
7 
Rainbow still - Video 7 
 

Ein Regenbogen besteht aus einem Farbverlauf über die gesamten 360° des 

Farbkreises. Bei einem Streifen mit 72 Pixeln ändert die Farbe zwischen zwei 

Pixeln also um 360° / 72 = 5° 
 

Ändere im Pixelblock die Option „LED-Strip“ auf „Zwischenspeicher“ 
 

Das Bild des Regenbogens wird zuerst im Zwischenspeicher aufgebaut. Mit 

einer „zähle-von-bis-Schleife“ wird jedem einzelnen Pixel eine eigene Farbe 

gegeben. Erst wenn das ganze Bild fertig ist, wird es an den LED-Streifen ge-

sendet 

Ändere diese Option auf „Zwischenspeicher“ 

Klicke im Menu auf „neue Variable“ 



8 
Rainbow dynamisch - Video 8 
 

Die zwei ineinander verschachtelten zähle-von-bis-Schleifen haben unter-

chiedliche Aufgaben: 

 Die innere zeichnet den Regenbogen wie in Schnipsel 7 

 Die äussere Schleife versetzt das Farbmuster bei jedem Durchgang um 

0.5°. Nach jedem Versatz wird das Bild an den Pixelstreifen gesendet 



9 
Musikpegel mit Hintergrund - Video 9 
 

Dieses Snippet zeigt die Funktion des Zwischenspeichers anschaulich: 

Es können mehrere Bildebenen übereinandergelegt werden. Solche Ebenen 

können still oder bewegt sein. 
 

 Als erstes wird eine dunkle Ebene als Hintergrund gelegt 

 Dann wird der ganze Pixelstreifen grün eingefärbt 

 Über diese grüne Farbe wird der bewegte Musikpegel in orange gelegt 

 Erst jetzt wird dieses gesamte Bild an den LED-Strip gesendet! 
 

Tipp: um dir das entstehende Bild gut vorstellen zu können, stelle dich in Ge-

danken unter den Loop und schaue nach oben auf die Ebenen. Wie auf dem 

Pixelstreifen siehst du so die orange Ebene über der grünen und der schwar-

zen. 



10 
Musikpegel mit Peak - Video 10 
 

Wie in den vorangegangenen Schnipseln gibt es auch hier zwei Bildebenen. 

Diese liegen jedoch nicht übereinander, sondern sie bewegen sich unter-

schiedlich: 
 

Drei rote Pixel werden vom Musikpegel in die Höhe gestossen und fallen wie 

an einem Fallschirm langsam wieder herunter. Sie fallen solange, bis der aktu-

ell gemessene Musikpegel sie wieder erreicht und erneut in die Höhe stösst. 



11 
Smooth Musikpegel - Video 11 
 

Eine Bildebene wird mit einem Musikpegel gelegt und an den Streifen gesen-

det. Dann bearbeitet eine „zähle-von-bis-Schleife“ jeden einzelnen Pixel im 

Zwischenspeicher und dimmt seine Helligkeit um 2%. 
 

Pixel, die beim nächsten Messen des Musikpegels nicht mehr gesetzt werden, 

löschen dann nicht sofort ab, sondern blenden langsam aus. 



12 
Knight Rider - Video 12 
 

Wie in Schnipsel 11 wird auch hier der LED-Strip nie sofort auf dunkel  ge-

setzt, sondern mit der „zähle-von-bis-Schleife“ langsam gedimmt. 

Eine zweite übergeordnete „zähle-von-bis-Schleife“ sorgt für das Hin und Her 

der 5 Pixel. 



13 
Sparkle - Video 13 
 

Ein Sternenregen mit vielen Zufallswerten und Dimmeffekt. 



14 
Blubb blubb - Video 14 
 

Just for fun! Google Videosuche: neopixel perlin noise 


