Gamecontroller
Der Bewegungssensor - Links-Rechts-Steuerung

Materialien:
8 1x ADXL 335 Sensor
8 1x Arduino
8 1x USB-Kabel
8 Breadboard mit der Tasterschaltung aus der letzten Runde
8 versch. Verbindungskabel

Abb. 2 : Der ADXL335-Bewegungssensor

Eine neue Runde, ein neuer Sensor: ein erstmal unscheinbares, rotes Quadrat, das aber jede Menge leisten kann! Ob in Wii-Controller oder Gaming-Lenkrad, unser kleiner Sensor sorgt für höchstes
Spielvergnügen. Dürfen wir also vorstellen: der Bewegungssensor ADXL 335!
Doch wie funktioniert so ein Ding überhaupt?! Ihr seht vielleicht schon, dass der Sensor sechs verschiedene Anschlüsse besitzt und dass Koordinaten und sogar ein Koordinatensystem darauf abgebildet sind
8 Sensor verkabeln und auslesen
8 Eine Spielfigur nach links und rechts steuern
8 optional: Spiel neu starten, unterschiedliche Geschwindigkeiten, 360°Bewegungsfreiheit

1. Überlegt euch, welche Bedeutung die Anschlüsse haben! Sind dies analoge
oder digitale Anschlüsse?
Schaut euch dazu im Modulordner das Applet “atan21“ bis “atan23“ an.

Neigung nach links und rechts

2. Tragt in Abb. 1 die Bedeutung der Anschlüssen ein!

Anschluss für internen Sensor Test (nicht benötigt)

GND = Ground - Negativer Anschluss
VCC = Voltage Collectors - Positiver Anschluss

Neigung nach oben und unten
Abb. 1 : Der ADXL335-Bewegungssensor
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1. Steckt den Bewegungssensor ADXL 335 mit den Anschlusspins auf der Rückseite auf ein Breadboard. Hinweis: Achtet dabei darauf, dass die Pins nicht
auf der selben Leitung auf dem Board liegen! Ihr müsst den Sensor um 90°
drehen, um die Steckplatine wie einen Gamecontroller halten zu können.
2. Verbindet die Anschlüsse gemäß eurer Eintragungen mit analogen Pins und
schließt den Bewegungssensor mittels GND und VCC an einen Stromkreis an.
Hier bitte nur 3,3 V benutzen!!!
3. Ihr könnt auch bereits den Taster anschließen. Dieser wird aber erst später
benötigt.
zum Arduino

Abb. 3 : Der ADXL335 auf dem Breadboard

Passt auf, dass ihr den Bewegungssensor wirklich nur an die 3,3V anschließt! Sonst geht er kaputt!!!
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Ein Sensor für jede (Lebens-)Lage
Nachdem ihr nun alles verkabelt, wollt ihr nun bestimmt den Bewegungssensor in Aktion sehen?!
Bisher habt ihr als Eingabegerät nur den Taster kennen gelernt, welcher ein digitales Signal lieferte.
Der Bewegungssensor liefert nun jedoch analoge Werte...

1. Startet ein neues Projekt
2. Schaut in der Befehlsübersicht nach, wie ein analoger Wert ausgelesen wird
3. Schreibt den entsprechenden Code, um euch über die Konsole die
aktuellen x-, y- und z-Werte anzeigen zu lassen (Stichwort: Serial Monitor...)
4. Neigt nun den Sensor mit dem Steckbrett wie einen Gamecontroller nach
hinten und vorne bzw. nach links und rechts und beobachtet die Werte auf
der Konsole gut! Welche minimalen und maximalen Sensor-Werte könnt ihr
erkennen? Welchen Wert nimmt der Sensor bei einer mittleren Haltung an?
Tragt sie in die nachfolgende Tabelle ein:

Sensor-Wert an...

Minimum

Wert in der Mitte

Maximum

x-Achse
y-Achse
z-Achse

Strings (Zeichenketten) kann man wie ihr vielleicht schon kennt mit einem ’+’
verketten, tut man dies jedoch mit den frisch ausgelesenen analogen Werten, so führt dies zu Problemen. Um dem entgegen zu wirken, kann der Integerwert mit der Funktion String(zahl) in einen String umgewandelt werden...
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Sehr gut! Nun habt ihr den Grundstein gelegt, um die Steuerung von „Wizzy
Wizzards“ mit Hilfe eines Bewegungssensors zu realisieren.
„Wizzy Wizzards“ ist ein Pong-Spiel und ihr findet es im Ordner zum Modul
unter WizzyWizzards → WizzyWizzards.pde.
Um es zu öffnen, muss jedoch zuerst Processing gestartet werden und dann
aus dem Programm die genannte Datei geladen werden.

Abb. 4 : Wizzy Wizzard

Öffnet WizzyWizzards.pde in Processing und startet darin das Spiel.

Nachdem ihr nun das Spiel getestet habt, geht es nun zurück zum Gamecontroller:
Um das Spiel über diesen zu steuern muss der Code im Arduino nun angepasst werden und über die
Serielle Konsole Anweisungen an das Programm geschickt werden.
Das Programm erwartet hierbei Anweisungen in folgendem Format:
“#“ + Richtung + “;“ + Geschwindigkeit

Für die Richtung gilt hierbei:
’l’ schickt die Figur nach Links, ’r’ schickt die Figur nach Rechts.
Für die Geschwindigkeit gilt:
Es können Werte zwischen 0 und 20 angenommen werden.
Zu Anfang sollte man hier einen festen Wert zwischen 1 und 20 wählen.
Beispiel:

links langsam
Serial.println( “#l;5“ );

rechts schnell
Serial.println( “#r;20“ );

Kleiner Tipp: Es empfiehlt sich die Werte für Richtung und Geschwindigkeit zuerst zu berechnen
und in Variablen zu speichern. Es sollte nur ein Serial.println() pro Loop-Durchgang geben.

Gestartet wird also nun mit einer links-rechts-Steuerung...
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1. Schaut in der Tabelle oben, bei welchem x-Wert der Sensor in einer mittleren
Position ist
2. Implementiert den Code so, dass von diesem x-Wert an die Anweisung
(String im oben genannten Format) gesendet wird, dass der Zauberer nach
links läuft. Sonst soll er nach rechts laufen.
3. Testet eure Steuerung im Spiel (Taste c drücken)

8 Denkt daran, dass das delay entfernt werden muss...
8 Das Arduino-Programm und Processing streiten sich um die Verbindung zum
Arduino, daher muss das Spiel beim Übertragen des neuen Programms kurz
beendet werden...
8 Aus dem selben Grund kann auch der Serial-Monitor nicht laufen, wenn das
Spiel läuft.
8 Ihr findet im Spielordner eine ausführlichere Readme-Datei für das Übertragungsprotokoll zwischen Arduino und Spiel.

Quellenverzeichnis:
Abb. 1,3 - Quelle: Erstellt mit Fritzing-Software (http://fritzing.org)
Abb. 2,4 - Quelle: Infosphere
Alle weiteren Grafiken/Icons - Quelle: InfoSphere
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