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Intro
PixelController ist die Steuerungssoftware für die PixelInvaders Panels. Die Software ist in Java geschrieben 
und daher Plattform unabhängig. Getestet wurde PixelController unter Windows, Linux und Mac OSX.

Die Software wurde unter der GPLv3 OpenSource Lizenz veröffentlicht und ist unter 
https://github.com/neophob/PixelController einzusehen.

Benötigte Software
Damit PixelController das Panel steuern kann, werden folgende Software Produkte benötigt:

• Java Runtime v1.6 (JRE, http://java.com/de/)
• Pure Data Extended 0.42.5 (http://puredata.info/community/projects/software/pd-extended)
• evtl. WinZip oder ähnliche Software.

Pure Data Extended dient als GUI Front-End. sprich zum Bedienen der Applikation. WinZip (o.ä.) wird nur 
für die Installation benötigt.

Installation und Starten von PixelController
Sind alle benötigten Softwarekomponenten installiert, kann die PixelController Software installiert werden. 
Dazu wird das gelieferte Zip-File in ein Verzeichnis entpackt, z.B. nach „c:\PixelController\“. 

Zum Starten der Applikationen wird das Batch File „c:\PixelController\PixelController.cmd“ gestartet.
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PixelController Konzept
PixelController erzeugt Echtzeit Animationen, welche auf einem oder mehreren LED Panels angezeigt 
werden. Eine erzeugte Animation wird als „Visual“ bezeichnet und sieht folgendermassen aus:

Ein Generator erzeugt einen Bildinhalt, beispielsweise wird ein Bild angezeigt oder ein Video abgespielt. 
Der Effekt verändert diesen Bildinhalt, beispielsweise wird der Bildinhalt rot eingefärbt oder gedreht. Zwei 
solche Bildinhalte werden schlussendlich mit einem Mixer zusammengefügt, zum Beispiel werden die 
Inhalte addiert oder multipliziert.

Ein Visual definiert also Was angezeigt wird, jedoch nicht Wie und Wo. Dazu ist das Mapping zuständig. 
Ein Visual kann schlussendlich auf einem oder mehreren Panels angezeigt werden wie folgendes Beispiel 
zeigt:
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Illustration 1: Definition eines Visuals

Illustration 2: Pro Panel wird ein Visual angezeigt. Illustration 3: Ein Visual wird auf zwei Panels 
gestreckt.



PixelController Konfiguration
Im PixelController Datenverzeichnis (z.B. „c:\PixelController\data“) ist einerseits die Grundkonfiguration der 
Applikation zu finden, andererseits Mediendaten wie Bilder, Schriften... 

Hier eine Beispielskonfiguration von PixelController:

#=========================
#default values for fx
#=========================
initial.image.simple=logo.gif
initial.image.zoomer=bnz20.jpg
initial.blinken=torus.bml
initial.texture=logo.gif
initial.text=PIXELINVADERS
font.filename=04B_03__.TTF
font.size=82

Hier werden die Initialwerte verschiedener Generatoren definiert, so wird als Standartbild „logo.gif“ 
definiert.

#=========================
#settings for lpd6803 panels, valid options:
# NO_ROTATE,
# ROTATE_90,
# ROTATE_90_FLIPPEDY,
# ROTATE_180,
# ROTATE_180_FLIPPEDY,
# ROTATE_270,
# ROTATE_270_FLIPPEDY
#=========================
layout.row1=ROTATE_180_FLIPPEDY,NO_ROTATE
#layout.row2=ROTATE_270_FLIPPED,ROTATE_90_FLIPPED

#=========================
# optional, defines the color order of the device
#=========================
panel.color.order=RGB,RBG

Hier werden die PixelInvaders Panels Konfiguriert. Je nachdem wie die Panels montiert wurden, muss das 
Bild gedreht oder gespiegelt werden. Wird eine zweite Layout Linie definiert (layout.row2) bedeutet dies, 
das auf der vertikalen Achse mehrere Panels vorhanden sind.

Die Color Order definiert, ob ein Panel RGB oder RBG Pixel verwendet. Für jedes Panel muss eine  Option 
definiert werden.

#=========================
#network config
#=========================
net.listening.port=3448
net.send.port=3449

show.debug.window=true
led.pixel.size=50

„net.*“ definiert die Netzwerk Ports, welche zur Kommunikation mit PureData benötigt werden.
„show.debug.window“ regelt, ob eine simulierte Panelausgabe auf dem Bildschirm zu sehen ist.
„led.pixel.size“ definiert, wie gross die Pixel auf dem Bildschirm sein sollen.
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PixelController Bedienung
Sobald das PixelController GUI gestartet wurde (doppelklick auf das File PixelController.pd oder PureData 
starten, danach Datei öffen...) sollte folgendes Bild präsentiert werden.

Netzwerk Verbindung

Das GUI muss mit der PixelController Applikation verbunden werden. Dazu dient die „Network“ Sektion. 
Wenn die Automatische Verbindung nicht geklappt hat, kann mit einem Klick auf den „Connect“ Button das 
GUI mit der Applikation verbunden werden.
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Illustration 5: Keine 
Verbindung mit der 
Applikation

Illustration 6: Verbunden mit 
der Applikation

Illustration 4: Pure Data GUI



Betriebsmodi

PixelController kennt verschiedene Betriebsmodi. Wenn die Applikation startet, 
befindet sich PixelController im manuellen Modus, sprich jede Änderung muss 
manuell erfolgen.

Ein Klick auf „RND_ON“ aktiviert den Zufallsmodus. Der Bildschirminhalt wird 
nun kontinuierlich gewechselt, ohne dass man eingreifen muss. Es kann jedoch 
definiert werden welche Funktionen geändert werden. Siehe „Illustration 5“, der 
Effekt wird in diesem Fall nie geändert, jedoch der Fader und das Visual. Ein 
Klick auf „RND_OFF“ deaktiviert den Zufallsmodus.

Ein klick auf „RNDM“ ist eine einmalige Aktion, alle Einstellungen werden 
zufällig ausgewählt.

Ein klick auf „RND_PRES“ ist ebenfalls eine einmalige Aktion, hier wird eine 
bereits abgespeicherte Konfiguration geladen.

Visuals Steuern

Die Option „VisualNr“ definiert das aktive Visual. Es 
gibt immer ein Visual mehr als physische Panels. 
Das ermöglicht einem, mit den Einstellungen zu 
spielen und experimentieren.

Ein Visual besteht aus zwei Generatoren mit 
Effekten, welche zusammengemischt werden. Hier 
können diese Parameter definiert werden. Wobei 
anzumerken ist, dass die erste Option immer als 
Off/Passthrough definiert ist.

Die oben genannten Einstellungen können auch mit 
einem X/Y Pad spielerischer definiert werden.
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Illustration 7: 
Betriebsmodi

Illustration 8: Aktivieren 
der Zufallsoption

Illustration 9: Visuals steuern

Illustration 10: Einstellungen mit 
einem X/Y Pad



Visuals auf Panels ausgeben

Jeder Output block definiert ein Panel. Jedem Panel kann ein spezifisches Effekt zugewiesen werden (z.B. 
wird der Bildinhalt eingefärbt). Zusätzlich wird ein jedem Output ein Fader zugewiesen. Ein Fader 
ermöglicht weichere Übergänge wenn z.B. das Visual gewechselt wird. Jedem Output muss ein Visual 
zugewiesen werden. Wird ein Visual auf mehreren Panels angezeigt, wird der Bildinhalt entsprechend 
angepasst und der Bildinhalt erscheint über mehrere Panels.

Die Einstellungen bei „Output Map“ gelten für alle Outputs, so kann man z.B. Bequem ein Crossfader für 
alle Outputs definieren.

Visual Einstellungen Speichern und Laden

Es ist möglich, die gegenwärtige Konfiguration der Visuals abzuspeichern und diese später wieder zu 
laden. Dazu wählt man sich einen Speicherslot aus (wird dann bei der „current_slot“ Anzeige eingeblendet) 
und speichert/lädt die entsprechenden Konfiguration mit einem Klick auf den entsprechenden Button.

Effekteinstellungen

Einzelne Effekte wie „Threshold“, „Colorize“ und „Rotozoom“ haben Parameter, 
welche die Funktionsweise beeinflussen. Diese Parameter können mit den Regler 
aus Illustration 13 geändert werden.
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Illustration 12: Presents, Einstellungen speichern und Laden 

Illustration 11: Visuals Mappen und Faden

Illustration 13: 
Effekteinstellungen



Generatoreinstellungen

Nach einem Klick auf „pd gen“ (Misc Abschnitt im GUI) sollte die oben gezeigt Maske angezeigt werden. 
Hier können die Parameter der Generatoren geändert werden. Die angezeigten Parameteroptionen (z.B. 
circle.jpg oder badtv.bml) repräsentieren Files welche im Datenverzeichnis existieren müssen!

Weitere Informationen

Die oben beschriebene Funktionsweise zeigt noch lange nicht das ganze potential, welches in Pure Data 
steckt. Es ist möglich, die Applikation mit einem MIDI Gerät zu steuern (siehe „pd midi“ subpatch) oder 
auch mit einer OSC1 Applikation.

Verweise:

• PixelInvaders Webseite: http://www.pixelinvaders.ch

• PureData Webseite: http://puredata.info/

• Source Code von PixelController: https://github.com/neophob/PixelController

1 OSC: Open Sound Protocol
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Illustration 14: Generatoreinstellungen

https://github.com/neophob/PixelController
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http://www.pixelinvaders.ch/
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