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Vorwort

Mitte Januar 2014 bestellte ich mir das neue 2.8'' TFT-Display bei Watterott siehe:
http://www.watterott.com/de/RPi-Display. Ein cooles Display, das einen zum experimentieren
verführt. Da konnte ich einfach nicht widerstehen.

Damit es dann auch noch mehr Spaß macht, besorgte ich mir auch noch eine MikroMultimedia-Funktastatur bei Amazon siehe:
http://www.amazon.de/dp/B008BIC69G/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Was man damit alles machen kann, werden wir gleich erfahren. Ich wünsche viel Spaß
beim lesen.
Köln, den 28. Mai 2014
Dieter Broichhagen
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Zunächst müssen wir das Display erst einmal in Betrieb nehmen. Das aufsetzten auf die
GPIO-Schnittstelle war schnell geschehen. Damit wir auch eine Anzeige erhalten,
benötigen wir für das Display einen Frambuffer-Treiber den ich mir anhand der Anleitung
unter https://github.com/watterott/RPi-Display installierte.
Da ich einen LXDE-Desktop auf dem Raspberry Pi installiert hatte, erhielt ich nach der
Treiberinstallation schon mal den LXDE-Desktop auf dem Display. Bedienbar war das
jedoch nicht wirklich.

Die Programme sind für so ein
kleines Display nicht gedacht.
Auch die Icons sind viel zu groß
in der Darstellung. Was tun?
Einfach mal im Web nach
Lösungen suchen und siehe da,
es gibt etwas.

Der LXLauncher für den LXDE
ist genau das, was man dafür
benötigt. Dieser gestattet es
über eine Konfigurationsdatei
alles so anzupassen, das
zumindest die Menüs und Icons
besser dargestellt werden
können. Die Programme
braucht man nicht zu
versuchen, weil diese
unbedienbar sind, alles viel zu
groß in der Darstellung.
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So beschränkt sich die Nutzung des LXLauchners auf das Starten von Scripten, obwohl
man das ja auch direkt in der Konsole machen kann. Ergo habe ich mich erst mal auf die
Konsole gestürzt um zu sehen, was da so alles geht. Hier kommt dann auch die neue
Funktastatur zum Einsatz, die gut funktioniert.
Als erstes wollte ich wissen, ob es möglich ist ein Videostream aus dem Web mit dem
Mplayer abspielen zu lassen. Es geht, jedoch sehr ruckelig und mit vielen abbrüchen.
Ruckeliges Mäuse-Kino. Der Mplayer nutzt halt nicht die GPU mit dem passendem
Codecs. Dafür ist der Omxplayer extra gemacht worden, nur der will seine Videoausgaben
nur an den HDMI-Port senden. Echt blöd.
--------------------------Videostream aus dem Web schauen-----------------------------------mplayer -cache 8192 -framedrop -nolirc -vo fbdev2:/dev/fb1 -vf scale=320:240 rtsp://3gplivestreaming1.zdf.de/liveedge2/de09_v1_710.sdp
(Quelle: http://wiki.ubuntuusers.de/Internet-TV/Stationen )

Das gleiche gilt für Video-Dateien,
auch hier ist alles sehr ruckelig und
macht nicht wirklich Spaß, wenn man
bei so einem kleinen Display
überhaupt noch von Spaß reden
kann.

-------------------------Video schauen-------------------------------------------------------------mplayer -cache 8192 -framedrop -nobps -vo fbdev2:/dev/fb1 -vf scale=320:-3
/home/dieter/Videos/BigBuckBunny_320x180.mp4 < /dev/null &
(Quelle: https://github.com/notro/fbtft/wiki/Framebuffer-use )
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Eine intensive Suche im Web brachte mir die Lösung näher. Das Zauberwort lautet,
Framebuffer-Miorroring. Siehe: https://github.com/notro/fbtft/wiki/Framebuffer-use
Wie soll das die Lösung sein? Ich dachte mir, wenn das Mirroring (Spiegeln) der
Frameanzeige mir die Möglichkeit eröffnen würde, das Signal, welches an den HDMI-Port
geht abzufangen, dann könnte ich den Omxplayer dazu bringen, das Video auf dem
kleinen Display darzustellen. Gesagt, getan. Anhand der Anleitung unter
https://github.com/notro/fbtft/wiki/Framebuffer-use konnte ich auf dem Raspberry Pi das
Framebuffer-Miorroring installieren und BINGO, schon konnte ich den Omxplayer
betreiben, der sich zwar immer noch ein wenig träge anfühlt, jedoch viel besser und
flüssiger läuft als der Mplayer. Das war doch schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Wenn es denn schon so schön läuft, will man natürlich mehr.
Also nächstes Ziel lautete: DVBT-Fernsehen auf dem kleinen Mäuse-Display. Alle wollen
immer größere Fernseher, ich wollte halt was ganz kleines, nicht wegen des Komfort,
sonder nur, ob es möglich ist.

Ich ging also nicht zum Saturn sondern auf den Flohmarkt, wo alle das gleiche Zeugs
verkaufen. Da wo man Smartphon-Schutzhüllen in allen erdenklichen Farben und Formen
bekommt. Die hatten tatsächlich einen DVBT-USB-Stick mit Mini-Antenne für WINDOOF
für 14 Euro. No-Name versteht sich. Da stand nix auf dem Stick bis auf DVBT. So ein Ding
wollte ich nun für den Raspi für meine Zwecke missbrauchen, für Mäuse-Fernsehen.
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Ich dachte mir, ich versuche es erst mal auf dem Ubuntu-Notebook. Musste jäh enttäuscht
werden.
Da ging erst mal nichts. lsusb verriet mir schon ein wenig mehr. Nach langem suchen im
Web über die Infos, die ich über lsusb erhalten hatte, bekam ich so langsam die
Informationen über den Chipsatz im USB-Stick und auch eine Anleitung, wie man sich die
Firmware dafür zusammen baut siehe: http://christian-nagel.net/?cat=68 und siehe da,
schon Funktionierte der DVBT-USB-Stick.
Der Witz an der Sache, beim Raspberry Pi brauchte ich diese gebastelte Firmware nur
noch in das Firmware-Verzeichnis zu kopieren und schon funktionierte der DVBT-Stick auf
dem Raspberry Pi. Jetzt stellte sich die Frage, kann man das dann auch auf dem kleinen
Displpay anschauen. Dafür musste ich mir erst mal Infos im Web besorgen, wie die
genaue Syntax lautet.
Wir brauchen zunächst einen Scanner, der uns eine Konfigurationsdatei mit den
empfangbaren TV-Kanälen erzeugt, die wir dann für die Video-Wiedergabe nutzen
können.
Unter http://wiki.ubuntuusers.de/dvb-utils fand ich eine Anleitung, die man auch auf dem
Raspberry Pi verwenden kann.
Und unter http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Dvb-apps_zap fand ich dann die passende
Anleitung zum Abspielen eines DVBT-Senders.

Ich hatte nun alle Puzzle-Teile
zusammen für den Betrieb eines MiniMäuse-DVBT-Fernseher und
-Videorecorder.
Einfach nur Cool und echt winzig.
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Hier folgen nun die 2 Scripte für den DVBT-Betrieb:
-----------------------DVBT schauen--------------------------------------------------------------#!/bin/bash
# alle stream-prozesse killen
# -----------------------------------sudo kill -9 `ps -ef | grep mplayer | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep icecream | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep omxplayer | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep tzap | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep cp | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
clear screen
sleep 1
# DVBT-Stream starten
# ----------------------------tzap -p -r -S 'SWR Fernsehen RP' < /dev/null &
sleep 5
# Display für Frame-Mirroring vorbereiten
# ----------------------------------------------------/home/dieter/rpi-fbcp/build/fbcp &
# DVBT-Stream auf dem Display wiedergeben
# ----------------------------------------------------------sudo omxplayer /dev/dvb/adapter0/dvr0
# Frame-Mirroring beenden
# ---------------------------------killall fbcp
clear screen
# ARM-Prozessor-Temperatur ausgeben
# ---------------------------------------------------cat /home/dieter/messwerte/temperatur
sleep 3
# Verzeichnisinhalt (DVBT) für Programmauswahl auflisten
# ---------------------------------------------------------------------------ls
-----------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------DVBT-aufnehmen-----------------------------------------------------------#!/bin/bash
# alle stream-prozesse killen
# -----------------------------------sudo kill -9 `ps -ef | grep mplayer | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep icecream | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep omxplayer | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep tzap | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
sudo kill -9 `ps -ef | grep cp | grep -v grep | cut -c10-14`
sleep 1
clear screen
sleep 1
# alte Videoaufnahme löschen
# -------------------------------------sudo rm /mnt/res/wdr_koeln.ts
sleep 1
# DVBT-Stream starten
# ----------------------------tzap -p -r -S 'WDR-Koeln' < /dev/null &
# DVBT-Videorecorder starten
# --------------------------------------sudo cp /dev/dvb/adapter0/dvr0 /mnt/res/wdr_koeln.ts &
sleep 5
clear screen
# ARM-Prozessor-Temperatur ausgeben
# ---------------------------------------------------cat /home/dieter/messwerte/temperatur
sleep 3
# Verzeichnisinhalt (DVBT) für Programmauswahl auflisten
# ---------------------------------------------------------------------------ls
----------------------------------------------------------------------------------------
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Meine channels.conf die ich mit scan erzeugte. Man kann sich auch eine fertige
channels.conf auf der Webseite http://wiki.ubuntuusers.de/dvb-utils herunter laden z.B. für
Raum Köln-Bonn http://wiki.ubuntuusers.de/_attachment?target=dvb-utils%2Fchannels.conf%28K
%C3%B6ln-Bonn%29 .
-------------------------------------------channels.conf---------------------------------------------------------ZDF:514000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:545:546:514
3sat:514000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:561:562:515
ZDFinfo:514000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMISSI
ON_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:577:578:516
neo/KiKA:514000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMISS
ION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:593:594:517
RTL
NRW:538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSI
ON_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:337:338:16405
RTL2:538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSI
ON_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:353:354:16406
SRTL:538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSI
ON_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:433:434:16411
VOX:538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSIO
N_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:545:546:16418
CNN
Int.:594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION
_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:97:98:16390
VIVA:594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSI
ON_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:513:514:16416
Eurosport:594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:577:578:16420
TELE
5:594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:465:466:16413
multithek
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16641
1-2-3.tv interactive
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16643
anixe iTV
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16644
putpat.tv
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16645
Family TV
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16646
Sonnenklar TV
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16647
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Hope Channel
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16648
Das Neue TV
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16649
LOKAL-TV
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16650
Bloomberg
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16656
JuweloTV
(Internet):594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4113:0:16658
MDR SAnhalt:698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSIO
N_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4657:4658:100
NDR FS
NDS:698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION
_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4641:4642:129
SWR Fernsehen
RP:698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4673:4674:226
WDR
Aachen:698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSI
ON_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4625:4626:257
WDRKoeln:698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSIO
N_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4625:4626:262
WDR
Bonn:698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION
_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4625:4626:266
arte:706000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_16:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4385:4386:2
PHOENIX:706000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_16:TRANSMIS
SION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4401:4402:3
Einsfestival:706000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_16:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4417:4418:5
Das
Erste:706000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_16:TRANSMISSION
_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:4369:4370:256
kabel
eins:730000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:161:162:16394
N24:730000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:225:226:16398
ProSieben:730000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMIS
SION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:305:306:16403
SAT.1:730000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_16:TRANSMISSIO
N_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:385:386:16408

-------------------------------------------channels.conf----------------------------------------------------------
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