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Errata und zusätzliche Hinweise 
 

S.79 Im Programmlisting muss in Zeile #6 der Teil  
or not GPIO.input(12)  

gestrichen werden.  

Korrigierter Programmtext (geänderte Zeile ist fett) 
from RPi import GPIO 
from time import sleep, asctime 
GPIO.setwarnings(False) 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(10, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)    #1 
GPIO.setup(12, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)  
GPIO.setup(16, GPIO.OUT) 
GPIO.output(16, True)                                 #2  
while True: 
    sleep(1) 
    if GPIO.input(10)and not GPIO.input(12):          #3 
       print('Fenster oder Tür geöffnet:', asctime( )) #4 
       sleep(5)                                       #5 
       if GPIO.input(10):                             #6 
            print('Alarm', asctime()) 
            GPIO.output(16, False)                    #7 
            GPIO.wait_for_edge(10, GPIO.FALLING)      #8 
            GPIO.output(16, True)                     #9 

 

S.80: Kommentar #6: 

#6: Wenn der Schlüsselschalter geschlossen ist (Alarm ist aktiviert), wird Alarm 
ausgelöst. 

Noch ein Hinweis: 

Das Programm ist sehr einfach und geht davon aus, dass der Schlüsselschalter 
außerhalb des geschützten Bereichs ist. (Sonst könnte man niemals den Raum 
verlassen, ohne Alarm auszulösen.) Eine etwas raffiniertere Version arbeitet mit zwei 
while-Schleifen. Hier hat der Benutzer nach dem Aktivieren 11 Sekunden Zeit, den 
Raum zu verlassen, ohne einen Alarm auszulösen. 

Das Programm finden Sie in den Download-Dateien mit dem Namen alarm_2.py . 

 ... 

while True: 
    sleep(10)       # Wartezeit nach dem Aktivieren   
    while GPIO.input(10): 
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        sleep(1) 
        if not GPIO.input(12): 
            print('Fenster oder Tür geöffnet:',  
                   asctime()) 
            sleep(5)  
            if GPIO.input(10):      
              print('Alarm', asctime()) 
              GPIO.output(16, False) 
              GPIO.wait_for_edge(10, GPIO.FALLING) 
              GPIO.output(16, True)    

 

S.181 

In Zeile  #3 des Listings muss .split() entfernt werden: 
from tkinter import * 
def black_white(): 
    average = 3*255/2                                #1 
    for x in range (image.width()):                  #2 
        for y in range (image.height()): 
            c = image.get(x, y)                      #3 

 

S.182 

#3: An dieser Stelle ist es wichtig, welche Python-Version Sie verwenden. Das 
Programm funktioniert mit  Python 3.4. Hier liefert die Methode get() ein Tupel der 
Form (r, g, b) . Dabei sind r , g, b Zahlen, die die roten, grünen und blauen 
Farbanteile des Pixels an Position (x, y)  darstellen. 

Wenn Sie das ältere Python 3.2 verwenden, liefert die Methode get()  einen String 
der Form "r g b" . Der muss dann noch aufgespalten werden. In diesem Fall lautet 
die Anweisung c = image.get(x, y).split() .  

                      

 

S. 260 unten, erste Zeile des Listings: 
#! /usr/bin/python3.2 

 

S. 274  In diesem Abschnitt wird versehentlich eine Lösung mit dem PiFace Digital 
der Firma Element 14 vorgeschlagen. Eine Lösung mit dem Relais-Modul sieht so 
aus:  

Anschluss an ein elektromagnetisches Türschloss  

Mit einem Relais-Modul und einem elektromagnetischen Türschloss können Sie das 
Projekt umsetzen. Sie verwenden die Schaltung aus Abb. 1.13. Pin 2 des GPIO (+ 
5V)  ist mit VCC des Relais verbunden, Pin 6 des GPIO mit GND und Pin 10 des 
GPIO mit IN1 des Relaismoduls. An Stelle einer Taschenlampe ist an Relais 1 der 
Türöffner angeschlossen. Der Stromkreis wird geschlossen (und damit der Türöffner 
eingeschaltet), wenn IN1 in den Zustand False versetzt wird.  
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Das Skript wird etwas erweitert. Geänderte bzw. hinzugefügte Programmzeilen sind 
fett gedruckt: 

 
# schloss_einfach.pyw 
import time, _thread 
from tkinter import * 
from RPi import GPIO 
... 

 

def check(num): 
    global keyId 
    if num in KEYS: 
        label.config(text="Tür auf!") 
        GPIO.output(10, False) 
        time.sleep(3) 
        GPIO.output(10, True) 
        label.config(text="") 
    keyId = label.after(10000, close) 
 
... 
 
GPIO.setwarnings(False) 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(10, GPIO.OUT) 
GPIO.output(10, True) 
 
window=Tk() 
... 


