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LEGO® MINDSTORMS® NXT ist ein Baukasten, mit 
dem sich eigene Roboter entwerfen, bauen und 
programmieren lassen. Dieses praktische Hand-
buch zeigt ausführlich, wie ein Roboter entsteht 
und zum Leben erweckt werden kann. Es werden 
alle theoretischen und praktischen Grundlagen 
sowie wichtige Bau- und Programmierkonzepte 
vermittelt, dafür werden keine Vorkenntnisse vor-
ausgesetzt. 
Mittels Schritt-für-Schritt-Bauanleitungen werden 
sieben in sich abgeschlossene und voll funktions-
fähige Roboterwesen erstellt und mit der LEGO®-
eigenen Programmiersprache NXT-G program-
miert. Ausgehend von den Grundlagen bauen die 
Projekte aufeinander auf und zeigen praxisnah 
die verschiedenen Möglichkeiten und Konzepte 
des Sets.
Mit steigender Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Roboter-Projekte werden immer weitere Themen 
aus der Robotik aufgezeigt: von einfacher Fortbe-
wegung über die Wahrnehmung der Umgebung 
bis hin zu komplexen Verhaltensweisen, die beim 
Betrachter bereits die Vorstellung von »denken-
den« Robotern erzeugen.
Am Ende jedes Kapitels finden sich Anregungen 
für weitere Ideen und Aufgabenstellungen, mit 
denen der Leser seinen gerade gebauten Roboter 
erweitern kann.
Das Buch liefert so das nötige Handwerkszeug, 
um das MINDSTORMS®-Universum selbstständig 
weiter zu erforschen und eigene Ideen erfolgreich 
umzusetzen.

Über den Autor:
Matthias Paul Scholz ist langjähriges Mitglied 
des offiziellen MINDSTORMS® Community Partner 
Programs und Autor mehrerer englischsprachiger 
Bücher zum NXT. Er betreibt einen Blog rund um 
den NXT unter http://dienxteebene.blogspot.com.
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Einleitung

Was du mir sagst, das vergesse ich.
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.

Kung Fu Tse

An wen richtet sich dieses Buch?

Dieses Buch ist eine Einführung in LEGO MINDSTORMS NXT. Es erschließt
dem Leser von Grund auf den Bau und die Programmierung von Robotern, die
sich mit einem Set der zweiten Generation dieses Systems realisieren lassen. Es
richtet sich somit vorrangig an drei Kreise von Lesern:

� Einsteiger in LEGO MINDSTORMS NXT, also Menschen, die sich das erste
Mal mit dem System beschäftigen, weil sie zum Beispiel ein Set gekauft oder
geschenkt bekommen haben.

� Lehrerinnen und Lehrer, die nach einem Buch für den Unterricht in ihrer na-
turwissenschaftlich-technischen Klasse suchen, bei dem sie eines oder mehre-
re Sets aus der Reihe LEGO MINDSTORMS NXT nutzen wollen.

� Anwender von LEGO MINDSTORMS NXT, die bereits erste Erfahrungen da-
mit gesammelt haben und jetzt nach einer Erweiterung ihrer Kenntnisse sowie
nach neuen Konzepten und Ideen suchen, die sie mit ihrem Set umsetzen kön-
nen.

Für all diese Gruppen ist das vorliegende Buch durch seinen didaktischen Aufbau,
seine Mischung aus theoretischen und praktischen Aspekten und seinem Fokus
auf Roboter, die alle jeweils mit einem einzigen NXT-Set der Version 2 gebaut wer-
den können, eine gute Wahl.

Was kann man von diesem Buch erwarten und was nicht?

Das vorliegende Buch soll den Leser in die Lage versetzen, mit LEGO MIND-
STORMS NXT eigene fortgeschrittene Roboter zu entwerfen, zu bauen und zu
programmieren. Dazu werden ihm oder ihr nicht nur die entsprechenden theore-
tischen und praktischen Grundlagen vermittelt, sondern auch die Kenntnis und

http://www.mitp.de/9446


Einleitung

14

das Verständnis der wichtigen Bau- und Programmierkonzepte und deren Anwen-
dung. Darüber hinaus wird der aufmerksame Leser mit dem in diesem Buch ver-
mittelten Handwerkszeug in der Lage sein, die nächsten Schritte auf dem Weg zur
Erforschung des MINDSTORMS-Roboter-Universums selbstständig zu unterneh-
men und sich auch fortgeschrittenen Themen zuzuwenden.

Naturgemäß jedoch kann ein Einführungsbuch nicht alle Aspekte einer derart
umfangreichen Plattform wie LEGO MINDSTORMS NXT abdecken, nicht nur
aus Platzgründen, sondern auch, weil dies einen Einsteiger überfordern würde.

So kann dieses Buch keine Referenz oder ein Programmierhandbuch für die vom
Set offiziell unterstützte Sprache NXT-G sein, das sämtliche Sprachkonstrukte
abdeckt und vertieft behandelt. Hier muss auf andere spezialisierte Publikationen
verwiesen werden, etwa das Buch Roboter bauen und programmieren mit LEGO
MINDSTORMS NXT-G von Daniel Braun aus demselben Verlag wie das vorlie-
gende.

Voraussetzungen

Um Nutzen aus diesem Buch zu ziehen, muss ein Leser weder über Vorkennt-
nisse in der Robotik noch über solche im Bereich der MINDSTORMS-Serie verfü-
gen. Auch Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Es ist zwar hilfreich, wenn ein Leser Erfahrungen in einem dieser Bereiche besitzt
oder wenn er oder sie bereits einmal ein Set aus der TECHNIC-Reihe von LEGO
gebaut hat, notwendig ist es für das Verständnis der einzelnen Kapitel aber nicht.
Das vorliegende Buch führt all das schrittweise und von Grund auf ein, was nötig
ist, um interessante Roboter mit LEGO MINDSTORMS nicht nur zu bauen und
zu programmieren, sondern auch die wichtigen Konzepte zu verstehen, die die-
sem Set zugrunde liegen.

Alles, was der Leser neben diesem Buch dazu benötigt, ist mindestens ein Set der
Retail-Edition in Version 2.0 von LEGO MINDSTORMS NXT (Set #8547). Alterna-
tiv können alle Modelle auch mit der Education-Edition (Set #9797) in Verbindung
mit dem Resource-Set (Set #6948 ) gebaut werden. Da alle Bauanleitungen auf die
Version 2 der Retail-Edition abgestimmt sind, wird an den Stellen, wo bei Verwen-
dung der Education-Edition abweichende Teile verwendet werden müssen, explizit
darauf hingewiesen.

Daneben ist für die Programmierung der Roboter auch ein Computer erforderlich,
auf dem sich die im Set enthaltene LEGO MINDSTORMS NXT Software installie-
ren lässt. Insbesondere muss der Computer dazu über ein geeignetes Betriebssys-
tem verfügen, das heißt Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder Mac OSX.

http://www.mitp.de/9446
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Aufbau des Buchs

Als Einführung in LEGO MINDSTORMS NXT, die den Leser von Grund auf in die
Materie einführt und ihn dazu befähigen soll, nach Durcharbeiten der Kapitel
selbstständig NXT-Roboter bauen und programmieren zu können, ist das vorlie-
gende Buch als praktisches Lehrbuch strukturiert: Beginnend bei den Grundlagen
werden im Verlauf des Buchs nacheinander die verschiedenen Konzepte und Mög-
lichkeiten des Sets in einer Mischung aus theoretischen Erläuterungen und prak-
tischen Anwendungen eingeführt. Dabei ist jedes Roboter-Kapitel in sich
abgeschlossen in dem Sinn, dass der Leser an seinem Ende einen voll funktionsfä-
higen Roboter gebaut und programmiert hat, wodurch es dem Leser ein eigenes
Erfolgserlebnis bietet. Das Buch setzt dabei weniger auf die Vermittlung von mög-
lichst erschöpfender Theorie, sondern folgt der Erkenntnis, dass man das am bes-
ten lernt, was man im wahrsten Sinn des Wortes »begriffen« hat. Für Roboter
bedeutet das: was man selbst gebaut und zum Laufen gebracht hat.

Das Buch richtet sich dabei an einem roten Faden aus, nämlich der Simulation
von Verhalten in mobilen mechanischen Wesen. Innerhalb dieses allgemeinen
Kontextes beschäftigt sich jedes Kapitel mit einem bestimmten Aspekt der Robotik
und setzt ihn mit dem jeweiligen Roboter um: von einfacher Fortbewegung über
die Wahrnehmung der Umgebung bis hin zu komplexen Verhaltensweisen, die
beim Betrachter bereits die Illusion von »denkenden« Robotern erzeugen. Dabei
nimmt im Verlauf des Buchs nicht nur die Komplexität und Leistungsfähigkeit der
einzelnen Roboter ständig zu, sondern auch deren Vielfalt sowie die Anzahl der
Themen aus der Robotik, die beleuchtet werden. Ich gehe davon aus, dass dadurch
sowohl der Lerneffekt als auch der Spaßfaktor bis zum Schluss des Buchs erhalten
bleiben.

Es liegt nahe, dass bei diesem Ansatz jedes Kapitel auf die vorhergehenden auf-
baut. Das Buch sollte daher von vorne nach hinten durchgearbeitet werden. Auch
wenn es sich lohnt und von mir angeraten wird, muss dabei doch nicht jeder
Roboter sofort wirklich gebaut werden. Es ist aber auf jeden Fall wichtig, die ver-
wendeten neuen Programmierkonzepte zu studieren und zu verstehen, bevor
man sich dem nächsten Kapitel zuwendet.

Am Ende jedes Kapitels finden sich Anregungen und Aufgabenstellungen, die
sowohl auf eigene weitere Gedanken zum behandelten Thema führen als auch
nächste Schritte vorstellen, mit denen der Leser seinen gerade gebauten Roboter
erweitern kann. In einem Anhang am Ende des Buches werden, wo es angemes-
sen erscheint, zu diesen Anregungen Lösungsvorschläge und -hinweise unterbrei-
tet.

Im ersten Kapitel werden die Grundlagen von LEGO MINDSTORMS NXT disku-
tiert: Der Leser erfährt, worum es sich dabei überhaupt handelt, welche Kompo-
nenten das System hat und wozu diese gut sind.

http://www.mitp.de/9446
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Kapitel 2 konzentriert sich auf das Thema »Programmierung«. Die offizielle, im
Set enthaltene Software wird vorgestellt, die Entwicklungsumgebung erklärt und
die grundlegenden Konzepte der Programmiersprache NXT-G eingeführt.

Das dritte Kapitel ist das erste Kapitel, in dem ein Roboter entworfen, gebaut und
programmiert wird: Es handelt sich dabei um einen mobilen Roboter, der sich mit-
tels eines Kettenantriebs umherbewegt und ein erstes, ganz einfaches Verhalten
zeigt. Der Leser lernt hier, die NXT-Motoren zu verwenden und ein erstes Roboter-
programm zu entwerfen und zu implementieren.

Im Kapitel 4 bauen wir den ersten Roboter, der sich auf Rädern fortbewegt. Wir
erlernen die Verwendung des ersten Sensors und damit eine einfache Interaktion
mit der Umgebung. Auf der Seite der Programmierung machen wir unter ande-
rem erste Erfahrungen mit Variablen und mathematischen Operationen.

Im folgenden Kapitel lernt der Leser eine weitere Art der Fortbewegung für Robo-
ter kennen, das Kriechen, und er nutzt das erste Mal die Berührungssensoren, um
Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen.

Kapitel 6 führt einen Automobil-ähnlichen Roboter ein. Hier nutzt der Leser den
Ultraschallsensor zur berührungsfreien Wahrnehmung von Objekten und imple-
mentiert ein komplexes, stark strukturiertes Programm, in dem bereits die meis-
ten wichtigen Konzepte der Software Verwendung finden.

Im Kapitel 7 konzentrieren wir uns auf die Fortbewegung auf Beinen und bauen
einen sechsbeinigen Laufroboter.

Im Kapitel 8 beschäftigt sich der Leser eingehend mit der anspruchsvollen Theorie
und Praxis des zweibeinigen Gehens. Wir bauen und programmieren einen Robo-
ter, der nicht nur auf zwei Beinen umhergehen und »sprechen« kann, sondern
auch über eine Schussvorrichtung verfügt.

Das abschließende Kapitel 9 führt uns in die faszinierende Welt der Roboter-
schwärme ein. Wir bauen zwei Schwarmwesen, die über eine drahtlose Verbin-
dung miteinander kommunizieren. Dies ist dann auch das einzige Kapitel, für das
wir zwei NXT-Sets benötigen. Aber auch für Leser mit nur einem einzigen Set ist
das Kapitel von Interesse, da wir uns hier außerdem mit der Fernsteuerung eines
NXT-Roboters vom Computer aus beschäftigen.

Der anschließende Ausblick gibt dem Leser noch einmal Anregungen für die
nächsten Schritte, die er im Anschluss an die Lektüre des vorliegenden Buchs auf
seinem weiteren Weg in die Welt der Robotik mit LEGO MINDSTORMS NXT
unternehmen kann.

In den Anhängen erhält der Leser nicht nur Hinweise auf weitere leistungsfähige
Programmierumgebungen, die ihm neben der offiziellen Software zur Verfügung
stehen, sondern auch zu Büchern und Webseiten, die eine überwältigende Fülle

http://www.mitp.de/9446
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an Informationen zum Thema LEGO MINDSTORMS NXT bieten. Außerdem fin-
det er dort Hilfestellungen zu den Anregungen und Aufgaben in den einzelnen
Kapiteln und eine Übersicht über weitere Arten von Sensoren, die frei erhältlich
sind. Eine Auflistung von Fragen und Antworten zur Entwicklungsumgebung bie-
tet dem Einsteiger Hilfestellungen zu Problemen bei der Erstellung von NXT-G-
Programmen.

Abgerundet wird das Buch mit einem umfangreichen Glossar.

Erklärung der verwendeten Bezeichnungen und Symbole

Wo nicht explizit anderweitig vermerkt, bezieht sich der Term »NXT-Set« in den
folgenden Kapiteln immer auf ein Set der Version 2.0 der Retail-Edition von LEGO
MINDSTORMS NXT, also LEGO-Set #8547.

In den Bauanleitungen bezeichnen Ausdrücke der Form »[Zahl]x« an einem Bau-
teil, wie oft dieses Teil im jeweiligen Schritt zu verwenden ist. Bei Balken und Ach-
sen wird zusätzlich in kursiver Schrift die Länge des Teils in Moduln angegeben:

Abb. 1: Ein Balken der Länge 7M, der zweimal benötigt wird

Ein Rotationspfeil in einem Schritt deutet an, dass das Modell vor dem Anbringen
der jeweiligen Bauteile in die entsprechende Richtung gedreht werden muss:

Abb. 2: Eine horizontale Drehung des Modells

http://www.mitp.de/9446
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Ein Kreis in einem Schritt einer Bauanleitung markiert Stellen am Modell, in die
ein bestimmtes Bauteil einzufügen ist. Dies wird nur dann verwendet, wenn es
nicht anderweitig ersichtlich ist:

Abb. 3: Stelle, an der ein Teil (hier: ein Stecker) einzufügen ist

In den Programmieranleitungen sind alle Bezüge auf Namen und Bezeichnun-
gen, die der Leser in der Entwicklungsumgebung auf dem Bildschirm sehen kann,
in KAPITÄLCHEN dargestellt.

Webseite zum Buch

Zum vorliegenden Buch gibt es eine begleitende Webseite, die sich im Internet
unter http://www.roboterwesen.matthiaspaulscholz.eu findet.

Dort kann der Leser nicht nur die in den Kapiteln vorgestellten NXT-G-Pro-
gramme herunterladen, sondern auch direkt den Autor kontaktieren.

Außerdem finden sich dort die im Anhang aufgeführten Online-Links zur direk-
ten Navigation. Die Seite wird regelmäßig mit Neuigkeiten, Errata und Bildern
und Filmen über die Roboter des Buches aktualisiert.

Verwendete Werkzeuge

Das Manuskript dieses Buches wurde mit OpenOffice 3.2 verfasst. Bei der Erstel-
lung der virtuellen Robotermodelle kamen LEGO Digital Designer 4 und MLCAD
3.3 zum Einsatz. Daraus wurden die Bilder und Bauanleitungen mit den Werkzeu-
gen LPUB 4.0 und LDView 4.1 erzeugt. Für die Bildbearbeitung und die Erzeu-
gung der Screenshots wurden GIMP 2.6 und Paint.NET 3.5 verwendet. Die
Diagramme zur Visualisierung des Programmablaufs entstanden mit dem Werk-
zeug Magic Draw 16.

http://www.roboterwesen.matthiaspaulscholz.eu
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