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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 
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Kapitel 1

LEGO MINDSTORMS NXT

Bis kurz vor die Jahrtausendwende war der Bau von Robotern eine Kunst, die,
wenn wir vom industriellen Sektor absehen, nur wenigen Auserwählten offen-
stand. Die elektronischen und mechanischen Komponenten, die für das Funktio-
nieren selbst einer sehr einfachen autonom handelnden Maschine erforderlich
sind, mussten vom Privatmenschen im darauf spezialisierten Elektrohandel ein-
zeln zusammengekauft, in mühseliger Handarbeit mit Lötkolben und teurem
Spezialwerkzeug montiert und danach mit einem proprietären und hardwarena-
hen Instruction Set programmiert werden.

Dies bedeutete mehr oder weniger, dass es ohne ein Elektrotechnik-Studium
kaum möglich war, einen eigenen Roboter zu entwerfen, zu bauen und zum
Leben zu erwecken.

1.1 Die Geburt von LEGO MINDSTORMS

Dies alles änderte sich im Jahr 1998, als The LEGO Group® die ersten Komponen-
ten der MINDSTORMS-Serie veröffentlichte: Das Robotic Invention Set (RIS) ent-
hielt eine zentrale programmierbare Steuereinheit, den RCX, um den eine Menge
von elektrischen Motoren und Sensoren gruppiert waren. Zusammen mit den
zusätzlich enthaltenen Standard-LEGO-Steinen aus den SYSTEM- und TECH-
NIC-Serien war es mit den anderen LEGO-Produkten kompatibel, man konnte
also – wie bei LEGO üblich – für seine Roboter auch alle LEGO-Elemente nutzen,
die man bereits besaß.

Abb. 1.1: Der RCX
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Mit einer Reihe von Erweiterungssets, die im Laufe der Jahre dazukamen, wurde
das RIS mit über einer Million verkaufter Einheiten das bis dahin erfolgreichste
Produkt in der Geschichte von LEGO.

1.2 Der NXT

Im Lauf der darauffolgenden Jahre begann das RIS technisch zu veralten. Ange-
sichts des anhaltenden Erfolgs der MINDSTORMS-Serie, zu der mittlerweile auch
einige technisch weniger anspruchsvolle Seitenlinien wie der nur sehr einge-
schränkt programmier- und erweiterbare Spybotics® oder einige automatisierte
STAR WARS-Sets hinzugekommen waren, entschloss sich The LEGO Group®,
an einem Nachfolger des RIS zu arbeiten.

Im August 2006 kam schließlich LEGO MINDSTORMS NXT auf den Markt. Das
Konzept war dem des RIS sehr ähnlich: Wieder waren elektronische Komponen-
ten wie Sensoren und Motoren um eine zentrale Steuereinheit, den sogenannten
NXT-Stein, gruppiert. Diese Komponenten waren technisch jedoch weitaus fortge-
schrittener und leistungsfähiger als ihre Vorgänger im Robotic Invention Set.

Abb. 1.2: Die zentralen Komponenten des NXT-Set

Trotz des selbst für ein LEGO-Produkt hohen Preises von damals ungefähr 250 €
wurde auch das NXT-Set ein ausgesprochener kommerzieller Erfolg, nicht zuletzt
wegen der engen Zusammenarbeit von The LEGO Group® mit der Anwender-
Gemeinde. Anders als beim RIS nämlich, bei dem LEGO-Fans noch in mühseliger
Kleinarbeit und auf eigene Faust Hard- und Software-Erweiterungen schufen,
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erkannte The LEGO Group® beim NXT die Zeichen der Zeit: Von Anfang an
setzte die Firma mit Offenlegung der Hardware- und Software-Spezifikationen
sowie mit Partner-Programmen wie dem MINDSTORMS Developer Partners Pro-
gram und dem bis heute laufenden MINDSTORMS Community Partners Program
auf die Unterstützung der und die Befruchtung durch die große LEGO-Commu-
nity. Sie verstand es dabei, das große Potenzial einer enthusiastischen Gemein-
schaft zu nutzen, die zu einem erheblichen Prozentsatz aus technisch orientierten
Erwachsenen besteht.

Im Jahr 2009 schließlich erwuchs aus dieser intensiven gegenseitigen Befruch-
tung mit Version 2.0 des NXT-Sets das bislang letzte Kind der MINDSTORMS-
Serie. Zusätzlich zu einer neuen Version der Software änderte sich die Ausstat-
tung mit Sensoren sowie die Auswahl an nicht elektronischen Teilen gegenüber
der Vorgängerversion dabei nur leicht.

Abb. 1.3: Die NXT 2.0 Retail-Edition
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1.3 Retail- und Education-Edition

Hauptsächlich aus Vermarktungs- und vertrieblichen Gründen erschien das NXT-
Set von Anfang an in zwei Editionen: die für den Privatanwender bestimmte
Retail- und die auf den Unterrichtssektor abzielende Education-Edition, die für den
Einsatz an Schulen gedacht war und von LEGO Education, einem eigenen Zweig
von The LEGO Group® konzipiert und betreut wurde und wird.

Abb. 1.4: Die Education-Edition des NXT-Sets

Der Inhalt des NXT-Sets der Education-Edition unterscheidet sich aufgrund ihrer
anderen Zielgruppe von dem der Retail-Edition: Zwar sind viele Teile in beiden
Sets die gleichen, zum Beispiel die elektronischen Komponenten. Die Education-
Edition enthält aber einige nicht elektronische Teile, die in der Retail-Edition nicht
vorhanden sind und umgekehrt. Es gibt allerdings ein sehr nützliches Teil aus-
schließlich in der Education-Edition: einen Akku, der ins Batteriefach des NXT-
Steins passt. Mit ihm kann der Stein immer wieder über die Steckdose aufgeladen
werden, ohne dass man Batterien wechseln muss.

Dafür enthält die Education-Edition insgesamt deutlich weniger Teile. Auch die
zugehörige Software ist unterschiedlich und im Set der Education-Edition selbst
nicht vorhanden, sondern muss zusätzlich erworben werden. 

Da die Education-Edition für den Einsatz an Schulen und im universitären
Bereich gedacht ist, wird sie über die Kanäle von LEGO Education vertrieben und
üblicherweise nicht in Spielzeuggeschäften angeboten – es gibt sie aber im
Onlinehandel.
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Wir werden uns in diesem Buch auf die Retail-Edition konzentrieren, dort jedoch,
wo es nötig ist, auch auf die Umsetzung der vorgestellten Roboter mit der Educa-
tion-Edition eingehen. Dabei gehen wir davon aus, dass der Leser, sofern er die
Education-Edition einsetzt, auch über das zugehörige Erweiterungsset Education
Resource Set verfügt.

Die Retail-Edition des NXT-Sets enthält insgesamt 619 Teile, darunter neben der
zentralen Steuereinheit drei Motoren und vier Sensoren, auf die wir nun einen
Blick werfen wollen. Wir werden sie im Verlauf des Buches zum Bau immer kom-
plexerer Roboter benutzen.

1.4 Die Komponenten des NXT-Sets

1.4.1 Der NXT-Stein

Der NXT-Stein (offiziell auch als Intelligenter Stein bezeichnet), ist das zentrale Ele-
ment des NXT-Sets.

Es handelt sich um einen Kleincomputer, der selbstständig Programme ausführen
kann, die mittels einer dazu geeigneten Software in ein für den Stein verständli-
ches Format übersetzt worden sind. Man kann den Stein somit als das Gehirn des
Roboters ansehen.

Abb. 1.5: Der NXT-Stein

Der Stein verfügt über vier Eingänge, an die Sensoren, und über drei Ausgänge, an
die Motoren angeschlossen werden können. Die Verbindung erfolgt dabei über
Kabel, die handelsüblichen Telefonkabeln sehr ähnlich sind. Die Ausrichtung der
Stecker ist allerdings gerade umgekehrt als bei diesen, um eine Fehlbenutzung
durch sehr junge Anwender auszuschließen.
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Abb. 1.6: Die Eingänge des NXT-Steins mit eingesteckten Kabeln

Die Sensoren und Motoren können, einmal an den Stein angeschlossen, von die-
sem programmatisch angesteuert werden. Mit einem geeigneten Programm kann
man also sowohl Motoren starten, stoppen und in verschiedenen Geschwindigkei-
ten laufen lassen als auch Sensorwerte auslesen und auf deren Veränderungen
reagieren.

Auf der Oberseite des Steins befindet sich ein Anzeigefenster, in dem Text und
Grafiken angezeigt werden können, sowie vier Tasten, die zur Kontrolle des NXT-
Steins selbst dienen: ein orangefarbener zum An- und Ausschalten, ein dunkel-
grauer zum Stoppen von Programmen und zwei hellgraue Pfeiltasten zum Navi-
gieren in den Einträgen des NXT-Steuerungsmenüs im Anzeigefenster.

Abb. 1.7: Die Kontrollelemente des NXT-Steins

Weiterhin verfügt der NXT-Stein über einen eingebauten Lautsprecher, mit dem
Töne wiedergegeben werden können. Auch wenn die Lautstärke und Qualität
dabei recht begrenzt sind, so reicht er doch aus, um zum Beispiel auch gespro-
chene Worte oder kurze Sätze wiederzugeben.
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Zur eigenen Energieversorgung und zum Betrieb der angeschlossenen elektroni-
schen Komponenten benötigt der Stein sechs in einer Aussparung an der Unter-
seite aufbewahrte handelsübliche AA-Batterien, die im Set selbst nicht enthalten
sind. Es empfiehlt sich im Allgemeinen, aus Kosten- und Umweltschutzgründen
wiederaufladbare Batterien zu verwenden.

Und wer schon immer mal wissen wollte, wie ein Stein von innen aussieht:

Abb. 1.8: Der NXT-Stein ohne Haube (THE NXT STEP Blog)

Man sollte den Stein ohne fundierte Erfahrung im Umgang mit elektrischen Sys-
temen aber niemals selbst derartig auseinandernehmen.

Technische Details

Der Stein verfügt über einen mit 48 MHz getakteten 32-Bit-ARM7-Mikrocontrol-
ler mit 256-KB-Flash- und 64-KB-RAM-Speicher sowie einen zweiten, mit 4
MHz getakteten 8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit 4-KB-Flash- und 512-Byte-RAM-
Speicher. Das mag in Zeiten von Smart Phones mit 500 MB Arbeitsspeicher sehr
gering erscheinen, reicht aber im Allgemeinen aus, um auch komplexe Roboter-
programme ausführen zu können.

Der Lautsprecher arbeitet mit 8 KHz über einen Sound-Kanal mit einer Auflö-
sung von 8 Bit und einer Sample-Rate von 2 bis 16 KHz.
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1.4.2 Die Motoren

Das NXT-Set enthält drei Motoren, die zum Antrieb des Roboters und seiner Kom-
ponenten verwendet werden können:

Abb. 1.9: Ein NXT-Motor

Ein NXT-Motor erscheint auf den ersten Blick recht sperrig und groß. Dies liegt an
der hohen Übersetzung mittels Zahnrädern im Inneren des Motors, die ihn sehr
leistungsfähig und zuverlässig macht:

Abb. 1.10: Der innere Aufbau eines NXT-Motors

Auf der anderen Seite erfordert die Größe und Form des NXT-Motors eine gewisse
Gewöhnung in der Art und Weise, Roboter mit LEGO zu bauen: Am Anfang tut
man sich erfahrungsgemäß etwas schwer damit, die großen NXT-Motoren in
einen Roboter zu integrieren. Generell werden NXT-Roboter dadurch auch größer
als herkömmliche LEGO-Modelle.

Die NXT-Motoren sind sogenannte Servos, das heißt, dass ihre Position und ihr
Zustand von außen kontrolliert und abgefragt werden können. In unserem Fall
geschieht das durch den NXT-Stein. Dabei ist es über einen im Motor eingebauten
Rotationssensor möglich, die Drehung des Motors bis auf 1° genau zu steuern.
Auch die Drehgeschwindigkeit des Motors kann sehr genau kontrolliert werden.
Dadurch ist es etwa auch möglich, mehrere Motoren miteinander zu synchronisie-
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ren, etwa um verlässlich geradeaus zu fahren – ein Problem, das für Maschinen
generell wesentlich schwieriger zu lösen ist, als man meinen mag.

Insgesamt eignen sich die im NXT-Set enthaltenen Motoren also hervorragend
dazu, präzise Bewegungen mit einem Roboter auszuführen.

1.4.3 Die Sensoren

Sensoren ermöglichen es einem Roboter, Informationen über die Außenwelt zu
gewinnen – sie sind sozusagen seine Sinnesorgane. So wie unsere Augen, Ohren,
unser Geruchs- und Tastsinn es uns ermöglichen, wahrzunehmen, was um uns
herum vorgeht, verfügt auch ein NXT-Roboter mit seinen Sensoren über eine
ganze Reihe von »Sinnen«, die über technische Komponenten realisiert sind und
jeweils über ein Kabel mit dem zentralen NXT-Stein verbunden sind.

Die Version 2.0 des NXT-Sets, die wir für dieses Buch verwenden werden, enthält
drei Typen von Sensoren: Berührungs-, Ultraschall- und Farbsensoren.

Diese Version unterscheidet sich damit vom ersten NXT-Set, das keinen Farb-
sensor, dafür aber einen Licht- und einen zusätzlichen Geräuschsensor enthielt.

Berührungssensor

Der Berührungssensor ist eine Art Finger: Mit ihm nimmt der Roboter wahr, ob er
an einen Gegenstand gestoßen ist. Der NXT-Stein ermittelt zu diesem Zweck, ob
der Knopf am Ende des Sensors gedrückt ist oder nicht:

Abb. 1.11: Ein NXT-Berührungssensor

Mit dem Berührungssensor kann man zum Beispiel sehr nahe Hindernisse entde-
cken oder Schalter bauen.
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Weil er so nützlich ist, gibt es in Version 2 des NXT-Sets gleich zwei davon, die
erste Version enthielt nur einen einzigen.

Ultraschallsensor

Mit diesem Sensor kann der Roboter für den Menschen unhörbaren Ultraschall aus-
senden und wahrnehmen. Wie eine Fledermaus sendet der Sensor dabei fortwäh-
rend solche Schallwellen aus und berechnet aus Signalen, die von Gegenständen
zurückgeworfen werden, ob sich etwas vor ihm befindet und wie weit es weg ist.

Abb. 1.12: Ultraschall-Ortung (© Georg Wiora)

Der Ultraschallsensor ist somit das »Auge« des Roboters und in der Tat erinnert
seine Formgebung auch daran:

Abb. 1.13: Ein NXT-Ultraschallsensor
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Abhängig von der Stelle, an der er am Roboter angebracht ist und der Art der
Gegenstände kann der Ultraschallsensor dabei Hindernisse in einer Entfernung
von bis zu 2,5 Metern wahrnehmen. Er kann dadurch Gegenstände entdecken,
ohne sie – wie etwa der Berührungssensor – berühren zu müssen, wodurch er
sich hervorragend zum frühzeitigen Ausweichen vor Hindernissen eignet.

Allerdings gibt es dabei auch einen Haken: Man kann nicht zwei dieser Sensoren
gleichzeitig nutzen, da ein Ultraschallsensor nicht entscheiden kann, ob Ultra-
schallechos, die er empfängt, von Schallwellen stammen, die von ihm selbst aus-
gesandt worden sind. Senden nun zwei Ultraschallsensoren im selben Raum
solche Schallwellen aus, so werden beide auch die Signale des jeweils anderen
wahrnehmen und daraus ein falsches Bild über Gegenstände in der Umgebung
gewinnen.

Auch können runde, stark kantige oder sehr weiche Gegenstände nur sehr unzu-
verlässig wahrgenommen werden, da sie Schallwellen stark streuen oder verschlu-
cken.

Im Ganzen aber ist der Ultraschallsensor recht zuverlässig und ein überaus hilf-
reiches Hilfsmittel vor allem für Roboter, die sich umherbewegen.

Farbsensor

Der Farbsensor ist eine Weiterentwicklung des Lichtsensors aus dem ersten NXT-
Set. Anders als sein Vorgänger kann er nicht nur verschiedene Helligkeitsstufen
wahrnehmen, sondern auch zuverlässig Farben unterscheiden.

Abb. 1.14: Ein NXT-Farbsensor

Dabei wird der Gegenstand nacheinander mit rotem, grünem und blauem Licht
bestrahlt und aus der Reflexion die Gesamtfarbe bestimmt.

Der Sensor kann Farben zuverlässig aus bis zu 2 cm Entfernung erkennen, aller-
dings ist er sehr anfällig gegen ungünstige oder sich ändernde Lichtverhältnisse.
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Man muss sich deshalb immer darüber im Klaren sein, dass die Ergebnisse des
Farbsensors bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen stark voneinander abwei-
chen können! Es kann daher vorkommen, dass ein Roboter mit Farbsensor perfekt
zu Hause arbeitet, in einem anderen Umfeld, etwa bei einem auswärtigen Wettbe-
werb, aber plötzlich nicht mehr funktioniert.

Möglichkeiten, wie man trotzdem ein zuverlässiges Arbeiten des Farbsensors in
unterschiedlichen Umgebungen sicherstellen kann, werden wir in einem der fol-
genden Kapitel diskutieren.

Außerdem kann der Sensor nicht nur Farben erkennen, sondern auch selbst Licht
in den genannten drei Farben aussenden. Man kann den Farbsensor also auch als
Lampe nutzen.

Sensoren von Drittanbietern

Neben diesen Sensoren aus dem NXT-Set gibt es noch einige weitere Sensoren
von The LEGO Group® selbst wie auch solche, die von anderen Firmen für LEGO
MINDSTORMS NXT produziert wurden. Dazu gehören sowohl grundlegende
Funktionalitäten wie Berührungs-, Geräusch-, Temperatur- oder Helligkeitssenso-
ren, aber auch eher spezialisierte Sensoren etwa zur Wahrnehmung von Beschleu-
nigungen, Neigungswinkeln, Magnetfeldern, Infrarotlicht oder GPS-Signalen, die
über die Fähigkeiten eines Menschen hinausgehen.

Es lohnt sich zweifellos, einige dieser Sensoren im Lauf der Zeit einmal selbst aus-
zuprobieren und die eigenen Roboter damit um interessante Fähigkeiten zu erwei-
tern. Mit den Kenntnissen aus diesem Buch wird man über das nötige Rüstzeug
dazu verfügen.

Die Sensoren sind frei erhältlich, üblicherweise über die Onlineshops der Herstel-
ler. Im Anhang findet sich eine entsprechende Übersicht über Sensoren und ihre
Bezugsquellen.

1.4.4 Die nicht elektronischen Teile des NXT-Sets

Die elektronischen Komponenten, die wir bisher vorgestellt haben, sind die zen-
tralen Bestandteile des NXT-Sets. Um einen Roboter zu konstruieren, braucht
man jedoch vor allem eine ganze Menge an mechanischen Teilen wie Zahnräder,
Balken und Verbindungsstücke.

Die weitaus meisten der nicht elektronischen Teile im Set sind nicht speziell für
MINDSTORMS produziert worden, sondern stammen aus der TECHNIC-Pro-
duktreihe, die sich mit technischen Konstruktionen wie Autos, Baumaschinen
oder auch Pneumatik beschäftigt. Die TECHNIC-Serie existiert bereits seit mehre-
ren Jahrzehnten und enthält schon seit Langem hauptsächlich Teile, die nicht auf
dem ursprünglichen Prinzip der Noppen basieren, für das LEGO vor allem
bekannt ist. Stattdessen baut es auf ein System von Balken auf, die über Stecker
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miteinander verbunden werden können. Damit lassen sich wesentlich stabilere
Modelle konstruieren, als es mit dem Noppen-Prinzip möglich ist.

Dass auch MINDSTORMS mit diesen Teilen nicht nur zusammenpasst, sondern
sogar auf sie aufbaut, hat im Übrigen den sehr schönen Effekt, dass man alle Teile
aus TECHNIC-Sets, die man vielleicht schon besitzt oder in Zukunft erwirbt, auch
für seine NXT-Roboter verwenden kann! Das für LEGO typische und bekannte
Prinzip, dass sich alle Teile aus allen Sets und Produktlinien miteinander kombi-
nieren lassen, ist also auch bei LEGO MINDSTORMS präsent.

Wir werden uns nun einige der TECHNIC-Schlüsselkomponenten aus dem NXT-
Set anschauen, aus denen wir in den kommenden Kapiteln unsere Roboter auf-
bauen werden.

Balken

Balken sind die wichtigsten Konstruktionsteile für so ziemlich jeden MIND-
STORMS-Roboter, ja jedes TECHNIC-Modell. Sie geben der Konstruktion Festig-
keit und Form und bilden üblicherweise den Rahmen, an denen die anderen Teile
befestigt werden. Man kann sie also mit den Stahlträgern eines Hochhauses ver-
gleichen.

Balken gibt es in einer Vielzahl von Formen, Längen und Farben im NXT-Set. Man
kann zwischen geraden, winkeligen und rechtwinkeligen Balken unterscheiden:

Abb. 1.15: Die unterschiedlichen Arten von Balken im NXT-Set

Gemessen wird die Länge der Balken, wie auch die der meisten anderen TECH-
NIC-Teile, nicht in Zentimetern, sondern in Moduln. Ein Modul ist der Abstand
zwischen den Mittelpunkten zweier Löcher.
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Da sowohl dieser Abstand (der übrigens ca. 7,8 mm beträgt) als auch die Größe
der Löcher für alle Balken gleich sind und sich so gut wie alle weiteren Längen in
der TECHNIC-Welt darauf beziehen lassen, wird der Modul dort als standardi-
sierte Maßeinheit verwendet, üblicherweise abgekürzt als »M«. Wir sagen also
nicht: »der Balken, der vier Zentimeter lang ist« oder »die 5,6 Zentimeter lange
Achse«, sondern der »5M-Balken« oder die »7M-Achse«. Auch Bauanleitungen
beziehen sich im Allgemeinen auf diese Maßeinheit, die wir in diesem Buch eben-
falls durchgehend verwenden werden.

Man kommt bei Balken schnell darauf, dass die Anzahl der Moduln dort gleich der
Menge der Löcher ist: Ein 5M-Balken hat also auch genau 5 Löcher.

Abb. 1.16: Ein 5M-Balken

Handelt es sich um einen winkeligen Balken, gibt man zusätzlich die Anzahl der
Löcher in den einzelnen Abschnitten an:

Abb. 1.17: Ein 4x4-Winkelbalken

Das macht das Finden von Balken, die zu einer Bauanleitung gehören, im Set
recht einfach: Man muss nur die Löcher zählen.
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Wir werden in den Bauanleitungen der nächsten Kapitel bei Balken einer
bestimmten Länge daher auch immer zwei Zahlen angeben: nicht nur, wie bei den
anderen Teilen, deren Anzahl, sondern auch in kursiver Schreibweise die Länge in
Moduln, also die Anzahl der Löcher eines solchen Balkens.

Balken lassen sich dadurch auch gut als Messlatte verwenden: Um zu messen, wie
lang etwa eine Achse ist, das heißt, wie viele Moduln sie hat, braucht man nur
einen gleichlangen geraden Balken anzulegen und dessen Löcher zu zählen.

Bei den winkeligen Balken fällt auf, dass es neben den runden Löchern noch eine
andere Sorte Loch gibt, nämlich solche mit Kreuzschlitz: Diese Löcher sind dazu
gedacht, mit einer Achse eine feste Verbindung zu bilden, während sich in den
anderen Löchern eine Achse frei drehen kann.

Verbindungsstücke

Das NXT-Set enthält eine ganze Reihe von Teilen, die dazu da sind, Verbindungen
zwischen anderen Teilen herzustellen:

Abb. 1.18: Verbindungsstücke im NXT-Set

Die wichtigsten sind dabei die Stecker, die in die Löcher von Balken passen, dort
einschnappen und dann eine überraschend feste Verbindung mit dem Balken bil-
den.

Die Stecker gibt es in mehreren Längen und Farben, wobei sich an der Farbe
erkennen lässt, wozu der Stecker geeignet ist: Blaue und schwarze Stecker bilden
starre Verbindungen, während Teile, die durch Stecker in Grau oder Hellbraun
verbunden sind, sich gegeneinander drehen lassen.
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Abb. 1.19: Die verschiedenen Arten von Steckern im NXT-Set

Es ist dann beim Bauen nach einer Anleitung wichtig, darauf zu achten, welche
Farbe der Stecker in der Anleitung hat und ob er zwei runde oder ein gekreuztes
Ende hat.

Weitere wichtige Verbindungsstücke sind die Kreuzblöcke und die rechtwinkeli-
gen Blöcke. Wir werden das Arbeiten mit ihnen und ihren Nutzen wie auch den
der anderen Verbindungsstücke im Lauf der folgenden Kapitel noch weiter ken-
nenlernen.

Achsen

Obwohl man Achsen im Prinzip auch für starre Verbindungen nutzen kann, so
dienen sie doch im Allgemeinen dazu, bewegliche Konstruktionen in einen Robo-
ter einzubringen. Ihre wichtigste Anwendung ist dabei wohl die Übertragung von
Umdrehungen von Motoren auf Zahnräder oder Räder:

Abb. 1.20: Eine Achse, die von einem Motor bewegt wird.
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Für Roboter sind bewegliche Teile sehr wichtig, deswegen enthält das NXT-Set
auch ziemlich viele Achsen verschiedenster Längen, nämlich immerhin 61 Stück.

Die genaue Länge einer Achse in Moduln kann man, anders als bei Balken, nicht
sofort erkennen. Deswegen haben die Achsen im NXT-Set unterschiedliche Far-
ben: Schwarze Achsen haben gerade Modul-Längen, also 4M, 6M usw., während
hellgraue Achsen von ungerader Modul-Länge sind. Bei näherer Betrachtung sieht
man, dass es auch noch dunkelgraue Achsen gibt: Diese haben eine Art Stopper
am Ende und sind dafür gedacht, in Konstruktionen verwendet zu werden, bei
denen das eine Ende nicht aus dem Loch rutschen darf.

Der Stopper am Ende der Achse ist dabei einen halben Modul lang, eine Achse der
Länge 5M mit einem Stopper ist also insgesamt 5,5M lang:

Abb. 1.21: Eine 5,5M lange Achse mit Stopper

Schließlich gibt es noch rote Achsen der Länge 2M. Da diese sehr klein sind, hilft
ihre auffällige Farbe dabei, sie einfacher unter den übrigen Teilen zu finden.

Zahnräder

Zahnräder sind – neben der Elektronik – diejenigen Teile des NXT-Sets, welche
die interessantesten Möglichkeiten für einen Roboter eröffnen.

Neben ihrer Hauptaufgabe, die Bewegung von Motoren weiterzugeben, dienen sie
auch dazu, sowohl die Kraft und Geschwindigkeit dieser Bewegung zu verstärken
oder zu reduzieren als auch ihre Richtung zu ändern – alles Dinge, die für eine
Maschine von grundlegender Bedeutung sind.

In diesem Licht ist es umso bedauerlicher, dass die Version 2 des NXT-Sets weit-
aus weniger Zahnräder enthält als das ursprüngliche Set. Ihre Zahl wurde dras-
tisch reduziert, um andere Teile wie etwa den Zamor-Werfer oder Laufketten in die
zweite Version aufzunehmen.

Insgesamt enthält das NXT-Set in der Version 2.0 jetzt nur noch elf Zahnräder
und zwar von fünf verschiedenen Arten und Größen:
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Abb. 1.22: Zahnräder im NXT-Set

Zahnräder in der LEGO-Welt werden gemessen und bezeichnet, indem man die
Anzahl ihrer Zähne misst. Im NXT-Set gibt es 12er, 20er und 36er Zahnräder.

Von all den vielen unterschiedlichen Arten von TECHNIC-Zahnrädern, die über-
haupt existieren, finden sich im NXT-Set hauptsächlich Doppelritzel-Zahnräder,
das heißt solche, deren Zähne sich über beide Seiten der Außenkanten erstrecken.
Solche Zahnräder haben den Vorteil, dass sie Bewegung sowohl in Reihe als auch
über Eck übertragen können:

Abb. 1.23: Doppelritzel-Zahnräder, über Eck angeordnet

Außerdem gibt es noch ein (hellbraunes) Einfachritzel, das bei Bewegungsüber-
tragung über Eck auf engem Raum nützlich ist.

Ein besonderes Zahn»rad« ist der Drehknopf, der an ein Handrad aus einer histo-
rischen Maschine erinnert:

Abb. 1.24: Der Drehknopf
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Zunächst erscheint recht unklar, was man mit diesem Teil überhaupt anfangen
soll. Mit der Zeit erkennt man aber, dass sich mit zwei Drehknöpfen ebenfalls sehr
gut Bewegung übertragen lässt. Eine solche Kombination ist besonders dort prak-
tisch, wo es bei der Übertragung nicht auf korrektes Zählen von Umdrehungen
ankommt und wo sehr viel Druck auf das Zahnrad ausgeübt wird. Ein Getriebe
aus Drehknöpfen funktioniert nämlich selbst dann zuverlässig ohne Verkanten
oder Abgleiten, wenn zum Beispiel ein großes Gewicht auf der Achse lastet – dies
ist bei anderen Sorten von Zahnrädern oft nicht der Fall.

Ein anderes Einsatzgebiet des Drehknopfs ist im Übrigen tatsächlich der, der sei-
nem Aussehen als Handrad entspricht: Man kann damit hervorragend die Funk-
tionsweise von Motorachsen testen, ohne den Motor laufen lassen zu müssen.

Abb. 1.25: Der Drehknopf als Handrad

Insgesamt sind Zahnräder nicht nur ungemein nützlich, sondern auch ein Mittel,
um faszinierende Gebilde zu bauen, bei denen es einfach Spaß macht, ihnen bei
der Arbeit zuzusehen. Auch wenn die Möglichkeiten des NXT-2.0-Sets hier leider
durch die geringe Zahl an Zahnrädern beschränkt sind, werden wir einige Zahn-
radgetriebe in den nächsten Kapiteln näher kennenlernen. Es sei aber dennoch
angeraten, auch jetzt schon einmal ein wenig mit den Zahnrädern herumzuexpe-
rimentieren und sich mit ihrer Wirkungsweise vertraut zu machen.

Sonstige Teile

Es gibt natürlich noch eine Menge anderer Teile im NXT-Set mit ganz unterschied-
lichen Verwendungszwecken.

Räder und Ketten dienen dazu, Roboter zu bauen, die umherfahren können.
Buchsen eignen sich gut, um Achsen gegen Verrutschen zu sichern:
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Abb. 1.26: Eine Buchse am Ende einer Achse

Der Zamor-Werfer ist ein neues Element der zweiten NXT-Version. Er dient dazu,
murmelgroße Zamor-Kugeln zu verschießen und wurde von LEGO zusammen
mit einigen dieser bunten Kugeln aufgrund seiner Beliebtheit bei vielen Besitzern
des ersten NXT-Sets zur zweiten Version des Sets hinzugefügt.

Abb. 1.27: Der Zamor-Werfer mit Magazin

http://www.mitp.de/9446


1.5
Zusammenfassung

41

Weiterhin gibt es auch einige Teile, die weitgehend eine dekorative Funktion
haben, wie etwa die weißen Motorverkleidungen oder die orangefarbenen
»Zähne«.

Erfahrungsgemäß entwickelt man mit der Zeit bestimmte Vorlieben für manche
dieser Teile und verwendet sie häufig in den eigenen Modellen, während man
andere eher selten benutzt.

Wir werden in den folgenden Kapiteln einige Einsatzmöglichkeiten auch für diese
Teile sehen.

1.5 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Kapitel einen ersten Überblick über LEGO MINDSTORMS
NXT gewonnen und kennen nun nicht nur die wesentlichen Teile und den Aufbau
des NXT-Sets, sondern besitzen auch einen ersten Eindruck davon, aus welchen
Komponenten ein NXT-Roboter besteht.

Im nächsten Kapitel werden wir uns anschauen, wie man einen solchen Roboter
programmiert.

1.6 Anregungen

� Wir experimentieren mit Balken und Verbindungsstücken aus dem Set: Wie
baut man stabile Konstruktionen, zum Beispiel einen Würfel? Wozu sind wel-
che Verbindungsstücke besonders geeignet?

� Wie lässt sich der NXT-Stein in ein Gerüst aus Balken einbauen?

� Wie können die NXT-Motoren über Balken mit dem NXT-Stein verbunden wer-
den?

� Wie kann man die Sensoren anbringen?

� Wir bilden Getriebe aus Zahnrädern und Balken: Welche Zahnräder passen
wie zusammen? Wie ändert sich die Geschwindigkeit der Umdrehung, wenn
man verschiedene Größen hintereinanderschaltet?

Der Zamor-Werfer stammt aus der BIONICLE-Serie, in der LEGO mit verschie-
denen Sets eine mythische Inselwelt lange vor der heutigen Zeit abbildet, in der
sich Wesen bekämpfen, die halb organisch, halb Maschinen sind. Die sogenann-
ten Zamor-Kugeln, die mit magisch wirksamen Inhalten gefüllt sind, stellen
dabei eine der dort benutzten Waffen dar. Viele Begriffe der BIONICLE-Serie
sind der Sprache der Maori entlehnt. Zamor ist jedoch ein Kunstwort.
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