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Programme erstellen und 

bearbeiten
Ihren ersten Roboter haben Sie bereits gebaut. Was er nun jedoch braucht, um funktionieren zu können, ist ein Programm. Ein Programm 
sagt Ihrem Roboter, was er tun soll. Zum Beispiel kann es den Explorer dazu bringen, vorwärtszufahren und zu lenken. In diesem Kapitel 
lernen Sie, wie Sie Programme erstellen und bearbeiten können.

Ein erstes kleines Programm
Zunächst werden Sie sich kurz mit der NXT-G-Program-
miersoftware befassen: Sie erstellen ein kleines Programm 
und laden es auf den Roboter. Befolgen Sie zur Erstellung 
des Programms die folgenden Schritte:

1. Schließen Sie den Roboter mit dem im Baukasten 
enthaltenen USB-Kabel (Abbildung 3-1) an 
Ihren Computer an und schalten Sie dann den 
NXT-Baustein ein, indem Sie die orangefarbene 
Eingabetaste drücken. (Jedes Mal, wenn Sie ein 
Programm auf den Roboter laden möchten, müssen 
Sie diesen an den Computer anschließen.) Sie können 
Programme auch über Bluetooth an den NXT über-
tragen (siehe Anhang).

2. Starten Sie die LEGO MINDSTORMS NXT 
2.0-Software (auch NXT-G genannt). Wenn das 
Programm startbereit ist, sollte Ihr Bildschirm wie 
in Abbildung 3-2 dargestellt aussehen. Dies ist das 
Hauptmenü der Programmiersoftware. Sie benutzen 
es, um neue Programme zu erstellen oder bereits 
erstellte Programme zu öffnen. 

3. Erstellen Sie ein neues Programm, indem Sie in das Feld Neues Programm erstellen den Namen »Explorer-1« eingeben (in der 
Mitte des Bildschirms) und auf Go >> klicken (Abbildung 3-3). Sie können einen beliebigen Namen für Ihr Programm auswählen. 
Es empfiehlt sich jedoch, einen beschreibenden Namen zu wählen, den Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch zuordnen können. 
In diesem Fall bietet sich z.B. der Name »Explorer-1« an, da es sich um das erste Programm handelt, das Sie für den Explorer erstellen. 

Abbildung 3-1: Anschluss des Roboters an den Computer
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24 KAPITEL 3

4. Wählen Sie einen 
Programmierblock und 
legen Sie ihn an der in 
Abbildung 3-4 angegebenen 
Stelle ab. Ein Programm 
ist nichts anderes als eine 
Reihe von Anweisungen für 
Handlungen, die der Roboter 
ausführen soll. Der einzelne 
Programmierblock, den Sie 
an dieser Stelle ablegen, 
ist eine solche Anweisung. 
Sie bringt den Roboter 
dazu, sich ein kleines Stück 
vorwärtszubewegen. 

Abbildung 3-2: Der NXT-G-Startbildschirm

Abbildung 3-3: Erstellen eines neuen Programms

Abbildung 3-4: Auswählen und Platzieren eines Programmierblocks

Ziehen Sie ihn hierhin 
und klicken Sie, um ihn 
abzulegen.

Klicken Sie hier, um einen Block auszuwählen.
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5. Wenn Sie die Schritte 1 bis 
4 ausgeführt haben, klicken 
Sie auf die Schaltfläche 
Herunterladen und starten 
und warten darauf, dass sich 
Ihr Roboter bewegt (siehe 
Abbildung 3-5). Jedes Mal, 
wenn Sie das Programm 
erneut auf den Roboter laden 
möchten, klicken Sie einfach 
auf diese Schaltfläche.

Herzlichen Glückwunsch! 
Falls sich Ihr Roboter ein kleines Stück 
nach vorne bewegt, haben Sie Ihr 
erstes Programm erfolgreich erstellt. 

HINWEIS Falls sich Ihr Computer nicht wie erwartet 
bewegt oder Sie eine Fehlermeldung erhalten, kann es 
sein, dass die USB-Verbindung fehlerhaft ist. Schalten 
Sie den NXT-Baustein aus und wieder ein. Falls sich 
das Problem dadurch nicht beheben lässt, finden Sie 
im Anhang weitere Anweisungen.

Erstellen eines 
 einfachen Programms
Sie haben nun gesehen, dass Sie den Roboter tatsächlich dazu 
bringen können, sich zu bewegen. Was haben Sie jedoch genau 
getan, um dies zu erreichen? Im Folgenden sehen Sie sich mehrere 
Bereiche der NXT-G-Software genauer an, um zu verstehen, wie 
einfache Programme erstellt und bearbeitet werden können. 
Erst danach werden Sie komplexere Programme anfertigen.

Nachdem Sie mit der Erstellung eines neuen Programms 
begonnen haben, sollte Ihr Bildschirm wie in Abbildung 3-6 dar-
gestellt aussehen. Ich werde jeden der markierten Bereiche einzeln 
vorstellen. 

1. Programmierpalette

Ein Programm für Ihren Roboter besteht aus einem oder mehreren 
Programmierblöcken. Jeder Programmierblock weist den Roboter 
an, etwas zu tun, z.B. sich vorwärtszubewegen oder einen Ton von 
sich zu geben. Sie können einen beliebigen Block aus der Program-
mierpalette (Abbildung 3-7) auswählen. Jeder der einzelnen Blöcke 
löst eine unterschiedliche Handlung aus. 

Es gibt mehrere Programmierpaletten. Zunächst kommt jedoch 
nur eine davon zum Einsatz. Falls Ihre Programmierpalette nicht wie 
in Abbildung 3-7 dargestellt aussieht, klicken Sie auf die Registerkarte 
unterhalb der Palette, um die richtige Palette zu öffnen.

Abbildung 3-5: Herunterladen 

des Programms auf den 

Roboter

Herunterladen und starten

Abbildung 3-6: Die verschiedenen Bereiche der NXT-G-Software. Beim Erstellen Ihres ersten Programms haben Sie mit jedem 

der markierten Bereiche gearbeitet.

Abbildung 3-7: Die Programmierpalette (Nah-

ansicht des Bereichs 1 aus Abbildung 3-6)

2. Arbeitsbereich

1. Programmierpalette

4. NXT-Controller

Klicken Sie auf 
ein Symbol, 
um einen 
Programmier-
block 
auszuwählen.

Klicken Sie 
hier, um die 
gezeigte 
Palette zu 
öffnen, falls 
Sie eine andere 
sehen.

3. Startbereich

Laurens Valk, LEGO®-Roboter, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-89864-747-2



26 KAPITEL 3

2. Arbeitsbereich

Wenn Sie einen Programmierblock für Ihr Programm ausgewählt 
haben, legen Sie ihn im Arbeitsbereich ab (siehe Abbildung 3-8). 
Dies ist der Bereich, in dem Sie Ihr Programm erstellen. Programme 
bestehen häufig aus mehr als nur einem Block. 

Um einen Programmierblock in den Arbeitsbereich zu verschie-
ben, klicken Sie zuerst auf ein Symbol in der Programmierpalette und 
danach auf die Stelle im Arbeitsbereich, an der Sie den Block ablegen 
möchten. 

Programmierblöcke verschieben und löschen

Wenn Sie einen Block im Arbeitsbereich abgelegt haben, können Sie 
ihn verschieben, indem Sie ihn mit der linken Maustaste anklicken 
und bei gedrückter Maustaste an eine beliebige Stelle ziehen. Um 
einen Block aus dem Arbeitsbereich zu löschen, markieren Sie ihn 
durch Anklicken und klicken auf die Lösch-Taste.

3. Startbereich

Der Startbereich (siehe Abbildung 3-8) ist der Bereich, in dem Sie den 
ersten Programmierblock Ihres Programms ablegen. Alle nachfolgen-
den Programmierblöcke werden rechts platziert, neben den jeweils 

vorhergehenden Block. (In Kapitel 4 lernen Sie, wie man Programme 
mit mehreren Blöcken erstellt.)

4. NXT-Controller

Mit dem NXT-Controller (siehe Abbildung 3-9) übertragen Sie Ihre 
Programme an den NXT-Baustein, d.h., Sie laden sie auf den NXT.

Ein Programm herunterladen und starten

Um ein Programm auf den NXT-Baustein zu laden, vergewissern 
Sie sich, dass der Baustein an Ihren Computer angeschlossen 
ist (über USB oder Bluetooth) und klicken auf die Schaltfläche 
Herunterladen und starten auf dem NXT-Controller. Der Roboter 
sollte Ihnen mit einem Signalton mitteilen, dass die Übertragung 
des Programms abgeschlossen ist. Das Programm sollte nun 
automatisch starten. Nach Ausführung jedes Programmierblocks 
hält das Programm an.

Wenn ein Programm an den NXT-Baustein übertragen worden 
ist, kann der Roboter das Programm unabhängig vom Computer 
starten. Selbst wenn Sie das USB-Kabel vom Roboter entfernen, 
kann das Programm nach wie vor gestartet werden.

Ein Programm manuell starten

Wenn ein Programm beendet ist oder Sie es durch Drücken der 
Zurück-Taste auf dem NXT abbrechen, können Sie es – wie in 
Kapitel 2 besprochen – manuell über die NXT-Tasten wieder starten. 
Sie finden alle auf den NXT-Baustein geladenen Programme, indem 
Sie zu My files [Meine Dateien]�Software Files [Software-
Dateien] navigieren. Ihre Programme bleiben im NXT-Baustein 
gespeichert, selbst wenn Sie den Baustein ausschalten. Sie können 
die Programme daher jederzeit starten, selbst wenn Sie sich nicht in 
der Nähe eines Computers befinden. 

Abbildung 3-8: Durch Klicken auf ein Symbol in der Programmierpalette wählen Sie 

einen Programmierblock aus. Danach legen Sie ihn in den Arbeitsbereich. Falls es 

sich um den ersten Block eines Programms handelt, legen Sie ihn im Startbereich ab.

Abbildung 3-9: Der NXT-Controller hat fünf 

Schaltflächen. Zunächst benutzen Sie jedoch 

nur die Schaltflächen Herunterladen und 

Herunterladen und starten. 

3. Startbereich

2. Arbeitsbereich

Block im Arbeits- und 
im Startbereich

Herunterladen und starten

Herunterladen
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Ein Programm herunterladen, ohne es zu starten

Manchmal kann es unpraktisch sein, wenn ein Programm nach dem 
Herunterladen auf Ihren Roboter automatisch gestartet wird. Falls Sie 
Ihren Roboter z.B. darauf programmieren, im Raum herumzufahren, 
er jedoch noch über ein USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen 
ist, kann es sein, dass er durch das USB-Kabel zurückgehalten wird.

Um ein Programm an den NXT-Baustein zu übertragen, ohne 
dass es automatisch gestartet wird, klicken Sie auf dem NXT-Con-
troller auf die Schaltfläche Herunterladen. Wenn die Übertragung 
abgeschlossen ist (durch den Signalton angezeigt), können Sie das 
USB-Kabel entfernen und das Programm über die Tasten auf dem 
NXT-Baustein selbst starten. 

Programme über Bluetooth auf den NXT-Baustein laden

Sie können für die Übertragung von Programmen an den NXT-Bau-
stein anstelle einer USB-Verbindung auch eine Bluetooth-Verbindung 
herstellen. Weitere Informationen über diese Möglichkeit finden Sie 
im Anhang.

Mit der NXT-G- 
Software arbeiten
Sie haben nun gesehen, wie Programme erstellt werden. Bevor Sie 
jedoch komplexere Programme entwickeln können, müssen Sie sich 
mit ein paar weiteren Möglichkeiten der NXT-G-Software befassen. 
Weitere wichtige Bereiche der Software werden in Abbildung 3-10 
dargestellt. 

5. Konfigurationsbereich

Wenn Sie einen Programmierblock im Arbeitsbereich anklicken, 
erscheint unten im Fenster der Konfigurationsbereich (siehe 
Abbildung 3-11).

Wie Sie nun wissen, bringt jeder Programmierblock den Roboter 
dazu, eine bestimmte Handlung auszuführen. Der in Abbildung 3-10 
dargestellte Block programmiert den Explorer darauf, sich zu bewe-
gen. Die genaue Art der Bewegung wird jedoch im Konfigurations-
bereich festgelegt. Hier können Sie den Roboter z.B. so konfigurieren, 
dass er sich nicht vorwärts-, sondern rückwärtsbewegt. 

Abbildung 3-10: Im Abschnitt »Mit der NXT-G-Software arbeiten« werden die übrigen markierten Bereiche vorgestellt.

8. Werkzeugleiste

5. Konfigurationsbereich

6. Kleines 
Hilfe-Fenster

9. Robo-Center

7. Navigationsleiste

Laurens Valk, LEGO®-Roboter, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-89864-747-2



28 KAPITEL 3

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Programmierblöcke, die 
jeweils über ihre eigenen Konfigurationsoptionen verfügen. In den 
nachfolgenden Kapiteln werden Sie viele dieser Programmierblöcke 
und ihre zugehörigen Konfigurationsoptionen kennenlernen.

6. Kleines Hilfe-Fenster

Wenn Sie mit der Maus einen Moment lang auf einem Programmier-
block bleiben, erscheint rechts unten im Bildschirm das kleine Hilfe-
Fenster (Abbildung 3-12). Dieses Fenster gibt an, welchen Block Sie 
ausgewählt haben, und informiert Sie kurz über seine Funktion. 

Um mehr über den jeweiligen Programmierblock zu erfahren, 
klicken Sie auf Weitere Hilfe-Informationen. 

Viele der Programmierblöcke werden in diesem Buch behan-
delt. Falls Sie jedoch nach einer spezifischen Information suchen, 
wie z.B. den Einstellungen eines bestimmten Blocks, können Sie 
jederzeit im kleinen Hilfe-Fenster nachschlagen.

7. Navigationsleiste

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Programme gleichzeitig zu 
bearbeiten. Jedes Programm hat eine eigene Registerkarte in der 
Navigationsleiste oberhalb des Arbeitsbereichs. Um zu einem 
Programm zu navigieren, klicken Sie einfach auf die zugehörige 
Registerkarte (siehe Abbildung 3-13). Sie finden hier auch eine 
Schaltfläche, über die Sie zum Hauptmenü zurückkehren, sowie eine 
Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Arbeitsbereichs zum 
Schließen des Programms, an dem Sie gerade arbeiten.

8. Werkzeugleiste

Links oben im Bildschirm sehen Sie die Werkzeugleiste (siehe Abbil-
dung 3-14). Mit den Schaltflächen der Werkzeugleiste können Sie 
Ihre Programme verwalten und bearbeiten. (In der Werkzeugleiste 
sind auch ein paar Drop-down-Menüs enthalten. Diese kommen 
jedoch erst später zum Einsatz.)

Programme verwalten

Mithilfe der drei Schaltflächen links auf der Werkzeugleiste können 
Sie neue Programme erstellen (Neues Programm), erstellte Pro-
gramme öffnen (Programm öffnen) und Programme speichern, an 
denen Sie gerade arbeiten (Programm speichern). 

Wenn Sie ein neu erstelltes Programm erstmals abspeichern, 
werden Sie aufgefordert, einen Namen für das Programm einzuge-
ben. (Wie Sie beim Erstellen Ihres ersten Programms gesehen haben, 
können Sie auch im Hauptmenü Programme erstellen und öffnen).

Programme bearbeiten

Die nächsten drei Schaltflächen auf der Werkzeugleiste sind 
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Sie funktionieren genauso 
wie die entsprechenden Schaltflächen in Textverarbeitungspro-
grammen. Anstatt jedoch Text zu kopieren, benutzen Sie hier die 
Schaltflächen, um einen oder mehrere Programmierblöcke zu 
kopieren (siehe Abbildung 3-15).

Abbildung 3-11: Konfigurationsbereich Abbildung 3-12: Das kleine Hilfe-Fenster liefert kurze Hinweise 

zu einem ausgewählten Programmierblock.

Abbildung 3-14: Die Schaltflächen der Werkzeugleiste werden zur 

Verwaltung und Bearbeitung von Programmen benutzt.
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Ein Klick hier schließt 
das aktuelle Programm.

Abbildung 3-13: Sie können zwischen den unterschiedlichen Programmen und dem Hauptmenü 

hin- und herspringen, indem Sie auf die jeweilige Registerkarte klicken. Um ein Programm zu 

schließen, das Sie gerade bearbeiten, klicken Sie auf die rote Schaltfläche in der rechten oberen 

Ecke des Arbeitsbereichs.

Ein Klick 
hier führt 
zum 
Hauptmenü.

Zurzeit 
geöffnetes 
Programm

Ein Klick hier wechselt 
zu diesem Programm.
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Anhand der Schaltflächen Rückgängig und Wiederherstellen 
können Sie Änderungen an einem Programm rückgängig machen 
bzw. wiederherstellen. Falls Sie beispielsweise versehentlich einen 
Programmierblock gelöscht haben, können Sie dies wieder rückgän-
gig machen. 

Zeige-, Schwenk- und Kommentarwerkzeug einsetzen

Bei der Erstellung von Programmen können Sie drei Werkzeuge 
benutzen, um Programme zu bearbeiten und darin zu navigieren. Das 
Zeigewerkzeug wird am häufigsten eingesetzt. Wenn dieses Werk-
zeug auf der Werkzeugleiste ausgewählt ist (siehe Abbildung 3-14), 
können Sie mit der Maus Programmierblöcke im Arbeits bereich 
platzieren, verschieben und konfigurieren. 

Haben Sie das Schwenkwerkzeug ausgewählt, können Sie mit 
der Maus den Arbeitsbereich hin und her schieben. Dieses Werkzeug 
ist besonders dann hilfreich, wenn Sie große Programme erstellen, 
die nicht auf den Bildschirm passen. Um zu einem bestimmten Teil in 
Ihrem Programm zu navigieren, wählen Sie das Schwenkwerkzeug
aus, klicken in den Arbeitsbereich und schieben diesen mit gedrück-
ter linker Maustaste hin und her.

Die nächste Schaltfläche auf der Werkzeugleiste ist das 
Kommentarwerkzeug. Mit diesem Werkzeug können Sie Ihre 

eigenen Kommentare in den Arbeitsbereich schreiben. Diese 
Kommentare haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise Ihres 
Programms. Sie rufen Ihnen lediglich die Funktion der einzelnen 
Programmteile ins Gedächtnis, wenn Sie sich das Programm 
zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anschauen. Um einen 
Kommentar hinzuzufügen, wählen Sie auf der Werkzeugleiste das 
Kommentarwerkzeug aus, klicken auf die gewünschte Stelle im 
Arbeitsbereich und geben dann Ihren Kommentar ein. Abbildung 
3-16 zeigt ein Beispiel eines Programms mit Kommentaren. 

9. Robo-Center

Rechts im Fenster befindet sich das Robo-Center (siehe Abbildung 3-17). 
Dieser Bereich enthält Bau- und Programmieranleitungen für die vier 
auf der LEGO MINDSTORMS NXT 2.0-Packung abgebildeten Roboter. 
Um die Anleitungen zu sehen, klicken Sie auf einen der Roboter.

Für die in diesem Buch beschriebenen Roboter werden Sie das 
Robo-Center nicht brauchen. Sie können es daher schließen (durch 
Klicken auf die rote Schaltfläche »X«), um auf Ihrem Bildschirm 
mehr Platz für die Bearbeitung Ihres Programms zu haben. Sie 
können das Robo-Center jederzeit wieder öffnen, indem Sie auf 
den orangefarbenen Stein klicken (siehe Abbildung 3-17). 

Abbildung 3-15: Kopieren einer Reihe von Programmierblöcken. Schritt 1: Umkreisen Sie mit gedrückter linker 

Maustaste die Programmierblöcke, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kopieren. 

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen. Schritt 3: Ziehen Sie die neuen Programmierblöcke mit 

gedrückter linker Maustaste neben die bereits vorhandenen Blöcke.

Schritt 1

Schritt 3

Abbildung 3-16: Programm mit einge-

fügten Kommentaren

Schritt 2
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Fernbedienung 
des Roboters
Wie Sie in Kapitel 4 sehen werden, macht es großen Spaß, einen 
Roboter darauf zu programmieren, dass er sich selbstständig 
bewegt. Sie können einen Roboter jedoch auch von Ihrem Compu-
ter aus mit den Pfeiltasten auf der Tastatur fernsteuern. Dazu muss 
der Roboter an den Computer angeschlossen sein (entweder über 
USB oder Bluetooth). Folgen Sie anschließend den Anweisungen in 
Abbildung 3-18.

Fazit
In diesem Kapitel haben Sie einiges über das Arbeiten mit der 
NXT-G-Programmiersoftware gelernt. Sie wissen nun, wie man 
 Programme erstellt, bearbeitet und speichert, und können Pro-
gramme auf den NXT-Baustein laden.

Da Sie nun über diese wesentlichen Kenntnisse verfügen, 
sind Sie bereit für die Herausforderungen, die in Kapitel 4 auf Sie 
warten.

Abbildung 3-18: Um den Explorer fernzusteuern, klicken Sie auf Werkzeuge in 

der Werkzeugleiste und danach auf Fernbedienung. Nun sollten Sie den Roboter 

entweder durch Anklicken der Pfeile auf dem Bildschirm oder durch Drücken der 

Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur steuern können. Um die Geschwindigkeit des Roboters 

zu verändern, klicken Sie auf die Schaltflächen »+« bzw. »-«. Um zur Programmie-

rung zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.

Abbildung 3-17: Schließen Sie das Robo-Center, um den 

Programmierbereich zu vergrößern. Um es erneut zu öffnen, 

klicken Sie einfach auf den orangefarbenen LEGO-Stein.

Schließt das 
Robo-Center.

Öffnet es 
erneut.

Ein Klick auf 
einen der 
Roboter zeigt 
die Bauleitung 
an.


