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Abb. 5–2 RViz-Sensordaten von einem entfernten Rechner

5.3 Hallo Welt

Das erste ROS-Programm soll so klein und überschaubar wie möglich sein. Bevor 
man ein Python- oder C++-Programm in ROS schreiben kann, müssen die nöti-
gen Rahmenbedingungen erfüllt werden. Benötigt wird selbstverständlich erst mal 
eine ROS-Installation. Nach der Installation wird ein Arbeitsbereich erstellt und mit 
dem Befehl catkin_make initialisiert. Im src-Verzeichnis des catkin-Arbeitsbereichs 
kann schließlich ein ROS-Paket mit dem Befehl catkin_create_pkg generiert wer-
den. In dem so entstandenen Paketverzeichnis befindet sich das Grundgerüst eines 
jeden ROS-Pakets, darunter auch das Verzeichnis src für eigene C++-Programme 
und Python-Module. Bis zum Erstellen eines Arbeitsbereichs wurde bereits alles in 
Abschnitt 1.1 beschrieben. Wir knüpfen in diesem Kapitel daran an und beginnen 
mit der Erstellung eines neuen ROS-Pakets. Danach schreiben wir Programme mit 
Python und mit C++. Sie müssen sich nicht auf eine dieser beiden Sprachen für immer 
festlegen. Sie können einen Teil mit der einen und einen anderen Teil mit der anderen 
Sprache programmieren. Einige Empfehlungen gehen davon aus, dass man in der 
Prototyping-Phase alles in Python schreibt und erst später für die Produktiv-Phase 
alles in C++ umschreibt. In anderen Empfehlungen werden nur performancekritische 
Bereiche in C++ programmiert und der Rest in Python. Sie sollten am besten selbst 
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herausfinden, was die beste Lösung ist. Oft ist das reine Geschmackssache und das 
ist gut so.

Die am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Schritte sind ein kleiner Auszug der 
Prämissen, die für ein ROS-Programm benötigt werden. Im Detail sind da beispiels-
weise noch die Dateien CMakeLists.txt sowie package.xml. Ohne diese Dateien und 
deren sachgemäße Konfiguration wird kein ROS-Programm starten. Als Einsteiger 
in ROS kann dies eine echte Herausforderung sein. Umso wichtiger ist es, mit einem 
einfachen Beispiel zu beginnen. Testen Sie mit dem nächsten Befehl, ob der Arbeits-
bereich des aktuellen Benutzers erreichbar ist.

roscd

Wenn Sie nicht in einem Benutzerverzeichnis landen, sondern in einem Systemver-
zeichnis, wo ROS installiert ist, dann ist entweder die Umgebungsvariable $ROS_
PACKAGE_PATH falsch konfiguriert oder es existiert gar kein catkin-Arbeitsbe-
reich im Heimatverzeichnis des Benutzers. In Abschnitt 1.1.8 sind Arbeitsbereiche 
beschrieben. 

Das korrekte Zielverzeichnis von roscd ist ~/catkin_ws/devel. Löst man die Tilde 
auf, dann lautet der absolute Pfad /home/<benutzername>/catkin_ws/devel, wobei 
Sie <benutzername> durch den Benutzernamen des angemeldeten Benutzers erset-
zen. Wechseln Sie nun aus dem devel-Verzeichnis eine Verzeichnisebene nach oben, 
sodass sich das src-Verzeichnis unter Ihnen befindet. Anschließend steigen Sie in 
das src-Verzeichnis ab. Dieses Auf und Ab könnte man sich durch ein Alias in der 
.bashrc sparen. Ich erstelle mir dort gerne Pseudonyme für roscd, catkin_make und 
alles weitere, was sonst an Aufgaben wiederkehrt. Alternativ wechselt man mit cd 
direkt in das gewünschte src-Verzeichnis. Der folgende Alias führt ohne Umwege in 
das Verzeichnis src des Arbeitsbereichs.

alias rcd=‘cd ~/catkin_ws/src‘

Im src-Verzeichnis angekommen, erstellen wir mit dem folgenden Befehl ein neues 
ROS-Paket:

catkin_create_pkg hallo_welt std_msgs rospy roscpp

Die Syntax von catkin_create_pkg erwartet als erstes Argument einen eigenen ROS-
Paketnamen. Optional können Abhängigkeiten zu anderen ROS-Paketen angegeben 
werden. Die Paketabhängigkeiten müssen nach dem eigens definierten Paketnamen 
von Leerstellen getrennt angehängt werden. Die Abhängigkeiten können nachträglich 
in den generierten Dateien CMakeLists.txt und package.xml ergänzt oder gelöscht 
werden. Es ist also kein Problem, wenn einige Abhängigkeiten später hinzukommen 
oder nicht mehr verwendet werden. Die im vorigen Befehl angehängten optionalen 
Abhängikgeiten referenzieren Standardbibliotheken, die wir zum Programmieren mit 




