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2. Software RoboLab
2.1. Allgemeine Bedienung

Starten und weiter ... :

➔ Zum  Starten  Doppelklick  auf  die  RoboLab-Verknüpfung  auf
dem Desktop

➔ Auf „Programmer“ klicken

➔ Inventorlevel wählen

➔ Fenster (das untere) maximieren

➔ Umschalten  in  den  Standard-Maus-Modus
(LEERTASTE)

➔ Musterprogramm markieren

➔ Musterprogramm löschen (Entf)

➔ Und jetzt kann losprogrammiert werden ...

Wichtige Tastenkombinationen:

➔ LEERTASTE: Umschalten zwischen der Standard-Maus und der „Kabeltrommel“

➔ Strg + C: Markierte Programmteile werden in die Zwischenablage kopiert

➔ Strg + V: Zuvor kopierter Programmteil wird ins Programm eingefügt

➔ Durch  „kopieren“  und  „einfügen“  können  Programmteile  vervielfältigt  (also  tat-
sächlich kopiert) werden

➔ Entf: Markierten Programmteil löschen

2.2. Firmware
Die Firmware ist das Betriebssystem des RCX. Sie muss bei der ersten Inbetriebnahme
des RCX oder bei jedem Batteriewechsel auf das RCX übertragen werden.

TIPP: Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch. Bei Wettkämpfen daher immer
frühzeitig den Batterienstatus kontrollieren, weil zusätzlich zu der Zeit, die das Wechseln
der Batterien kostet, auch noch die Firmware eingeplant werden muss.

Übertragen der Firmware:

➔ RoboLab starten

➔ Auf „Administrator“ klicken

➔ Auf „Download Firmware“ klicken

TIPP: Wenn mehrere Übertragungen gleichzeitig stattfinden,  kann es sein,  dass Stö-
rungen auftreten. Daher kann es nötig sein, die Sichtverbindung zwischen den jeweiligen
Robotern und Übertragungstowern abzuschirmen. Hier bieten sich z.B. der Deckel der
Lego-Kits-Verpackung an.
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2.3. Motoren
Einfache Anweisungen

Damit  der  Roboter  Bewegungen  vollziehen  kann,  müssen  Motoren  programmiert
werden. Dabei muss man noch unterscheiden, ob sich der Motor nach links oder nach
rechts drehen soll. Das kann man zunächst recht einfach einstellen indem man die Mo-
torstecker anders an das RCX steckt, oder im Programm die Drehrichtung  festlegt. 

Jeder Motor besitzt  in RoboLab zwei Sym-
bole,  je  eines  für  Rechts-  und  eines  für
Linksdrehung.  Welches  davon  den  Motor
nach  rechts  drehen  lässt,  hängt  davon  ab
wie der Motor angesteckt ist.

Wird  ein  Motor  einmal  angeschaltet,  bleibt
er  unendlich  lange  an.  Er  muss  daher
wieder  ausgeschaltet  werden.  Dies  ge-
schieht  mit  dem roten  Stop-Symbol  neben
dem entsprechenden Motor.

Weitere Möglichkeiten

In  Inventor 2 bietet  sich die  Möglichkeit,  mehrere Motoren  mit  nur  einer  Anweisung
laufen zu lassen.  Dazu einfach das Motorensymbol  ohne Buchstabe verwenden und
dann den Buchstaben nachträglich anheften. Beispiel:
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Die Buchstaben für die Motoren sind zunächst versteckt. Klicke unten rechts auf „Modi-
fiers“, dann öffnet sich ein neues Fenster mit den Motornamen.

Inventor 2 bringt uns einen weiteren Fortschritt. Nun ist es möglich, die Motorgeschwin-
digkeit einzustellen. Klicke dazu wieder unten rechts auf das Symbol „Modifiers“ und es
taucht eine neue Palette auf.

Die Geschwindigkeiten (von 1 bis 5) lassen sich am Motor unten rechts anheften. 1 be-
deutet sehr langsam, 5 bedeutet maximale Power.

Es ist ratsam die Motorgeschwindigkeit behutsam zu drosseln,  da der Motor sich da-
durch nicht nur langsamer, sondern auch schwächer dreht. 

In Inventor 4 gibt es noch die Möglichkeit, einen Motor „auslaufen“ zu lassen. 

Float Motor (es muss durch einen Buchstaben angegeben werden welcher Motor!):

Unterscheide also:

Stop = Motor bleibt sofort stehen

Float = (nur Inventor 4!) Motor schaltet sich aus und dreht sich bis zum Stillstand weiter
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2.4. Sensoren

2.4.1. Allgemeines

Die in den nachfolgenden Kapiteln aufgeführten Sensorsymbole werden wie folgt  be-
schaltet:

2.4.2. Tastsensoren

Beachte: Tastsensoren werden auch Bumper oder Berührungssensoren genannt.

Bei  einem Berührungssensor  gibt  es  genau  zwei  Zustände,  gedrückt  oder  nicht  ge-
drückt. Diese werden mit Hilfe zweier Zahlenwerte vom Mikrocontroller verarbeitet. Es ist
ein digitaler Sensor.

Zustand 1: Bumper wird gedrückt

Zustand 2: Bumper wird losgelassen (muss davor gedrückt sein!)
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Zum vorherigen
Symbol

An den blauen Anschluss
kann man eine
Konstante, aber auch den
Wert eines anderen Sen-
sors oder den Inhalt
eines Containers an-
schließen

Hier wird der Sen-
soreingang fest ge-
legt.

Hier geht es zum
nächsten Sym-
bol im Pro-
grammablauf
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2.4.3. Lichtsensoren

Auch IR-Sensoren genannt.

Der Lichtsensor  ist  der  einzige aktive Lego-Sensor.  Er  emittiert   und  detektiert  rotes
Licht. Er ist analog und übermittelt Werte zwischen 0 und 100.

verschiedene Anwendungsmöglichkeiten mit den entsprechenden Symbolen:

Wartet, bis die Umgebung um einen bestimmten

Wert dunkler wird. (Level 2)

Wartet, bis die Umgebung um einen bestimmten

Wert heller wird. (Level 2)

Wartet, bis das Umgebungslicht unter einen

bestimmten Wert sinkt. (Level 4)

Wartet, bis das Umgebungslicht einen

bestimmten Wert übersteigt. (Level 4)

2.4.4. Rotationssensoren

Der Rotationssensor kommt sehr selten zum Einsatz, kann aber sehr nützlich sein, zum
Beispiel bei der Positionsbestimmung.

Bei einer Drehung um 22,5° wird der Wert um 1 erhöht. Bei einer ganzen Umdrehung
beträgt der Wert dann also 16.
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2.5. Kontrollstrukturen

2.5.1. Sprünge (Jumps)

Soll ein Programmteil mehrmals wiederholt werden, kommen Schleifen zum Einsatz. Ro-
boLab unterscheidet zwischen zwei Arten von Schleifen. 

Bei Loops (Wiederholungen) kann eingestellt werden, wie oft sich die Schleife wieder-
holt. Näheres zu Loops in V.2.5.3

Die hier behandelten Schleifen werden auch Jumps (Sprünge) genannt. Wenn das RCX
bei der Ausführung des Programms zu einer Absprungstelle (Pfeil nach oben) kommt,
springt es zu der farblich passenden Landungstelle (Pfeil nach unten). 

Achtung:

Teile des Programms, die sich hinter einer Absprungstelle befinden, werden in der Regel
niemals ausgeführt!

Ein Beispielprogramm:

 => Wird unendlich oft wiederholt.
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2.5.2. Verzweigungen

Je nachdem, welche Bedingung bei den Verzweigungen (bei RoboLab auch Forks ge-
nannt) erfüllt wird, erfolgt eine entsprechende Anweisung. Aus diesem Grund kann man
von einer Art Fallunterscheidung sprechen.

Für den Bumper gilt folgendes Symbol:

Fall 1: Wenn Schalter nicht gedrückt ist, dann ... 

Fall 2: Wenn Schalter gedrückt ist, dann ... 

Ähnlich funktioniert die Verzweigung für den Lichtsensor

Fall 1: Wenn ein bestimmter Helligkeitswert überschritten ist, dann ...

Fall 2: Wenn ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten ist, dann ..

Es gibt noch weitere Verzweigungen, die aber im Prinzip genauso funktionieren.

Beachte: Den obigen Forks fehlt noch eine Sensorzuweisung (1, 2 oder 3), außerdem
muss dem Fork des Lichtsensors noch ein Helligkeitswert angeheftet werden.

Die  beiden  Äste  eines  Forks  müssen  immer mit  einem  „Fork  Merge“  wieder  zu-
sammengeführt werden.

Vereinigt die beiden Äste. 
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2.5.3. Wiederholungen

Wiederholungen  (Loops)  sind  Schleifen,  die  im  Grunde  wie  Jumps  (siehe  2.5.1.)
funktionieren. Einziger Unterschied: Man kann definieren, wie oft sich der jeweilige Pro-
grammteil wiederholen soll.

Auch Loops bestehen aus zwei Symbolen, die den zu wiederholenden Programmteil um-
schließen.

Hier ein Beispielprogramm: Der dunkelgraue markierte Bereich wird sechs mal wieder-
holt.

2.6. Tasks

Tasks  sind  Anweisungseinheiten,  die  gleichzeitig ausgeführt  werden.  Der  Ablauf  der
Tasks wird von dem Betriebssystem gesteuert.

Ein Task wird definiert, indem das Programm mit Hilfe des folgenden Symbols aufgeteilt
wird. Jeder der beiden neuen Zweige ist ein eigenständiger Task. Beide werden gleich-
zeitig ausgeführt, (im Unterschied zu einer Verzweigung).

Achtung:  Die beiden so entstehenden Zweige müssen nicht  mehr zusammengeführt
werden, sondern jeder Zweig muss mit einer roten Ampel abgeschlossen werden.
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2.7. Variablen/Container
Wenn man Werte oder Zustände von Sensoren ausliest, erhält man immer den aktu-
ellen Wert. 

Manchmal will man aber einen früheren Wert  wissen, um z.B. zu sehen wie sich der
Wert  verändert.  Dazu muss der Roboter sich diesen Wert  „merken“, er muss also ir-
gendwo gespeichert werden. Dafür gibt es in Programmiersprachen spezielle „Speicher-
plätze“ sogenannte Variablen. In RoboLab heißen diese Container

Bei RoboLab gibt es drei solche Container: einen roten, einen blauen und einen gelben.

Speichern:

Um einen Wert in einen Container zu tun, gibt es folgende Möglichkeiten:

Mit diesem Symbol speichert man den aktuellen Wert eines Sen-
sors in einem Container.

Bsp: Speichert den Wert des Sensors 1 in dem roten Container.

Mit diesem Symbol speichert man einen festen Wert in einem
Container.

Bsp: Speichert „5“ im roten Container.

Mit diesem Symbol speichert man den aktuellen Wert eines
Lichtsensors in einem Container.

Bsp: Speichert den Wert des Lichtsensors an Eingang 1 in dem
blauen Container.

Verändern:

Man kann gespeicherte Werte  in den Containern auch verändern.  Dazu gibt es eine
Vielzahl von Möglichkeiten. Im folgenden Beispiel wird zu dem Wert im gelben Container
5 addiert.
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Auslesen:

Die  im  Container  gespeicherten  Werte  können  unter  anderem  wie  folgt  verwendet
werden:

Mit diesen Symbolen kann der Inhalt eines
Containers an eine Vielzahl von anderen
Symbolen, wie eine Konstante weitergelei-
tet werden.

Hier wird zum Beispiel der Wert des
Lichtsensors an Eingang 2 mit dem Inhalt
des blauen Containers verglichen.

Man kann natürlich auch den Inhalt eines
Containers mit einer Konstante direkt ver-
gleichen.

Bsp: Hier wird geprüft, ob der Inhalt des
blauen Containers größer oder kleiner-
gleich 12 ist.
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