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Was ist NXC?

� Eine C-ähnliche Programmiersprache 

(Not eXactly C)

� Speziell zur Programmierung des Lego-NXT 
Microcontrollers



Minimalbeispiel: Motoren

� task main(){}: Hauptfunktion. Hier 
kommen die Kommandos rein, die 
ausgeführt werden sollen

� OnFwd(x,y): starte Vorwärtsgang 
auf Motor x mit y% der 
Maximalgeschwindigkeit

� Wait(x): warte für x msec

� Off(x): stoppe Motor x



Aufbau des NXT Microcontrollers



Motoren und Sensoren



Minimalbeispiel: Sensoren

� SetSensorLight(x): definiere x als Lichtsensor

� ClearScreen(): lösche die Anzeige des NXT

� NumOut(x,y,z): zeige Nummer z an Position (x,y) auf dem 
Display des NXT an

� Sensor(x): Funktion, die von Sensor x gemessenen Wert 
zurückgibt



Funktionszyklus dynamischer 
Systeme

Roboter Umgebung

Aktion

(Motoren)

Observation

(Sensoren)



Beispiel: 
Aktion/Observation/Reaktion

� SetSensorTouch(x): definiere x als Berührungssensor

� until (Bedingung): warte bis Bedingung erfüllt, fahre dann 
fort mit nächster Zeile



Zyklus

� #define x y: gib y den Namen x

� //: Kommentar, Rest der Zeile wird nicht als Programmcode 
interpretiert

� while (Bedingung){Befehle}: während Bedingung gilt, werden 
Befehle in einer Schleife ausgeführt

� OnRev(x,y): wie OnFwd, nur rückwärts



Dasselbe als Statemachine

� int x=y: definiere x als 
integer-Variable und weise ihr 
den Wert y zu

� if (Bedingung){Befehle} else
{andere Befehle}: falls 
Bedingung erfüllt, führe 
Befehle aus, falls nicht, führe 
andere Befehle aus 

� =: weist linker Seite Wert von 
rechter Seite zu

� ==: checkt, ob linke und 
rechte Seite gleich



Statemachine mit Funktionen

� int Funktionsname (Input) 
{Befehle}: Funktion, die Befehle 
ausführt und ein int als 
Rückgabewert (return) hat

� void: Kennwort für Funktionen 
ohne Rückgabewert



Statemachine mit Multitasking

� task Name(){Befehle}: wie 
eine Funktion ohne 
Rückgabewert, nur dass tasks 
speziell aufgerufen werden 
müssen (siehe unten) und dass 
mehrere tasks auf dem 
Roboter gleichzeitig ausgeführt 
werden können

� Precedes(tasks): nennt alle 
tasks, die (gleichzeitig) 
ausgeführt werden sollen, 
nachdem der aktuelle task 
beendet ist



Sensoren auslesen!

� Grenzwerte für Sensoren lassen sich auch 
durch die im NXT integrierten LEGO Sensor-
Tests finden

� Das geht mit allen verfügbaren Sensoren: 
� Taster (Drucksensoren)
� Lichtsensoren
� Ultraschall zur Abstandsmessung
� Mikrofon

� Möglichst versuchen gefundene Werte nicht 
im gesamten Programm zu „verteilen“ ! 
(z.B. Über Defines festlegen)



Programmierumgebungen

� Unter Windows: bricxcc

� Unter Linux: Texteditor + NBC

� Unter MacOS: Texteditor + NBC +evtl. 
NeXT Tools



bricxcc

� Nützliche Programmierumgebung unter 
Windows für NXC

� Integrierter Texteditor und Compiler

� Kann per USB Programme auf den NXT 
übertragen

� Bluetooth ist möglich wurde von uns nicht 
ausprobiert



Nützliche Links:

� Zu NXC an sich:
� Hier vorgestellte Befehle reichen NICHT, Rest im 
Selbststudium mit
� http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/NXC_tutorial.pdf
� http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/NXC_Guide.pdf

� USB-Treiber für NXT
� http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/Driver.aspx

� Download bricxcc:
� http://sourceforge.net/projects/bricxcc/files/bricxcc/
(nicht auf download, sondern auf bricxcc 3.3.8.8 clicken)

� Nützliches zu NXC unter Linux:
� http://vikram.eggwall.com/computers/nxc-linux-installation.html



Betreuungstermine

� Im Testraum:

Gebäude 102 Kellerraum -1 015 

� Montag 12:00-13:30 Uhr Benjamin

� Dienstag 12:00-13:30 Uhr   Richard  

� Mittwoch 12:15-13:45 Uhr Farina

� Donnerstag 13:00-14:30 Uhr Karsten

� Erster Termin: Mittwoch, 4.11.10



Email Adressen

� JEDER Teilnehmer muss in dieser Woche 
eine Email mit 

Betreff: ADRESSE

an lego@imtek.uni-freiburg.de schicken


