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Wichtiger Hinweis: Es ist gestattet diese Arbeit als Grundlage für eine weitere 
Arbeit zu nutzen, allerdings nur, wenn mein Name und dieses Projekt erwähnt 

werden. Niemand darf dieses Projekt als sein eigenes betiteln. 
Einleitung: 
Beim Brainstorming in der Schule kam ich auf die Idee einen Kellner-Roboter zu bauen. 
Dieser sollte in einem Raum seine Position bestimmen können und zu einem bestimmten 
Tisch fahren können. Also war mein erstes Ziel eine Art Indoor-GPS in einen Roboter zu 
integrieren. Der zweite Schritt wäre dann die Realisierung einer Transportmöglichkeit auf 
einem entsprechend größeren Roboter. 
 
Material und Konstruktion: 
Da das Konstruieren und Programmieren damit relativ einfach ist, entschied ich mich für 
mein Projekt, den LEGO Mindstorms NXT zu verwenden. Diesen musste ich auch nicht 
kaufen, da ich diesen schon besaß. Dann begann ich einen Roboter mit zwei Motoren, einem 
Lichtsensor, einem Berührungssensor, sowie einem Ultraschallsensor zu bauen (siehe Bilder). 
Die Funktion wird später erläutert. 

 
Ansicht von vorne 
Wichtiger Hinweis: Es ist gestattet diese Arbeit als Grundlage für eine weitere 
Arbeit zu nutzen, allerdings nur, wenn mein Name und dieses Projekt erwähnt 

werden. Niemand darf dieses Projekt als sein eigenes betiteln. 
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Ansicht von links 
 

 
Ansicht von hinten 
Wichtiger Hinweis: Es ist gestattet diese Arbeit als Grundlage für eine weitere 
Arbeit zu nutzen, allerdings nur, wenn mein Name und dieses Projekt erwähnt 

werden. Niemand darf dieses Projekt als sein eigenes betiteln. 
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Wichtiger Hinweis: Es ist gestattet diese Arbeit als Grundlage für eine weitere 
Arbeit zu nutzen, allerdings nur, wenn mein Name und dieses Projekt erwähnt 

werden. Niemand darf dieses Projekt als sein eigenes betiteln. 

Recherchen: 
Zunächst jedoch habe ich mich im Internet über Techniken zur Ortung innerhalb eines 
Raumes informiert. Das sind die Möglichkeiten inklusive Begründungen für oder gegen diese 
Techniken: 
 

1. Lasertechnik: Ich habe mich gegen diese Technik entschieden, weil dies viel zu teuer 
geworden wäre, weil es keine entsprechenden Sensoren für den LEGO Mindstorms 
NXT gibt und weil Lasertechnik bei Jugend forscht nicht zugelassen ist. 

2. Infrarottechnik: Für diese Technik hätte es zwar einen Sensor gegeben, allerdings 
hätte man aktive Infrarotsender benötigt, die wiederum zu teuer gewesen wären. 

3. Ultraschalltechnik: Schließlich habe ich mich für diese Technik entschieden, da ein 
Ultraschallsensor bereits bei dem LEGO Mindstorms NXT dabei war und weil man 
keine weiteren aktiven Sender benötigt. 

 
Grundplan: 
Um das Ziel zu erreichen, sah der Plan wie folgt aus: 
Zunächst gibt man über die Tasten am Roboter eine Zahl für die anzufahrende Koordinate 
zwischen 1 und 9 ein. Der Roboter fährt anschließend vorwärts gegen die Wand, stoppt dort 
und durch den Lichtsensor wird die Farbe erkannt. 
Da alle Wände unterschiedliche Farben haben, kennt der Roboter nun seine Ausrichtung im 
Raum. Danach fährt der Roboter rückwärts, bis der gewünschte Abstand zu der Wand erreicht 
ist. Dies wird durch den Ultraschallsensor festgestellt. Nun dreht sich der Roboter 90° um die 
eigene Achse und fährt entsprechend weit vorwärts oder rückwärts je nach Abstandsmessung. 
Damit ist dann die gewünschte Position erreicht. Um sich das Testgelände vorstellen zu 
können, wirde dies in der folgenden Abbildung dargestellt. 
 
 
 
 
 
 

Daten: 
 
Länge: 20 cm 
Breite: 15 cm 
Höhe: 14 cm 
Anschlüsse: Berührungssensor = Sensoranschluss 1; Lichtsensor =  
  Sensoranschluss 3; Ultraschallsensor =    
  Sensoranschluss 4; Motor links = Motoranschluss C; Motor 
  rechts = Motoranschluss B 
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Wichtiger Hinweis: Es ist gestattet diese Arbeit als Grundlage für eine weitere 
Arbeit zu nutzen, allerdings nur, wenn mein Name und dieses Projekt erwähnt 
werden. Niemand darf dieses Projekt als sein eigenes betiteln. 

 
Testgelände: 1 - 9 sind die erwähnten Koordinatenpunkte. Die farbigen Kreise definieren 

Farben  der jeweiligen Wände 
 
Die 15 cm Randabstand sind realisiert worden, da so der Roboter jederzeit wenden kann. 
Damit die Ungenauigkeit des Ultraschallsensors nicht stört, sind die weiteren Abstände 
zwischen den Koordinatenpunkten 25 cm groß. Somit ist das Testgelände 80 cm x 80 cm 
groß. 
 
Tests und Probleme: 
 
1. Entwicklungsumgebung 
Zunächst arbeitete ich mit der 30 Tage Demoversion von Robot C Developement Enviroment, 
um eine vernünftige Programmiersprache nutzen zu können. Sonst hätten ich die 
"Blockprogrammierung" der Originalsoftware des LEGO Mindstorms NXT nutzen müssen.  
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Da, wie der Name schon sagt, diese Version nach Ablauf der 30 Tage Testphase etwas 
gekostet hätte, sah ich mich auch nach Alternativen um. Dabei entdeckte ich die Erweiterung 
lejos NXJ für das Programm eclipse. Nach einigem Aufwand der Installation funktionierte 
diese auch und ich musste den Quelltext von C nach Java übersetzen. Dadurch hatten ich eine 
kostenlose Entwicklungsumgebung für den LEGO Mindstorms NXT. 
 
2. Test zur Feststellung der Werte des Lichtsensors 
 
Material: 
farbige Wand des Testgeländes, Roboter 
Versuchsaufbau: 
Man lässt den Roboter mehrmals und unter verschiedenen Lichtverhältnissen gegen die 
farbige Testwand fahren und liest die Werte ab, die der Lichtsensor zurückgibt. Dadurch kann 
auch unabhängig vom Licht eine zuverlässige Bewertung der Farbe der Wand gewährleistet 
werden. 
Werte:  
weiße Wand: 28 - 39 
schwarze Wand: 19 - 23 
hellgraue Wand: 26 - 33 
Ergebnis: 
Wie deutlich an den Werten abzulesen ist, ist leider nur eine Unterscheidung zwischen 
schwarz und weiß möglich. Somit kann nicht mehr jede Ausrichtung ermittelt werden, 
sondern nur 2 Richtungen, nämlich auf die schwarze und die weiße Wand. Deshalb ist die 
anfängliche Ausrichtung des Roboters nun bestimmter als in dem Grundplan. 
 
3. Test zur Feststellung der Werte des Ultraschallsensors 
 
Material: 
Wand, Koordinatenraster, Roboter 
Versuchsaufbau: 
Man stellt den Roboter mehrmals auf den gewünschten Abstand zur Wand und liest die Werte 
ab, die der Ultraschallsensor zurückgibt. Auch hier wird dadurch eine zuverlässige Messung 
gewährleistet. 
Werte: 
15 cm Abstand: 25 - 26 
40 cm Abstand: 40 - 41 
ca. 75 cm Abstand: 59 - 60 
Ergebnis: 
Bei dem Test fiel auf, dass es beim Abstand von 15 cm es nicht möglich ist die Radachse auf 
dem Koordinatenpunkt zu plazieren, da in diesem Fall kein Wert zurückgegeben wird. 
Deshalb entschied ich mich, bei diesem Abstand sowie dem 40 cm Abstand, die Vorderkante 
des Ultraschallsensors, anstatt der Radachse, auf dieser Position zu positionieren. Der Roboter 
fährt anschließend noch die verbleibenden Centimeter vorwärts. Außerdem entschied ich 
mich für folgende Werte zur Implementierung in das Programm: 
15 cm Abstand: 24 - 28 
40 cm Abstand: 39 - 42 
ca. 65 cm Abstand: 57 - 60 
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4. Problem bei der Abstandsmessung 
 
Ich hatte das Problem, dass der Roboter trotz genügend Abstand zur Wand nicht stehen blieb. 
Nach reichlich ausprobieren kam ich zu dem Schluss, dass etwas mit dem Vergleichsoperator 
nicht stimmt. Also sucht ich im Internet, doch fand nichts. So stellte ich die Frage im lejos-
Forum. Dort stellte sich heraus, dass ich nur die Anzeige des Roboters falsch angesteuert 
hatten und somit mir falsche Vergleichswerte notierte. Als nach dieser Erkenntnis das 
Problem behoben war, funktionierte alles wieder. 
 
Quelltext: 
 
package test1; 
 
public class Programm 
{ 
 /**  
  * @param args  
  */  
 public static void main(String[] args) 
 { 
  NxtControl nxtControl = new NxtControl(); 
  nxtControl.getDestination( 1 ); 
 } 
 
} 
___________________________________________________ ___________________________ 
 
package test1; 
 
import lejos.nxt.Button; 
import lejos.nxt.LCD; 
import lejos.nxt.LightSensor; 
import lejos.nxt.Motor; 
import lejos.nxt.SensorPort; 
import lejos.nxt.Sound; 
import lejos.nxt.TouchSensor; 
import lejos.nxt.UltrasonicSensor; 
 
public class NxtControl 
{ 
 public class LeftMotorRotate extends Thread 
 { 
  protected int MotorAngle  = 0; 
   
  public void setAngle( int Angle ) 
  { 
   MotorAngle  = Angle; 
   // MotorAngle wird festgelegt.  
  } 
   
  public void run() 
  { 
   Motor. C.resetTachoCount(); 
   Motor. C.rotateTo( MotorAngle ); 
   // Motor C dreht bis zur gewünschten Position.  
  } 
 } 
  
 public class RightMotorRotate extends Thread 
 { 
  protected int MotorAngle  = 0; 
   
  public void setAngle ( int Angle ) 
  { 



 10 

Wichtiger Hinweis: Es ist gestattet diese Arbeit als Grundlage für eine weitere 
Arbeit zu nutzen, allerdings nur, wenn mein Name und dieses Projekt erwähnt 

werden. Niemand darf dieses Projekt als sein eigenes betiteln. 
 
   MotorAngle  = Angle; 
   // MotorAngle wird festgelegt.  
  } 
   
  public void run() 
  { 
   Motor. B.resetTachoCount(); 
   Motor. B.rotateTo( MotorAngle ); 
   // Motor B dreht bis zur gewünschten Position.  
  } 
 } 
  
 public class LeftMotorStop extends Thread 
 { 
  public void run() 
  { 
   Motor. C.stop(); 
  } 
 } 
  
 public class RightMotorStop extends Thread 
 { 
  public void run() 
  { 
   Motor. B.stop(); 
  } 
 } 
  
 void Wait( int Length) 
 { 
  try 
  { 
   Thread. sleep(Length); 
  } 
  catch (InterruptedException e) {} 
 } 
  
 void Turn ( int AngleB, int AngleC) 
 { 
  LeftMotorRotate lmr2 = new LeftMotorRotate(); 
     RightMotorRotate rmr2 = new RightMotorRotate(); 
      
  // Objekte werden erzeugt.  
   
  rmr2.setAngle(AngleB); 
      lmr2.setAngle(AngleC); 
      lmr2.start(); 
      rmr2.start(); 
      
     while( rmr2.isAlive() || lmr2.isAlive() ) 
     { 
      Wait(50); 
     } 
      
     // Der Roboter dreht sich um 90° um die eigene Achs e.  
 } 
  
 void MoveTo( int destinationMin, int destinationMax, boolean Additional) 
 { 
  UltrasonicSensor ultrasonicsensor = new UltrasonicSensor(SensorPort. S4); 
  int currentDistance = ultrasonicsensor.getDistance(); 
   
  RightMotorStop rms = new RightMotorStop(); 
  LeftMotorStop lms = new LeftMotorStop(); 
  RightMotorRotate rmr = new RightMotorRotate(); 
  LeftMotorRotate lmr = new LeftMotorRotate(); 
   
  // Objekte werden erzeugt.  
   
  Motor. B.setSpeed(200); 
  Motor. C.setSpeed(200); 
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  currentDistance = ultrasonicsensor.getDistance();  
  if (currentDistance == 255) 
  { 
   LCD. drawString( "Fehler! Bitte \n neu posi- \n tionieren." , 0, 0); 
   Sound. twoBeeps(); 
   Wait(2000); 
   System. exit(1); 
   // Wenn ein Fehler auftritt, beendet sich das Progr amm. 
  } 
  else 
  { 
   if (destinationMin == 30) 
   { 
    destinationMin = 24; 
   } 
   // Wenn es sich um einen 15cm Abstand handelt, wird  statt 30 24 benutzt.  
   // Dies hat sich in Tests als äußerst Vorteilhaft h erausgestellt.  
    
   if (currentDistance > destinationMin) 
   { 
    Motor. B.forward(); 
    Motor. C.forward(); 
     
    // Der Roboter fährt vorwärts, wenn er zu weit von der Wand 
    entfernt ist.  
    
    do 
    { 
     currentDistance = ultrasonicsensor.getDistance (); 
     Wait(50); 
    } 
    while (currentDistance > destinationMin); 
    
    lms.start(); 
    rms.start(); 
     
    while( rms.isAlive() || lms.isAlive() ) 
       { 
        Wait(50); 
       } 
    // Und stoppt, wenn er sich im gewünschten Bereich befindet.  
   } 
   else 
   { 
    if (destinationMax == 60) 
    { 
     destinationMax = 62; 
    } 
    // Wenn es sich um einen 65cm Abstand handelt, wird  statt 60 62 
    benutzt.  
    // Dies hat sich in Tests als äußerst Vorteilhaft   
    herausgestellt.  
     
    if (currentDistance < destinationMax) 
    { 
     Motor. B.backward(); 
     Motor. C.backward(); 
      
     // Der Roboter fährt rückwärts, wenn er zu nah an d er 
     Wand ist.  
      
     do 
     { 
      currentDistance = ultrasonicsensor.getDistanc e(); 
      Wait(50); 
     } 
     while (currentDistance < destinationMax); 
    
     lms.start(); 
     rms.start(); 
      
     while( rms.isAlive() || lms.isAlive() ) 
        { 
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     Wait(50); 
        } 
     // Und stoppt, wenn er sich im gewünschten Bereich  
     befindet.  
    } 
   } 
  } 
   
  if (Additional) 
  { 
   rmr.setAngle(150); 
   lmr.setAngle(150); 
   rmr.start(); 
   lmr.start(); 
  } 
  // Wenn nötig, wird die Zusatzbewegung ausgeführt.  
 } 
  
 void MoveBackward( int destination, boolean Add) 
 { 
         LCD. clear(); 
     Motor. B.backward(); 
     Motor. C.backward(); 
     // Roboter fährt rückwärts.  
     boolean continueMove = false, stopMoving = false; 
     UltrasonicSensor ultrasonicsensor = new UltrasonicSensor(SensorPort. S4); 
     int exceptionCount = 0; 
     LeftMotorStop  lms = new LeftMotorStop(); 
     RightMotorStop  rms = new RightMotorStop(); 
     LeftMotorRotate lmr1 = new LeftMotorRotate(); 
         RightMotorRotate rmr1 = new RightMotorRotate(); 
     // Variablen und Objekte werden festgelegt.  
      
     do 
     { 
      int currentDistance = ultrasonicsensor.getDistance(); 
      // currentDistance wird auf die gemessene Distanz f estgelegt.  
       
      Wait(50); 
       
   if (currentDistance == 255) 
   { 
    continueMove = true; 
    exceptionCount++; 
   } 
   // Wenn nichts erkannt wurde, wird die Schleife wei tergeführt.  
   else 
   { 
    continueMove = currentDistance < destination; 
   } 
   // Ansonsten wird die Schleife je nach Verhältnis z wischen  
   // Entfernung und dem Zielabstand weitergeführt.  
   stopMoving = Button. ESCAPE.isPressed(); 
    
     } 
     while(continueMove && !stopMoving); 
     // Schleife wird beendet wenn die gewünschte Positi on erreicht oder ESCAPE gedrückt 
  wurde.  
      
     lms.start(); 
     rms.start(); 
     while( rms.isAlive() || lms.isAlive() ) 
     { 
      Wait(50); 
     } 
     // Roboter stoppt.  
     LCD. clear(); 
     LCD. drawInt(exceptionCount, 0, 1); 
      
     if (Add) 
     { 
      rmr1.setAngle(150); 
      lmr1.setAngle(150); 
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  rmr1.start(); 
      lmr1.start(); 
     } 
      
     while( rmr1.isAlive() || lmr1.isAlive() ) 
     { 
      Wait(50); 
     } 
      
     // Wenn nötig, wird die Zusatzbewegung ausgeführt.  
 } 
  
 void Move( int koordinates, boolean direction) 
 { 
  int[] xmaxArray = new int[10]; 
  int[] xminArray = new int[10]; 
  int[] ymaxArray = new int[10]; 
  int[] yminArray = new int[10]; 
  boolean[] AddXArray = new boolean[10]; 
  boolean[] AddYArray = new boolean[10]; 
  // Variablen werden festgelegt.  
   
   
  xmaxArray[1] = 60; 
  xmaxArray[2] = 42; 
  xmaxArray[3] = 28; 
  xmaxArray[4] = 60; 
  xmaxArray[5] = 42; 
  xmaxArray[6] = 28; 
  xmaxArray[7] = 60; 
  xmaxArray[8] = 42; 
  xmaxArray[9] = 28; 
   
  xminArray[1] = 57; 
  xminArray[2] = 39; 
  xminArray[3] = 24; 
  xminArray[4] = 57; 
  xminArray[5] = 39; 
  xminArray[6] = 24; 
  xminArray[7] = 57; 
  xminArray[8] = 39; 
  xminArray[9] = 24; 
   
  ymaxArray[1] = 28; 
  ymaxArray[2] = 28; 
  ymaxArray[3] = 28; 
  ymaxArray[4] = 42; 
  ymaxArray[5] = 42; 
  ymaxArray[6] = 42; 
  ymaxArray[7] = 60; 
  ymaxArray[8] = 60; 
  ymaxArray[9] = 60; 
   
  yminArray[1] = 24; 
  yminArray[2] = 24; 
  yminArray[3] = 24; 
  yminArray[4] = 39; 
  yminArray[5] = 39; 
  yminArray[6] = 39; 
  yminArray[7] = 57; 
  yminArray[8] = 57; 
  yminArray[9] = 57; 
   
  AddXArray[1] = false; 
  AddXArray[2] = true; 
  AddXArray[3] = true; 
  AddXArray[4] = false; 
  AddXArray[5] = true; 
  AddXArray[6] = true; 
  AddXArray[7] = false; 
  AddXArray[8] = true; 
  AddXArray[9] = true; 
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  AddYArray[1] = true; 
  AddYArray[2] = true; 
  AddYArray[3] = true; 
  AddYArray[4] = true; 
  AddYArray[5] = true; 
  AddYArray[6] = true; 
  AddYArray[7] = false; 
  AddYArray[8] = false; 
  AddYArray[9] = false; 
  
  // Je nach Zielkoordinate werden die gewünschten Wa ndabstände und die  
  eventuelle Zusatzbewegung festgelegt.  
  LCD. clear(); 
   
     if (direction) 
     { 
      MoveBackward( xmaxArray[koordinates], AddXArr ay[koordinates]); 
      // Wenn der Roboter auf der X-Achse ist, wird MoveB ackward mit xmin aufgerufen.  
       
      Turn (200,-200); 
      // Der Roboter dreht sich nach links.  
       
      MoveTo(yminArray[koordinates], ymaxArray[koor dinates],    
        AddYArray[koordinates]); 
      // Move To wird aufgerufen und die benötigten Daten  werden übergeben.  
     } 
     else 
     { 
      MoveBackward( ymaxArray[koordinates], AddYArr ay[koordinates] ); 
         // Wenn der Roboter auf der Y-Achse ist, wird MoveB ackward mit ymin aufgerufen.  
       
      Turn (-200, 200); 
      // Der Roboter dreht sich nach rechts.  
       
      MoveTo(xminArray[koordinates], xmaxArray[koor dinates],   
        AddXArray[koordinates]); 
      // Move To wird aufgerufen und die benötigten Daten  werden übergeben.  
     } 
 } 
  
 void getDirection( int koordinates) // zum Ermitteln der Ausrichtung  
 { 
  Boolean direction = true; 
  LightSensor lightsensor = new LightSensor(SensorPort. S3, true); 
  TouchSensor touchsensor = new TouchSensor(SensorPort. S1); 
  // Variablen und Objekte werden festgelegt.  
   
    Motor. B.setSpeed(200); 
     Motor. C.setSpeed(200); 
     Motor. B.forward(); 
     Motor. C.forward(); 
     // Der Roboter fährt vorwärts.  
     while (!touchsensor.isPressed()) 
     { 
      Wait(50); 
     } 
 
    Motor. B.stop(); 
     Motor. C.stop(); 
     // Wenn der Roboter gegen die Wand fährt, bleibt er  stehen.  
      
     if (lightsensor.readValue() < 45 && lightsensor.readV alue() > 26) 
     { 
      direction = true; 
     } 
     // Wenn die Wand weiß ist, ist direction=true.  
      
     if (lightsensor.readValue() < 25 && lightsensor.readV alue() > 15) 
     { 
      direction = false; 
     } 
     // Wenn die Wand schwarz ist, ist direction=false.  
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     if (lightsensor.readValue() > 45) 
     { 
      Sound. beep(); 
      LCD. drawString( "Fehler bei der \n Farberkennung. \n Bitte versuche n \n Sie es 
   erneut." , 0, 2); 
      Button. waitForPress(); 
      LCD. clear(); 
      System. exit(1); 
     } 
     // Im Falle eines Fehlers wird eine Fehlermeldung a usgegeben und das Programm 
   beendet.  
      
     Move(koordinates, direction); 
     // Move wird aufgerufen und die Zielkoordinaten sow ie die Ausrichtung werden  
  übergeben.  
 } 
 
 void getDestination( int koordinates) // zum Ermitteln der Zielkoordinate  
 { 
  while (Button. ENTER.isPressed()) // auf das Loslassen des ENTER-Knopfes warten  
  { 
   Wait(100); 
  } 
  while (!Button. ENTER.isPressed()) // Wiederholen, bis die Zahl bestätigt wird.  
  { 
   try 
   { 
    Thread. sleep(100); // 0,1 Sekunden warten  
   } 
   catch (InterruptedException e)  
   { 
   } 
   LCD. drawInt(koordinates, 3, 4); 
   // Zahl wird angezeigt.  
   if(Button. RIGHT.isPressed() && koordinates < 9) 
   { 
    while(Button. RIGHT.isPressed()) 
    { 
     Wait(100); 
    } 
    koordinates++; 
    LCD. drawInt(koordinates, 3, 4); 
   } 
   // Wenn der rechte Pfeil gedrückt wird, wird die Za hl um 1 erhöht  
   //solange diese kleiner als 9 ist und anschließend wird die Zahl  
   angezeigt.  
   if(Button. LEFT.isPressed() && koordinates > 1) 
   { 
    while(Button. LEFT.isPressed()) 
    { 
     Wait(100); 
    } 
    koordinates--; 
    LCD. drawInt(koordinates, 3, 4); 
   } 
   // Wenn der linke Pfeil gedrückt wird, wird die Zah l um 1 vermindert  
   //solange diese größer als 1 ist und anschließend w ird die Zahl  
   angezeigt.  
  } 
  getDirection(koordinates); 
  // getDirection wird aufgerufen und die ermittelte Zahl wird übergeben.  
 } 
}  
 
 
 
 
 



 16 

Aktueller Stand: 
 
Der Roboter kann seine Zielpostition relativ zuverlässig anfahren. Manchmal kommt es 
allerdings zu Abweichungen, da der Ultraschallsensor nicht hundertprozentige Werte liefert. 
Diese Fehlerquote hängt unter anderem davon ab, wie das Testgelände im Raum platziert ist. 
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Wichtiger Hinweis: Es ist gestattet diese Arbeit als 

Grundlage für eine weitere Arbeit zu nutzen, allerdings nur, 
wenn mein Name und dieses Projekt erwähnt werden. 
Niemand darf dieses Projekt als sein eigenes betiteln. 

 
 


