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Abb. 2–2 // Ansichtsmodus des LEGO Digital Designers

Abb. 2–3 // Bauanleitungsmodus des LEGO Digital Designers

Für die Bearbeitung steht eine umfangreiche Werkzeugbox zur Verfügung, Es sind verschiedene 
Selektionsmechanismen für Bauteile vorhanden (zum Beispiel Mehrfachselektion aller Bauele-
mente einer zusammenhängenden Gruppe), farbliche Veränderung der Bauelemente im Nach-
hinein und vieles mehr, um auch komplexe Modelle zu realisieren und zu visualisieren. In der 
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Werkzeugbox finden sich außerdem Werkzeuge für das Drehen von Objekten, Werkzeuge für den 
Umgang mit flexiblen Elementen (wie Schläuchen) und weitere, wie in folgender Abbildung zu 
sehen ist.

Abb. 2–4 // Werkzeugauswahl des LEGO Digital Designers

Die Modelle können in verschiedene Formate exportiert werden, die dann unter anderem von 
Fremdsoftware geladen werden, um zum Beispiel eine Simulation zu initiieren. Weiterhin kann 
eine Bauanleitung als HTML-Export erzeugt werden, die vergleichbar zu den heutigen Bauanlei-
tungen bei LEGO-Bausätzen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Modells erzeugt. 
Diese Funktionen kamen für das Design und die Anleitung der Beispielroboter in diesem Buch 
zum Einsatz.

2.3 Einführung in Microsoft Small Basic und EV3 Basic

2011 veröffentlichte Microsoft eine Variante der Programmiersprache Basic mit dem Namen Small 
Basic. Diese ist frei verfügbar und kostenlos von Microsoft zu erhalten. Small Basic stellt dabei 
eine sehr vereinfachte Programmierumgebung dar, die sich primär an Programmiereinsteiger 
richtet. Der Funktionsumfang ist im Vergleich zu anderen Programmiersprachen oder Basic-Inter-
pretern eingeschränkt, bietet aber genug, um mit der textbasierten Programmierung erste ein-
fache Schritte zu machen. Small Basic nutzt als Basis das .NET Framework (4.5) und ist nur unter 
Windows verfügbar. Neben reinen textbasierten Programmen sind auch Programme mit Grafik 
und damit auch einfache Spiele umsetzbar. Zusätzlich bietet Small Basic eine Unterstützung für 
Turtle-Grafik (Steuerung einer Schildkröte mit dem Zweck des Zeichnens eines Bilds), das vor allem 
bei jüngeren Kindern in kurzer Zeit schöne Ergebnisse liefert. Microsoft bietet eine umfangreiche 
Dokumentation in deutscher Sprache (inklusive Tutorial), die den Einstieg sehr erleichtert.3

Als Besonderheiten von Small Basic sind dabei die folgenden Aspekte zu nennen (entnommen 
aus 4):

3 https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=14246
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Small_Basic
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QQ Befehle und ihre Ereignisse, Methoden und Eigenschaften werden im Editor komfortabel mit-
tels »IntelliSense (TM)« vervollständigt.
QQ Datentypen werden vollautomatisch (und unsichtbar) zugeordnet und verwaltet.
QQ Für Small Basic geschriebener Programmcode kann auf Knopfdruck zu in VB.NET weiterzuver-

arbeitenden Code umgewandelt werden.
QQ Mithilfe anderer .NET-Sprachen (VB.NET, C# ...) können Funktionserweiterungen durch soge-

nannte Bibliotheken für Small Basic erstellt werden.

Der letzte oben genannte Punkt ist der Einstieg für EV3 Basic. Reinhard Grafl aus Österreich hat 
mit dieser Technik eine Erweiterung von Small Basic für die Programmierung des EV3 erstellt. 
Diese ermöglicht einen vollständigen Zugriff auf den EV3 und damit die Möglichkeit, die Program-
mierung des EV3 in Basic anzubieten. Dabei wurde der Funktionsumfang von Small Basic um die 
für den EV3 notwendigen Bereiche erweitert, um zum Beispiel Motoren ansteuern zu können oder 
Sensoren auszulesen. Im EV3-Basic-Handbuch5 wird auf die Besonderheiten und Erweiterungen 
von EV3 Basic eingegangen. Die wichtigsten Anpassungen sind hierbei, dass Variablen nach der 
ersten Nutzung einen unveränderlichen Datentyp erhalten, Texte auf 251 Zeichen beschränkt sind 
und Felder (Arrays) keine alternativen Indexmöglichkeiten anbieten. Weiterhin liefert EV3 Basic 
eine Unterstützung für Threads, die dem normalen Small Basic fehlt. Damit wird nebenläufige 
Programmierung unterstützt (Multithreading), was als sehr komplexes Umfeld in der Program-
mierung zu sehen ist. Allerdings unterstützt auch die LEGO-EV3-Software diese Möglichkeiten, 
weshalb dieses Thema in Kapitel 4.7 behandelt wird.

2.4 Einführung in leJOS

leJOS ist ein Open-Source-Projekt, das eine Java-basierte Programmierung des EV3 erlaubt. leJOS 
war bereits für die Vorgänger des EV3 (RCX, NXT) verfügbar, aber erst mit dem EV3 selbst ist eine 
einfache und komplikationslose Installation und Nutzung gegeben.

leJOS nutzt die Möglichkeit des EV3, den Brick von einer SD-Karte zu booten, ohne dass dadurch 
die Originalfirmware geändert wird. Sobald eine bootfähige SD-Karte im Kartenslot des EV3 vor-
handen ist, wird dieses Betriebssystem gebootet. Wird die Karte entfernt, kommt die Original-
firmware wieder zum Einsatz. Im Gegensatz zu NXT und RCX (bei denen die Firmware geändert 
werden musste), kann der EV3-Brick ohne größere Eingriffe für beide Programmierumgebungen 
genutzt werden.

leJOS ist ein Java-basiertes Betriebssystem auf Basis eines Linux-Betriebssystems (»Kernels«). 
Die Entwicklung von TinyVM im Jahr 1999 stellte die Basis dar und wurde durch eine spätere 
Umstellung (»Portierung«) zu leJOS mit Unterstützung für LEGO Mindstorms RCX, NXT und EV3. 
Dabei wird immer noch ein direkter Zugriff auf das Betriebssystem per Kommandozeile (Zugriff auf 
den Linux-Kernel per Secure Shell) angeboten, womit auch Eingriffe auf Linux-Basis möglich sind.

5 https://sites.google.com/site/ev3basic/ev3-basic-programming/ev3-basic-manual/ev3-basic-handbuch
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leJOS besteht aus mehreren Komponenten:

QQ Betriebssystemaufsatz
Der Betriebssystemaufsatz stellt eine in Java entwickelte Nutzungsoberfläche für den EV3-
Brick dar und ersetzt damit die normale Firmware des EV3. Dieser ist für die Verwaltung des 
EV3-Bricks, die Bereitstellung der Kommunikationsverbindungen, den Start der Programme 
und so weiter verantwortlich – genauso wie die Originalfirmware von LEGO. Der Betriebssys-
temaufsatz ist in Java programmiert und läuft auf einem Linux-System für ARM-Prozessoren.

QQ Entwicklungsumgebung
Als Entwicklungsumgebung werden die notwendigen Java-Erweiterungen als Bibliotheken zur 
Verfügung gestellt, über die auf die EV3-Hardware zugegriffen werden kann. Dies beinhaltet 
zum einen eine Low-Level-API für den direkten Zugriff auf die Ports, aber auch eine mehr-
schichtige High-Level-API und Abstraktionsschicht für die kontrollierte Ansteuerung der EV3-
Hardware wie LCD, Motoren, Sensoren und so weiter mit entsprechenden Zugriffsklassen. Des 
Weiteren wird ein Abstraktionsmodell für ein Robotermodell und dessen Navigation bereitge-
stellt, das im Rahmen dieses Buchs allerdings nicht näher behandelt wird.

Für den De-facto-Standard in der Java-Entwicklung – die Eclipse-IDE für Java – werden 
außerdem RCP-Plug-ins zur Integration in Eclipse angeboten. Damit kann der Programmcode 
für den EV3 direkt aus der IDE generiert, auf den EV3-Brick übertragen und gestartet werden.

QQ Werkzeuge
Neben der reinen Entwicklungsumgebung werden verschiedene Werkzeuge mitgeliefert. Zum 
einen ein Werkzeug zum Erzeugen der SD-Karte, zum anderen ein Werkzeug für die Fernkon-
trolle des EV3-Bricks inklusive Spiegelung des EV3-LCDs auf den Computer (genannt »EV3Con-
sole«). Diese sind Bestandteil der leJOS-Installation.
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Abb. 2–5 // leJOS: EV3 Control Center

Es existiert keine deutsche Lokalisierung der leJOS-Oberflächen (Installationsdialoge und auch 
weitere Programmteile), weshalb alle entsprechenden Abbildungen auf Englisch dargestellt sind.

leJOS benötigt eine Java-Runtime auf dem EV3-Brick. Diese wird von Oracle kostenfrei für ARM-
Prozessoren zur Verfügung gestellt und steht als Java-7- und Java-8-Version zur Verfügung. Java 9 
(und höher) wird von Oracle nicht mehr für ARM-Prozessoren angeboten. Oracle hat seinen Source 
Code an OpenJDK übergeben, wobei eine Einbindung einer Java-9-Runtime noch nicht geprüft 
wurde.

Jedes Java-Programm, das für den EV3 entwickelt wird, muss auf den EV3-Brick übertragen und 
dort in einer eigenen Java-Runtime gestartet werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass auch ein Java-Programm auf dem Computer den 
EV3-Brick fernsteuert. In dem Fall wird das Programm nicht auf den EV3-Brick übertragen, sondern 
läuft auf dem Computer ab und erhält über die Verbindung zum EV3-Brick Zugriff auf die Sensoren 
und Motoren. Dieses Programmiermodell wird in diesem Buch nicht näher erläutert.

leJOS unterstützt, vor allem auch aufgrund des zugrunde liegenden Linux-Kernels, mehr Hard-
ware-Komponenten als die Standard-LEGO-EV3-Software oder Small Basic. Beispielsweise kann 
sehr einfach eine USB-Webcam angesteuert und die Bildinhalte verarbeitet werden.

Umfangreiche Vernetzungsmöglichkeiten durch Aufbau eines Personal Area Networks über 
verschiedene Kommunikationstechniken hinweg (USB, Bluetooth, WLAN) erlauben vielfältige Ein-
satzszenarien, die mit der LEGO-EV3-Software nicht möglich sind. Der Zugriff auf cloudbasierte 


