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Kapitel 1

Erste Schritte

1.1 Softwareinstallation

In diesem Abschnitt werden die Programme kurz beschrieben, die für die
Erstellung von Steuer-Programmen des Nao-Roboters notwendig sind. Es
wird darauf eingegangen, woher diese Programme bezogen werden können,
und welche Schritte notwendig sind, um Diese erfolgreich auf einem Windows
XP-Rechner zu installieren.

1.1.1 Microsoft Visual Studio

Beschreibung

Das Microsoft Visual Studio ist eine Entwicklungsumgebung für verschiedene
Hochsprachen: BASIC, C, C++, C++/CLI und C# (In der Version 2005
auch J#.)
Das Microsoft Visual Studio wird von dem NaoQI Software Development
Kit (SDK) unterstützt und eignet sich für die Erstellung von C++ Modulen.
Die Installation ist nicht zwingend erforderlich, bietet sich aber aufgrund der
genannten Unterstützung an.

Bezugsquelle

Das Microsoft Visual Studio kann über die MSDN Academic Alliance (MSDN
AA) bezogen werden.
Ö�nen Sie in einem Webbrowser die Internetseite http://www.fh-kiel.de/
index.php?id=2555. Sollte diese Seite nicht verfügbar sein, �nden Sie die
MSDN AA auf der Hompage http://www.fh-kiel.de unter Fachhochschu-
le� Zentrale IT� Informationen für Studierende� Software�MSDNAA.
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1. Klicken Sie auf Anmeldung (rechte Seite).

2. Klicken Sie auf Anmelden.

3. Melden Sie sich mit ihrer Email-Adresse (vorname.nachname@student.fh-
kiel.de) und Ihrem dazugehörigen Passwort bei der MSDN AA an.

4. Folgen Sie den Hinweisen der MSDN AA-Seite um sich die Version 2005
- SP1 oder Version 2008 herunterzuladen.

Installation

Nach dem Download des Microsoft Visual Studios über die MSDN AA er-
halten Sie i.d.R. Image-Dateien, die zum Brennen von Installations-CDs ge-
macht sind. Für gewöhnlich können Sie bei Ihrem Brennprogramm die Daten
anstatt auf eine CD auch auf die Festplatte ihres Computers schreiben las-
sen.
Nachdem Sie die Image-Dateien umgewandelt haben, führen Sie bitte das In-
stallationsprogramm des Microsoft Visual Studios aus, und folgen den dort
angegebenen Installtionsanweisungen.

1.1.2 NaoQI

Beschreibung

NaoQI ist ein multilinguales SDK, welches auf einer Client-Server Architek-
tur basiert. Es stellt ein Application Programming Interface (API) zur Ro-
botersteuerung bereit, verfügt aber weiterhin auch über Hilfsprogramme zur
Generierung von Modulen, um den standardmäÿig implementierten Funkti-
onsumfang zu erweitern.
NaoQI wird nicht nur für die Erstellung eigener Programme benötigt, son-
dern auch für die Simulation eines Roboters. Diese Simulationsfunktion wird
von anderen Programmen wie Choregraphe oder Webots genutzt.

Bezugsquelle

Das NaoQI SDK be�ndet sich auf der Aldebaran Robotics DVD-ROM (AR-
DVD), in dem Verzeichnis �/Software/Windows�.

2



Installation

1. Es gibt zwei Versionen des NaoQI-SDK die Version 8 für das �Micro-
soft Visual Studio 2005 - Service Pack 1� und die Version 9 für das
�Microsoft Visual Studio 2008�. Entpacken Sie die NaoQI-Version, die
zu ihrer Visual Studio Installation passt in ein beliebiges Verzeichnis
auf ihrer Festplatte.
Empfehlungen:

� Wählen Sie einen leicht zugänglichen Pfad für das NaoQI-Verzeichnis,
da dieses häu�g benötigt wird.

� Stellen Sie beim Entpacken sicher, dass Sie nur einen NaoQI Ord-
ner erstellen. (Also: ../NaoQI/ anstatt
../NaoQiAcademicsvc80-1.3.17-win32/NaoQiAcademicsvc80-1.3.17-
win32/)

2. Erstellen Sie die Systemvariable �AL_DIR�. Geben Sie als Pfad das
eben erstellte NaoQI-Verzeichnis an. (Start � Einstellungen
� Systemsteuerung � System � Erweitert � Umgebungsvariablen
� Systemvariablen � Neu)

Hinweis: Es ist ein Neustart erforderlich, um Änderungen an Umge-
bungsvariablen wirksam werden zu lassen.

1.1.3 CMake

Beschreibung

CMake ist ein plattformunabhängiges Programmierwerkzeug für die Entwick-
lung und Erstellung von Software. Im NaoQI-SDK wird CMake eingesetzt
um Module die mit dem �Modul Generator� erzeugt wurden, in Projekte
der bevorzugten Entwicklungsumgebung (z.B. Microsoft Visual Studio) zu
überführen. Diese Projekte werden dann in der bevorzugten Entwicklungs-
umgebung in ausführbare Programme übersetzt.

Bezugsquelle

Das Programm CMake können Sie von Internetseite http://www.cmake.

org/cmakeindex.html herunterladen. Achten Sie darauf, dass Sie mindes-
tens die Programm-Version 2.6 beziehen.
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Installation

Folgen Sie den Installationsanweisungen des heruntergeladenen Installations-
programms.

1.1.4 Python 2.5

Beschreibung

Python ist eine universelle höhere Programmiersprache, die mehrere Pro-
grammierparadigmen unterstützt (objektorientierte, aspektorientierte und
funktionale Programmierung). Python kann neben C++ zur Entwicklung
von Steuerprogrammen für den Nao eingesetzt werden. Selbst, wenn die Ent-
wicklung der Programme in C++ erfolgt ist Python in der Version 2.5 für
das Testen der Module erforderlich.

Bezugsquelle

Python 2.5 kann von der O�ziellen Python-Internetseite bezogen werden.

http://www.python.org/download/releases/2.5/

Installation

1. Führen Sie den Windows Installer ihrer heruntergeladenen MSI-Datei
aus, und folgen Sie den Installationsanweisungen.

2. Ö�nen Sie den Dialog um Umgebungsvariablen zu de�nieren.
Start � Einstellungen � Systemsteuerung � System � Erweitert
� Umgebungsvariablen � Systemvariablen � Neu)

3. De�nieren Sie die Benutzervariable �path� mit dem Pfad ihres Python
Installtionsordners. (Z.B.: path � �C:\python25�)

4. De�nieren Sie die Benutzervariable �PYTHONPATH� mit dem Pfad
�../<NaoQI>/extern/python/aldebaran�.

5. De�nieren Sie die Systemvariable �AL_DIR� mit dem Pfad ihres NaoQI-
Ordners. (Z.B.: AL_DIR � �C:\NaoQI�

6. Kopieren Sie die Datei �../<NaoQI>/bin/pthreadVCE2.dll� in das Ver-
zeichnis �C:/Windows/System32/�.
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7. Starten Sie Ihren Computer neu um die Änderungen an Ihren Umge-
bungsvariablen wirksam werden zu lassen.

1.1.5 Choregraphe

Beschreibung

Choregraphe ist ein Programm zur Steuerung des Nao-Roboters. Das Pro-
gramm verfügt über eine graphische Programmierschnittstelle, kann aber
auch in Python oder Urbi programmiert werden.

Bezugsquelle

Choregraphe be�ndet sich auf der AR-DVD, in dem Verzeichnis �/Softwa-
re/Windows�.

Installation

Führen Sie das Installationsprogramm von der AR-DVD aus, und folgen Sie
den Intallationanweisungen.

1.2 Nao Programmierung in C++

In diesem Abschnitt wird erläutert wie man Steuerprogramme für den Nao
in C++ erstellen kann.

1.2.1 Hello World

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Schritte die notwendig sind,
um ein einfaches C++ Programm zu erstellen, welches Funktionen aus den
Nao-Modulen aufruft.
Ziel dieses Beispiels ist es eine Zeichenkette an das ALLogger-Modul des
Main-Brokers zu übergeben, so dass diese im Fenster des Main-Brokers aus-
gegeben wird.

1.2.2 Einen Broker mit einem Modul erzeugen

Als erstes soll ein Modul erzeugt werden, welches später die Funktionalität
zum übergeben der Zeichenkette an das ALLogger-Modul erhalten wird.
Um ein Modul zu erzeugen wird der �Module-Generator� verwendet. Der
�Module-Generator� ist ein Programm, welches Broker-Projekte erzeugt oder
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erweitert. Zu �nden ist der �Module-Generator� im Verzeichnis
�../<NaoQI>/tools/modulegenerator/ �.

1. Starten Sie das Programm �ModuleGenerator.exe�.

2. Tragen Sie als Projektname �Broker_HalloWelt� ein.

3. Tragen Sie als Modulname �Modul_HalloWelt� ein. (siehe Abbildung
1.1)

4. Klicken Sie auf �Generate�.

5. Beenden Sie das Programm.

Abbildung 1.1: Dialog des Programms ModuleGenerator

Nun wurde im Verzeichnis �../<NaoQI>/tools/modulegenerator/ � ein neuer
Ordner mit dem Namen �Broker_HalloWelt� angelegt. Ö�nen Sie den gerade
erzeugten Projektordner und legen Sie ein neues Unter-Verzeichnis an:
�../<NaoQI>/tools/modulegenerator/Broker_HalloWelt/build/ �.
Als nächstes Starten Sie bitte das Programm CMake. Im Eingabefeld �Where
is the source code:� geben Sie bitte das Verzeichnis
�../<NaoQI>/tools/modulegenerator/Broker_HalloWelt/ � an. Im Im Einga-
befeld �Where to build the binaries:� geben Sie bitte das Verzeichnis
�../<NaoQI>/tools/modulegenerator/Broker_HalloWelt/build/ � an. Mit dem
Programm CMake soll ein Microsoft Visual Studio-Projekt erzeugt werden.
Hierzu befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Klicken Sie auf �Con�gure�.

2. Warten Sie bis im Ausgabefeld �Con�guring done� erscheint.
� Die Variablenliste sollte nun rot markiert sein.
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3. Klicken Sie erneut auf �Con�gure�.
� Die Variablenliste sollte jetzt vollständig grau sein.

4. Klicken Sie nun auf �Generate�, und warten Sie bis im Ausgabefeld
�Generating done� erscheint.

5. Sie können das Programm CMake jetzt beenden.

1.2.3 Modul programmieren

Nachdem CMake erfolgreich ausgeführt worden ist, wurde im build-Ordner
ein Microsoft Visual Studio-Projekt erzeugt, welches Sie jetzt bitte ö�nen.
� �../Broker_HalloWelt/build/BROKER_HALLOWELT.sln�
Im Projekt �Broker_HalloWelt� be�nden sich 2 Header- und 2 Quellcode-
Dateien.

An den beiden Dateien Broker_HalloWelt.h und Broker_HalloWelt.cpp brau-
chen Sie keine Änderungen vorzunehmen. Diese Dateien gehören zum Broker.
Der Broker erzeugt die Module des Projekts, und registriert sich beim Main-
Broker. Es ist so anderen Brokern möglich bestimmte Funktionen der Module
aufzurufen.

Die anderen beiden Dateien Modul_HalloWelt.h und Modul_HalloWelt.cpp
de�nieren die Klasse �Modul_HalloWelt�. Diese Klasse wird gleich um eine
Funktion erweitert, um die gewünschte ALLogger-Funktionalität zu errei-
chen.
Zunächst werfen Sie aber bitte einen Blick auf die De�nition des Konstruk-
tors. Dort wird die Methode �dummyFunction� anderen Brokern ö�entlich
zugänglich gemacht. Kurz vorher wird noch eine Beschreibung der Funktion,
der Parameter und des Funktionswerts erzeugt. Andere Broker haben nach
dieser Verö�entlichung der Funktion die Möglichkeit diese Funktion aufzuru-
fen und auszuführen.

Nun erstellen Sie bitte eine eigene Funktion �halloWelt�, nach dem folgen-
den Schema:

#include " a l l ogge rp roxy . h"

void Modul_HalloWelt : : ha l loWelt ( )
{

try {
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//Ausgaben des ALLogger−Moduls in d i e Std−Ausgabe
s chre i b en

getParentBroker ( )−>getLoggerProxy ( )−>logInStd (
true ) ;

// S t r ing beim ALLogger−Modul des Main−Brokers
ausgeben

getParentBroker ( )−>getLoggerProxy ( )−>in f o ( "Mein
Modul" , "Hal lo Welt" ) ;

}
catch (ALError &) {

std : : cout << "Kein Zug r i f f auf das ALLogger−Modul
. " << std : : endl ;

}
}

Der Broker registriert sich beim Main-Broker, daher erhält man mit dem
Aufruf getParentBroker Zugri� auf die Module des Main-Brokers. Mit der
Methode getLoggerProxy() erfolgt der Zugri� auf das Modul �ALLogger�.
In der �Blauen Dokumentation� des Naos sind die Module und ihre Funktio-
nen beschrieben. Anhand dieser Dokumentation können Sie ermitteln, welche
Funktionen Sie aufzurufen haben, um die gewünschte Funktionalität zu er-
reichen. In diesem Fall sorgt die logInStd-Funktion dafür, dass die Ausgaben
des ALLogger-Moduls in die Standardausgabe des Main-Brokers geschrieben
werden. Weiterhin erzeugt die info-Funktion die eigentliche Ausgabe.

Als vorletzter Schritt soll noch der Zugri� auf die gerade erzeugte Funk-
tion anderen Brokern ermöglicht werden. Dazu folgen Sie dem Beispiel der
dummy-Funktion, und fügen im Konstruktor die zwei folgenden Zeilen ein:

functionName ( " hal loWelt " , "Modul_HalloWelt" , "Gibt
e inen St r ing beim Main−Broker aus . " ) ;

BIND_METHOD(Modul_HalloWelt : : ha l loWelt ) ;

Zum Abschluss müssen Sie nur noch das Programm übersetzen, und die er-
zeugte exe-Datei in das Verzeichnis �../<NaoQI>/bin/ � kopieren.

1.2.4 Modul-Funktion aufrufen

Um die erstellte Funktion aufzurufen müssen Sie einen weiteren Broker er-
zeugen, der den Funktionsaufruf ausführt. Dies kann man entweder mit dem
Python-Skript machen:
� �../Broker_HalloWelt/test_m_hallowelt.py�
oder man programmiert einen Broker in C++ der die gleiche Aufgabe erfüllt.
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Um die Funktion über das Python-Skript aufzurufen brauchen Sie lediglich
den folgenden Eintrag an geeigneter Stelle im Skript zu platzieren:

Modul_HalloWelt_Proxy . hal loWelt ( )

Im folgenden wird erläutert, wie ein C++ Broker erstellt werden kann, der
ebenfalls in der Lage ist beliebige verö�entlichte Modul-Funktionen aufzuru-
fen.

1. Erstellen Sie mit dem ModuleGenerator ein neues Projekt mit dem
Namen �HWAufruf�. Geben Sie als Modul �Dummy� an. (Es wird kein
neues Modul benötigt.)

2. Erzeugen Sie mit CMake ein Microsoft Visual Studio-Projekt.

3. Löschen Sie das Dummy-Modul.

4. Lassen Sie die Datei hwaufruf.h unverändert.

5. Verändern Sie die Datei hwaufruf.cpp nach dem folgenden Schema:

1 /**
2 * \mainpage
3 * \ s e c t i on Author
4 * @author
5 *

6 * \ s e c t i on Copyright
7 * Version : $Id$
8 *

9 * \ s e c t i on Descr ip t i on
10 *

11 * This f i l e was genera ted by Aldebaran Robot ics
ModuleGenerator

12 */
13

14 #ifndef _WIN32
15 #include <s i g n a l . h>
16 #endif

17

18 #include " a l t ype s . h"
19 #include " a lxp la t fo rm . h"
20 #include "hwaufruf . h"
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21 #include " a l p t r . h"
22 #include " a lb roke r . h"
23 #include "almodule . h"
24 #include " albrokermanager . h"
25 #include " a l too l sma in . h"
26 #include " alproxy . h"
27

28 using namespace std ;
29 using namespace AL;
30

31 #ifde f HWAUFRUF_IS_REMOTE_OFF
32

33 #ifde f _WIN32
34 #define ALCALL __declspec ( d l l e xpo r t )
35 #else

36 #define ALCALL
37 #endif

38 #else

39 #define ALCALL
40 #endif

41

42 #ifndef HWAUFRUF_IS_REMOTE_OFF
43

44 int main ( int argc , char *argv [ ] )
45 {
46 int brokerPort , parentBrokerPort ;
47 AL : : ALBroker : : Ptr broker ;
48 std : : s t r i n g brokerName , brokerIP ,

parentBrokerIP ;
49

50 brokerName = "hw_aufruf" ;
51 brokerIP = "" ;
52 brokerPort = 0 ;
53 parentBrokerIP = " 1 2 7 . 0 . 0 . 1 " ;
54 parentBrokerPort = kBrokerPort ;
55

56 cout
57 << "Aufruf des Moduls Modul_HalloWelt : "

<< std : : endl
58 << "=================================="

<< std : : endl ;
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59

60 cout << "Parent−Broker IP−Adresse : " <<
parentBrokerIP << std : : endl ;

61 cout << "Parent−Broker Port−Nr . : " <<
parentBrokerPort << std : : endl ;

62 cout << "Broker IP−Adresse : " << brokerIP <<
std : : endl ;

63 cout << "Broker IP−Adresse : " << brokerPort <<
std : : endl ;

64

65 try {
66 broker = AL : : ALBroker : : c r eateBroker (

brokerName , brokerIP , brokerPort ,
parentBrokerIP , parentBrokerPort ) ;

67

68 broker−>getProxy ( "Modul_HalloWelt" )−>
ca l lVo id ( " hal loWelt " ) ;

69 broker−>shutdown ( ) ;
70 }
71 catch (ALError &exc ) {
72 std : : cout << "Erzeugen des Brokers

f e h l g e s ch l a g en . " << std : : endl ;
73 std : : cout << exc . t oS t r i ng ( ) << std : :

endl ;
74 }
75 catch ( . . . ) {
76 c e r r << "Modul Modul_HalloWelt wurde

n i cht gefunden . " << std : : endl ;
77 }
78

79 ALBrokerManager : : g e t In s tance ( )−>k i l lA l lB r o k e r ( )
;

80 return 0 ;
81 }
82

83 #endif

In den Zeilen 66 bis 69 wird zunächst ein neuer Broker erzeugt. Über den
neuen Broker wird die Funktion halloWelt des Moduls Modul_HalloWelt
aufgerufen, und anschlieÿend wird der Broker wieder vom Main-Broker ab-
gemeldet.
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Übersetzen Sie dieses C++ Programm, und kopieren Sie die erzeugte exe-
Datei in das Verzeichnis:
�../<NaoQI>/bin/ �

1.2.5 Modul testen

1. Starten Sie den Main-Broker:
� �../<NaoQI>/bin/naoqi.exe�

2. Starten Sie den Broker Broker_HalloWelt:
� �../<NaoQI>/bin/Broker_HalloWelt.exe�

3. Rufen Sie die Funktion halloWelt auf:

� Entweder: PythonSkript ausführen:
� �../Broker_HalloWelt/test_m_hallowelt.py�

� Oder: Broker HWAufruf ausführen:
� �../<NaoQI>/bin/HWAufruf.exe�

Sie sollten jetzt im Fenster des Main-Brokers die folgenden zwei Meldungen
erhalten:

INFO: register a new broker :�hw_aufruf� (at 127.0.0.1:54011)
2010/02/25-23h08m19s843ms: Info: Mein Modul: Hallo Welt

Die zweite Meldung ist Ausgabe des Moduls ALLogger.
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Verzeichnisse

Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface

AR-DVD Aldebaran Robotics DVD-ROM

MSDN AA MSDN Academic Alliance

SDK Software Development Kit
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