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Einleitung 

Die akademische Version des Nao ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet. Diese ermöglichen 

es den Status interner Bauteile des Roboters zu überwachen, sowie verschiedene Einflüsse seiner 

Umgebung zu messen und entsprechend darauf zu reagieren. Das vorliegende Dokument soll 

verdeutlichen welche Möglichkeiten die Entwicklungsumgebung Choreographe im Hinblick auf die 

Verwendung der Sensoren des Nao bietet. Zudem wird eine Möglichkeit erläutert wie 

Sensorereignisse simuliert werden können, um eigene sensorgesteuerte Abläufe mittels eines 

lokalen NaoQi zu testen.  

Übersicht über die Sensoren 

Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die verschiedenen Sensoren des Nao. 

- 3 Taktile Sensoren an der Oberseite des Kopfes (Vorne, Mitte, Hinten) 

- 2 CMOS Kameras 

- Sensoren für eingehende Infrarot Signale  

- Temperatur-, Stromstärke und Positionssensoren für Quer- und Vertikalachse jedes Gelenks 

- Einen Sensor für den Batterie-Status (Ladung, Stromstärke, Temperatur)  

- Einen Sensor für den Status des An-/Aus-Schalters 

- Einen Ultraschall-Sensor zur Entfernungsmessung 

- Einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor 

- Einen 2-Achsen-Gyrometer 

- Einen Bumper (Stoßleiste) mit jeweils 2 Stoßsensoren an jedem Fuß    

- Jeweils 4 druckempfindliche Widerstände (FSRs) an beiden Füßen zur Messung des 

Gewichtes welches auf einem einzelnen FSR oder dem ganzen Fuß lastet 

- 2 Sensoren zur Bestimmung des Mittelpunktes der Kraft welche auf einen Fuß wirkt 

Prinzip des Zugriffs auf  die Messdaten 

Für den Zugriff auf die Sensordaten spielen zwei Komponenten der Nao-Architektur eine wichtige 

Rolle: 

- Der Device Communication Manager (DCM) 

- Das Modul ALMemory 

Der DCM ist verantwortlich für die Kommunikation einzelner Softwaremodule mit jedem 

elektronischen Bauteil des Robotors (Sensoren, Platinen, Aktuatoren usw.), mit Ausnahme der 

Kameras und Sound Ein-/Ausgabe. Er stellt somit die zentrale Schnittstelle zwischen der High- und 

Low-Level Architektur dar. 

Das Modul ALMemory implementiert einen ereignisbasierten Speicher. Andere Module können 

Daten in den Speicher schreiben und sich beim ALMemory für Daten registrieren um darüber 

informiert zur werden sobald sich diese ändern.  

Durch Sensoren gelieferte Messwerte werden also durch den DCM in das ALMemory geschrieben. 

Andere Module greifen über das ALMemory auf die Daten zu und senden Aktuator-Befehle direkt an 

den DCM. Die folgende Abbildung verdeutlicht diesen Zusammenhang. 



 

Alle Sensoren (sowie alle anderen Bausteine) werden über vordefinierte, eindeutige Bezeichner 

gekennzeichnet. Mit Hilfe des ALMemory können die Messwerte unter Verwendung des 

entsprechenden Bezeichners abgefragt sowie geschrieben werden. Der Messwert des vorderen 

taktilen Sensors wird z.B. über den Namen “Device/SubDeviceList/Head/Touch/Front/Sensor/Value” 

angesprochen. Der Zugriff auf die einzelnen Variablen im Speicher ist threadsicher. 

Für die meisten Sensoren werden die Messdaten automatisch durch den DCM aktualisiert. Einige 

Sensoren müssen jedoch dazu aufgefordert werden den Messwert zu aktualisieren, da zuvor ein 

Aktuator angeregt werden muss (z.B. Ultraschall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verwendung der Sensoren in Choreographe  

In der Umgebung Choreographe gibt es 2 Möglichkeiten den Zugriff auf die Sensordaten zu 

realisieren: 

- Programmatische Registrierung eines Moduls beim ALMemory 

- Verwendung eines Box-Eingangs vom Typ „ALMemory Input“    

Die erste Variante bietet dem Anwender wesentlich mehr Möglichkeiten den Zugriff auf die 

Messwerte zu steuern, ist aber für Programmiereinsteiger sicherlich etwas schwerer 

nachzuvollziehen. Die zweite Variante ist leichter zu realisieren und erfordert lediglich eine Kenntnis 

der Umgebung Choreographe.  

Beide Möglichkeiten werden im Folgenden anhand einer Schritt-für-Schritt Anleitung erläutert. 

Programmatische Registrierung eines Moduls 

Das folgende Beispiel soll die Reaktion des Roboters auf die Berührung einer der taktilen Sensoren 

definieren. Dafür werden ausschließlich vordefinierte Boxen verwendet. Anhand eines Box-Scripts 

wird verdeutlicht wie man ein beliebiges Modul programmatisch für einen Sensor registrieren kann. 

1. Starten Sie Choreographe oder erstellen Sie ein neues Choreographe Projekt. 

2. Fügen Sie dem Fluss-Diagramm die vordefinierte Box Sensors/TactilTouch hinzu. 

 

  
 

Die Box besitzt neben dem üblichen onStopped Ausgang 3 weitere Ausgänge. Jeweils einer 

dieser Ausgänge wird aktiviert falls eine Berührung an einem der taktilen Sensoren des 

Roboters erfolgt. Wird z.B. eine Berührung am vorderen taktilen Sensor festgestellt hat dies 

eine Stimulation des Ausgangs output_TapFront zur Folge. 



 

3. Fügen Sie dem Flussdiagramm die vordefinierten Boxen Movement/ArmCircle, 

Movement/Hello sowie Movement/Dance hinzu und verbinden Sie jeweils einen Eingang mit 

einem der 3 sensorgesteuerten Ausgänge. 

 

 
Gemäß dieser Definition wird folgendes Verhalten vom Roboter erwartet: 

a. Führe die Bewegung ArmCircle aus, wenn der vordere taktile Sensor berührt wird 

b. Führe die Bewegung Hello aus, wenn der mittlere taktile Sensor berührt wird 

c. Führe die Bewegung Dance aus, wenn der hintere taktile Sensor berührt wird 

 

4. Im Folgenden soll anhand des Scripts der verwendeten Box untersucht werden, wie die 

Funktionalität implementiert wurde. Öffnen Sie das Script der Box TactilTouch (Doppelklick 

oder RechtsklickEdit Box Script). Die Funktion der relevanten Befehle wird im Folgenden 

näher erläutert. 

 

a. Bekanntmachen selbst definierter Funktionen und Initialisierung von Member-

Variablen (einmalig in der Funktion __init__) 

 

Hinzufügen der Funktion myDataChanged zur API des Moduls TactilTouch. 

self.BIND_PYTHON( self.getName(),"myDataChanged" ); 

 

 Definition verwendeter Membervariablen. Die hier definierten String-Variablen 

werden später verwendet um über die eindeutigen Bezeichner der 3 taktilen 

Sensoren zu iterieren. 

self.strTemplate= 

"Device/SubDeviceList/Head/Touch/%s/Sensor/Value"; 

self.listDeviceName = ["Front", "Middle", "Rear" ]; 



b. Registrierung des Moduls beim ALMemory (Beim Eintreten des Events onStart  

Aufruf der Funktion onInput_onStart) 

 

In der Schleife wird über alle 3 eindeutigen Namen iteriert. Diese Bezeichner werden 

an die Funktion ALMemory.subscribeOnDataChange übergeben um die Funktion 

myDataChanged zu registrieren. Sobald an einem der 3 taktilen Sensoren eine 

Werteänderung stattfindet wird nun diese registrierte Funktion aufgerufen. 

for strDevice in self.listDeviceName: 

 ALMemory.subscribeOnDataChange( self.strTemplate % 

  strDevice, self.getName(), strDevice, 

  "myDataChanged" ); 

 

c. Verarbeitung der Sensordaten (in der Funktion myDataChanged) 

 

Das vordefinierte Modul TactilTouch aktiviert lediglich einen, zu dem berührten 

taktilen Sensor korrespondierenden Ausgang. Dieser soll nur aktiviert werden, wenn 

der zuletzt gemessene Wert des Sensors größer als 0 ist. Die taktilen Sensoren liefern 

nur die Werte 1 (Sensor wird gerade berührt) und 0 (Sensor wird nicht berührt). 

Demnach erfolgt die Aktivierung eines Ausgangs nicht beim Loslassen des Sensors. 

if( pValue > 0 ): 

 func = getattr( self, "output_Tap" + pMessage ); 

 func(); 

Wenn Choreographe zu einem Nao verbunden ist kann das definierte Verhalten nun getestet 

werden. Bei der Berührung einer der Sensoren auf dem Kopf sollte der Roboter die definierte 

Bewegung ausführen. Es besteht die Möglichkeit mittels des ALMemory ein solches Sensorereignis zu 

simulieren um die Abarbeitung sensorgesteuerter Abläufe auch ohne Nao verfolgen zu können. Eine 

Erläuterung dazu findet sich weiter unten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verwendung eines Box-Eingangs vom Typ „ALMemory Input“ 

Eine weitere Möglichkeit mittels Choreographe auf Sensorereignisse zu reagieren ist der sogenannte 

„ALMemory Input“. Die Verwendung eines solchen Box-Eingangs wird anhand einer selbst 

definierten Box verdeutlicht. Um einen Vergleich mit der programmatischen Variante zu erleichtern 

soll die zuvor erläuterte Funktionalität der Box TactilTouch nachgebildet werden. 

1. Starten Sie Choreographe oder erstellen Sie ein neues Choreographe Projekt. 

2. Fügen Sie dem Fluss-Diagramm eine neue Box hinzu (RechtsklickAdd a new box). Im 

folgenden Fenster vergeben Sie den Namen „myTactilTouch“ für die Box und stellen Sie den 

Box offspring auf „Flow diagram“. Die Box ist somit als ein weiteres Flussdiagramm definiert. 

Es können also weitere Abläufe darin verschachtelt werden.  

 

 
 

3. In dem Bereich „Inputs/Outputs“ der Box-Einstellungen können Ein- und Ausgänge 

bearbeitet, gelöscht und hinzugefügt werden. Fügen Sie der Box einen neuen Eingang hinzu. 

Vergeben Sie dafür den Namen „tactilTouchFront“. Ändern Sie die Einstellung „Nature“ auf 

„ALMemory Input“. Tragen Sie im Feld „ALMemory Value name“ den eindeutigen Bezeichner 

für den vorderen taktilen Sensor ein: Device/SubDeviceList/Head/Touch/Front/Sensor/Value. 

Der eingetragene Wert im Feld „Refresh period“ kann unverändert bleiben. Eine eingestellte 

Zeit von 0 ms bedeutet, dass der Wert aktualisiert wird, sobald eine Änderung auftritt. 

 



 
 

Über „Browse“ kann aus einer Vielzahl der aus ALMemory abrufbaren Werte geblättert 

werden. Dabei werden jedoch nur die Bezeichner angezeigt, deren Bauteile am NaoQi 

registriert sind, welcher aktuell zu Choreographe verbunden ist. Dies hat zur Folge, dass ohne 

Verbindung zu einem echten Nao bzw. bei einer Verbindung zu einem lokalen NaoQi die 

taktilen Sensoren gar nicht erst in der Liste auftauchen. Alle eindeutigen Bezeichner sind in 

der roten Nao Dokumentation aufgelistet unter: DCM/Low Level Architecture/List of 

subDevices. 

 

4. Ein Eingang vom Typ „ALMemory Input“ kann als private Funktion der Box angesehen 

werden, weshalb dieser nicht von außen sichtbar ist. Da die Box jedoch als Flussdiagramm 

klassifiziert wurde kann man diese nun von innen betrachten. Öffnen Sie die Box mit einem 

Doppelklick.  Der ALMemory Eingang wird dort angezeigt. 

 

 
 



 

5. In den folgenden Schritten soll die Box erweitert werden, um die komplette Funktionalität 

von „TactilTouch“ nachzubilden. Fügen Sie der Box 2 weitere ALMemory Eingänge für den 

mittleren und hinteren taktilen Sensor hinzu. Die eindeutigen Bezeichner für die übrigen 

taktilen Sensoren sind: Device/SubDeviceList/Head/Touch/Middle/Sensor/Value und 

Device/SubDeviceList/Head/Touch/Rear/Sensor/Value. 

 

 
 

6. Fügen Sie der Box 3 Ausgänge vom Typ „Bang“ hinzu, von denen jeweils einer aktiviert 

werden soll, je nachdem an welchem Sensor eine Berührung festgestellt wurde. 

 

  
 

7. Damit ein entsprechender Ausgang der Box, beim Eintreffen einer Werteänderung an den 

taktilen Sensoren aktiviert wird müssen diese lediglich intern miteinander verbunden 

werden. Verbinden Sie nun jeweils einen der ALMemory Eingänge mit einem der 

hinzugefügten Ausgänge. 

 

 

Um die neue definierte Box zu testen muss nun entweder ein Nao mit dem Choreographe verbunden 

werden oder, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, das Auftreten eines Sensorereignisses 

simuliert werden. 



Simulation von Sensorereignissen 

Da das ALMemory Modul sowohl das Schreiben als auch Lesen von Werten ermöglicht wird ein 

Modul implementiert, welches anstelle der echten Sensoren eines Nao die Werte im ALMemory auf 

dem lokalen NaoQi ändert. Die für Werteänderungen am ALMemory registrierten Module haben 

keine Kenntnis darüber ob die Werte von einem anderen Modul oder mittels echter Sensoren über 

den DCM geschrieben wurden. Um diese Vorgehensweise zu verdeutlichen wird das zuvor erstellte 

Projekt zur Erläuterung der ALMemory Eingänge erweitert.  

1. Fügen Sie dem Projekt eine neue Box hinzu und vergeben Sie dafür den Namen 

„SimulateTouch“. 

 

2. Fügen Sie der Box 3 Eingänge vom Typ „Bang“ hinzu, welche später jeweils die Simulation der 

Berührung einer der taktilen Sensoren anstoßen sollen.  

 

 
 

3. Öffnen Sie das Script der Box. Für jeden Eingang wurde bereits eine Funktion angelegt, 

welche nun mit der nötigen Anwendungslogik gefüllt werden muss. Der Eingang 

„SimulateFrontTouch“ z.B. soll zunächst den Wert 1 (Sensor berührt) in den ALMemory 

schreiben und danach den Wert 0 (Sensor nicht berührt). Somit wird eine kurze Berührung 

des Sensors simuliert.  

 

 



Die zuständige Funktion für das Schreiben von Daten in den ALMemory heißt „insertData“. 

void insertData (string Name, array Value, int lifespan) 

a. Name: Bezeichner der zu schreibenden Daten 

b. Value: Zu schreibende Daten (int, double, string oder ein Array dieser Typen) 

c. Lifespan: Anzahl der Daten die in der Daten-Historie gespeichert werden. Beim 

Einfügen von Daten wird immer der älteste Wert der Historie überschrieben. 

 

4. Implementieren Sie nun die gewünschte Funktionalität gemäß der folgenden Abbildung. 

 

 

 

5. Testen Sie nun die Funktionalität der neuen Box „SimulateTouch“. Stellen Sie dafür sicher, 

dass Choreographe zu einem lokalen NaoQi verbunden ist. Starten Sie das Projekt und lösen 

Sie die einzelnen Events aus. In Choreographe kann das Ereignis einer Box  zur Laufzeit 

einfach durch einen Doppelklick auf den entsprechenden Eingang ausgelöst werden.  

Überprüfen Sie ob daraufhin der richtige korrespondierende Ausgang der Box 

„myTactilTouch“ aktiviert wird. 

 

 
 Eine Aktivierung des Eingangs „SimulateFrontTouch“ führt zu einer Aktivierung des Ausgangs 

„output_TapFront“. 



Weiterführende Dokumentation 

Folgende Teile der Nao Dokumentation sind für die Arbeit mit Sensoren hilfreich: 

- Blaue DokumentationALMemory: Auflistung der API Funktionen   

- Blaue DokumentationDCM: Auflistung der API Funktionen   

- Rote DokumentationHardware overviewSensors and transmitters: Angaben und 

Beispielcodes zur Verwendung der FSRs, Kameras, des Sonars, Gyrometers, 

Beschleunigungssensors  

- Rote DokumentationRobot SoftwareALMemory: Einführung und Beispielcodes für den 

ALMemory 

- Rote DokumentationDCMUpper level architecture: Übersicht und Beispiele für den 

Zugriff auf Aktuatoren und Sensoren 

- Rote DokumentationDCMLow level architecture: Definitionen und eindeutige 

Bezeichner aller Bauteile 

- Rote DokumentationSensors: Architektur und Tutorials für den Sonar und die internen 

Positionssensoren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


