
nxcEditor 

Mit dem nxcEditor für Linux können unterschiedliche Robotor-Plattformen programmiert werden. 
Zur Zeit werden unterstützt: EV3 (nur mit ev3dev-Betriebssystem), NXT, BrickPi, Raspberry Pi 
und Arduino-Boards mit USB-Anschluss. Die vom Editor unterstützten Programmiersprachen sind 
zur Zeit NXC, C, C++ und Python. 

Ab der Version 0.3.3 ist es möglich, mit den folgenden Interfaces und Programmiersprachen zu 
arbeiten: 
- Arduino-Boards mit USB-Anschluss (C/C++) 
- EV3 mit ev3dev (C/Python) 
- NXT (NXC) 
- BrickPi (C/Python) 
- Raspberry Pi (C/Python) 

Der nxcEditor ist so konzipiert, dass damit Programmier-Einsteiger 
unterrichtet werden können. Für NXC und den NXT-Stein steht der nxcSimulator zur Verfügung. 

Hinweis:
Die Bedienoberfläche des Editors wird automatisch dem verwendeten Linux-System angepasst und 
kann ein anderes Aussehen als in der Abbildung haben.  Für unterschiedliche Roboter-Interfaces 
sind auch abweichende Funktionen in der Oberfläche sichtbar.

Die Oberfläche des Editors ist in unterschiedliche Bereiche eingeteilt, die in den Abbildungen 
nummeriert sind. 

(1) In der Menüzeile sind viele Funktionen des Editors zugänglich. Diese werden im nächsten 
Abschnitt „Funktion des Editors “ ausführlich beschrieben.

(2) Damit man sofort sehen kann, welches Roboter-Interface verwendet wird und welche 
Programmiersprache ausgewählt wurde, erscheinen hier entsprechende Informationen.

(3) Zusätzliche Informationen, die für die Verwendung eines Interfaces notwendig sind werden
oben imFenster angezeigt (beispielsweise die IP-Adresse oder weitere Informationen zum 
Interface)

(4) Einige Funktionen des Editors kann man durch Klicken auf das entsprechende Bildsymbol 
direkt aufrufen. Damit über einen Beamer projizierte Programme besser gelesen werden 
können, gibt es hier auch die Möglichkeit die Schriftgröße zu verändern.



(5) Wenn ein neues Programm angelegt oder ein vorhandenes geöffnet wird, erscheint eine 
neue Registerkarte in dieser Zeile. Zwischen den geöffneten Programmen kann man mit 
Hilfe der Registerkarten wechseln. In den Registerkarten können die Namen der 
Programme abgelesen werden. Mit einem Doppelklick können Programme geschlossen 
werden (Hinweis: ein Doppelklick auf einen Arduino-Sketsch kann auch alle Header-
Dateien aus dem Projektverzeichnis schließen). Führt man den Mauszeiger auf die 
Registerkarten, so wird auch das Verzeichnis, in dem sich das aktuelle Programm befindet, 
angezeigt. 

(6) Die Projektübersicht wird automatisch erstellt und mittels Mausklick kann man an die 
entsprechende Stelle im Programm springen.
 

(7) Im Textfeld wird das eigentliche Programm angezeigt. Die einzelnen Zeilen des 
Programms werden automatisch nummeriert (die Nummerierung kann man nicht 
abschalten).

Nach dem ersten Start des nxcEditors ist der NXT-Stein als Roboter-Interface ausgewählt. Einen 
anderen Roboter kann man im Menue mit "Roboter -> Roboter auswählen" wählen. Wählt man ein 
anderes System als den NXT, hat man die Möglichkeit unterschiedliche Einstellungen in drei 
Registerkarten vorzunehmen (siehe Roboter auswählen). 



Funktion des Editors 

Nun wird die Funktion der Einträge in der Menüzeile erläutert.

Datei:

Neu Eine neue Registerkarte wird angelegt. Ohne Registerkarte kann kein 
Programm geschrieben werden. 

Speichern Wenn das aktuell angezeigte Programm bereits einen Namen hat, wird es 
überschrieben. 

Speichern unter Das aktuell angezeigte Programm wird unter dem hier gewählten Namen 
gespeichert. 

Öffnen Eine Datei kann von einem Speichermedium geöffnet werden. 

Schließen Die aktuelle Datei wird geschlossen. 

Beispiele Die hinterlegten Beispiele können geöffnet werden (nur für Arduino-
Boards).

Alle speichern Alle geöffneten Programme werden gespeichert. 

Speichern und 
archivieren

Wenn in einem Programm die erste Zeile mit „/**“ beginnt, kann es per 
Mausklick archiviert werden.  Diese Funktion muss unter „Bearbeiten-
>Einstellungen“ aktiviert werden. Programme werden nach der Aktivierung 
in ihrem Projektverzeichnis, das den Programmnamen trägt, gespeichert.

Archiv verwalten Bereits archivierte Programmversionen können hier ausgewählt und in einem
neuen Verzeichnis gespeichert werden. Der Kommentar aus der ersten Zeile 
des Programms („/** … */) wird nach der Auswahl einer Programmversion 
per Mausklick angezeigt. Haben mehrere geöffnete Programme Archive, 
kann zwischen den Archiven gewechselt werden.

HTML exportieren Wenn das aktuelle Programm einen Namen hat, wird im gleichen Verzeichnis
ein HTML-Dokument erstellt, das den Namen des aktuellen Programms hat 
und die Endung ".html". 

Drucken Das Programm wird ohne Farbe gedruckt.
Achtung: Beim Übergang zwischen zwei Seiten kann es dazu kommen, das 
ein Satz abgeschnitten und auf zwei Seiten verteilt wird. 

Drucken (Farbe) Das Programm wird in Farbe gedruckt.
Achtung: Beim Übergang zwischen zwei Seiten kann es dazu kommen, das 
ein Satz abgeschnitten und auf zwei Seiten verteilt wird. 

Beenden Der nxcEditor wird beendet. 

Bearbeiten: 

Rückgängig Die letzte Aktion einer Registerkarte wird rückgängig gemacht. 

Wiederherstellen Die letzte rückgängig gemachte Aktion wird wiederhergestellt. 

Ausschneiden Der markierte Text wird gelöscht und in den Zwischenspeicher kopiert. 

Kopieren Der markierte Text wird in den Zwischenspeicher kopiert. 

Ein Text aus dem Zwischenspeicher wird an der Stelle des Cursors in den 



aktuellen Text eingefügt. 

Alles markieren Der gesamte Text des aktuellen Dokuments wird markiert. 

Suchen und ersetzen Im Text können Textabschnitte gesucht und ersetzt werden (Funktioniert nur 
mit ASCII-Zeichen!). 

Speichern und 
kompilieren

Mit dem Compiler wird das aktuelle imEditor angezeigte Dokument 
kompiliert. Wenn Fehler auftreten, werden diese in einem zusätzlichen 
Fenster angezeigt. 

AutoLayout Die Autolayout-Funktion funktioniert nur für die Programmiersprachen C, 
C++ und NXC. Mit Autolayout wird das gesamte Programm neu formatiert 
(es wird der Tabulator verwendet, der unter "Einstellungen" angegeben 
wurde).  

Einstellungen Es kann hier eingestellt werden, ob ein Backup oder Archiv angelegt werden 
sollen. Hier kann auch der Tabulator für "AutoLayout" eingestellt werden. 

Ansicht: 

Projektübersicht Wird diese Option gewählt, so wird ein Teil des Editorfensters abgeteilt und 
darin eine Übersicht über das aktuell angezeigte Programm eingeblendet. 
Die Übersicht wird bei jedem Zeilenwechsel aktualisiert. 

Code-
Vervollständigung

Wenn diese Option gewählt wurde, wird ab der Eingabe von drei Buchstaben
in einer Liste eine Übereinstimmung mit bekannten Programmierbefehlen 
der jeweiligen Sprache gesucht und angezeigt.  

nxcSimulator: 

Den Simulator kann man nur verwenden, wenn man in der Sprache NXC programmiert. 

Speichern, 
kompilieren, 
herunterladen und 
starten

Das aktuell im Editor angezeigte Programm wird zunächst gespeichert, dann 
kompiliert und danach im Simulator gestartet. 

Speichern und 
kompilieren

Das Programm wird gespeichert und kompiliert. 

Dateimanager Wenn mit dem Roboter Dateien erstellt werden, können diese hier z. B. auf 
den Computer kopiert werden.

nxcSimulator öffnen Der Simulator wird gestartet. Wenn nach dem Start des nxcEditors direkt 
diese Menüpunkt angeklickt wird, schreibt der Roboter "NXC" auf den 
Bildschirm, nachdem der Startbutton gedrückt wurde. 



Roboter: 

Speichern, 
herunterladen, 
kompilieren und 
ausführen

Ein Programm wird gespeichert, auf die Roboterplattform heruntergeladen, 
dort kompiliert und dann direkt ausgeführt. 

Speichern und 
herunterladen

Ein Programm wird gespeichert und auf die Roboterplattform 
heruntergeladen. 

Roboter suchen und 
verbinden

Der Roboter wird an den Anschlüssen des Computers gesucht und dann 
angezeigt. 

Programm starten Das aktuelle Programm wird auf der Roboterplattform gestartet. 

Dateimanager Ein kleiner Dateimanager wird geöffnet, mit dem ein Datenaustausch mit 
dem Roboter möglich ist. 

Roboter auswählen Die Roboterplattform wird ausgewählt. 

Tools In Abhängigkeit vom Roboter-Interface stehen unterschiedliche kleine 
Programme zur Verfügung (beispielsweise können beim EV3 die Werte der 
Sensoren angezeigt werden und es ist möglich Screenshots zu speichern).  

Hilfe: 

NXC-Befehle 
anzeigen

Hier wird eine Liste mit nxc-Befehlen angezeigt. Aus der Liste kann man 
Befehle auswählen, die dann im Editor angezeigt werden. 

NXC-Programmers 
Guide (www)

Funktioniert zur Zeit nur mit Firefox. Der Firefox-Browser wird mit dem 
Programmers Guide gestartet 

Sprache Hier kann zwischen einigen Sprachen und einer eigenen Übersetzung 
gewechselt werden. 

Code Im Editor sind sehr viele Beispielprogamme hinterlegt, die man über einen 
entsprechenden Code öffnen kann. 

Info Info – Informatonen zum nxcEditor. 


