
Solche Treffen Gleichgesinn-
ter sind traditionell ein Anlaû
für Wettbewerbe, und dies-
mal waren die Regeln ganz
einfach: Gewinner ist, wessen
Roboter eine gewundene Li-
nie am Boden am schnellsten
abfährt. Zugelassen waren
nur Originalteile von LEGO,

nicht mehr als ein Lichtsensor und höchstens drei
Motoren.

Das klingt nach wenig Spielraum. Haben also
alle Teilnehmer annähernd gleich abgeschnitten?

Nein, Paolo Masettis siegreicher Roboter
preschte der Konkurrenz mit über 70 cm pro Se-
kunde davon und absolvierte den Parcours in weni-
ger als zehn Sekunden, mehr als zweieinhalb mal so
schnell wie der Zweitplazierte. Und um der Darbie-
tung die Krone aufzusetzen, spielte er währenddes-
sen auch noch frech die Titelmelodie von Indiana
Jones.

Ausschlaggebend für den Sieg war nicht allein
die trickreiche mechanische Konstruktion des Ro-
boters. Alle Roboter im Wettbewerb waren ausneh-
mend gut konstruiert. Aber Paolo war der einzige
Teilnehmer, der das Betriebssystem legOS einsetzte.

legOS ist ein Open Source-Betriebssystem für
das Spitzenmodell der LEGO-Roboter, die LEGO
MINDSTORMS. Das System kann in C, C + + und
Assembler programmiert werden und bietet zahl-
reiche Funktionen, die sich gröûtenteils an beste-
henden Schnittstellen der UNIX-Welt orientieren.
Ein dynamischer Linker, Multithreading und Syn-
chronisation, dynamische Speicherverwaltung und
eine Infrarot-Netzwerkschicht sind nur einige von
vielen Eigenschaften.

Für Paolos Roboter war v. a. die Verarbeitungs-
geschwindigkeit ausschlaggebend. Ein schneller Ro-
boter muû kurze Regelschleifen aufweisen und
Überschwinger vermeiden.

Die Original-Software von LEGO übersetzt Pro-
gramme in einen proprietären Bytecode, der zur
Laufzeit interpretiert werden muû. Programme un-
ter legOS hingegen werden direkt in Maschinencode
übersetzt und beim Laden dynamisch an den Kernel
und die Systembibliotheken gebunden. Sie profitie-
ren von allen Optimierungen der GNU-Compiler
und nutzen die volle Leistung des Prozessors aus.
Gerätetreiber mit höherer Sampling-Rate für die
Sensoren und 8 fach genauerer Regelung der Motor-
geschwindigkeit geben legOS einen weiteren Vor-
sprung in Sachen Geschwindigkeit.

Darüber hinaus unterliegen Programme unter
legOS nicht den Einschränkungen der LEGO-Virtu-
al-Machine, die weder Arrays noch Klassen unter-
stützt und nur 32 Speicherstellen aufweist. Will man
mit LEGO-MINDSTORMS-Robotern aufwendigere
Verfahren der KI einsetzen, geht an legOS also kaum
ein Weg vorbei.

Ich habe im Oktober 1998 mit der Entwicklung
von legOS angefangen. Das LEGO-MINDSTORMS-
Set war damals in Deutschland noch nicht auf dem
Markt, ich hatte es während eines Besuchs in den
USA erstanden.

Die ersten Versionen von legOS, wenig mehr als
eine statische Bibliothek für Speicherverwaltung
und Multithreading, wurden von der weltweiten In-
teressengemeinschaft enthusiastisch aufgenommen.
Mein Webserver verzeichnete in der ersten Stunde
nach der
Ankündi-
gung
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Die Robotik-Bau-
sätze von LEGO ha-
ben weltweit viele

Freunde gewon-
nen. So auch in

Modena, wo die
Italian LEGO Users

Group am 26. März
ihre vierte Vollver-
sammlung abhielt.



mehr als 600 Page-Impressions, die Adressen reich-
ten von Apple über Pixar bis Zyxel.

Seitdem hat sich legOS zu einem leistungsfähi-
gen und vielseitigen System gemausert, nicht zuletzt
dank zahlreicher Beiträge und Verbesserungen der
Benutzer. Häufig war ich überrascht, wieviele An-
wender den Quelltext wirklich gelesen hatten. Selbst
auf Kommentare in obskuren Dateien sind Reaktio-
nen und Vorschläge eingegangen. Es ist wirklich
befriedigend, sein System genutzt zu sehen ± zu
viele meiner Projekte sind unfertig auf der Festplatte
verstaubt.

Ich bin oft gefragt worden, welche neuen Robo-
ter man mit meinem Betriebssystem denn bauen
könne. Gar keine, habe ich stets geantwortet, denn
legOS ist kein neuer Baustein. Aber wir können Ro-

boter bauen, die eine Aufgabe besser lösen oder ein
neues Verhalten zeigen. Und darum geht es in der
Informatik doch.
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