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In diesem Dokument gibt es eine ausführliche Anleitung zur Installation und Verwendung der Mono-
Brick Firmware von Anders und Lars für den Lego Mindstorms EV3. 
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1. Vorwort 
Das .NET Framework von Microsoft ist eine Sammlung von zahlreichen Tools, Libraries etc. zur Ent-

wicklung und Ausführung von Programmen. Da es sich als sehr nützlich erwiesen hat, wurde von 

Außenstehenden eine Art Kopie erstellt, die auf Mac OS und Linux läuft. Diese wurde dann auch auf 

den EV3 portiert (übernommen bzw. angepasst), dessen Betriebssystem auf Linux basiert. 

Ich werde in dieser Anleitung die textbasierende Programmiersprache C# von Microsoft verwenden 

aber es gibt noch mehr Programmiersprachen, die das .NET Framework unterstützt, z.B. Basic und F#. 

Diese Anleitung ist hauptsächlich für Programmieranfänger. Allerdings gibt es auf den hinteren Seiten 

auch viele Tipps und Hinweise, die für erfahrene Programmierer hilfreich sein können. 

Du benötigst einen Lego Mindstorms EV3, einen Computer mit Windows, Linux oder OSX (ich werde 

in dieser Anleitung Windows verwenden), eine leere MicroSD Karte mit mindestens 1GB Speicher-

platz und ein Mini-USB Kabel für dieses Tutorial. Außerdem solltest du einige Sensoren besitzen und 

optional kannst du einen mit MonoBrick kompatiblen WiFi Stick1 zum Hochladen von Programmen 

auf den EV3 als Alternative zu USB verwenden. 

Offizielle MonoBrick Website: http://monobrick.dk/. 

Es gibt immer mal wieder Updates für MonoBrick. Deshalb kann ich nicht garantieren, dass dieses 

Tutorial immer aktuell ist. Ich versuche hier, mein Wissen über C# und das .NET Framework so gut 

wie möglich weiterzugeben. Allerdings weiß auch ich nicht alles über die Programmiersprache und 

deshalb könnte dieses Tutorial teilweise unvollständig sein. 

1.1. Danksagungen 
Vielen Dank an Anders und Lars. Sie haben zusammen die MonoBrick Firmware programmiert, die 

die Verwendung von dem .NET Framework auf dem EV3 überhaupt erlaubt. Außerdem vielen Dank 

an das LeJOS Team, auf dessen Arbeit MonoBrick basiert. 

1.2. Disclammer 
Ich bin in keinster Weise mit Lego verbunden oder von ihnen bezahlt. Lego, Mindstorms und das 

Lego Logo sind eingetragene Wahrzeichen der LEGO Gruppe. 

  

                                                           
1
 Offiziell ist MonoBrick mit dem Netgear N150 (WNA1100) und dem Edimax EW-7811Un kompatibel 

http://monobrick.dk/
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2. Einrichtung des Lego Mindstorms EV3s 
Hier musst du erst einmal eine Kopie der MonoBrick Firmware auf deine MicroSD Karte schreiben 

und dann eine Art wählen, wie du den EV3 mit dem Computer verbinden möchtest. 

Außerdem solltest du den EV3 bereits in ein Modell eingebaut haben, das mindestens einen Sensor 

und einen Motor hat. Dort empfiehlt es sich außerdem, dass der „PC“ Anschluss an der Oberseite des 

EV3s neben den Motoranschlüssen A-D frei ist. Wenn du einen WiFi Stick für den EV3 hast, der von 

MonoBrick unterstützt wird, solltest du außerdem genügend Platz neben dem „USB“ Anschluss auf 

der linken Seite des EV3s haben. Ich empfehle in diesem Fall das „Testfahrzeug“ von dem Set, z.B. 

Track3r. 

2.1. Erstellung der MicroSD Karte 
Zuerst solltest du dir eine MicroSD Karte einrichten. Dazu musst du dir von 

http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/ unter „Download Image“ das passende Image 

herunterladen. Es ist kein Problem, wenn das Image kleiner als die MicroSD Karte ist, also wenn das 

2GB Image auf eine MicroSD Karte mit 16GB geschrieben wird. Es kann sein, dass deine MicroSD 

Karte etwas weniger Speicherplatz als angegeben hat. Wenn das entsprechende Image nicht auf die 

Karte passt, solltest du dir ein kleineres herunterladen. 

Außerdem benötigst du den Win32 Disk Imager. Er funktioniert übrigens auch auf 64-Bit Systemen. 

Du kannst ihn dir auf der folgenden Website herunterladen: 

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/Win32DiskImager-0.9.5-

binary.zip/download. 

Das heruntergeladene Archiv, in dem die Dateien in verkleinerter Form gespeichert sind, kannst du 

mit dem Explorer öffnen. Dort musst du die „Win32DiskImager.exe“ starten. In dem Programm 

musst du unter „Image File“ das heruntergeladene MonoBrick Image auswählen. Dann musst du 

unter „Device“ noch die MicroSD Karte auswählen und auf „Write“ klicken. Du kannst die MicroSD 

Karte in den EV3 stecken, wenn der Prozess abgeschlossen ist. 

Wenn du WiFi zum Herunterladen von Programmen auf den EV3 benutzen möchtest, kannst du jetzt 

unter Punkt 3.3 weiterlesen. 

2.2. Einrichtung der Verbindung über USB 
Erst einmal musst du den eingeschalteten EV3 mit einem Mini-USB Kabel mit dem Computer verbin-

den. Jetzt wird ein Treiber installiert. Dann kannst du kontrollieren, ob der Treiber für den EV3 richtig 

installiert wurde. Dazu musst du zu Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Geräte-

Manager navigieren. 

Wenn unter „Andere Geräte“ mehrere Geräte mit einem gelben Ausrufezeichen am Icon angezeigt 

werden, wurde der Treiber für den EV3 nicht richtig installiert. Dann musst du den Computer mit 

dem Internet verbinden, einen Rechtsklick auf „RNDIS/Ethernet Gadget“ machen und „Treibersoft-

ware aktualisieren…“ auswählen. Dort musst du „Automatisch nach aktueller Treibersoftware su-

chen“. 

http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/Win32DiskImager-0.9.5-binary.zip/download
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/Win32DiskImager-0.9.5-binary.zip/download
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Falls der EV3 jetzt nur als RNDIS/Ethernet Gadget erkannt wurde, kannst du ihn unter der IP 

„10.0.1.1“ erreichen und pingen können. Diese Adresse solltest du dir ggf. notieren. Du kannst jetzt 

den Punkt 3.3 überspringen. 

2.3. Einrichtung der Verbindung über W-LAN 
Du kannst den WiFi Stick für den EV3 jetzt in den „USB“ Anschluss an der linken Seite links neben 

dem MicroSD-Kartenslot stecken. Dann kannst du den EV3 starten. Als nächstes muss der EV3 mit 

dem gleichen Netzwerk indem auch der Rechner ist, mit dem entwickelt wird, verbunden werden. 

Dazu musst du in dem Hauptmenü mit der Taste nach unten „WiFi Connection“ auswählen. Dort 

musst du die SSID, also den Namen des W-LAN Routers und ggf. das Passwort eingeben, mit dem der 

Router geschützt ist. Wenn der Router kein WPA (2) sondern ein offenes Netz verwendet, musst du 

noch unter dem Punkt „Encryption“ „None“ auswählen. Dann kannst du noch „Connect“ auswählen 

um den Verbindungstest zu starten. 

Jetzt ist der EV3 mit dem Netzwerk verbunden. Du kannst seine IP durch Auswahl von „Information“ 

unter dem Punkt „IP:“ herausfinden. 

2.4. Alternative zu USB und W-LAN 
Wenn du aus irgendeinem Grund weder W-LAN noch USB verwenden kannst, gibt es eine dritte al-

ternative: Du kannst die Anwendungen und die MonoBrick.dll, die du auf 

http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/ herunterladen kannst, auf den „apps“ Ordner auf 

der MicroSD Karte kopieren. Dazu benötigst du nur ein entsprechendes Lesegerät. In der Praxis ist 

dieser Weg allerdings sehr umständlich, weil man häufiger Programme testen muss und dafür immer 

die MicroSD Karte aus dem EV3 herausnehmen müsste. 

http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/
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3. Einrichtung der IDE 
In diesem Schritt musst du dich erst einmal entscheiden, welche IDE du verwenden möchtest. IDE 

steht für „Integrated Development Environment“ und ist deine wichtigste Hilfe bei der Entwicklung 

von Programmen. Sie stellt einen Codeeditor zum Schreiben des Programmes, einen Compiler, der 

den von dir geschriebenen Code in für den Computer ausführbaren Code umwandelt, Tools zum De-

buggen, also zum Finden von Fehlern in Programmen und viele weitere Funktionen zur Verfügung. 

Für MonoBrick empfehle ich, das Xamarin Studio (ehemalig Mono Develop) zu verwenden. Es ist von 

Entwicklern, die nicht zu Microsoft gehören, geschrieben und deshalb viel offener und kann besser 

auf den EV3 zugeschnitten werden. Allerdings kann es sein, dass du schon das Visual Studio auf dem 

Computer installiert hast. In dem Fall kannst du einfach das weiter verwenden. Allerdings kannst du 

mit dem Visual Studio deine Programme nicht so gut wie mit dem Xamarin Studio debuggen. Du 

kannnst gleich zu Punkt 3.2 springen, wenn du das Visual Studio verwenden möchtest. 

3.1. Einrichtung von Xamarin Studio 
Erst einmal musst du dir den Installer vom Xamarin Studio herunterladen und ausführen. Du findest 

ihn unter http://xamarin.com/download. Wenn die Installation abgeschlossen ist kannst du dir das 

Xamarin Plugin von http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/ herunterladen. 

Zur Installation des Plugins musst du Xamarin Studio starten, zu „Tools“ > „Add-In-Manager“ > 

„Install from file…“ > dem Speicherort deiner Datei navigieren und sie auswählen. Jetzt sollte das 

Plugin installiert werden. 

Wenn du den EV3 über W-LAN anstelle von USB debuggen möchtest, musst du noch zu „Tools“ > 

„Optionen…“ > „Sonstige“ > „MonoBrick“ navigieren und dort die entsprechende IP Adresse einge-

ben, die du dir zuvor notiert haben solltest. Danach kannst du mit „OK“ bestätigen. 

http://xamarin.com/download
http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/


Lego Mindstorms EV3: Programmierung mit MonoBrick Version 1 BETA 

Geschrieben von Technicmaster0 Seite 9 
 

 

Um den Debugger nutzen zu können benötigst du außerdem die Mono Runtime, die du dir unter 

http://www.mono-project.com/download/ herunterladen kannst. Du musst dort in der linken Aus-

wahl noch Windows nehmen, auf „Download Mono“ klicken und dann noch installieren. 

Jetzt kannst du gleich mit Schritt 4 fortfahren. 

3.2. Einrichtung von dem Visual Studio 
Du kannst dir die kostenlose Express Version des Visual Studios unter folgendem Link herunterladen: 

http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#d-express-windows-8. Die muss 

dann noch installiert werden. 

Programme kannst du entweder mit WinSCP oder mit einer extra angepassten Template für das Vi-

sual Studio 2013 auf den EV3 laden. WinSCP findest du unter http://winscp.net/eng/download.php.  

Die Template, die ich empfehle und die ich in diesem Tutorial verwende, findest du unter 

http://www.mediafire.com/download/u1ly75cujp5v418/EV3TemeplateV2.zip. Wenn du ein Pro-

gramm für den EV3 schreiben möchtest, musst du einfach nur die Template entpacken, also das ZIP 

Archiv öffnen und den Inhalt an einen anderen Ort ziehen und danach öffnen. Achte dabei darauf, 

dass dein Antivirenscanner keine Dateien löscht. 

Jetzt kannst du noch den „EV3Temeplate“ Ordner öffnen und in der config.cfg die IP deines EV3s (bei 

USB 10.0.1.1) und den Namen der Datei auf dem EV3 eingeben. 

http://www.mono-project.com/download/
http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#d-express-windows-8
http://winscp.net/eng/download.php
http://www.mediafire.com/download/u1ly75cujp5v418/EV3TemeplateV2.zip
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4. Das erste Programm 
Jetzt kann schon fast das erste Programm ausgeführt werden. Wenn du die Template mit Visual Stu-

dio öffnest bzw. in Xamarin Studio durch Druck auf „New Solution…“ und Auswahl von „MonoBrick 

Project“ ein neues Projekt öffnest, wirst du von einem Code in der „Main.cs“ begrüßt, den du höchst 

wahrscheinlich nicht verstehst. Das musst du zu diesem Zeitpunkt auch nicht. 

Wenn du das Programm mit dem Xamarin Studio ausführen möchtest, musst du unter „Projekt“ > 

„Aktive Laufzeitumgebung“ Mono auswählen. Dann musst du noch unter „Ausführen“ > „Ausführen 

mit“ den Mono Soft Debugger auswählen. Diese Einstellungen werden in dem Projekt gespeichert 

und du musst sie nur wieder einstellen, wenn du ein neues Projekt erstellst. Ab jetzt kannst du Pro-

gramme einfach durch Druck auf den Startpfeil links oben starten. Wenn sich das Programm im De-

bugging Modus befindest musst du entweder ein neues Programm über das Xamarin Studio auf den 

EV3 laden oder die Batterien herausnehmen, um ihn auszuschalten. 

Beim Visual Studio solltest du erst ein Backup der Template erstellen, da sie die Basis von jedem Pro-

jekt bildet. Wenn du ein neues Projekt erstellen möchtest solltest du immer eine frische Kopie davon 

verwenden. Hier musst du entweder die Taste „F5“ oder den kleinen grünen Startpfeil in einer der 

oberen Leisten drücken, um das Programm auf den EV3 zu laden. Dann solltest du im Hauptmenü 

von MonoBrick „Programs“ und dann das entsprechende Programm auswählen. Hier kannst du zwar 

ins Hauptmenü mit einem bestimmten Code, der normalerweise auf die „Zurücktaste“ gelegt ist, 

zurückkehren, aber nicht den Debugger verwenden. 

Alternativ kannst du auch alle Dateien aus bin/Debug aus dem Projektordner in /apps auf der 

MicroSD Karte des EV3s kopieren und ihn dann einschalten. Dann kannst du die Programme von sei-

nem Menü starten. Auch hier kannst du zurück ins Hauptmenü aber den Debugger nicht verwenden. 

Hier eine kleine Liste von möglichen Fehlern: 

-Das Programm erscheint nicht auf der Liste im „Program“ Menü des EV3s oder Xamarin Studio zeigt 

in der oberen Leiste „Ausführung fehlgeschlagen“ an: Bitte kontrolliere die Verbindungseinstellungen 

zum EV3.  

-Eine Fehlermeldung wird ausgeworfen: Anscheinend hast du den Code verändert. Bitte verwende 

ein neues Projekt oder eine neue Kopie der Template. 

 

Jetzt können wir anfangen, den Programmiercode zu verändern. Erst einmal kannst du deinen Na-

men als Kommentar in den Code schreiben. Einen Zeilenweisen Kommentar kann man mit zwei 

Schrägstrichen, also „//“ beginnen. Alles, was in der Zeile hinter den beiden Strichen steht, wird nicht 

ins vollendete Programm integriert. Du kannst den zeilenweisen Kommentar hinter einem vorhande-

nen Code, in eine leere Zeile oder zum Testen auch vor einen Code schreiben. Ich werde meinen Na-

men als Kommentar in die erste Zeile schreiben, also „// Technicmaster0 “. 

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass dieser Text in Xamarin grau und kursiv, also schräg und im Visual 

Studio grün geschrieben wird. Andere Teile haben andere Farben oder sind fett. 

„"Hello World"“ ist zum Beispiel bei Xamarin gelb markiert und im Visual Studio rot. Diese Funk-

tion nennt sich Syntax-Highlighting bzw. Syntaxhervorhebung und wird dir beim Programmieren sehr 
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helfen. Dabei werden wichtige oder besondere Codes hervorgehoben. Wie du schon erfahren hast, 

werden Kommentare bei Xamarin grau und kursiv und im Visual Studio grün geschrieben. 

Neben den zeilenweisen Kommentaren gibt es noch die blockweisen Kommentare. Sie können sich 

über mehrere Zeilen erstrecken und benötigen am Anfang ein „/*“ und am Ende ein „*/“. Jetzt 

kannst du den zeilenweisen Kommentar durch einen Blockweisen ersetzen und in die zweite Zeile 

einen „EV3“ schreiben. Bei mir sieht das folgendermaßen aus: 

/* Technicmaster0 

 * EV3*/ 

Bei Xamarin und beim Visual Studio hat dieser Kommentar die gleiche Formatierung, also die gleiche 

Farbe wie der zeilenweise Kommentar. Außerdem hat die IDE direkt unter dem ersten Sternchen ein 

zweites gesetzt. Dies soll dir dabei helfen, den Anfangs- und Endpunkt des Kommentares zu finden. 

Das war erst einmal genug der Theorie. Schließlich werden Kommentare beim Übersetzen des Pro-

grammiercodes ignoriert und haben deshalb keine weitere Funktion. 

Der EV3 hat beim Ausführen dieses Programmes auf dem Bildschirm „Hello World“ angezeigt. Wie dir 

vielleicht schon aufgefallen ist gibt es diesen Ausdruck nur an einer einzigen Stelle im Programm und 

ist von dem Editor farblich markiert worden. Die Anführungsstriche vor und hinter dem Ausdruck 

zeigen dem Compiler, der das Programm für den EV3 übersetzt, dass es sich um einen Text handelt. 

Du kannst also einfach das „Hello World“ durch einen beliebigen Text, also zum Beispiel deinen Na-

men, ersetzen. Bei mir sieht das folgendermaßen aus

LcdConsole.WriteLine("Technicmaster0"); 

 
 Wenn du das Programm jetzt durch den Startpfeil oder durch Druck auf F5 ausführst, zeigt der EV3 

auf seinem Bildschirm deinen Namen an. 

Offensichtlich wird der Befehl „LcdConsole.WriteLine(Text);“ zur Ausgabe von Text auf 

dem Bildschirm verwendet. Dabei kann man anstelle von Text jeden Text eingeben. Text benötigt am 

Anfang und am Ende Anführungsstriche damit der Compiler versteht, dass es sich um Text handelt. 

Ein weiterer Befehl ist „System.Threading.Thread.Sleep (Zeit in ms);“. Er pausiert 

das Programm für die angegebene Zeit in Millisekunden. Dabei handelt es sich um eine Zahl, die kei-

ne Anführungsstriche benötigt. Xamarin markiert auch hier den Text in der Klammer gelb aber im 

Visual Studio bleibt er schwarz. Wenn du diesen Befehl unter 

public static void Main (string[] args) { 

 
schreibst, wird das Programm erst nach der angegebenen Zeit ausgeführt. Dadurch könnte man z.B. 

eine Ladezeit simulieren. Du solltest den Befehl wie alle anderen Programmcodes in dieser Anleitung 

per Hand abschreiben damit sich die Befehle besser einprägen. Befehle haben am Ende immer ein 

Semikolon (also ein „;“). 

Übrigens wird der Code, der zwischen „public static void Main (string[] args) {“ und 

der passenden „}“ geschweiften Klammer zu steht, ausgeführt. 

Versuche doch mal, ein Programm zu schreiben, das „Hello World“ auf dem Bildschirm ausgibt, nach 

5 Sekunden deinen Namen ausgibt und nach weiteren 10 Sekunden vorbei ist. 
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5. Variablen 
Variablen kann man sich wie eine Art Papier vorstellen. Man schreibt einen Wert, also eine Zahl oder 

einen Text, auf ein Blatt, liest diesen Wert, radiert ihn weg und schreibt einen neuen auf das Papier. 

5.1. Die Datentypen 
Wie schon zuvor angedeutet gibt es unterschiedliche Datentypen. Der Datentyp gibt dem Computer 

vor, wie er mit einem Wert umgehen soll und welchen Wertebereich er hat (also von wo bis wo er 

geht). Folgend gibt es zwei Tabellen mit unterschiedlichen, häufigen Datentypen: 

Numerische Datentypen 

Bezeichnung Laufzeittyp Wertebereich 

byte Byte 0 bis 255 

short Int 16 -32768 bis 32767 

int Int 32 (wird Integer genannt) -2147483648 bis 2147483648 

long Int 64 -263 bis 263-1 

float Single 1,4 * 10-45 bis 3,4 * 1038 

double Double 5 * 10-324 bis 1,7 * 10308 

Byte, Short und Int können sowohl signiert als auch unsigniert auftreten. Wenn sie signiert sind funk-

tioniert der erste Wert der Variable als Vorzeichen. Das heißt, dass die Variable kleiner ist aber zwi-

schen negativen und positiven Zeichen unterscheiden kann. Der Byte ist im Gegensatz zu Short, Int 

und Long unsigniert. Man kann nachträglich Variablen signieren indem man ein „s“ vor die Bezeich-

nung schreibt. Wenn man Variablen unsignieren möchte, kann man ein „u“ vor die Bezeichnung 

schreiben. Alle unsignierten Datentypen fangen mit 0 und nicht mit 1 an. 

Im Gegensatz zu der Float und der Double können Byte, Short, Int und Long keine Kommazahlen ent-

halten. Wenn sie einen Wert mit Komma zugewiesen bekommen runden sie automatisch ab. 

Normalerweise benutze ich beim Programmieren int und float bzw. double. Allerdings sind die Da-

tentypen häufig viel zu groß und man sollte manchmal versuchen, passendere zu verwenden. 

Sonstige Datentypen 

Bezeichnung Laufzeittyp Wertebereich 

char Char Unicode Zeichen2 

string String Ungefähr 2147483648 Chars 

bool Boolean true und false 

object Object Universell 

Für einzelne Zeichen kann man Chars verwenden, ansonsten sollte man Strings verwenden. Die Bool 

benötigt man auch relativ häufig und man kann ein Object verwenden, wenn man einen Datentyp 

nicht weiß. 

In dem ersten Programm hast du deinen Namen mit zwei Anführungsstrichen angegeben. Anstelle 

dessen könnte man auch eine definierte Variable des Typs String ohne Anführungszeichen in die 

Klammer setzen. 

5.2. Die Deklaration 
Um Variablen zu verwenden muss man dem Compiler erst sagen, dass er genügend leeren Platz im 

RAM des EV3s vorbereiten soll. Außerdem muss man der Variable einen Namen geben. Das geht mit 

                                                           
2
 Unicode Zeichentabelle: http://unicode-table.com/de/ 

http://unicode-table.com/de/
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folgendem Befehl: „Datentyp Name; “. Im Visual Studio wird der Datentyp hellblau dargestellt. 

Hier ist ein kleines Beispiel, wie eine Deklaration aussehen kann:  

int i; 

 
Im Visual Studio wird der Datentyp Int blau markiert. Natürlich kann man anstelle von „int“ auch 

Byte, String oder jeden anderen Datentyp angeben. „i“ kann man durch einen beliebigen Namen 

ersetzen. Du kannst Variablen überall in der „Main“  deklarieren. Allerdings darf jeder Variablenname 

nur ein einziges Mal im Programm erscheinen. 

5.3. Die Definition 
Wenn man den Variablen Werte zuweist werden sie definiert. Dazu muss die Variable vorher dekla-

riert sein. So sieht eine Definition aus: „Variablenname = Wert;“. Dabei muss der Variablen-

name mit dem in der Definition übereinstimmen und der Wert kann beliebig sein. Hier ist ein Bei-

spiel: 

int i; 

i = 5; 

  
In dem Visual Studio wird die Fünf nicht markiert. 

Bei der Definition von Chars und Strings muss man aufpassen, dass man den richtigen Wert angibt. 

Das macht man bei Strings mit zwei Anführungsstrichen („“) und bei Chars mit zwei einzelnen Stri-

chen (‚‘). Hier noch ein Beispiel: 

char c; 

c = 'c'; 

 
Das „char“ ist im Visual Studio normal blau und das ‚c‘ rot markiert. 

Man kann Variablen gleichzeitig deklarieren und definieren. Das geht mit folgendem Code: „Daten-

typ Variablenname = Wert;“. Hier ist ein Beispiel mit einer Bool: 

bool b = false; 

 
Beim Visual Studio werden das „bool“ und das „false“ in normalem Blau markiert. 

Jetzt kannst du das aktuelle Programm so modifizieren, dass der EV3 deinen Namen aus der Variable 

liest und erst dann anzeigt. Dazu ist folgender Code nötig: 

string Name = "Technicmaster0"; 
LcdConsole.WriteLine (Name);   

5.4. Konvertierungen 
Wenn man zum Beispiel Zahlen auf dem Bildschirm ausgeben möchte oder aus einer int eine double 

machen möchte, muss man einen Datentyp in einen anderen konvertieren. Das geht mit 

„Convert.ToDatentyp (Eingabe);“. Dieser Befehl kann als Wert des gewollten Datentyps 

verwendet werden: 

int Zahl = 5; 
string Ausgabe; 
Ausgabe = Convert.ToString (Zahl);  
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Man kann allerdings auch direkt die 5 und nicht die Variable konvertieren: 

Ausgabe = Convert.ToString (5);  

Eine andere, unschönere Möglichkeit einen Wert zu Konvertieren, ist der Befehl 

„NeueVariable = Variablenname.ToDatentyp ();“. Allerdings ist der Code nicht so 

schön wie der erste und sollte nur verwendet  werden, wenn Convert.ToDatentyp nicht funktioniert. 

Hier ist noch mal ein Beispiel: 

int Zahl = 5; 
string Ausgabe; 
 
Ausgabe = Zahl.ToString ();  
Hier wird die Int Zahl mit dem Wert fünf in den String Ausgabe konvertiert. 

Damit sind wir soweit, dass wir zu unserem Programm jetzt noch das Alter hinzufügen können. In der 

Main habe ich damit das folgende Programm: 

EventWaitHandle stopped = new ManualResetEvent (false); 
 
ButtonEvents buts = new ButtonEvents (); 
bool b = false; 
buts.EscapePressed += () => {  
    stopped.Set (); 
}; 
    
LcdConsole.WriteLine ("Hello World"); 
 
string Name = Technicmaster0; 
LcdConsole.WriteLine (Name); 
 
string Ausgabe; 
int Alter = 1069; 
Ausgabe = Convert.ToString (Alter); 
LcdConsole.WriteLine ("Alter:"); 
LcdConsole.WriteLine (Ausgabe); 
 
 
stopped.WaitOne ();  
Natürlich könnte man die Konvertierung auch ohne Variablen in eine Zeile verschieben: 

LcdConsole.WriteLine (Convert.ToString (1069));   
Wenn man das Alter direkt als String angeben würde, könnte man sich sogar die Konvertierung spa-

ren: 

LcdConsole.WriteLine ("1069");  

Es gibt noch einen weiteren Weg, mit dem man Datentypen konvertieren kann. Dazu muss man den 

gewünschten Datentyp in Klammern vor den zu konvertierenden Wert schreiben: 
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int Ergebnis; 
double Value = 5.53; 
Ergebnis = (int)Value;   
Diesen Weg, Werte zu konvertieren, würde ich normalerweise nur bei Zahlen anwenden. 

Du kannst im offiziellen MonoBrick Forum nachfragen, wenn ein Programm bei dir nicht funktioniert. 

Dadurch wird dir geholfen und ich kann ggf. diese Anleitung ergänzen. 

6. Operatoren, Strukturen und mehr Variablen 
Mit Variablen kann man noch viel mehr machen, als sie einfach nur anstelle von einem Wert einzu-

tragen. Man kann mit einigen rechnen, sie miteinander vergleichen und vieles mehr. 

6.1. Die Operatoren 
Operatoren werden meistens dazu verwendet um Variablen miteinander zu vergleichen und dadurch 

Strukturen Bedienungen zu geben. Hier ist eine Liste mit den wichtigsten Operatoren: 

Operator Bezeichnung Funktion 

== Gleich True, wenn beide Seiten den gleichen Wert haben 

!= Ungleich True, wenn beide Seiten unterschiedliche Werte haben 

< Kleiner als True, wenn der linke Wert kleiner als der rechte ist 

<= Kleiner gleich True, wenn der linke Wert kleiner oder gleich dem rechten ist 

> Größer als True, wenn der linke Wert größer als der rechte ist 

>= Größer gleich True, wenn der linke Wert größer oder gleich dem rechten ist 

Anstelle von Operatoren kann man natürlich auch nur „true“ oder „false“ verwenden. Dann ist die 

Bedienung entweder immer oder nie gegeben. Hinter Bedienungen seht kein Semikolon! 

Man kann natürlich auch auf mehr als eine Bedienung kontrollieren: 

Operator Bezeichnung Funktion 

&& Und True, wenn der linke und der rechte Wert true sind 

|| Oder True, wenn der linke oder der rechte Wert true ist 

Eine Kette von unterschiedlichen Vergleichen würde folgendermaßen aussehen: 

Alter == 1069 && Name == Technicmaster0 

6.2. Die Abfragen 
Die Bedienungskette ergibt nur einen Sinn, wenn man auch eine Abfrage hat, in der steht, wie auf die 

Bedienung reagiert werden soll. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. 

6.2.1. Die if- und die if-else-Abfrage 

Die if-Abfrage sieht folgendermaßen aus: 

if (Bedienung) { 
    Aktion; 
}  
If heißt übrigens übersetzt „Wenn“. Am Anfang steht ein „if“ mit Klammern. In den Klammern steht 

die Bedienung, zum Beispiel „Alter == 1069 && Name == Technicmaster0“. Dann steht in geschweif-

ten Klammern die Aktion, die bei einer wahren Bedienung ausgeführt werden muss, also wenn der 

Inhalt der Klammern „true“ ist. Hinter den geschweiften Klammern steht auch kein Semikolon. Bei 

einer einzigen Aktion kann man die geschweiften Klammern weglassen. Hier ist ein Beispiel mit ge-
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schweiften Klammern, wo man sie weglassen könnte: 

if (Alter > 30) { 
    LcdConsole.WriteLine ("Du bist alt."); 
}   
Wenn die Zahlenvariable Alter größer als 30 ist, wird auf dem Bildschirm des EV3s „Du bist alt.“ Aus-

gegeben. 

Es kommt häufiger vor, dass man, wenn der Inhalt der if-Abfrage nicht erfüllt ist, eine andere Aktion 

ausführen möchte. Dazu eignet sich „else“ gut: 

if (Bedienung) { 
    Aktion; 
} else { 
    Aktion; 
}   
Hier wird erst kontrolliert, ob die Bedienung in der Klammer bei dem „if“ erfüllt ist. Wenn das nicht 

der Fall ist, wird die Bedinung nach dem „else“ ausgeführt. Man kann auch längere Ketten mit else 

machen. Die sehen dann folgendermaßen aus: 

if (Bedienung) { 
    Aktion; 
} else if (2. Bedienung) { 
    2. Aktion; 
} else { 
    3. Aktion; 
}   
Hier wird die 3. Aktion erst ausgeführt, wenn die erste und zweite falsch sind. Wenn du noch mehr 

Bedienungen einfügen möchtest, kannst du ein weiteres „else if (Bedienung) {Aktion;}“ hinzufügen. 

Hier ist noch einmal ein Beispiel: 

int Alter = 1069; 
if (Alter > 30) { 
    LcdConsole.WriteLine ("Du bist alt."); 
} else if (Alter < 10) { 
    LcdConsole.WriteLine ("Du bist jung."); 
} else { 
    LcdConsole.WriteLine ("Du bist in einem normalen Alter"); 
}   
Hier zeigt der EV3 auf dem Bildschirm „Du bist alt.“ an, wenn der Wert von Alter über 30 liegt, was er 

in diesem Fall tut. Wenn der Wert von Alter unter 10 liegt, zeigt der EV3 „Du bist jung.“ an. In allen 

anderen Fällen zeigt er „Du bist in einem normalen Alter“ an. 

Wenn du diesen Code in eine leere main abschreibst und ausführst, wird sich das Programm direkt 

schließen. 

6.2.2. Die Switch-Case-Abfrage 

Wenn du ein Menü programmieren möchtest, könnte das Programm mit den ganzen ifs und elses 

ziemlich schnell unübersichtlich werden. Die Switch-Case erlaubt als Bedienung nur eine Variable, bei 

der unterschiedliche Werte kontrolliert werden. 
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switch (Variable) 
{ 
case Wert1: 

    Aktion 1; 
    break; 
 
case Wert2: 

    Aktion 2; 
    break; 
 
default: 
    //Aktion 3 möglich 

    break; 
}   
Die Eingabevariable wird hinter dem „switch“ angegeben. Wenn die Variable den „Wert1“ hat, wird 

„Aktion 1“ ausgeführt Dann wird die switch-case-Abfrage mit dem Befehl „break;“ verlassen. Er muss 

am Ende jeder Möglichkeit stehen. 

Bei „Wert2“ wird die 2. Aktion ausgeführt. Mit „default:“ gibt man an, welche Aktion ausgeführt, 

wenn die Variable keinen der vorherigen Werte hat. Dieser Fall muss immer am Ende der Abfrage 

stehen. 

Jetzt gibt es noch ein kleines Beispiel zur Switch-Case Abfrage: 

int Ergebnis = 5; 
switch (Ergebnis) 
{ 
case 1: 
    LcdConsole.WriteLine ("Fall Eins"); 
    break; 
 
case 2: 
    LcdConsole.WriteLine ("Fall Zwei"); 
    break; 
 
default: 
    break; 
}   
Erst wird die Variable Ergebnis deklariert und mit dem Wert 5 definiert. Dann wird in einer switch-

case-Abfrage kontrolliert, ob die Variable den Wert 1 oder 2 hat. Da sie keinen der Werte hat, springt 

der Computer in den „default“ Fall, in der keine weiteren Aktionen stehen. 
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6.3. Zuweisungen 
Jetzt, wo wir Bedienungen aufstellen können, ergibt es Sinn, sich auch mit Zuweisungen bzw. ma-

thematischen Rechenoperationen zu beschäftigen. Folgend ist eine Tabelle mit den wichtigsten Zu-

weisungen: 

Befehl Bezeichnung Beispiel 

+ Addition 5 = 1 + 4; 

- Subtraktion 5 = 6 - 1; 

* Multiplikation 6 = 2 * 3; 

/ Division 6 = 12 / 2; 

< Bitverschiebung nach links 10 = 5 < 1; 

> Bitverschiebung nach rechts 5 = 10 > 1; 

Wie man in den Beispielen sehen kann, ist das Ergebnis immer links vom Gleichzeichen. Dann steht 

dort die Aufgabe. Ich denke, dass die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation und die Division 

selbstverständlich sind. 

Um die Bitverschiebung zu verstehen muss man etwas tiefer in das Computersystem gehen. Der 

Computer kennt nicht wie du die 10 Werte von 0 bis 9, sondern nur die Werte 1 und 0. Du kannst bis 

9 mit einer einzigen Ziffer zählen und musst erst dann eine zweite hinzuziehen um höhere Zahlen 

anzuzeigen. Der Computer kann nur bis 1 zählen, bevor er weitere Ziffern hinzuziehen muss. Eine 5 

ist für den Computer zum Beispiel die Kombination 101 und eine 10 die Kombination 1010. Bei der 

Bitverschiebung nach links wird eine 0 rechts zu dem Wert hinzugefügt. Bei einer Bitverschiebung 

nach rechts wird der rechte Wert weggenommen. Wenn man mehrere Bits verschiebt, werden meh-

rere Ziffern hinzugefügt oder abgezogen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du im 

Internet nach Binärsystem suchen. Ich habe Bitverschiebung bisher nur einmal benötigt. 

Wenn auf der rechten Seite der Zuweisung eine eins stehen soll und auf der linken der Ausgangs-

wert, kann man zweimal den Befehl schreiben. Ungefähr so: „Wert ++;“. Damit wird zu der Variable 

Wert Eins addiert. Hier noch mal ein Beispiel: 

int i = 0;    //i wird mit 0 definiert 
i = i + 5;        //Zu i wird 5 dazugezählt; jetzt ist i = 5 
i --;        //Von i wird einer abgezogen; jetzt ist i = 4 
LcdConsole.WriteLine(Convert.ToString(i));   

Es gibt noch eine weitere Schreibweise, wenn man zu Variablen einen Wert addieren möchte: „Vari-

able Befehl= Wert;“. Das sieht dann ungefähr so aus: 

int i = 0;    //i wird mit 0 definiert 
i += 5;        //Zu i wird 5 dazugezählt; jetzt ist i = 5   

6.4. Schleifen 
Bisher hätten sich alle Programme, in denen du eine leere „main“ verwendet hast, direkt wieder 

beendet. Das liegt daran, dass der EV3 die Aktionen nacheinander ausführt und wenn alle ausgeführt 

sind nichts mehr zu tun hat. Hier können dir Schleifen helfen, die das Programm am Leben halten 

oder Befehle mehrmals ausführen können. Du kannst in Schleifen übrigens keine Variablen deklarie-

ren. Hier gibt es unterschiedliche Typen, die du bei unterschiedlichen Verwendungszwecken verwen-

den kannst. 
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6.4.1. Die while-Schleife 

Die while-Schleife wird wiederholt solange der Wert in der Bedienung „true“ ist. Wenn man „true“ in 

die Bedienung schreibt, wird die Schleife theoretisch unendlich lange wiederholt. Du kannst damit 

die Beispielprogramme testen, damit sie nicht sofort beendet sind. 

Auch bei diesem Typ kann man Operatoren verwenden. Eine while-Schleife sieht folgendermaßen 

aus: 

while (Bedienung) { 
    Aktionen; 
}   
Auch hier kann man bei einer einzigen Aktion die geschweiften Klammern weglassen. Allerdings wer-

den normalerweise mehrere Aktionen in einer while-Schleife verwendet. Hier ist ein Beispiel der 

Verwendung einer while-Schleife 

int i = 0; 
while (i <= 50) { 
    Console.WriteLine (Convert.ToString(i)); 
    i++; 
}   
Bei diesem Programm wird die Variable i mit 0 deklariert und definiert. Dann wird der Wert von i auf 

dem Bildschirm ausgegeben und i um eine Nummer erhöht bis i 50 ist. Nachdem die Bedienung wahr 

ist springt das Programm aus der Schleife und der Code nach ihr wird ausgeführt. Auf dem Bildschirm 

sieht man nur, wie ganz schnell die Zahlen von eins bis 50 angezeigt werden. 

Diese Schleife ist vorprüfend. Das bedeutet, dass sie die Bedienung, vor der Ausführung der Aktionen 

überprüft. 

6.4.2. Die do… while-Schleife 

Die do… while-Schleife ähnelt der while-Schleife sehr stark. Allerdings wird hier die Bedienung erst 

am Ende kontrolliert, also nachdem alle Aktionen in der Schleife einmal ausgeführt wurden. Eine do… 

while-Schleife ist folgendermaßen aufgebaut: 

do { 
    Aktion; 
} while(Bedienung);   
Dabei sollte man immer darauf achten, hier hinter dem while() ein Semikolon zu haben. Folgend ist 

noch ein Programmbeispiel: 

int i = 0; 
do { 
    Console.WriteLine(Convert.ToString(i)); 
    i ++; 
} while(i <= 50);   

Hier wird erst einmal die Variable i mit dem Wert 0 deklariert und definiert. Dann wird die do… 

while-Schleife begonnen. Jetzt wird der Wert von i auf dem Bildschirm ausgegeben und Eins zu i hin-

zugezählt. Dann wird die Bedienung hinter dem while geprüft und wenn die Bedienung erfüllt ist 

springt das Programm zurück zum do. 
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6.4.3. Die for-Schleife 

Für das letzte Beispiel eignet sich allerdings eine andere Schleife besser: die for-Schleife. Sie ist dazu 

gedacht, eine Aktion für eine bestimmte Anzahl zu wiederholen. Eine for-Schleife ist folgendermaßen 

aufgebaut: 

for (Variable; Bedienung; Aktion 1) { 

    Aktion 2; 
}   
Wie man sehen kann gibt es in der Klammer der for-Schleife nicht nur eine Bedienung, sondern auch 

eine Variable und eine Aktion 1. Um diese Schleife besser erklären zu können, gibt es direkt ein Bei-

spiel: 

for (int i = 0; i <= 50; i++) { 
    LcdConsole.WriteLine (Convert.ToString(i)); 
}   
Dies ist das Programm von gerade eben. Erst wird die Variable bevor die Schleife beginnt mit Daten-

typ, Name und Wert deklariert und definiert. In diesem Fall wird die Variable i des Typs Integer mit 

dem Wert null definiert. Dann wird die Bedienung angegeben, die erfüllt sein muss, damit das Pro-

gramm den Schleifeninhalt wiederholt. Hier wird die Bedienung wie bei der while-Schleife vor der 

Aktion 2 geprüft. In diesem Fall muss i kleiner oder gleich 50 sein. Dann wird eine Aktion angegeben, 

die in jeder Wiederholung dieser Schleife ausgeführt wird: i wird um einen erhöht. Die Aktion wird 

am Ende der Schleife ausgeführt. Wie schon im vorherigen Programm werden auf dem Bildschirm die 

Zahlen 0 bis 50 ausgegeben. 

Am besten denkst du dir jetzt selber noch ein Beispiel aus, in dem du eine for-Schleife verwenden 

kannst. So stellst du sicher, dass du alles richtig verstanden hast. 

6.5. Weiteres zu Strings 
Nachdem du jetzt einiges über Zuweisungen und Operatoren weißt, kommen wir jetzt noch einmal 

zu dem Datentyp „String“ zurück. Zur Erinnerung: er wird verwendet, um Text zu speichern. 

Wie du dir vielleicht vorstellen kannst ist die String kein richtiger Grunddatentyp. Es ist eine Kombi-

nation aus zwei Datentypen: einer Zahlenvariable, die die Länge der String vorgibt und eine Reihe 

von Chars, die die einzelnen Buchstaben beinhalten. Deshalb kann man mit Strings auch ein paar 

Dinge machen, die man mit anderen Variablen nicht machen kann. Sie helfen dir dabei, den Pro-

grammiercode möglichst kurz zu halten und Bildschirmausgaben zu vereinfachen. 

Wenn man unterschiedliche Strings hat, die zusammen auf dem Bildschirm ausgegeben werden sol-

len, muss man sie konvertieren. Das ist besonders hilfreich, wenn man Werte auf dem Bildschirm 

ausgeben möchte und davor noch einen Hinweis zum Inhalt der Werte geben möchte, also z.B. 

„Temperatur: 50°C“. Wenn die 50 von dem Temperatursensor ausgegeben wird, muss man noch 

„Temperatur: “ und „°C“ zu der String hinzufügen. Das wird mit dem Zeichen „+“ gemacht. Hier ist 

noch ein Beispiel: 

int Sensorwert = 50; 
string Ausgabe = "Temperatur: " + Convert.ToString (Sensorwert) + "°
C"; 
LcdConsole.WriteLine (Ausgabe);  
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Natürlich kann man diesen Code auch ohne die String zwischendurch schreiben: 

int Sensorwert = 50; 
LcdConsole.WriteLine ("Temperatur: " + Convert.ToString (Sensorwert)
 + "°C");   

Um in Strings Absätze zu verwenden, muss man in dem String den Code „\b\r“ verwenden. Du kannst 

ihn wie andere Buchstaben in die String schreiben. 

Auf einzelne Chars aus der String kann man mit folgendem Befehl zugreifen: „Stringname [Positi-

on];“. Position ist in dem Fall eine Zahlenvariable, die die Position des zu lesenden Chars angibt. 

Die Länge einer String kann man mit der Methode „[Stringname].Length;“ herausfinden. Vielleicht ist 

dir dabei aufgefallen, dass es noch viele weitere Funktionen gibt, die man mit Strings benutzen kann. 

Wenn du dich dafür interessierst, kannst du mit den Pfeiltasten durch die Vorschläge scrollen und 

dich mithilfe von Google über die Funktionen der unterschiedlichen Methoden informieren. Generell 

hilft Google bei Problemen beim Programmieren sehr. 

7. Wichtige Methoden für die Verwendung des EV3s 
Jetzt gibt es erst einmal genug der C# Theorie und es geht an die Funktionen des Lego Mindstorms 

EV3s. Dabei gehe ich auf den Bildschirm, die Tasten, die Motoren und die Sensoren ein. Später werde 

ich noch einmal zu diesem Thema zurückkommen und auf etwas tiefer liegende Funktionen einge-

hen.  

7.1. Die EV3 Sensoren 
Erst einmal musst du der IDE einmalig für jedes Projekt sagen, dass du Sensoren verwenden möch-

test, wenn das nicht schon voreingestellt ist. Das geht mit der folgenden Zeile, die du einfach unter 

die anderen Zeilen kopieren musst, die mit „using“ anfangen: 

using MonoBrickFirmware.Sensors;   

Um Sensoren auszulesen musst du jeden Sensor erst „erzeugen“ damit der EV3 unter anderem den 

Port des Sensors speichern kann. Dazu kannst du folgenden Code benutzen: 

Typ Bezeichnung = new Typ (Port);   
Die Bezeichnung kannst du dir frei aussuchen. Allerdings empfiehlt es sich, eine sinnvolle Bezeich-

nung wie „Berührungssensor1“ zu verwenden. Den Typ kannst du aus der folgenden Tabelle ent-

nehmen: 

 

Die EV3 Sensortypen: 

Typ Beschreibung 

EV3TouchSensor Dieser Typ ist für den Berührungssensor des EV3s 

EV3GyroSensor Dieser Typ ist für den Gyrosensor des EV3s 

EV3ColorSensor Dieser Typ ist für den Farbsensor des EV3s 

EV3IRSensor Dieser Typ ist für den Infrarotsensor des EV3s 

EV3UltrasonicSensor Dieser Typ ist für den Ultraschallsensor des EV3s 
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Hier ist noch einmal ein Beispiel wie man den Berührungssensor „erstellen“ kann (bei Motoren sieht 

das ähnlich aus): 

EV3TouchSensor Touchsensor = new EV3TouchSensor (SensorPort.In1);  

Wenn du Sensorwerte auslesen möchtest, gibt es dafür einige unterschiedliche Möglichkeiten. Gene-

rell haben alle Sensoren die Möglichkeit, sie als String auszulesen. Das geht mit folgendem Befehl: 

Bezeichnung.ReadAsString ();   
Diese Methode ist allerdings bei einigen Sensoren etwas langsamer und benötigt manchmal, z.B. 

wenn man den Wert umrechnen möchte, eine Konvertierung. Deshalb gibt es für alle Sensoren noch 

andere Möglichkeiten, sie zu lesen. 

7.1.1. Der Berührungssensor 

Den Berührungssensor kann man nur auf eine Art lesen: 

Bezeichnung.IsPressed ();   
Dabei gibt der Berührungssensor den gelesenen Wert als Boolean zurück. 

7.1.2. Der Gyrosensor 

Der Gyrosensor hat einige unterschiedliche Modi: 

Modi des Gyrosensors 

Bezeichnung Beschreibung 

Angle Gibt den Grad der Drehung des Gyrosensors an 

Angular Velocity Gibt die Geschwindigkeit des Gyrosensors an 

Die Modi kannst du mit folgendem Befehl auslesen: 

Bezeichnung.Read ();   
Du kannst den Modus entweder bei der „Erstellung“ des Sensors als Übergabeparameter hinter dem 

Port oder mit einem der folgenden Befehle festlegen: 

Typ Bezeichnung = new Typ (Port, Modus);  
 

 
Bezeichnung.Mode = GyroMode.Modus;    //Wird als Variable verwendet 
Bezeichnung.SelectNextMode();        //Wählt den nächsten Modus aus 
Bezeichnung.SelectPreviousMode ();    //Wählt vorherigen Modus aus   

Hier ist ein kleines Beispiel, wie du den Gyrosensor verwenden kannst: 

EV3GyroSensor Gyrosensor = new EV3GyroSensor (SensorPort.In2); 
int GyroAngle = 0; 
int GyroAngularVelocity = 0; 
 
Gyrosensor.Mode = GyroMode.Angle;    //Wird als Variable verwendet 
GyroAngle = Gyrosensor.Read (); 
Gyrosensor.SelectNextMode();        //Wählt den nächsten Modus aus 
GyroAngularVelocity = Gyrosensor.Read (); 
 
LcdConsole.WriteLine("Winkel: " + Convert.ToString(GyroAngle) + " Be
schleunigung: " + Convert.ToString(GyroAngularVelocity));  
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Bei diesem Beispiel werden beide Modi ausgelesen und dann auf dem Bildschirm ausgegeben. Erst 

wird der „Anglemode“ ausgelesen und in einer Variable gespeichert und dann der 

„AngularVelocitymode“. Diese zwei Variablen werden danach in einer kombinierten String ausgege-

ben. 

7.1.3. Der Farbsensor 

Der Farbsensor funktioniert so ähnlich wie der Gyrosensor: Er hat auch unterschiedliche Modi, die 

man auswählen kann: 

Modi des Farbsensors 

Bezeichnung Beschreibung 

Reflection Gibt die Intensität  des reflektierten Lichtes an 

Ambient Gibt die Intensität des Umgebungslichtes an 

Color Gibt bis zu acht unterschiedliche Farben an 

Green Aktiviert das grüne Licht des Sensors. Funktioniert nur mit dem NXT Sensor 

Blue Aktiviert das blaue Licht des Sensors. 

Auch bei diesem Sensor kann man den Modus während der „Erstellung“, mit „Bezeich-

nung.Mode = ColorMode.Modus; “ oder mit „Bezeichnung.SelectNextMode();“ 

bzw. „Bezeichnung.SelectPreviousMode ();“ auswählen. 

Lesen kann man den Sensor mit den folgenden Funktionen: 

Bezeichnung.ReadRaw ();     //Im Colormode wird FarbID zurückgegeben 
Bezeichnung.Read ();        //Im Colormode wird FarbID zurückgegeben 
Bezeichnung.ReadColor ();   //Nur im Colormode   

Im Gegensatz zu der Methode „ReadColor“, die den Datentyp „Farbe“ zurückgibt, geben die Metho-

den „ReadRaw“ und „Read“ den Datentyp Integer zurück. Wenn du die FarbID wissen möchtest, 

kannst du sie in der folgenden Tabelle nachgucken: 

Nummer Farbe 

0 Keine Farbe erkannt 

1 Schwarz 

2 Blau 

3 Grün 

4 Gelb 

5 Rot 

6 Weiß 

7 Braun 

Hier ist noch einmal ein Beispiel zur Verwendung des Farbsensors: 
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int Color = 0; 
EV3ColorSensor Colorsensor = new EV3ColorSensor (SensorPort.In3, Col
orMode.Color); 
while (true) { 
Color = Colorsensor.Read (); 
 
    switch (Color) { 
    case 0: 
        LcdConsole.WriteLine ("Keine Farbe erkannt."); 
        break; 
    case 1: 
        LcdConsole.WriteLine ("Farbe: Schwarz."); 
        break; 
    case 2: 
        LcdConsole.WriteLine ("Farbe: Blau."); 
        break; 
    case 3: 
        LcdConsole.WriteLine ("Farbe: Gruen."); 
        break; 
    case 4: 
        LcdConsole.WriteLine ("Farbe: Gelb."); 
        break; 
    case 5: 
        LcdConsole.WriteLine ("Farbe: Rot."); 
        break; 
    case 6: 
        LcdConsole.WriteLine ("Farbe: Weiss."); 
        break; 
    case 7: 
        LcdConsole.WriteLine ("Farbe: Braun."); 
        break; 
 
    } 
}   

Erst wird der Integer „Color“ deklariert und definiert. Dann wird der Farbsensor im Color-Mode „er-

stellt“. Jetzt beginnt eine endlose Schleife, in der die Farbe mit dem Befehl „Bezeichnung.Read();“ 

ausgelesen wird. Dann gibt es eine switch-case-Abfrage, in der die Zustände des Farbsensors von 0 

bis 7 abgefragt werden. Je nach Ergebnis wird auf dem Bildschirm die zu dem Zustand gehörige Farbe 

angezeigt. 

7.1.4. Der Infrarotsensor 

Wie auch die vorherigen zwei Sensoren hat der Infrarotsensor unterschiedliche Modi, die man auch 

wie bei den vorherigen Sensoren verwenden kann. Hier ist eine Liste der Modi: 

 

Modi des Infrarotsensors 

Modus Beschreibung 

Proximity Gibt die Entfernung von Objekten wieder 
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Seek Sucht Geräte, die IR Strahlen aussenden (z.B. den Handsender) 

Remote Gedrückte Knöpfe auf der Fernbedienung werden erkannt 

Für den „Seek-“ und den „Remotemodus“ empfehle ich die Verwendung der Fernbedienung für den 

EV3. Der Remotemodus unterstützt neben dem Handsender für den EV3 auch die Power Functions 

Fernbedienung 8885. 

Für diesen Sensor gibt es einige unterschiedliche Wege, den Wert auszulesen: 

Bezeichnung.Read ();                //Abhängig vom Modus 
Bezeichnung.ReadBeaconLocation ();    //Setzt "Seek" Modus 
Bezeichnung.ReadDistance ();        //Setzt "Proximity" Modus 
Bezeichnung.ReadRemoteCommand ();    //Setzt "Remote" Modus   

Bis auf die „Read ();“ Methode setzen alle Befehle einen Modus fest, in dem sich der EV3 dann befin-

det. Weitere Informationen zu den zu der Tastenbelegung des Handsenders findest du in der offiziel-

len Anleitung von Lego. 

Für die Beacon Location gibt es eine eigene Klasse: BeaconLocation. Sie enthält die Methoden „loca-

tion“ und „distance“, die den Datentypen sbyte haben und bis auf die Deklaration wie Variablen ver-

wendet werden. 

Location gibt die Position des IR Beacons von Minus zu Plus im Uhrzeigersinn an, wenn man auf den 

IR Sensor guckt. Distance gibt die Entfernung zum Beacon an (0-100 Zentimeter). Wenn Distance -128 

und Ort 0 sind wurde kein Beacon gefunden. Hier ist ein kleines Beispiel der Beacon Funktion: 

BeaconLocation Ort = new BeaconLocation (0, 0); //Ort, Entfernung 
EV3IRSensor IRSensor = new EV3IRSensor (SensorPort.In4, IRMode.Remot
e); 
 
while (true) { 
    Ort = IRSensor.ReadBeaconLocation ();     
    LcdConsole.WriteLine ("Entfernung: " + Convert.ToString (Ort.Dis
tance) + " Ort: " + Convert.ToString (Ort.Location)); 
}   

7.1.5. Ultraschallsensor 

Auch dieser Sensor hat unterschiedliche Modi: 

Modi des Ultraschallsensors 

Modus Beschreibung 

Centimeter Das Ergebnis wird in Zentimeter ausgegeben 

Inch Das Ergebnis wird in Zenti-Inches ausgegeben 

Listen Der Sensor ist im Zuhörmodus 

Auch hier werden die Modi wie bei den vorherigen Sensoren gewechselt. 

Hier ist noch ein Beispiel zur Verwendung des Ultraschallsensors: 
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EV3UltrasonicSensor Ultraschallsensor = new EV3UltrasonicSensor (Sen
sorPort.In1, UltraSonicMode.Centimeter); 
 
while (true) { 
    LcdConsole.WriteLine ("Entfernung: " + Convert.ToString(Ultrasch
allsensor.Read())); 
}   

7.2.  Motoren 
Da alle Motoren für den EV3 gleich verwendet werden, werde ich hier nicht auf die unterschiedlichen 

Motoren eingehen. Wie die bei den Sensoren musst du auch bei den Motoren einmalig bei der Er-

stellung des Projektes folgenden Code unter die anderen usings schreiben: 

using MonoBrickFirmware.Movement;   

7.2.1. Einzelner Motor 

Außerdem muss jeder Motor einzeln „erstellt“ werden: 

Motor Bezeichnung = new Motor (MotorPort.PORT);   

Die Bezeichnung kannst du dabei frei wählen. Sie sollte aber Sinn ergeben, weil du sie brauchst um 

dem Motor Befehle zu geben. Hier ist ein Beispiel, wie die „Erstellung“ aussehen kann: 

Motor MotorA = new Motor (MotorPort.OutA);   

Der einfachste Befehl, den Motor anzusteuern, ist, den folgenden Befehl zu verwenden: 

Bezeichnung.SetSpeed (Wert);   

Der Wert hat den Typ sbyte. Er kann von -100 über 0 bis 100 gehen. 

Um den Motor wieder zu stoppen, kannst du entweder die Geschwindigkeit auf 0 setzen oder fol-

genden Befehl verwenden, um den Motor sanfter zu stoppen: 

Bezeichnung.Brake ();   

Um herauszufinden, wie weit sich der Motor schon gedreht hat, kannst du folgenden Befehl verwen-

den. Er hat den Typ Integer: 

Bezeichnung.GetTachoCount ();   

Zurücksetzen kannst du den Wert des Tachos mit dem folgenden Befehl: 

Bezeichnung.ResetTacho ();   

Um die Geschwindigkeit des Motors im Datentyp sbyte auszulesen, kannst du folgenden Befehl ver-

wenden: 

Bezeichnung.GetSpeed ();  

Hier ist noch ein Beispiel, wie man einen einzelnen Motor steuern könnte: 
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bool Wiederholung = true; 
Motor MotorA = new Motor (MotorPort.OutA); 
MotorA.SetSpeed (50); 
while (Wiederholung == true) { 
    if (MotorA.GetTachoCount () >= 180) 
        Wiederholung = false; 
} 
MotorA.Brake ();   

In diesem Beispiel wird erst ein Boolean mit dem Namen Wiederholung deklariert und definiert. 

Dann wird ein Motor mit dem Namen „MotorA“ an Port A „erstellt“. Die Geschwindigkeit dieses Mo-

tors wird auf 50 gesetzt. 

Dann kontrolliert der Mindstorms solange die Tachozahl, bis sie größer oder gleich 180 ist. Jetzt 

springt er aus der Schleife, weil die Bedienung für eine Wiederholung der Schleife „false“ ist. Dann 

wird der Motor noch gestoppt. 

7.2.2. Fahrzeug 

Neben der Möglichkeit, mit MonoBrick einzelne Motoren zu steuern, kannst du auch zwei Motoren 

synchron steuern, damit sie z.B. in einem Fahrzeug mit zwei Rädern verwendet werden können. Im 

Gegensatz zum einzelnen Motor benötigt man nur einen Befehl, um beide Motoren anzusteuern. 

Dabei musst du dir vorstellen, dass die Motoren die Richtung des Fahrzeuges angeben. 

Wie den einzelnen Motor muss man auch die Fahrzeugkonfiguration „erstellen“: 

Vehicle Bezeichnung = new Vehicle (MotorportLinks, MotorportRechts);   

Motorport 1 und 2 haben die gleiche Syntax wie bei normalen Motoren. Aber da man zwei Motoren 

verwendet, muss man auch zwei Ports angeben. Die Bezeichnung ist wie immer variabel aber sie 

sollte Sinn ergeben. Hier ist ein Beispiel, bei dem die Motoren an Anschluss B und C angeschlossen 

sind: 

Vehicle Fahrzeug = new Vehicle (MotorPort.OutB, MotorPort.OutC);   

Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Befehlen, um die Richtung des Fahrzeugs vorzugeben. Erst einmal 

kommen die Befehle „Forward“ und „Backward“ dran, weil sie die gleiche Syntax haben: 

Bezeichnung.Forward (Geschwindigkeit); 
Bezeichnung.Forward (Geschwindigkeit, Grad, sanft stoppen); 
Bezeichnung.Backward (Geschwindigkeit, Grad, sanft stoppen); 
//Beide Forward-Befehle gehen auch mit Backward   

Die Geschwindigkeit hat den Typ sbyte, die Gradzahl den Typ unsigned Integer und sanft stoppen den 

Typ Boolean. 

Um die Richtung des EV3s zu verändern, gibt es weitere Befehle. Hier ist erst einmal eine Übersicht 

der Richtungen: 

Richtungen des Fahrzeugmodes 

Befehl Beschreibung 
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TurnRightForward Lenke nach rechts vorne 

TurnRightReverse Lenke nach rechts hinten 

TurnLeftForward Lenke nach links vorne 

TurnLeftReverse Lenke nach links hinten 

Diese vier Befehle kann man in zwei Arten verwenden: mit zwei- und mit vier Übergabeparametern: 

Bezeichnung.TurnLeftForward (Geschwindigkeit, Prozent); 

Bezeichnung.TurnRightForward (Geschwindigkeit, Prozent, Grad, Sanft 

Stoppen); 

 
Bei der ersten Variante kann man die Geschwindigkeit mit dem Typ sbyte und den Prozentsatz der 

Stärke der Drehung mit dem Typ sbyte angeben (also von 0-100 wie stark das Fahrzeug sich drehen 

soll). 

Bei der zweiten Variante muss man neben der Geschwindigkeit und dem Prozentsatz der Stärke der 

Drehung noch die Gradzahl, für deren „Dauer“ der Motor sich drehen soll als unsignierter Integer 

und ob die Motoren sanft gestoppt werden sollen als Bool angegeben werden. 

Wenn du das Fahrzeug mehr oder weniger auf der Stelle drehen möchtest, kannst du die Befehle 

„SpinLeft“ und „SpinRight“ verwenden. Die Richtung wird ja schon im Namen angegeben. Auch diese 

Methoden nehmen zwei Überladungen, also zwei Arten der Anzahl/ Art der Übergabeparameter an: 

Bezeichnung.SpinLeft (Geschwindigkeit); 
Bezeichnung.SpinRight (Geschwindigkeit, Umdrehungen, sanft bremsen);   
Die Geschwindigkeit wird wie immer als sbyte angegeben. Die Umdrehungen als unsignierter Integer 

und sanft bremsen als Boolean. 

Um die Motoren anzuhalten gibt es zwei Möglichkeiten: 

Bezeichnung.Off ();     //Bremst sofort 
Bezeichnung.Brake ();     //Bremst sanft   

Jetzt gibt es noch einmal einen Beispielcode, der den Vehicle-Modus verwendet: 

Vehicle Fahrzeug = new Vehicle (MotorPort.OutB, MotorPort.OutC); 
             
Fahrzeug.TurnLeftForward (50, 100); 
System.Threading.Thread.Sleep (50000); 
Fahrzeug.TurnRightForward (100, 10, 720, true); 
Fahrzeug.Brake ();   

Hier fährt das Fahrzeug erst einmal für 50 Sekunden nach vorne links mit einer Geschwindigkeit von 

50% und einer Stärke der Drehung von 50 Prozent. Dann fährt das Fahrzeug mit einer Geschwindig-

keit von 100% und einer Stärke der Drehung von 10 Prozent für 720 Grad nach vorne rechts. Dann 

bremst der EV3 sanft. Das zweite „Fahrzeug.Brake ();“ wäre eigentlich nicht nötig, weil die überlade-

ne Methode TurnRightForward den EV3 in diesem Fall schon sanft abbremst. 

7.3.  Die EV3 Tasten und deren Hintergrundbeleuchtung 
Eine „Erstellung“ der Tasten ist nicht nötig. Allerdings solltest du spätestens jetzt ein neues Projekt 

anfangen (dabei die usings nicht vergessen), weil sonst die Button Events mit der hier gezeigten Me-

thode im Konflikt steht. 
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Da dies am einfachsten ist, lernst du jetzt erst einmal, wie du die Hintergrundbeleuchtung der Tasta-

tur verwenden kannst. Das sieht nicht nur chic aus, sondern kann auch noch beim Debugging helfen. 

Z.B. um festzustellen, in welchem Programmabschnitt der EV3 sich gerade befindet. Für die Buttons 

gibt es Zehn unterschiedliche Möglichkeiten zu blinken: 

Modi der Hintergrundbeleuchtung 

Nummer Effekt 

0 Aus 

1 Grün 

2 Rot 

3 Orange 

4 Grün (blinkend) 

5 Rot (blinkend) 

6 Orange (blinkend) 

7 Grün (schnell blinkend) 

8 Rot (schnell blinkend) 

9 Orange (schnell blinkend) 

Wie man sehen kann gibt es die Farben Grün, Rot und Orange mit den Modi normal, blinkend und 

schnell blinkend. Mit dem folgendem Befehl kann man die Farbe und den Modus der Hintgergrund-

beleuchtung verändern: 

Buttons.Instance.LedPattern (Nummer);   

Die Nummer ist in dem Fall eine Zahl mit dem Datentyp Integer. Hier ist noch ein Beispiel, wie man 

die LEDs verwenden könnte: 

do { 
    for (int i = 0; i <= 9; i++) { 
        Buttons.Instance.LedPattern(i); 
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); 
    } 
} while (true);   

Dieses Programm wechselt in einer Endlosschleife zwischen den neuen Modi durch. Es wechselt den 

Modus alle fünf Sekunden. 

Kommen wir zur eigentlichen Benutzung der Tasten. Um die Tasten abzufragen, benötigst du eine 

weitere Methode, die fast wie eine Variable verwendet wird: „ButtonStates“. Du musst erst ein neu-

es Objekt aus der Methode erstellen: 

Buttons.ButtonStates Bezeichnung = new Buttons.ButtonStates ();  

Diese Methode ButtonStates kann folgende Inhalte haben: 

Werte der Methode „ButtonStates“ 

Neuer Wert Echter Wert Beschreibung 

None 0x00 Keine Taste ist gedrückt 

Up 0x01 Die Pfeiltaste hoch ist gedrückt 

Enter 0x02 Die Bestätigungstaste ist gedrückt 

Down 0x04 Die Pfeiltaste runter ist gedrückt 
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Right 0x08 Die Pfeiltaste rechts ist gedrückt 

Left 0x10 Die Pfeiltaste links ist gedrückt 

Escape 0x20 Die Zurücktaste ist gedrückt 

All 0xff Alle Tasten sind gedrückt 

Die echten Werte werden für dich wahrscheinlich unwichtig sein. Du kannst die neuen Werte nur 

folgendermaßen verwenden: 

Buttons.ButtonStates.NeuerWert  

Es gibt drei Möglichkeiten, den Zustand der Tasten abzufragen: 

Buttons.Instance.GetKeypress();//Wird bei Tastendruck aktualisiert 
Buttons.Instance.GetStates();  //Aktualisiert ständig 
Buttons.Instance.WaitForKeyRelease();//Pausiert wenn Taste gedrückt   

Die ersten beiden Methoden geben den Typ KeyPress zurück. WaitForKeyRelease(); pausiert den 

Prozess, sobald eine Taste gedrückt wird. Wenn die Taste losgelassen wird, geht auch der Prozess 

weiter. 

Hier ist ein Beispiel der gerade eben gezeigten Funktionen: 

Buttons.ButtonStates TastenStatus = new Buttons.ButtonStates (); 
Buttons.Instance.LedPattern (1); 
do { 
    TastenStatus = Buttons.Instance.GetKeypress(); 
    if (TastenStatus == Buttons.ButtonStates.Enter) { LcdConsole.Wri
teLine("Enter ist gedrueckt."); } 
    else LcdConsole.WriteLine(Convert.ToString(TastenStatus) + " ist
 gedrueckt."); 
} while (TastenStatus != Buttons.ButtonStates.Escape);   

Erst einmal wird die Hintergrundbeleuchtung der Tasten grün gestellt. Dann wird der Tastenstatus 

abgefragt und die gedrückte Taste auf dem Bildschirm angezeigt (wenn eine gedrückt ist). Wenn die 

„Escape“ Taste gedrückt wird, springt das Programm aus der Schleife. 

Die Zeile fünf von dem Programm ist eigentlich unnötig, weil die siebte Zeile genau die gleiche Bild-

schirmausgabe hätte. 

7.4. Der Bildschirm 
Für Bildschirmausgaben werden keine weiteren „usings“ mehr benötigt, weil  

„MonoBrickFirmware.Display“ automatisch enthalten ist. 

Mit der Displayklasse gibt es zwei neue wichtige Datentypen: „Font“ und „Point“. 

Mit dem Datentyp „Font“ kann man die Schriftgröße angeben. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Die 

„SmallFont“, also die kleine Schrift und die „MediumFont“, also die mittelgroße Schrift. Die Deklara-

tion und Definition der Schriftgröße geht folgendermaßen: 
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Font Bezeichnung = Font.SmallFont; 
Font Bezeichnung = Font.MediumFont;   
Normalerweise benötigt man nur eine einzige Schriftgröße. Die Fonts kann man dann mit der Be-

zeichnung verwenden. 

Den zweiten Datentyp, den „Point“, also den Punkt, benötigt man, um einen Punkt auf dem Bild-

schirm anzugeben, bei dem der Text ausgegeben werden soll. Du kannst einen Punkt folgenderma-

ßen deklarieren und definieren: 

Point Bezeichnung = new Point (); 
Point Bezeichnung = new Point (X-Wert, Y-Wert);   
X- und Y-Wert werden in diesem Fall mit dem Typ Integer angegeben. Allerdings müssen die beiden 

Werte nicht angegeben werden. 

Natürlich kann man auch diese Datentypen direkt in die Übergabeparameter einer Methode einge-

ben. 

Erst einmal zeige ich dir, mit welchem Befehl du den Inhalt des Bildschirms löschen kannst: 

Lcd.Instance.Clear ();   
Um neue Inhalte auf dem Bildschirm anzuzeigen oder das Löschen des Inhaltes des Bildschirmes 

sichtbar zu machen, musst du den Bildschirm noch updaten. Alles, was vor diesem Befehl für den 

Bildschirm des EV3s angegeben wird, wird nicht direkt auf den Bildschirm gezeichnet: 

Lcd.Instance.Update ();   

Jetzt, wo du die wichtigen Funktionen kennst, kommt hier der Befehl, um Text auf den Bildschirm zu 

schreiben: 

Lcd.Instance.WriteText (Schrift, Punkt, Text, PixelAktivieren);   
Unter „Schrift“ musst du eine der gerade gezeigten Schriften anzeigen. Unter Punkt musst du einen 

Punkt angeben, der auf dem Bildschirm liegt. Also muss X zwischen 0 und 178 und Y zwischen 0 und 

128 liegen3. PixelAktivieren hat den Typen Boolean und sollte true sein, wenn man den Text sehen 

können soll. Hier ist ein Beispiel, wie man den Bildschirm des EV3s verwenden kann: 

Font KleineSchrift = Font.SmallFont; 
Point Punkt = new Point (5, 10); 
Lcd.Instance.Clear (); 
Lcd.Instance.WriteText (KleineSchrift, Punkt, "Hallo", true); 
Lcd.Instance.WriteText(Font.MediumFont, new Point(5, 30), "Wie gehts
?", true); 
Lcd.Instance.Update ();   
In Zeile vier kann man sehen, wie der Code aussieht, wenn man Variablen benutzt. In der Zeile darun-

ter habe ich keine Variablen benutzt sondern die Werte direkt angegeben. 

Um einem einzelnen Pixel eine Farbe zuzuweisen kannst du die folgende Methode verwenden: 

                                                           
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_EV3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_EV3
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Lcd.Instance.SetPixel (X, Y, PixelAktivieren);   
Auch hier kann man angeben, ob der Pixel aktiviert oder deaktiviert werden soll. X und Y haben den 

Typen Integer. Du solltest hier das „Lcd.Instance.Update();“ nicht vergessen! 

Um herauszufinden, ob ein Pixel verwendet wird, kannst du die folgende Methode verwenden: 

Lcd.Instance.IsPixelSet (X, Y);   
Diese Methode hat den Datentyp Boolean. 

Hier ist noch mal ein Beispiel, das die letzten beiden Methoden verwendet: 

Lcd.Instance.Clear (); 
if (Lcd.Instance.IsPixelSet (4, 4) == false) { 
    Lcd.Instance.SetPixel (4, 4, true); 
            } 
Lcd.Instance.Update ();   
Wenn der Pixel an Punkt 4, 4 nicht aktiviert ist, wird er aktiviert. Da man die Veränderung eines ein-

zelnen Punktes nicht so gut sehen kann, gibt es hier noch mal ein Beispiel, das ein Quadrat in der 

Ecke links oben anzeigt: 

Lcd.Instance.Clear (); 
for (int X = 0; X <= 20; X++) 
    for (int Y = 0; Y <= 20; Y++) { 
        Lcd.Instance.SetPixel (X, Y, true); 
    } 
Lcd.Instance.Update (); 
System.Threading.Thread.Sleep (10000);   

Um Bilder auf dem Bildschirm auszugeben benötigst du erst einmal ein Tool, das die Bilder konver-

tiert. Das kannst du dir entweder als kompillierte Datei auf 

http://www.mediafire.com/download/aqxflxq1rxckbkk/ImageConverter.zip herunterladen oder den 

Sourcecode unter https://github.com/Larsjep/monoev3/tree/master/Tools/ImageConverter herun-

terladen und mit dem Xamarin Studio oder dem Visual Studio selbst kompillieren. Das konvertiere 

Bild muss dann noch mit Rechtsklick -> Hinzufügen -> Dateien hinzufügen… zu dem Projekt hinzuge-

fügt werden. Danach muss man ein weiteres Using hinzufügen: 

using System.Reflection;   
Als nächstes musst du das Bild im Programm einbinden: 

static Bitmap Bezeichnung = Bitmap.FromResouce (Assembly.GetExecutin
gAssembly (), "Dateiname");   

Danach kannst du das Bild mit dem folgenden Befehl anzeigen: 

Lcd.Instance.DrawBitmap(Bezeichnung, new Point((int)(Lcd.Width-
Bezeichnung.Width)/2,10));   

7.5.  Audioausgabe 
Für die Ausgabe von Audio wird ein weiteres using benötigt: 

http://www.mediafire.com/download/aqxflxq1rxckbkk/ImageConverter.zip
https://github.com/Larsjep/monoev3/tree/master/Tools/ImageConverter
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using MonoBrickFirmware.Sound;    

Außerdem musst du einen neuen Lautsprecher „erstellen“: 

Speaker Bezeichnung = new Speaker (Lautstärke);   
Der Übergabeparameter Lautstärke hat den Datentyp Integer. Wie immer kann die Bezeichnung frei 

gewählt werden. 

Es gibt einige unterschiedliche Arten von Audio, die man ausgeben kann. Das geht von dem einfa-

chen Tastenton bis zu der Wiedergabe von *.wav Dateien. 

7.5.1. Click 

Dieser Befehl funktioniert unter der aktuellen MonoBrick Version nicht! Er ist trotzdem gelistet, weil 

er bald verfügbar sein könne. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Klickton auszugeben. Bei der ersten Variante wird die bei der „Er-

stellung“ angegebene Lautstärke verwendet und beim zweiten kann man eine eigene Lautstärke mit 

dem Typ Integer übergeben. 

Bezeichnung.Click (); 
Bezeichnung.Click (Lautstärke);   

7.5.2. Beep und Buzz 

Eine weitere einfache Möglichkeit, Audio wiederzugeben, ist es, ein „Beep“ Ton bzw. einen „Buzz“ 

Ton auszugeben. Hauptsächlich ist das „Beep“ nur etwas höher als das „Buzz“. 

Auch hier gibt es eine Variante ohne Übergabeparameter, die die vorher bestimmte Lautstärke ver-

wendet, eine, wo man mit dem Datentyp U16 die Dauer in Millisekunden angeben kann und eine 

dritte Überladung, wo man noch dazu mit dem Datentyp Integer die Lautstärke angeben kann: 

Bezeichnung.Beep (); 
Bezeichnung.Beep (Dauer); 
Bezeichnung.Beep (Dauer, Lautstärke); 
Bezeichnung.Buzz (); 
Bezeichnung.Buzz (Dauer); 
Bezeichnung.Buzz (Dauer, Lautstärke);   

7.5.3. Wiedergabe von Tönen 

Wenn man Töne wieder geben möchte, gibt es zwei mögliche Überladungen, die man verwenden 

kann. Bei der ersten wird die bei der „Erstellung“ angegebene Lautstärke verwendet und bei der 

zweiten kann man eine eigene Lautstärke angeben: 

Bezeichnung.PlayTone (Frequenz, Dauer); 
Bezeichnung.PlayTone (Frequenz, Dauer, Lautstärke);   
Die Frequenz gibt die Tonhöhe und die Dauer die Tonlänge an. Beide haben den Datentypen UInt16, 

also unsignierte Short. Bei der zweiten Überladung kann man noch die Lautstärke mit dem Datentyp 

Integer angeben. Hier ist noch mal ein Beispiel, das alle möglichen Frequenzen abfährt: 
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Speaker Lautsprecher = new Speaker (50); 
Lcd.Instance.Clear (); 
//Der EV3 Lautsprecher unterstützt 32 bis 13000 Herz laut 
//http://www.mathworks.de/de/help/simulink/slref/legomindstormsev3speaker.html 
for (ushort i = 32; i <= 13000; i += 25) { 
    Lcd.Instance.Clear (); 
    Lcd.Instance.WriteText (Font.MediumFont, new Point (1, 1), "Frequenz: " + Conv
ert.ToString (i), true); 
    Lcd.Instance.Update (); 
    Lautsprecher.PlayTone (i, 50); 
}   

7.5.4. Wiedergabe von Audiodateien 

Soweit ich weiß ist auch die Wiedergabe von Audiodateien bisher nicht unterstützt. Deshalb ist der 

folgende Abschnitt momentan noch nicht nutzbar. 

Erst einmal solltest du sicherstellen, dass sich die Audiodatei im *.wav Format befindet. Es kann sein, 

dass auch andere Formate unterstützt werden. Die habe ich allerdings nicht getestet. 

Diese Audiodatei muss noch auf den EV3 hochgeladen werden. Ich Empfehle dafür das Verzeichnis 

„/home/root/apps“. Zum Hochladen kannst du unter Windows das Programm WinSCP verwenden. 

Hier folgt ein Screenshot mit den Einstellungen, die du vornehmen musst:

 

Um die Töne dann auszuführen musst einen der folgenden Befehle verwenden: 

Bezeichnung.PlaySoundFile (Dateipfad); 
Bezeichnung.PlaySoundFile (Dateipfad, Lautstärke);   
Die Lautstärke hat den Typen Integer und der Dateipfad den Typen String. Bei der Angabe des Pfades 

solltest du die Anführungsstriche nicht vergessen, die für den Datentyp String nötig sind. 

Wenn du die Tonwiedergabe stoppen möchtest, kannst du das mit dem folgenden Befehl tun: 

Befehl.StopSoundPlayback ();   
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8. Felder (Arrays) 
In diesem Kapitel geht es um eine Weiterentwicklung der Variablen. Es kann manchmal sein, dass 

man eine ganze Reihe von Werten speichern möchte. In dem Fall kann es sehr kompliziert sein, für 

alle Werte eine neue Variable anzulegen (vor allem weil man Variablen nicht in Schleifen deklarieren 

kann). Aus dem Grund gibt es eine Art Tabellenfunktion: Arrays. 

8.1.  Eindimensionale Arrays 
Die einfachste Form eines Arrays ist eine einfache Liste. Man kann ihn folgendermaßen deklarieren: 

Datentyp[] Bezeichnung;   
Allerdings kann man damit noch nicht besonders viel anfangen, weil keine Länge definiert ist. Des-

halb ergibt es mehr Sinn, einen Array folgendermaßen zu definieren: 

Datentyp[] Bezeichnung = new Datentyp[Länge];   
Bei der Länge ist zu beachten, dass der erste Wert 0 ist und der höchste „Länge-1“. Wenn man also 

als Länge 6 angibt, geht das Array von der Position 0 bis 5. Die Bezeichnung ist wie immer willkürlich 

aber sie sollte zur Übersichtlichkeit Sinn ergeben. Unter Datentyp kann man so ziemlich jeden Daten-

typ einsetzen, den es in C# gibt. 

Arrays werden Werte fast wie Variablen zugewiesen: 

Bezeichnung [Position] = Wert;   
An dieser Stelle gebe ich ein Beispiel, wie man einen Array deklariert und ihm Werte zuweist: 

int[] IntegerArray = new int[5]; 
IntegerArray [0] = 1; 
IntegerArray [1] = 2; 
IntegerArray [2] = 3; 
IntegerArray [3] = 4; 
IntegerArray [4] = 5;   
Jetzt sieht die IntegerArray folgendermaßen aus: 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

Das ist ja noch relativ viel Schreibarbeit. Man kann sich die Array aber auch in einer for-Schleife fül-

len: 

int[] IntegerArray = new int[5]; 
for (int i = 0; i < 5; i++) { 
    IntegerArray [i] = i + 1; 
}   

Wenn man eine Array bei der Deklaration definieren möchte, geht das noch etwas einfacher: 
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Datentyp[] Bezeichnung = {Wert1, Wert2, …};   
Dabei werden in der Geschweiften Klammer alle Werte von Position 0 bis zur höchsten Position an-

gegeben. Eine Länge der Array muss dabei nicht angegeben werden. 

8.2.  Mehrdimensionale Arrays 
Bisher haben wir nur eine einzige Spalte verwendet. Wenn wir einer Tabelle näher kommen wollen, 

brauchen wir noch weitere Spalten. Ich werde hier zwei verwenden. Eine Deklaration und Zeilen- und 

Spaltenangabe geht folgendermaßen: 

Datentyp[,] Bezeichnung = new Datentyp[Anzahl der Spalten, Anzahl 
der Zeilen];   
Hier kann man gut die Ähnlichkeit mit einer Tabelle sehen. Ansonsten sind nur das Komma bei der 

Deklaration und das bei der Deklaration neu. Hier ist ein Beispiel, wie man einen mehrdimensionalen 

Array deklarieren kann: 

int[,] IntegerArray2D = new int[3,5];   
Wenn man das  in einer Tabelle darstellt, sieht das folgendermaßen aus: 

0    

1    

2    

3    

4    

Werte kann man den einzelnen Feldern mit dem folgenden Befehl zuweisen: 

Bezeichnung [TabellenSpalte, TabellenZeile] = Wert;   

Wenn man die Werte den einzelnen ArrayFeldern schon bei der Deklaration zuweisen möchte, kann 

man das folgendermaßen tun: 

Datentyp[,] Bezeichnung = new Datentyp[,] 

{ { Sp0Ze0, Sp0Ze1, … }, { Sp1Ze0, Sp1Ze1 ,…} };  

 
Hier werden alle Werte und jede Spalte mit einer geschweiften Klammer umfasst. Mit „Sp“ steht für 

Spalte und „Ze“ für Zeile. Du musst beachten, dass jede Spalte und jede Zeile einen Inhalt haben 

muss. Hier kommt noch mal ein Beispiel, der Deklaration: 

int[,] array2D = new int[,] { {5, 3, 2, 0, 0}, {3, 1, 4, 6, 7} };   

8.3.  Die for-each-Schleife 
Die for-each-Schleife ist ein vierter Schleifentyp. Er kommt erst jetzt in diesem Tutorial vor, weil er 

für die Verwendung mit Arrays gedacht ist. Sie geht alle Array Positionen nacheinander durch. So 

kannst du also Daten in der Array Speichern und jeden Wert einzeln bearbeiten. Eine for-each-

Schleife sieht folgendermaßen aus: 
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foreach(Datentyp element in Array) 
{ 
    Befehl; 
}   
Unter Array muss die Array eingegeben werden, die durchlaufen werden soll. Unter Datentyp muss 

der Datentyp der Werte in der Array angegeben werden. Mit der Bezeichnung „element“ kann man 

auf den aktuellen Wert aus der Array zugreifen. Hier ist ein Beispiel, das den Inhalt einer Array auf 

dem Bildschirm des EV3s ausgibt: 

int[] IntegerArray = {1, 2, 3, 4, 5}; 
foreach(int element in IntegerArray) 
{ 
    LcdConsole.WriteLine (Convert.ToString (element)); 
}   

9. Debugging 
Das Visual Studio aber vor allem das Xamarin Studio bieten viele Möglichkeiten des Debuggings. 

9.1.  Fehlermeldungen des Compilers 
Wenn du einen Fehler beim Schreiben des Programmes gemacht hast, meldet sich meistens der 

Compiler. Er merkt es, wenn du eine Klammer oder ein Semikolon vergessen hast, wenn du zu viele, 

zu wenige oder Übergabeparameter im falschen Format angegeben hast etc. 

 

In diesem Fall wurden bei der Definition des Arrays „IntegerArray3“ nicht genügend Werte angege-

ben. Der Compiler gibt dabei die Zeile des Fehlers, die Anzahl der Fehler, die Position (sie wird unter-

strichen) und eine kurze Fehlerbeschreibung aus. Die Fehlerbeschreibung ist nicht immer sehr hilf-

reich, weshalb man manchmal etwas herum probieren sollte. Normalerweise liegt es aber an den 

falschen Übergabeparametern, vergessenen Zeichen wie Kommata oder Semikolons. 
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Bei der Fehlersuche solltest du immer beim ersten Fehler anfangen, weil sich die späteren aus der 

Lösung erübrigen könnten. Die Hinweise des Fensters sind dabei nur mittelmäßig hilfreich und das 

Debuggen bzw. das Nachvollziehen der Fehler wird mit der Zeit einfacher gehen. 

Wenn du Variablen deklarierst aber nicht benutzt gibt es z.B. eine Warnung. Bei Warnungen werden 

die Programme in der Regel trotzdem kompilliert und hochgeladen. 

9.2.  Ausnahmen auffangen 
Die Ausnahmen (Exceptions) treten auf, wenn etwas Unerwartetes passiert. Sie werden während das 

Programm läuft „geworfen“, also ausgegeben. Meistens hat bei einer Exception eine Variable einen 

zu hohen/ niedrigen Wert. Ausnahmen können nur empfangen werden, wenn man den MonoBrick 

Remote Debugger verwendet. Ohne Remote Debugger wird das Programm nur auf dem EV3 been-

det. 

Folgendermaßen sieht eine geworfene Ausnahme im MonoBrick Remote Debugger aus: 

 

Wenn du eine Exception erwartest, ist dies der einfachste Weg, sie abzufangen: 

try { 

    Befehl; 
} 
catch { 

    Befehl; 
}   
In den Klammern des trys steht der Befehl, der „versucht“ werden soll, also bei dem man eine 

Exception erwartet. Dort können auch mehrere Befehle stehen. Sobald ein Fehler ausgeworfen wird, 

springt das Programm in die catch-Klammer. Ansonsten wird die try-Klammer zu Ende geführt und 

die catch-Klammer übersprungen. 

Wenn du weitere Informationen über abgefangene Exceptions auf dem EV3 bekommen möchtest, 

kannst du beim Abfangen des Fehlers eine Exception definieren. Das geht folgendermaßen: 
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try { 
    Befehl; 
} 
catch (Exception Bezeichnung){ 
    Befehl; 
}   
Die Exception hat unterschiedliche Inhalte, die man in der catch-Klammer folgendermaßen abrufen 

kann: 

Bezeichnung.Message;        //Informationen zur Exception   
Die Exception-Message hat den Datentyp String. 

9.3.  Exceptions werfen 
Man kann entweder eine neue Exception entwickeln oder eine bereits existierende auswerfen. Zu-

erst zeige ich dir, wie du eine existierende wirfst: 

throw new ExceptionArt();   
Allerdings gibt es unterschiedliche Exception Arten. Eine Liste mit viele Exceptions findest du unter 

folgendem Link ganz unten: http://msdn.microsoft.com/de-

de/library/system.exception(v=vs.110).aspx. 

Wenn du eine eigene Exception erstellen möchtest, kannst du das folgendermaßen tun: 

Exception Bezeichnung = new Exception(Inhalt);   
Die Bezeichnung und den Inhalt kannst du frei wählen wobei es hier Sinn ergibt, dass Bezeichnung 

und Inhalt etwas über die Art des Fehlers aussagen. Der Inhalt hat den Datentyp String. 

 

An diesem Punkt hast du die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten von C# und deiner IDE 

kennengelernt und du solltest erst einmal einige eigene Projekte machen, damit du dir die für dich 

wichtigen Befehle aus dieser Anleitung einprägen kannst und etwas Programmiererfahrung sam-

melst. 

10. Die Projektstruktur 
In diesem Kapitel geht es um die Struktur eines Xamarin/ Visual Studio Projektes. Das umfasst die 

Daten in dem Projektordner und die Struktur des Programmiercodes. 

10.1. Die Projektstruktur 
Die Ordnerstruktur eines Xamarin Studio Projektes und eines Visual Studio Projektes ähneln sich 

ziemlich. Zusammenfassend haben beide folgende Ordner und Dateien: 

http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.exception(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.exception(v=vs.110).aspx
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Solution (*.sln); Enthält Informationen zum Projekt

+Projektordner

 Programmiercode (*.cs)

 Projektdatei (*.csproj); Enthält Projekteigenschaften

 Ggf. *.dll und weitere Daten

 +bin (für die ausführbaren Dateien)

  +Debug

   Binary (*.exe)

   Ggf. *.dll und weitere Dateien

 +obj

  +Nicht wichtig

 +Properties

  AssemblyInfo.cs; Enthält Informationen für die Binary

 
Die Einstellungen in der Projektdatei und der Assemblyinfo kann man in den Einstellungen der IDE 

verändern. Die Solution und der Debug Ordner werden automatisch erstellt. In dem obj Ordner be-

finden sich Dateien, die temporär zum Kompilieren benötigt werden. 

10.2. Methoden 
Methoden helfen dabei, beim Programmieren Wiederholungen zu vermeiden und den Code ver-

ständlicher zu gestalten. Sie werden normalerwiese dafür verwendet, bestimmte Abläufe, die mehr-

mals benötigt werden, mit einem einzigen Befehl darzustellen. 

Du hast bereits, ohne es zu wissen, mit Methoden gearbeitet. Wenn du Befehle wie z.B. 

System.Threading.Thread.Sleep (50);   

verwendest, rufst du die Methode „Sleep“ auf und übergibst den Wert 50 als Übergabeparameter. 

Diese Methode gibt keinen Wert zurück. Folgendermaßen sieht eine Methode aus: 

Datentyp Bezeichnung () 
        { 
 
        }   
Unter den Datentyp kann man den Datentypen angeben, den die Methode zurückgeben kann. Die 

Bezeichnung gibt den Namen, unter dem man die Methode erreichen kann, an. 

Methoden werden in der Klasse aber außerhalb der main-Methode platziert. So sieht eine Methode 

aus, die aus der Main aufgerufen wird: 
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class MainClass 
{ 
    void MotorOn () 
    { 
        throw new NotImplementedException(); 
    } 
 
    public static void Main (string[] args) 
    { 
        MainClass Klasse = new MainClass (); 
        Klasse.MotorOn (); 
    } 
}   
Auch hier muss die Klasse erst einmal erstellt werden. Das kannst du umgehen indem du vor die Me-

thode „static“ schreibst. 

Übergabeparameter werden verwendet, um Werte an andere Methoden zu übermitteln. Die können 

sie dann umrechnen oder von der Methode abhängige Ereignisse durchführen. In der Methode wer-

den Übergabeparameter wie Variablen verwendet. Methoden können beliebig viele 

Übergabeparameter haben. In der Theorie sieht eine Methode mit Übergabeparametern folgender-

maßen aus: 

Datentyp Bezeichnung (Datentyp Bezeichnung1, Datentyp Bezeichnung2) 
{ 
    Programmiercode; 
}   

Hier ist ein Beispiel einer Methode mit Übergabeparametern: 

class MainClass 
{ 
    void MotorOn (MotorPort Port, sbyte Speed) 
    { 
        Motor MotorA = new Motor (Port); 
        MotorA.SetSpeed (Speed);  
    } 
 
    public static void Main (string[] args) 
    { 
        MainClass Klasse = new MainClass (); 
        Klasse.MotorOn (MotorPort.OutA, 50); 
    } 
}   
In diesem Beispiel wird der Befehl „MotorA“ so vereinfacht, dass man ihn nicht einzeln „erstellen“ 

muss. Er wird in der Methode „MotorOn“ erstellt und seine Geschwindigkeit wird auf 50 gesetzt. 

Bei dem Datentyp „void“ wird kein Rückgabeparameter benötigt. Wenn man aus der Methode sprin-

gen möchte, kann man den Befehl „return;“ verwenden. 
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Wenn man einen Wert zurückgeben möchte, benötigt man einen Datentypen und muss bei dem 

„return“ einen Wert übergeben. Das sieht dann in der Theorie folgendermaßen aus: 

Datentyp Bezeichnung () 
{ 
    return (Rückgabeparameter); 
}   

Ein Programm, das einen Rückgabeparameter hat, könnte folgendermaßen aussehen: 

class MainClass 
{ 
    double Pi () 
    { 
        return(Math.PI ()); 
    } 
         
    public static void Main (string[] args) 
    { 
        MainClass Klasse = new MainClass (); 
        LcdConsole.WriteLine (Convert.ToString (Klasse.Pi ())); 
    } 
}   
Dieses Programm gibt auf dem Bildschirm des EV3s die ersten Stellen von Pi aus. Dabei verwende ich 

den dir noch unbekannten Befehl „Math.PI ()“, der den Datentyp „Double“ hat und Pi wiedergibt. 

Hier ist noch ein Beispiel, in dem sowohl zwei Übergabeparameter als auch eine Rückgabe verwendet 

werden: 

class MainClass 
{ 
    public static void Main (string[] args) 
    { 
        int Ergebnis = 0; 
        MainClass Klasse = new MainClass (); 
        Ergebnis = Klasse.Addieren (5, 5); 
        LcdConsole.WriteLine (Convert.ToString (Ergebnis)); 
    } 
 
    int Addieren (int Wert1, int Wert2) 
    { 
        return (Wert1 + Wert2); 
    } 
}   
Dieses Programm addiert grundsätzlich nur 5 und 5 und gibt das Ergebnis auf dem Bildschirm aus. 

10.3. Summaries 
Jetzt geht es um einen dritten Kommentartypen: die Summaries. Sie enthalten Informationen über 

die Methoden und ihr Inhalt wird in der Kontexthilfe eingebunden. Du kannst durch drei Schrägstri-

che über einer Klasse beginnen. Die automatische Vervollständigung erledigt den Rest: 
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/// <summary> 
/// Addieren the specified Wert1 and Wert2. 
/// </summary> 
/// <param name="Wert1">Wert1.</param> 
/// <param name="Wert2">Wert2.</param> 
int Addieren (int Wert1, int Wert2) 
{ 
    return (Wert1 + Wert2); 
}   
Zwischen „<summary>“ und „</summary>“ kannst du Informationen über den Verwendungszweck 

der Klasse angeben. In den Klammern zu den Übergabeparametern kannst du Informationen über die 

Übergabeparameter angeben. Hier ist noch mal ein Beispiel: 

/// <summary> 
/// Diese Methode Addiert Wert1 und Wert2. 
/// </summary> 
/// <param name="Wert1">Erster Wert</param> 
/// <param name="Wert2">Zweiter Wert</param> 
int Addieren (int Wert1, int Wert2) 
{ 
    return (Wert1 + Wert2); 
}   

10.4. Usings 
Du hast bereits bei den EV3 spezifische Funktionen Usings kennengelernt. Sie stehen ganz am Anfang 

des Programmiercodes und werden benötigt, um bestimmte Befehle zu verwenden. Das stimmt al-

lerdings nicht. Usings werden eigentlich dafür verwendet, Befehle abzukürzen und den Code dadurch 

übersichtlicher zu machen. 

Anstelle von „System.Threading.Thread.Sleep (50);“ kann man mit dem Using 

„using System.Threading;“ nur „Thread.Sleep (50);“schreiben. 

Wenn man ohne Usings einen Motor verwenden wollen würde, sähe das so aus: 

MonoBrickFirmware.Movement.Motor Motor1 = new MonoBrickFirmware.Move
ment.Motor (MonoBrickFirmware.Movement.MotorPort.OutA); 
Motor1.SetPower (50);   

Wenn du mehrere Methoden mit dem gleichen Namen aber unterschiedlicher Anzahl an 

Übergabeparametern hast, nennt sich das Überladung. Du kannst mit den 

Übergabeparametern bestimmen, welche Überladung du verwenden möchtest. 

10.5. Klassen 
Klassen sind wie Methoden eine weitere Möglichkeit, deinen Programmcode übersichtlich zu halten. 

Sie können statisch oder nicht-statisch sein. Wenn sie nicht statisch sind musst du sie immer folgen-

dermaßen „erstellen“: 

Klassenname Bezeichnung = new Klassenname ();   
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Vielleicht kommt dir das ganze bekannt vor. Auch Motoren, Sensoren usw. sind eigentlich Klassen, 

die man so „erstellt“. Eine Klasse sieht im Programmiercode folgendermaßen aus: 

class Bezeichnung 
{ 
 
}   
Wie man sehen kann haben Klassen nur eine Bezeichnung. Man kann in ihnen Methoden und Variab-

len deklarieren und definieren. Außerdem kann man in Klassen andere Klassen „erstellen“. Wenn 

sich mehrere Klassen in einem Namespace befinden muss man nicht den „Pfad“ zu der Klasse schrei-

ben. 

Auch Klassen können eine Art Übergabeparameter haben. Die werden allerdings nicht direkt in der 

Klasse, sondern in dem sogenannten Constructor angegeben. Der Constructor ist eine Methode, die 

aufgerufen wird, wenn eine Klasse „erstellt“ wird. Er hat den gleichen Namen wie die Klasse. 

class NextClass 
{ 
    int Alter = 0; 
    NextClass(int i) 
    { 
        Alter = i; 
    } 
} 
 
class PreviousClass 
{ 
    NextClass NächsteKlasse = new NextClass(5); 
}   
In diesem Beispiel wird die Klasse „Next Class“ mit dem Übergabeparameter 5 aufgerufen. In der 

aufgerufenen Klasse wird der Variable Alter in dem Constructor der Wert des Übergabeparameters 

zugewiesen. 

Neben dem Constructor gibt es noch den Destructor. Er wird aufgerufen, wenn die Klasse aus dem 

Speicher des Computers gelöscht wird. Wie der Constructor hat der Destructor den Namen der Klas-

se, allerdings hat er noch ein „~“ davor. 

~Klassenname() 
{ 
 
}   

Ich habe den Constructor bisher noch nicht in einem Programm benötigt. 

10.6. Namespaces 
Der Namespace dient wie die Klasse zur Übersichtlichkeit des Codes und enthält Klassen. Ein Name-

space sieht in der Regel folgendermaßen aus: 



Lego Mindstorms EV3: Programmierung mit MonoBrick Version 1 BETA 

Geschrieben von Technicmaster0 Seite 45 
 

namespace Bezeichnung 
{ 
 
}   
Normalerweise bleibt man bei einem Projekt in einem Namespace. 

10.7. DLLs 
Die DLLs bzw. Anwendungserweiterungen enthalten fertigen Programmiercode. Sie werden norma-

lerweise verwendet, um kompliziertere Probleme wie z.B. die Archivierung mit *.ZIP oder *.RAR ohne 

großen Aufwand des Programmierers zu lösen. Zum Beispiel die Befehle für MonoBrick sind in einer 

*.dll enthalten. 

 

Du kannst DLLs in die IDE importieren indem du beim Xamarin Studio einen Rechtsklick auf „Verwei-

se“ machst, „Verweis bearbeiten…“ auswählst und in dem Dateibrowser deine DLL auswählst. Die 

kannst du dann mit „Add“ hinzufügen und durch Druck auf „OK“ alles bestätigen. 
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Wenn du das Visual Studio als IDE verwendest musst du im Dateibrowser einen Rechtsklick auf „Ver-

weise“ machen, „Verweis hinzufügen“ auswählen. Dann musst du in der linken Leiste im neuen Fens-

ter „Durchsuchen“ auswählen und unten in der Leiste unten auf „Durchsuchen“ klicken. Dann musst 

du im Dateibrowser die DLL suchen und auf Hinzufügen klicken. 

Bei der Verwendung der DLL wird dir die Autocomplete Funktion der IDE sehr helfen. Ich empfehle, 

die Suche nach den Befehlen mit dem Namen der DLL zu beginnen. 

DLLs sind nicht im Programm enthalten und müssen bei Verwendung des Visual Studios manuell mit 

dem Programm auf den EV3 kopiert werden (z.B. mit dem Programm „WinSCP“). 

10.8. Abgeleitete Klassen 
Abgeleitete Klassen sind Klassen, die in eine neue Klasse „importiert“ werden. Dadurch stehen der 

neuen Klasse alle Befehle aus der alten zur Verfügung und man kann neue ergänzen. Manche Klassen 

können nur abgeleitet existieren. 

10.8.1.  Schlüsselwörter 

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, die Zugriffserlaubnis auf Methoden zu bestimmen. Dazu 

verwendet man sogenannte Schlüsselwörter, die vor die Bezeichnung der Klasse  geschrieben wer-

den. Es gibt folgende Schlüsselwörter: 

Zugriffsmodifikatoren 

Schlüsselwort: Beschreibung: 

public Die Methode ist öffentlich und nicht geschützt 

private Die Methode ist nur innerhalb der Klasse benutzbar 

protected Die Methode ist nur innerhalb einer Ableitung und in der eigenen Klasse nutzbar. 
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10.8.2.  Klassen ableiten 

Eine Klasse kann man mit einer neuen Klasse folgendermaßen ableiten: 

class NeueKlasse : AbgeleiteteKlasse 
{ 
}    
Die alte Klasse wird nach der Bezeichnung der neuen Klasse mit einem Doppelpunkt angegeben. 

Auch im Constructor kannst du die Klasse mit einem Doppelpunkt ableiten. Normalerweise benötigt 

man bei abgeleiteten Klassen aber keinen Constructor mit Übergabeparametern. 

class NeueKlasse : AbgeleiteteKlasse 
{ 
    NeueKlasse (NeueÜbergabeparameter) : base (AlteÜbergabeparameter) 
    { 
    } 
}   
Auffällig ist hierbei, dass der abgeleitete Constructor nicht mit der Bezeichnung der abgeleiteten 

Klasse, sondern mit dem Schlüsselwort „base“ erreicht wird. 

10.8.3.   Accessoren 

Neben den vorhin schon erwähnten Zugriffsmodifikatoren gibt es noch sogenannte Accessoren. Sie 

legen eine Voraussetzung fest, wie eine Klasse mit der Basisklasse umzugehen hat. Das bedeutet, 

dass somit in der Basisklasse festgelegt werden kann, ob die Klasse abgeleitet werden muss. 

Außerdem kann dadurch festgelegt werden, ob man Methoden einer Klasse beim Ableiten über-

schreiben bzw. ersetzen kann oder nicht. Hier ist eine Tabelle mit unterschiedlichen Accessoren: 

Accessoren 

Bezeichnung Beschreibung 

abstract Methode muss abgeleitet überschrieben werden 

virtual Methode kann abgeleitet und überschrieben werden 

override Methoden mit dem Accessor abstract oder virtual werden überschrieben 

Wenn eine Methode in einer Klasse den Accessor abstract verwendet muss die Klasse auch mit dem 

Modifikator ausgestattet werden. 

Zum Überschreiben einer Methode müssen die abgeleitete Klasse und die neue Klasse eine Methode 

mit dem gleichen Namen haben. 

11. Die Math-Library 
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es bis auf die Grundrechenarten Addition (+), Subtraktion (-), Multi-

plikation (*) und Division (/) noch keine Hinweise gegeben hat, wie man mathematische Probleme 

lösen kann. Dabei hilft die Math-Library weiter. Übrigens habe ich sie bereits in einem Beispiel be-

nutzt: „Math.Pi()“. 

11.1. Wurzel- und Potenzrechnung 
Wenn du die Quadratwurzel aus einem Wert ziehen möchtest, kannst du folgenden Befehl verwen-

den: 
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Math.Sqrt (Wert);   
Der Wert hat den Datentyp Double und zurückgegeben wird auch der Datentyp double. Natürlich 

kann man anstelle eines Wertes auch eine Variable angeben. 

Um mit Hochzahlen zu arbeiten kannst du folgenden Befehl verwenden: 

Math.Pow (Exponent, Potenz);   
Der Exponent, also die Zahl, die mit etwas hochgenommen wird, hat wie die Potenz, also die Zahl die 

hochgenommen wird, den Datentyp Double. Zurückgegeben wird auch der Datentyp double. 

Wenn man die „n-te Wurzel“ berechnen möchte, also nicht nur die Quadratwurzel, musst du dich 

eines Tricks bedienen:   
 

  
 

 . Man kann also die n-te Wurzel berechnen indem man die Zahl hoch 

eins durch n rechnet. In C# sieht das folgendermaßen aus: 

Math.Pow (Radikant, 1 / Wurzelexponent);   
Radikant, 1/Wurzelexponent und Rückgabewert haben den Datentyp double. In diesem Fall ent-

spricht der Radikant x und der Wurzelexponent n. 

Hier ist noch mal ein Beispiel, das die gerade gezeigten Befehle verwendet: 

double sqrt; 
double Quadrat; 
double Wurzel; 
sqrt = Math.Sqrt (4); 
Quadrat = Math.Pow (2, 2); 
Wurzel = Math.Pow (4, 1 / 2); 
if (sqrt == Quadrat == Wurzel) 
    LcdConsole.WriteLine ("Alles ist okay");   

11.2. Sinus, Cosinus und Tangens 
Für den Sinus, den Cosinus und den Tangens gibt es auch Befehle: 

Math.Sin (Wert); 
Math.Cos (Wert); 
Math.Tan (Wert);   
Der Wert und der Rückgabewert haben den Datentyp Double. 

Wenn du den Arcussinus, Arcustangens oder den Arcuscosinus, auch bekannt unter der Bezeichnung 

     ,       und      , verwenden möchtest, kannst du das folgendermaßen tun: 

Math.Asin (Wert); 
Math.Acos (Wert); 
Math.Atan (Wert);   

Hier ist noch mal ein Beispiel, wie man die gerade eben genannten Befehle verwenden kann: 

if (Math.Sin (1) == Math.Asin (1) && Math.Cos (1) == Math.Acos (1) &
& Math.Tan (1) == Math.Atan (1)) 
    LcdConsole.WriteLine ("Alles ist okay");   
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12. Weiterführende Funktionen des EV3s 
Es gibt noch weitere Funktionen für den EV3, als unter Punkt 7 beschrieben. Allerdings wirst du die 

ab jetzt gezeigten Funktionen nicht so häufig gebrauchen, wie die vorher gezeigten. 

12.1. Services 
Neben Methoden zur Steuerung des EV3s gibt es noch ein paar Funktionen, die MonoBrick für den 

EV3 direkt mitliefert. Allerdings funktionieren die Services bisher noch nicht. 

12.2. NXT Sensoren 
Neben den neuen EV3 Sensoren kann man natürlich auch NXT Sensoren mit MonoBrick verwenden. 

Auch für alte Sensoren musst du Klassen „erstellen“. Diese Sensoren haben den gleichen Pfad wie die 

EV3 Sensoren. Folgende Bezeichnungen haben die NXT Sensoren: 

Die NXT Sensortypen: 

Typ Beschreibung 

NXTColorSensor Klasse für den Farbsensor des NXT 2.0s 

NXTLightSensor Klasse für den Farbsensor des alten NXT 1.0s 

NXTSoundSensor Klasse für den Tonsensor des alten NXTs 

NXTTouchsensor Klasse für den Berührungssensor des NXTs 

NXTUltraSonicSensor Klasse für den Ultraschallsensor des NXTs 

Der Temperatursensor, die Energiestation von Lego Education und der Venir Sensor Adapter werden 

von MonoBrick nicht direkt unterstützt. 

12.2.1.  Der NXT-Farbsensor 

Dieser Sensor hat mehrere Modi. Wie man zwischen ihnen wechseln kann kannst du bei der Doku-

mentation des EV3 Farbsensors nachlesen. Folgende Modi gibt es: 

Die Modi des NXT-Farbsensors: 

Modus Beschreibung 

Reflection Liest die Intensität von reflektiertem Licht 

Ambient Liest die Intensität von dem Umgebungslicht 

Color Liest in acht unterschiedlichen Farben 

Green Aktiviert die grüne LED des Farbsensors 

Blue Aktiviert die blaue LED des Farbsensors 

Außerdem kann man diesen Sensor im RGB Modus auslesen. Das bedeutet, dass die Farbe in die 

Grundfarben Rot, Grün und Blau unterteilt wird und man jeden Wert einzeln auslesen kann. Dazu 

gibt es einen neuen Datentypen „RGBColor“, der die Eigenschaften Rot, Grün und Blau hat. 

Hier ist noch mal ein Beispiel zur Verwendung des Farbsensors: 
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NXTColorSensor NXTFarbsensor = new NXTColorSensor (SensorPort.In1); 
string Ausgabe = ""; 
RGBColor RGBFarben = new RGBColor (0, 0, 0); 

 
RGBFarben = NXTFarbsensor.ReadRGBColor ();  

 
Ausgabe += "Rot: "; 
Ausgabe += Convert.ToString (RGBFarben.Red); 
Ausgabe += ", Grün: "; 
Ausgabe += Convert.ToString (RGBFarben.Green); 
Ausgabe += ", Blau: "; 
Ausgabe += Convert.ToString (RGBFarben.Blue); 
 

LcdConsole.WriteLine (Ausgabe);   
Dieses Programm gibt auf dem Bildschirm des EV3s die gemessenen Werte der Farben Rot, Grün und 

Blau aus. 

12.2.2.  Der Lichtsensor 

Auch der Lichtsensor hat unterschiedliche Modi: 

Die Modi des NXT-Lichtsensors: 

Modus Beschreibung 

Reflection Liest die Intensität von reflektiertem Licht 

Ambient Liest die Intensität von dem Umgebungslicht 

Ansonsten wird dieser Sensor wie andere Sensoren mit unterschiedlichen Modi gelesen. 

12.2.3.  Der Tonsensor 

Wie die vorherigen Sensoren unterstützt auch der Tonsensor unterschiedliche Modi: 

Die Modi des Tonsensors: 

Modus Beschreibung 

SoundDBA Die Lautstärke wird mit Filterkurve-A gemessen 

SoundDB Die Lautstärke wird in Dezibel gemessen 

Auch dieser Sensor wird wie andere Sensoren mit mehreren Modi gelesen. 

12.2.4.  Der NXT-Berührungssensor 

Dieser Sensor wird wie der Berührungssensor des EV3s gelesen. 

12.2.5.  Der NXT-Ultraschallsensor 

Auch dieser Sensor hat unterschiedliche Modi: 

Die Modi des Ultraschallsensors: 

Modus Beschreibung 

Centimeter Liest den Sensor in Zentimetern aus 

Inch Liest den Sensor in Inch aus 

Listen Der Sensor ist im Zuhörmodus 

Dies ist ein weiterer Sensor, der wie die anderen Sensoren mit Modi gelesen wird. 
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12.3. HiTechnic Sensoren 
Neben offiziellen Legosensoren werden auch HiTechnic Sensoren unterstützt. Allerdings werden 

nicht alle Sensoren dieser Firma unterstützt und Sensoren von anderen Firmen wie Dexter Industries 

oder Mindsensors werden auch nicht unterstützt. Hier ist eine Liste mit Sensoren von HiTechnic, die 

unterstützt werden: 

Unterstützte Sensoren von HiTechnic: 

Typ Beschreibung 

HiTecColorSensor Klasse für den Farbsensor von HiTechnic 

HiTecCompassSensor Klasse für den Kompasssensor von HiTechnic 

HiTecGyroSensor Klasse für den Beschleunigungssensor von HiTechnic 

HiTecTiltSensor Klasse für den Neigungssensor von HiTechnic 

 

12.3.1.  Der Farbsensor von HiTechnic 

Dieser Sensor hat nur einen Modus. Allerdings gibt es unterschiedliche Methoden, um ihn auszule-

sen: 

Bezeichnung.ReadColorIndex ();   
Mit dieser Methode wird der Indexwert der Farbe gelesen. Du findest eine Liste mit den Indexwerten 

auf der offiziellen Homepage: http://www.hitechnic.com/cgi-

bin/commerce.cgi?preadd=action&key=NCO1038. Der Rückgabewert hat den Datentypen Integer. 

Bezeichnung.ReadNormalizedRGBColor ();   
Diese Methode liest die RGB Farbwerte leicht nachbearbeitet bzw. normalisiert aus. Der Rückgabe-

wert hat den Datentypen „RGBColor“, welcher auch für einen Modus des Farbsensors des NXTs ver-

wendet wird. 

Bezeichnung.ReadRGBColor ();   
Diese Methode gibt den gemessenen RGB Wert unverarbeitet wieder. Auch sie hat den Datentyp 

„RGBColor“. 

12.3.2.  Der Kompasssensor von HiTechnic 

Dieser Sensor hat auch nur einen Modus und neben „ReadAsString();“ nur eine Methode zum Ausle-

sen des Sensors: 

Bezeichnung.ReadDirection ();   
Diese Methode hat den Rückgabetyp Integer. 

12.3.3.  Der Gyrosensor von HiTechnic 

Bei diesem Sensor verhält es sich wie mit dem Kompasssensor von HiTechnic. Die Methode zum Aus-

lesen dieses Sensors lautet folgendermaßen: 

Bezeichnung.ReadAngularAcceleration ();   
Auch diese Methode hat den Rückgabetyp Integer. 

12.3.4.  Der Neigungssensor von HiTechnic 

Die weitere Methode, um diesen Sensor zu lesen, ist folgende: 

http://www.hitechnic.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=NCO1038
http://www.hitechnic.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=NCO1038
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Bezeichnung.ReadPosition ();   
Sie hat den Datentypen „Position“, welcher die Eigenschaften X, Y und Z hat. Hier ist ein Beispiel zur 

Verwendung des Sensors: 

HiTecTiltSensor Neigungssensor = new HiTecTiltSensor (SensorPort.In1
); 
Position Pos = new Position (1, 1, 1); 
Pos = Neigungssensor.ReadPosition (); 
LcdConsole.WriteLine (Convert.ToString (Pos.X));   

12.4. PID (proportional-integral-derivative controller) 
PWM erlaubt es einem Motor, die Geschwindigkeit eines Motors unabhängig von Abnutzung und 

Last sehr genau anzupassen. Dazu wird der Motor erst einmal mit der gewünschten Geschwindigkeit 

angesteuert. Dann wird nach einer bestimmten Zeit die Position des Decoders des Motors ausgele-

sen und die Geschwindigkeit angepasst. Weiteres zur Theorie von PID findest du auf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler. 

Mit dem folgenden Befehl kann man eine Position für den PID Controller „erstellen“: 

PositionPID Bezeichnung = new PositionPID(Motor, Position, HartStopp
en, MaximaleEnergie, P, I, D, Testzeit);   
Um den PID Befehl dann noch auszuführen, kannst du den Befehl „Bezeichnung.Run();“ verwenden. 

Die Werte für P, I, D und die Testzeit kannst du aus dem folgenden Beispiel entnehmen: 

Motor MotorA = new Motor (MotorPort.OutA); 
MotorA.ResetTacho (); 
PositionPID PID = new PositionPID(MotorA, 64, false, 70, P, I, D, 50
00); 
var Warten = PID.Run (); 
Warten.WaitOne ();   

Wenn man während der Ausführung des PID Befehls andere Befehle ausführen möchte, kann man 

das folgendermaßen machen: 

Motor MotorA = new Motor (MotorPort.OutA); 
MotorA.ResetTacho (); 
PositionPID PID = new PositionPID(MotorA, 64, false, 70, P, I, D, 50
00); 
PID.Run ();   

12.5. Eigene I2C Sensoren integrieren 
Für die Integration von eigenen I2C Sensoren muss man ein bisschen mit den Klassen hantieren. Es 

gibt zwar in MonoBrick eine I2C Klasse, die aber nicht eigenständig „erstellt“ werden kann. Deshalb 

muss man sie ableiten. Der EV3 kann übrigens nur als I2C Master arbeiten. 

Außerdem enthält die I2C Klasse einige Member, also Methoden, die man ableiten muss. Folgende 

Member sind das: „ReadAsString();“, „SelectNextMode();“, „GetSensorName();“, 

„SelectPreviousMode();“, „NumberOfModes();“ und „SelectedMode();“. In einer Klasse sieht das 

dann folgendermaßen aus: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
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public class I2CSensorb : I2CSensor 
{ 
    public I2CSensorb (SensorPort Port, byte Adresse) : base (Port, 
Adresse, I2CMode.LowSpeed) 
    { 
        base.Initialise (); 
    } 
 
    public override string ReadAsString () 
    { 
        throw new NotImplementedException (); 
    } 
 
    public override string GetSensorName () 
    { 
        return "I2CSensor"; 
    } 
 
    public override int NumberOfModes () 
    { 
        return 1; 
    } 
 
    public override string SelectedMode () 
    { 
        return "Mode 1"; 
    } 
 
    public override void SelectNextMode () 
    { 
        throw new NotImplementedException (); 
    } 
 
    public override void SelectPreviousMode () 
    { 
        throw new NotImplementedException (); 
    } 
}   
Als Übergabeparameter für diese Klasse müssen der Sensorport des I2C Sensors und die Adresse des 

anderen Gerätes angegeben werden. 

Um etwas Anständiges mit dem Sensor machen zu können empfehle ich, folgende Methoden hinzu-

zufügen: 
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public byte[] Read(byte Register) 
{ 
    return base.ReadRegister (Register); 
} 
 
public void Write(byte Register, byte[] Input) 
{ 
    base.WriteRegister (Register, Input); 
} 
 
public byte[] ReadAndWrite(byte Register, byte[] Input, int rxLänge) 
{ 
    return base.WriteAndRead (Register, Input, rxLänge); 
}   

Natürlich musst du noch wissen, welche Register du lesen oder beschreiben möchtest. 

13. Eventbasierende Programmierung 
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass du den Programmiercode, der standartmäßig für leere Projekte 

vorgegeben ist, immer noch nicht verstanden hast. Das liegt daran, dass ein Thema noch nicht be-

handelt wurde: die eventbasierende Programmierung. 

13.1. Die Theorie 
Bei der eventbasierenden Programmierung wird das Programm nicht linear vom Anfang bis zum Ende 

durchgeführt sondern es wird auf sogenannte „Events“ gewartet. So wird z.B. ein Programmiercode 

ausgeführt, sobald eine Taste beim EV3 gedrückt wird. In der Zwischenzeit wartet der EV3 auf das 

Eintreten eines Events. 

Ein Event sieht beispielsweise folgendermaßen aus: 

Eventhandler Bezeichnung = new Eventhandler (); 
 
Eventhandler.Event += () => {  
    Aktionen(); 
};   
Erst einmal wird ein Eventhandler wie eine andere Klasse „erstellt“. Dann wird ein Event angegeben, 

auf das reagiert werden soll. Daraufhin kommt die folgenden Zeichenkombination: „+= () =>“. Jetzt 

kommen alle Aktionen, die bei dem entsprechenden Event ausgeführt werden sollen, in die ge-

schweiften Klammern. 

Mehr über Events in C# kannst du auf der folgenden Website erfahren: 

http://msdn.microsoft.com/de-de/library/8627sbea.aspx. 

13.2. Die ButtonEvents von MonoBrick 
Neben der schon gezeigten Methode, Tasteneingaben unter MonoBrick zu verwenden, gibt es eine 

weitere. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Events, die ausgelöst werden, wenn eine Taste 

gedrückt wird. Folgend kommt ein einfacher Beispielcode zur Verwendung von ButtonEvents: 

http://msdn.microsoft.com/de-de/library/8627sbea.aspx
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ButtonEvents buts = new ButtonEvents (); 
 
buts.EscapePressed += () => {  
    Aktion (); 
};   

Neben dem „EscapePressed“ Event gibt es noch folgende Events: 

Buttonevents  

Event: Beschreibung: 

UpPressed Die Taste nach oben wurde gedrückt 

EnterPressed Die Bestätigungstaste wurde gedrückt 

DownPressed Die Taste nach unten wurde gedrückt 

RightPressed Die Taste nach rechts wurde gedrückt 

LeftPressed Die Taste nach links wurde gedrückt 

EscapePressed Die „Zurücktaste“ wurde gedrückt 

UpReleased Die Taste nach oben wurde losgelassen 

EnterReleased Die Bestätigungstaste wurde losgelassen 

DownReleased Die Taste nach unten wurde losgelassen 

RightReleased Die rechte Taste wurde losgelassen 

LeftReleased Die linke Taste wurde losgelassen 

EscapeReleased Die „Zurücktaste“ wurde losgelassen 

 

13.3. Multitasking 
Das letzte, was noch wirklich fehlt, ist eine Erklärung, wie man mehrere Prozesse gleichzeitig ablau-

fen lassen kann. Das geht am einfachsten mit dem folgenden Befehl: 

Parallel.Invoke ( 
    () => Methode1(), 
    () => Methode2(), 
    () => …() 
);   
Hier werden alle Methoden in der äußeren Klammer gleichzeitig ausgeführt und das Hauptprogramm 

springt erst weiter, wenn alle Methoden z.B. mit dem Schlüsselwort „return;“ beendet wurden. 

14. Weitere Seiten mit Hilfestellungen 
Dieses Tutorial ist hiermit am Ende angekommen. Das heißt aber nicht, dass du schon alles über C# 

weißt oder dass du alles über MonoBrick weißt. Eine ausführliche Dokumentation von MonoBrick 

findest du auf http://www.monobrick.dk/MonoBrickFirmwareDocumentation/annotated.html, eini-

ge Beispiele auf https://github.com/Larsjep/monoev3/tree/release und den Quellcode der Firmware 

auf https://github.com/Larsjep/monoev3/tree/release/MonoBrickFirmware.  

Außerdem findest du weitere Informationen zu C# unter http://msdn.microsoft.com/de-

de/library/618ayhy6.aspx. 

Falls die hier aufgeführten Links nicht helfen, gibt es eine Sache, die eigentlich immer hilft: 

http://lmgtfy.com.  

http://www.monobrick.dk/MonoBrickFirmwareDocumentation/annotated.html
https://github.com/Larsjep/monoev3/tree/release
https://github.com/Larsjep/monoev3/tree/release/MonoBrickFirmware
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/618ayhy6.aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/618ayhy6.aspx
http://lmgtfy.com/

