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SOFTWARE

Woher wissen die Picaxe-Chips nun, wel-
che Aufgaben sie erledigen sollen? Von

Ihnen natürlich. Was genau Ihr Projekt kön-
nen soll, überlegen Sie sich am besten vor
dem Programmieren. Dann müssen Sie ihre
Wünsche dem Mikrocontroller mitteilen, und
zwar in einer Sprache, die er versteht. Für Pi-
caxe-Chips nutzen wir dazu einen Dialekt der
für Anfänger besonders leicht erlernbaren
Programmiersprache BASIC. In einer Pro-
grammierumgebung auf dem PC schreiben
Sie das BASIC-Programm, in dem Sie festle-
gen, ob und wie der Chip Signale von Senso-
ren oder Tastern verarbeiten soll, einen
Motor steuert oder mathematische Berech-
nungen ausführt. Über ein USB-Kabel und
das Nano-Axe-Board wird der Code anschlie-
ßend auf den Chip übertragen.

Um BASIC zu verstehen, sind die Picaxe-
Chips mit einer kleinen Firmware vorpro-
grammiert, die einen sogenannten BASIC-In-
terpreter enthält. Der Interpreter geht das
Programm zeilenweise durch und übersetzt
jede Zeile nacheinander in Maschinencode.
Ein Vorteil des Interpreters ist, dass er sofort
nach dem Starten des Mikrocontrollers mit
der Arbeit beginnt. Sein Nachteil ist, dass das
zeilenweise Abarbeiten recht langsam von
sich geht. Dank des Interpreters ist es auch
möglich, seinen Code auf mehrere Dateien
aufzuteilen – der Interpreter fasst alles zu
einem Programm zusammen, das schließlich
auf dem Chip läuft.

Programme entwickeln

Was genau der Picaxe macht, ist je nach ge-
wünschter Aufgabe und angeschlossener
Hardware unterschiedlich. Im Programm er-
klärt man daher, welche Pins man als Ein-
oder Ausgang für Signale nutzen möchte,
und speichert die eingehenden Daten in Va-
riablen ab. Mit Programmstrukturen wie for-
Schleifen und if-Bedingungen bestimmt
man, wann welche der Signale und Daten

verarbeitet werden. Um das Programm zu
strukturieren, kann man außerdem Unter-
programme und -aufgaben anlegen und
beim Picaxe mit sogenannten Labeln kenn-
zeichnen. Über Sprungmarken zu Labeln
weiß der Chip dann, welchen Programmteil
er als nächstes ausführen soll, wenn er mit
einer Aufgabe fertig ist. Eine Besonderheit
des Picaxe-BASIC sind spezielle Befehle, die
typische Einsteigerprojekte wie das Anschlie-
ßen von Servos und Erzeugen von Tönen
vereinfachen. Schließlich kann man Kom-
mentare in den Code schreiben, die vom
Chip nicht gelesen und bearbeitet werden.
Trotzdem bleiben sie im Programm und kön-
nen zum Beispiel helfen, später Entscheidun-
gen nachzuvollziehen oder beim Weiterge-
ben an andere Anwender die Funktion zu er-
klären.

Die Programme in diesem Heft sind mit
der offiziellen Software von Revolution Edu-
cation erstellt, dem Picaxe Editor 6. Dieser
läuft nur auf Windows. Eine Alternative sind
grafische (Online-)Programmieroberflächen,
in denen bunte Blöcke eingesetzt werden
und die besonders Kindern und Jugend -
lichen den Programmiereinstieg vereinfa-
chen. So erstellte Dateien können mit einer
Programmer App auf den Picaxe gespielt
werden – wie auch Code aus anderen Pro-
grammierumgebungen. Schließlich gibt es
noch den abgespeckten Editor Axepad für
macOS und Linux, der allerdings nur als 32-
Bit-Variante vorliegt und damit nicht mehr
auf macOS Catalina 10.15 läuft.

Die Editoren in der Übersicht

Den Editor 6 gibt es für ältere und neue Ver-
sionen, von XP bis Windows 10, sowie mit
einem MSI-Installer für die Einrichtung in
Schulnetzwerken. Das Programm bringt Syn-
tax-Highlighting mit, um Variablen, Konstan-
ten und Kommentare dank unterschiedlicher
Einfärbung auseinanderhalten zu können.

Die Simulationsfunktion geht den Code Zeile
für Zeile durch und zeigt grafisch an, welcher
Befehl zu welcher Aktivität auf einem Pin
führt. Der Code-Explorer unterstreicht die
Hardwarenähe: Dort ist zu sehen, welches
Byte gerade welche Werte gespeichert hat,
bis hinunter zur binären Angabe aus Nullen
und Einsen. Schließlich gibt es ein Terminal
für die Kommunikation über die serielle
Schnittstelle. Der Editor arbeitet standard-
mäßig mit Dateien mit der Endung BAS. Nö-
tige Details, etwa zum verwendeten Chip,
werden zusätzlich in einer Settings-Datei ge-
speichert. 

Um Blöcke zu einem Programm zusam-
menzuschieben, statt selbst zu tippen, bietet
Revolution Education inzwischen drei Block-
ly-Oberflächen. Diese bringen jeweils einen
ähnlichen Umfang an möglichen Befehlen
und die Simulationsfunktion mit, laufen aber
auf unterschiedlichen Geräten. Eine Blockly-
Oberfläche ist im Editor 6 für Windows be-
reits mitgeliefert. Darin erstellte Programme
lassen sich mit einem Klick in Textversionen
umwandeln. Außerdem gibt es eine ent-
schlackte Blockly-App, die auch auf Mac- und
Linux-Rechnern läuft, und eine Online-Versi-
on auf picaxecloud.com. Letztere funktio-
niert sogar auf mobilen Geräten wie Tablets
und Smartphones, da sie keinerlei Installati-
on erfordert. In beiden Versionen lässt sich
der Code in BASIC, JavaScript oder als XML-
Datei ansehen. Letzteres ist das Dateiformat,
mit dem alle Blockly-Oberflächen arbeiten.
Die nötigen Zusatzinfos werden darin direkt
mit abgespeichert.

Programm auf den Chip laden

Aus dem Blockly Editor und der App lassen
sich die Programme direkt auf den Picaxe
kopieren. Wer die Cloud-Version nutzt,
braucht zum Hochladen auf das Board aller-
dings einen Rechner mit einem Helferchen,
die sogenannte Programmer App. Diese
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App wird einfach heruntergeladen, ent-
packt und ausgeführt – eine extra Installa-
tion ist nicht nötig. Bei den grafischen Ober-
flächen wird so der Fokus von Revolution
Education auf den Bildungsbereich noch
einmal deutlich. An Schulen können sie auf
fast allen Rechnern installiert werden. 
Kinder und Jugendliche, die über ein Mobil-
gerät mit Internetzugang verfügen, können

damit auch im Home Schooling program-
mieren. Durch die Anbindung an die 
Picaxe-Cloud lassen sich die Programme
praktischerweise über verschiedene Geräte
hinweg öffnen, um daran weiter zu arbei-
ten. Für alle mit größeren Ambitionen 
gibt es schließlich noch PICAXE VSM, eine
kostenpflichtige Profisoftware, die Schalt-
kreise simulieren und analysieren kann.

Einen Überblick über ihren Funktions-
umfang vermittelt eine kostenlose Demo-
Version. Allerdings ist die neuste VSM-Ver-
sion von 2011 und damit nicht gerade up to
date.

Nach den folgenden Hinweisen zur In-
stallation geht es auf Seite 16 mit dem ers-
ten Projekt los, wenn Sie eine LED auf dem
Nano-Axe-Board blinken lassen. —hch
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USB-Treiber CH340
Um das Nano-Axe-Board nutzen zu können, ist zuerst die Installation eines USB-Treibers nötig

1. Installer herunterladen

Auf unserem Board nutzen wir den Chip CH340, der die Verbindung zwi-
schen dem USB-Anschluss und dem Picaxe-Chip herstellt. Wer bereits mit
einem günstigen Arduino-Nachbau oder einem WLAN-Mikrocontroller
wie dem ESP8266 gearbeitet hat, hat den Treiber meist schon installiert.
Alle anderen müssen ihn noch runterladen – auch wer seine Picaxe-Chips
bisher mit dem AXE027-Kabel programmiert hat. Leider ist die Down -
loadseite auf Chinesisch gehalten, die Treiber sind aber schnell zu finden.
Den Windows-Treiber gibt es auf wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html.
Die Links zu CH341SER_LINUX.ZIP und CH341SER_MAC.ZIP (siehe Screen-
shot) führen zu den Downloadseiten für Linux- und Mac-Nutzer. Zum 
Herunterladen muss man auf den blauen Button mit der Wolke und dem
Pfeil klicken (下载 ist Chinesisch für „Herunterladen“). 

2. Installer öffnen

Anschließend fragt Windows nach, wie es mit der Datei verfahren soll.
Wir speichern sie und öffnen nach dem Herunterladen den Download-
ordner. Dort starten wir die Datei SETUP. Anschließend fragt die Be-
nutzerkontensteuerung noch einmal, ob die App Änderungen am
Gerät vornehmen darf. Auch dies bestätigen Sie.

3. Treiber installieren

Mit einem Klick auf Install beginnt die Installation des Treibers. Lassen
Sie sich von dem Auswahlfeld nicht verwirren – neben dem angezeig-
ten CH341SER.INF gibt es keine weitere Auswahlmöglichkeit. Wenn
alles installiert ist, kann das Programm geschlossen und der herunter-
geladene Ordner gelöscht werden.
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Installation
So installieren Sie die Programmierumgebung Picaxe Editor 6

1. Picaxe Editor Installer
herunterladen

Auf  www.picaxe.com/software finden Sie
die Installationsdateien fu ̈r den Picaxe-
Editor. Laden Sie sie durch einen Klick auf
Download herunter. Öffnen Sie den herun-
tergeladenen Installer im Ordner Down -
loads.

2. InstallShield
Wizard ausführen

Zu Beginn der Installation
begrüßt Sie der „Wizard“,
der die Installation so ein-
fach machen soll, dass sie
„wie von Zauberhand“
vonstatten geht. Im
nächsten Schritt können
Sie auf Wunsch den In-
stallationsort anpassen.

3. Nutzer auswählen

Hier müssen Sie entscheiden, ob das Programm nur für
Ihr eigenes Nutzerkonto oder alle Konten auf dem
Rechner installiert werden soll. Letzteres erfordert die
Eingabe des Administrator-Kennworts. Wer nur Zugriff
auf einen einfachen Nutzeraccount hat, kann das Pro-
gramm aber für diesen installieren. Nach der Auswahl
geht es mit Install weiter.
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4. Editor öffnen

Zum Abschluss der Installation
bietet der „Wizard“ an, direkt
im Anschluss den Editor zu
öffnen. Wenn Sie das jetzt
nicht machen wollen, finden
Sie den Editor und weitere
Programme anschließend im
Start-Menü im Ordner Revolu-
tion Education.

5. Sprache
einstellen

Um den Editor auf
Deutsch nutzen zu kön-
nen, öffnen Sie File/Opti-
ons. Auf der Registerkar-
te Languages kann man
German-Deutsch aus-
wählen. Ein Klick auf Re-
load Language Now, und
das Programm ändert
sofort seine Sprachein-
stellung.

7. COM-Port herausfinden

Wenn der CH340-Treiber richtig installiert wurde, sollte auch der richtige COM-Port
mit dem Hinweis USB-SERIAL CH340 im Arbeitsbereich auswählbar sein. Finden Sie
ihn nicht, aktualisieren Sie zunächst die COM-Port-Liste. Sie können auch die An-
schlüsse im Gerätemanager überprüfen, der mit einem Klick direkt aus dem Arbeitsbe-
reich heraus geöffnet wird. Fehlt auch hier der CH340-Treiber, ist entweder das Board
nicht richtig mit dem Rechner verbunden oder der USB-Treiber nicht richtig installiert.
Der Programmierkabel-Test, den der Editor im Arbeitsbereich unter Konfigurieren und
Testen anbietet, funktioniert mit unserem Nano-Axe-Board allerdings nicht.

6. Chip-Erkennung überprüfen

Schließen Sie nun das Nano-Axe-Board mit Picaxe über ein
USB-Kabel an den Rechner an. In dem Feld Arbeitsbereich Über-

sicht (links oben im Editor zu finden) sollte das Programm auto-
matisch den verwendeten Picaxe-Chip erkennen und die richti-
gen Einstellungen anzeigen. Falls der falsche Picaxe-Typ ange-

zeigt wird, können Sie aus der Liste den richtigen auswählen.
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Blockly-Editoren
Um den Picaxe-Chip mit einer grafischen Programmierumgebung zu steuern, 
bietet Revolution Education gleich drei Varianten

1. Blockly Editor

Im Programm Editor 6, das wir eben instal-
liert haben, ist der Blockly-Editor bereits
enthalten, er funktioniert also nur auf Win -
dows-Rechnern. Die Blöcke umfassen die
wichtigsten Befehle für den Einstieg ins 
Programmieren. Wer Funktionen für Fort -
geschrittene, wie etwa Makros, nutzen
möchte, kann sein mit Blöcken erstelltes
Programm als BAS-Datei abspeichern und
im Texteditor weiterbearbeiten. Grundlage
der Block-Editionen ist Googles Bibliothek
Blockly.

2. Picaxe Blockly 

Für alle Betriebssysteme gibt es mit Picaxe
Blockly eine eigenständige App, die einen
geringeren Funktionsumfang mitbringt. Die
App verwandelt die Blöcke des erstellten
Programms auch in BASIC, JavaScript und
XML – bis auf Letzteres aber nur zur Ansicht.
Wer seinen BASIC-Code in Textform weiter-
nutzen möchte, muss ihn kopieren und in
einem anderen Programm einfügen. Die
App kann ebenfalls auf Deutsch und in an-
deren Sprachen genutzt werden, wobei die
Übersetzung an einigen Stellen hapert. Aus
der App ist es direkt möglich, den Pro-
grammcode auf den Chip zu übertragen.
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3. Picaxe-Cloud

Wer auf seinem Rechner keine Programme
installieren darf, kann immer noch die
Cloud-Edition nutzen, die sogar auf
Smartphones und Tablets läuft. Nötig ist
stattdessen ein Nutzerkonto. Die Cloud-Ver-
sion hat den gleichen Funktionsumfang wie
die Blockly App und ist ebenfalls in verschie-
denen Sprachen lokalisiert. Den eigenen
Code speichert man entweder in der Cloud
ab (Projekte / Speichere Projekt) oder als XML-
Datei, die mit den weiteren Blockly-Ober -
flächen kompatibel ist (Projekte / Export to
Computer). Ganz ohne Download geht es
aber nicht. Für die Programmierung des
Chips sind am Ende ein Rechner (Windows,
Mac oder Linux) und eine Programmer App
erforderlich. Die App verlangt außerdem
eine Datei mit der Endung .axe. Diese be-
kommt man über PICAXE/Programm herun-
terladen [sic!] und findet sie schließlich im
Windows-Ordner Downloads.

4. Programmer-App

Diese App gibt es zum Herunterladen auf der Webseite (siehe Downloadlink). Anschließend
muss man sie nur entpacken und kann sie direkt, ohne Installation, starten. Dazu öffnet man im
entpackten Ordner die Datei picaxe-serial-upload. Die App spricht nur Englisch, bietet aber eh
nur wenige Funktionen. Man kann die AXE-Datei heraussuchen, den COM-Port einstellen und
auf Program drücken. Im Fenster darunter erscheinen beim Überspielen die Statusnachrichten.

ch.1420.008-014.EP.qxp  03.09.20  10:47  Seite 14

© Copyright by Maker Media GmbH


