
Wie wählt man zwischen Pepper (NAOqi 2.5) und Pepper QiSDK? Auf der einen Seite ist 
NAOqi 2.5 eine flexible Python-basierte Entwicklungsplattform für fortgeschrittene Robo-
tik-Programme, auf der anderen Seite ist das QiSDK eine stabile Android-basierte Lösung für 
interaktive und markttaugliche Anwendungsfälle. Schauen wir uns diese Punkte genauer an.

Pepper bietet dank verschiedener SDKs und Plug-ins eine breite Palette an funktionalen und 
technischen Möglichkeiten. Schauen wir uns Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Besonderhei-
ten und häufig gestellte Fragen dazu an.

Wir sprechen in der Regel von Pepper (NAOqi 2.5) und Pepper QiSDK. Der Übersichtlichkeit 
halber werden wir in diesem Artikel jedoch NAOqi 2.5 für das Python-basierte Pepper (NAOqi 
2.5) und NAOqi 2.9 für das Android-basierte Pepper QiSDK verwenden.

Gemeinsamkeiten
Der gemeinsame Zweck beider Betriebssysteme ist es, Pepper Leben einzuhauchen. Letzt-
endlich ermöglichen beide, dass Pepper sehr ähnliche Aktionen ausführt, wie z.B. mit Men-
schen zu interagieren, Informationen bereitzustellen, Animationen zu nutzen oder sich zu 
bewegen. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie diese Aufgaben erreicht werden.

Keines der Betriebssysteme ist hardwareabhängig (sie funktionieren beide auf den Hardware-
versionen 1.8 und 1.8a von Pepper. Die ideale Kombination ist immer noch die Verwendung 
von NAOqi 2.5 mit Pepper 1.8a und NAOqi 2.9 mit Pepper 1.8).

Die Wahl des Betriebssystems hat keinen Einfluss auf die Akkulaufzeit des Roboters.

Es ist auch möglich, Anwendungsinhalte für beide Betriebssysteme zu suchen, auch wenn 
sich die verfügbaren Inhalte je nach gewähltem Betriebssystem unterscheiden.

Unterschiede
NAOqi 2.5 eignet sich in der Regel am besten für fortgeschrittene Robotik-Programme und 
Python-basierte Entwicklung, während NAOqi 2.9 besser für interaktionsbasierte Anwen-
dungsfälle oder Kurse in angewandten Wissenschaften geeignet ist.

NAOqi 2.5 ist darauf ausgelegt, den Roboter als Entwicklungsplattform zu nutzen, während 
bei NAOqi 2.9 Pepper ein Teil einer Lösung sein soll.

NAOqi 2.5 bietet eine sehr flexible offene Plattformumgebung mit mehr als 1000 verfügbaren 
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APIs, Low-Level-Programmierung und direktem Zugriff auf die Rohdaten der Sensoren und 
Aktoren. Währenddessen bietet NAOqi 2.9 eine stabilere und sichere Umgebung mit nur 20 
verschiedenen APIs für die High-Level-Entwicklung.

Zu guter Letzt ist es technisch möglich, ein Upgrade von NAOqi 2.5 auf NAOqi 2.9 durchzu-
führen, dazu kontaktieren Sie bitte das Support-Team. Beachten Sie jedoch, dass es nicht 
möglich ist, ein Downgrade in die andere Richtung durchzuführen.

Besonderheiten
Anhand welcher Eigenschaften können wir das eine vom anderen unterscheiden?

Gleiche Aktionen, aber unterschiedliches Tooling

Aus der Perspektive des Toolings gibt es NAOqi 2.5 und Choregraphe auf der einen Seite 
versus NAOqi 2.9 und Android Studio auf der anderen Seite.
Beide Tools sind darauf ausgelegt, eine komplette Roboter-Programmierumgebung zu bieten 
(virtueller Robotersimulator und physischer Roboterbetrachter, Animations-Editor, Chat-Simu-
lator...).
Diese unterschiedlichen Tools haben dennoch gemeinsame Funktionalitäten, wie z.B.:

• Den Roboter zum Sprechen bringen und auf einfache Weise mit Menschen interagieren 
lassen

• Testen von Aktionen auf dem virtuellen oder physischen Roboter
• Den Roboter in Bewegung setzen

NAOqi 2.5 und Choregraphe

Hier sind einige der Werkzeuge, die für NAOqi 2.5 (und auch für NAO) verfügbar sind:
Choregraphe ist eine Multiplattform-Desktop-Anwendung, die eine Box-basierte Program-
mierlogik verwendet, mit der Sie:

• Animationen, Verhaltensweisen und Dialoge zu erstellen und sie an einem virtuellen oder 
physischen Roboter zu testen;

• Ihren Roboter vollständig zu steuern (dank Menüs, Bedienfeldern und Symbolleisten) und 
die installierten Anwendungen zu verwalten (Anwendungen installieren/deinstallieren/
starten und stoppen);

• Anreichern der Choregraphe-Verhaltensweisen mit Ihrem eigenen Python-Code.

Das Box-basierte Programmierparadigma erlaubt es jedem, auf Pepper zu programmieren, 
unabhängig von seinen Programmierkenntnissen. Fortgeschrittene Codierung wird durch die 
Bearbeitung des Python-Codes jeder Box, die Erstellung neuer Boxen und den direkten 
Zugriff auf die Speicherereignisse des Roboters ermöglicht.



Die am häufigsten verwendete Sprache zum Programmieren auf NAOqi 2.5 ist Python. Für 
Tablet-Displays werden auch HTML und Javascript verwendet.

Wenn Sie es vorziehen, nicht Choregraphe zu verwenden, sind auch ein Python- und ein 
C++-SDK verfügbar, mit denen Sie Skripte direkt auf Pepper ausführen können. Wenn Sie 
eine noch fortschrittlichere Nutzung Ihres Roboters betrachten, ist eine ROS-Bridge auch mit 
NAOqi 2.5 kompatibel, obwohl sie von der ROS-Community gepflegt und nicht offiziell von 
SoftBank Robotics unterstützt wird.

NAOqi 2.9 und Android Studio

Das NAOqi 2.9 Android Studio Plug-in bietet eine Reihe von grafischen Tools und eine 
Java-Bibliothek, das QiSDK. Sie können den Roboter auf einfache Art und Weise bewegen, 
sprechen und mit Menschen interagieren lassen, indem Sie eine unkomplizierte API verwen-
den, direkt aus Ihrer Android-Aktivität heraus. Die Programmierung von Pepper wird so 
einfach wie die Programmierung einer Android-Anwendung!

Eine der vielen Qualitäten von Android Studio ist, dass es mit einem Layout-Editor kommt, 
um direkt auf dem Tablet-Display zu arbeiten.

Das Plug-in unterstützt nicht nur die Java-Programmierung, sondern auch Kotlin.

Separate Dokumentation

Um eine genauere Vorstellung von den Besonderheiten beider Betriebssysteme zu bekom-
men, können Sie die Dokumentation zu Pepper (NAOqi 2.5) - Getting Started oder Pepper 
QiSDK (NAOqi 2.9) lesen.

Gewichten Sie die Vor- und Nachteile
Wie oben erläutert, sind die Stärken von NAOqi 2.5 die Flexibilität des Betriebssystems und 
der direkte Zugriff auf die Rohdaten aller Sensoren und Aktoren, um komplexe Roboter-Algo-
rithmen auf Pepper laufen zu lassen.

NAOqi 2.5 - Vorteile:
• Flexibilität
• Direkter Zugriff auf die Rohdaten aller Sensoren und Aktoren
• gleiches SDK wie NAO
• Upgrade auf 2.9 möglich

Nachteile:
• eingeschränkte App-Stabilität
• keine zukünftige neue Version



Diese Version von NAOqi ist den Versionen 2.1 und 2.8, die für NAO-Roboter verwendet 
werden, sehr ähnlich. NAO-Anwender werden ihren Code leicht an Pepper anpassen 
können, da die integrierte Entwicklungsumgebung die gleiche ist und die Programmier-APIs 
sehr ähnlich sind.

Aber auf der anderen Seite ist es schwieriger, robuste und „einsatzbereite“ Anwendungen zu 
erstellen. Außerdem ist der größte Nachteil, dass die Teams von SoftBank Robotics ihre 
Bemühungen jetzt auf NAOqi 2.9 konzentrieren, so dass keine neue Version von NAOqi 2.5 
zu erwarten ist.

NAOqi 2.9 wurde zunächst entwickelt, um die Stabilität und die Sicherheit der Lösungen zu 
gewährleisten, die für B2B-Anwendungsfälle eingesetzt werden. Daher haben sich auch die 
interaktiven Fähigkeiten von Pepper spürbar verbessert, und die Teams von SoftBank 
Robotics erweitern diese Software-Version kontinuierlich um neue Funktionalitäten. Mit der 
Version NAOqi 2.9.5 kann Pepper zum Beispiel sehr stabil in großen Räumen navigieren.

Außerdem ermöglicht die Bindung an die Android-Architektur eine einfachere Nutzung von 
externen Chatbots und anderen KI-Bibliotheken. Noch besser ist, dass alle externen Andro-
id-Bibliotheken wie z.B. Tensorflow fast sofort in Pepper integriert werden können.

Allerdings erfolgt die gesamte Entwicklung über Tablet-Anwendungen und das innere 
System des Roboters ist nicht mehr zugänglich. Es bietet auch keine Kompatibilität mit den 
Python- oder ROS-Bibliotheken.

NAOqi 2.9 - Vorteile:
• einfach zu integrierender externer Chatbot
• einfache Einbindung von externen Android-Bibliotheken (Tensorflow...)
• App-Stabilität
• regelmäßige neue Version
• bessere Interaktionsleistungen
• verbesserte Navigationsmöglichkeiten

Nachteile:
• kein direkter Zugriff auf Sensoren
• keine App-Kompatibilität mit NAO
• kein Downgrade auf 2.5 möglich
• keine Python oder ROS-Kompatibilität
• Inneres System ist von der Applikationsebene aus nicht mehr zugänglich



Erfüllung der Ziele in der Ausbildung

Die Wahl des Betriebssystems ist in der Regel keine entscheidende Frage im B2B-Bereich, 
da die meisten Partner entsprechend ihrer Expertise wählen werden, um die mit dem 
Roboter gelieferte Lösung zu entwickeln. Relevanter wird es für den B2A-Sektor (Business 
to Academics), wo der Roboter als Entwicklungsplattform gekauft wird, ohne eine 
vorgefertigte Lösung. In diesem Fall hängt die endgültige Wahl davon ab, was sie mit dem 
Roboter vorhaben: Wenn er für Programmierkurse, Mechatronik-Kurse oder Robotik-
Forschungsprogramme erworben wird, passt NAOqi 2.5 perfekt. Wenn er jedoch für 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Cloud-basierter KI-Integration, Sozialwissenschaften, 
Entwicklung mobiler Anwendungen oder interaktionsbasierten Studien gedacht ist, wird 
NAOQi 2.9 die bessere Wahl sein.

Um es einfach auszudrücken: NAOQi 2.5 ist eine gute Wahl für Programmierschulen oder 
IT-Universitäten, während NAOQi 2.9 besser für sozialwissenschaftliche Universitäten oder 
Business Schools geeignet wäre.
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