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Feed the world
Jener Roboter, dessen Behälter die grösste Masse an Nahrungsmittel aufweist,  

wird zum Sieger erklärt !
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1.Einleitung

Eurobotopen ist ein internationaler Roboterwettbewerb für Teams von jungen Amateuren. Diese 
Teams können aus Gruppen von Studenten in einem gemeinsamen Studienprojekt oder einfach 
aus  -  für  Technik  interessierte  -  Freunde  bestehen.  Ein  Team besteht  grundsätzlich  aus 
mehreren  Personen,  die  an  einem  gemeinsamen  Projekt  arbeiten.  Das  Höchstalter  der 
Teilnehmer beträgt 30 Jahre (inklusive). Darüber hinaus darf jedes Team durch einen Berater 
begleitet werden, für diesen gilt die Alters grenze nicht. Jene Teams, die die Alters grenze 
nicht einhalten, werden für das europäische Finale von Eurobotopen nicht zugelassen.

Das Ziel des Wettbewerbs ist einerseits, junge Leute sich mit technische Wissenschaften als 
Team Auseinandersetzen zu lassen und andererseits, das Ergebnis ihrer Bemühungen einem 
möglichst  umfangreichen  Publikum  vorzuführen.  Eurobotopen und  die  nationalen 
Meisterschaften  haben  die  Eigenschaft,  eine  sowohl  freundschaftliche  als  auch  sportliche 
Gesinnung zu fördern.

Mehr als nur ein technologischer Wettbewerb für junge Leute ist Eurobotopen ein Vorwand um, 
rund  um  eine  gemeinsame  Herausforderung,  den  Austausch  von  Ideen,  Fertigkeiten  und 
Wissen  in  einer  sowohl  spannenden  als  auch  gemütlichen  Atmosphäre  zu  fördern.  Die 
Kreativität  ist  Hauptsache  und  die  Interdisziplinarität  unerlässlich.  Den  Teilnehmern  wird 
unweigerlich sowohl technische als  auch kulturelle Vielfalt  vermittelt.  Was  Eurobotopen vor 
allem vermitteln möchte, ist, dass der Kampf um den ersten Platz weniger zählt als Fairplay, 
die  Unterstützung  der  Teams  untereinander,  sowie  der  Austausch  von  Ideen,  technischen 
sowie handwerklichen Fertigkeiten, aber auch Fähigkeiten bezüglich Organisation und Leitung 
eines  Projektes  und allgemeine Lebenserfahrung.  Hier  werden oft Freundschaften  für  das 
Leben geknüpft.

Eurobotopen ist ein Europäischer Wettbewerb, der Teams aus allen Länder der Welt offen steht. 
Länder  mit  mehr  als  drei  Teams,  müssen  einen  nationalen  Wettbewerb  (Cup  bzw. 
Meisterschaft)  organisieren,  um  die  an  Eurobotopen teilnahmeberechtigten  3  Teams  zu 
ermitteln. Für Gewöhnlich werden die drei besten Teams teilnahmeberechtigt, es steht den 
nationalen Organisatoren jedoch frei - zumindest das dritte Team – von einer Jury anhand 
anderer Kriterien (wie z.B. Kreativität, Konzept oder Fairplay) auswählen zu lassen. Sollten 
sich  mehr  als  drei  Teams  aus  einem Land  anmelden,  das  keinen  nationalen  Wettbewerb 
organisiert, so wird das Organisationskomitee lediglich jene drei Teams für den Wettbewerb 
Eurobotopen zulassen, die sich als erste angemeldet haben.

Eurobotopen ist 1998 nach der französischen Robotermeisterschaft (seit 1994) entstanden, als 
es – auf Grund der Anzahl der Teams aus der Schweiz - notwendig wurde, dort eine eigene 
Meisterschaft  abzuhalten.  Heute gibt  es  bereits  Meisterschaften  in  vielen Länder.  Um die 
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zu fördern, haben sich alle Organisatoren in 
einem europäischen Verein versammelt.

Dieser Verein wurde am 20. Mai 2004 unter dem Namen EUROBOT offiziell gegründet. Die 
Statuten  sind  unter  www.eurobot.org  nachzulesen.  Jeder  -  ob  natürliche  oder  juristische 
Person  -  der  unsere  Werte  schätzt  ist  willkommen,  unsere  Aktionen  oder  die  Arbeit  der 
Organisatoren zu unterstützen.
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Eurobotopen und die nationalen Robotermeisterschaften werden das ganze Jahr hindurch, von 
zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiter eifrig vorbereitet, die an den pädagogischen Wert dieses 
Experiments glauben und oft frühere Teilnehmer sind.

WILLKOMMEN !

Wir wünschen allen Lesern viel Spaß und viel Erfolg beim Roboterbau.
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2.Allgemeine Bemerkungen

2.1.Anwendungsbereich

Die folgenden Spielregeln gelten sowohl bei den nationalen Meisterschaften als auch beim 
Finale 2010 des Wettbewerbs für autonome Roboter : Eurobotopen.  

Darüber hinaus behält sich der Verein Eurobot das Recht vor, abweichende Spezifikationen – 
Erweiterungen  oder  Einschränkungen  der  Spielregeln  -  für  ein  gewisses  Land  (auf  Antrag 
dessen  nationalen  Komitees)  zu  verlautbaren. Jene  Teams,  die  in  diesem  Land  am 
Wettbewerb  teilnehmen,  müssen  sich  daran  halten.  Jene  Teams,  die  sich  für  das 
internationale  Finale  qualifizieren  müssen  selbstverständlich  auch  jene  Spezifikationen 
einhalten,  die  dort  gelten. Es wird empfohlen  sich damit  vor  Beginn  des  Roboterbaus  zu 
beschäftigen, damit dieser sowohl die nationalen als auch die allgemeinen Spezifikationen ein 
hält.

2.2.zum Ereignis selbst

Die aus den nationalen Cups (Algerien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, 
Rumänien, Russland, Serbien, Spanien, Schweiz, Tschechische Republik u.a.) hervorgehenden 
teilnahmeberechtigten Teams, treffen in Rapperswil (Schweiz) anlässlich Eurobotopen 2010 
mit jenen Teams aus den anderen Länder zusammen.

Erfreulicherweise  sind  die  meisten  nationalen  Robotermeisterschaften,  Teilnehmern  aus 
anderen Länder - im Rahmen ihrer Möglichkeiten - zugänglich. Darüber hinaus veranstalten 
viele  Teilnehmerteams  eigene  Freundschaftsspiele.  Auch  multinationale  Teams  sind  uns 
herzlich willkommen.

2.3.die Schiedsrichter

Jedes  Match wird von zwei  Schiedsrichter  beobachtet.  In den Eurobotopen Final  runden ist 
mindestens einer der beiden Schiedsrichter aus keinem der Staaten, aus denen die beiden 
Teams kommen.

Die Schiedsrichter  sind da,  sowohl  um den Teams zu helfen,  als  auch die  Einhaltung  der 
Spielregeln  während  des  gesamten  Wettbewerbs  zu  gewährleisten.  Die  Teams  werden 
aufgefordert, etwaige Fragen zu den Spielregeln oder dem Ablauf des Wettbewerbs jederzeit 
an sie zu richten.

Die  Teilnahme  an  diesem  Wettbewerb  setzt  die  volle  Anerkennung  der  vorliegenden 
Spielregeln und deren Auslegungen durch das Schiedsrichter-Komitee (während des Jahres) 
sowie  der einzelnen Schiedsrichter  (während der  Matche)  voraus.  Die  Entscheidungen der 
Schiedsrichter sind unwiderruflich, es sei denn, alle Parteien können sich abweichend einigen.
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3.Das Thema 2010

3.1.Das Thema

Nachdem in den letzten Jahren Rugby und Bowling gespielt, Müll getrennt wurde, Bohrkerne 
am Mars  gesammelt  und  Tempel  in  Atlantis  gebaut  wurden,  geht  es  dieses  Jahr  darum, 
Lebensmittel einzusammeln, um sie später gerecht zu verteilen.

Die Aufgabe der Roboter besteht darin, so viel Getreide, Früchte und Gemüse wie möglich 
einzusammeln.

Es treffen jeweils zwei Teams aufeinander, eines in gelb, das andere in blau. Jedes Team 
besitzt nur einen Roboter. Jedes Match dauert 90 Sekunden.

Die Roboter starten aus den Startzonen ihrer Farben, die sich jeweils in einer der hinteren 
Ecken des Spieltisches befinden. Die Spielelemente befinden sich an diversen Orten auf dem 
Spieltisch,  entweder  direkt  auf  dem  Tisch,  willkürlich  verteilt,  an  gekennzeichneten 
Positionen oder auf Sockel. Die Spielelemente werden von beiden Teams bespielt.

Die eingesammelten Spielelemente sind von jedem Team in den eigenen Behälter  an der 
Tischvorderseite abzulegen. 

Die Behälter können mit Waagen ausgestattet sein, um „live“ das Ergebnis abschätzen zu 
können.

Das einzig gültige Ergebnis wird von den Schiedsrichter durch Zählung am Ende des Matches 
ermittelt und kann auch im Widerspruch zu den Anzeigen der Waagen stehen.

Die am schwierigsten zu erreichenden Spielelemente, sind auch die Gewichtigsten.

So siegt jenes Team, dessen Behälterinhalt mehr Gewicht aufweist.

3.2.Die Spielelemente

Dieses  Jahr  bestehen  die  Spielelemente  aus  drei  Arten:  Früchte  (Orangen/Apfelsinen). 
Getreide (Maiskolben/Kukuruz) und Gemüse (Tomaten/Paradeiser) : 

 Das Gemüse am Boden wird durch rote Jonglier-Bälle dargestellt.

 Die  Stauden  mit  Maiskolben  werden  durch  stehende  weisse  Styropor-Zylinder 
dargestellt.

 Die  Früchte  werden  durch  orange  Jonglier-Bälle  auf  „Bäume“  dargestellt.  Das 
Gewicht dieser Jonglier-Bälle ist höher als jenes der Tomaten.

Die  genauen Referenzen  für  die  Farben der  angemalten  Spielelemente  ist  dem Abschnitt 
“Referenzen für die Farben” Seite 31 zu entnehmen. 

Die Maße, Gewicht und Baupläne der Spielelemente sind im Anhang zu finden.
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Die Spielelemente werden in den Ernte-Zonen aufgestellt (mehr Einzelheiten darüber gibt es 
im Abschnitt “Die Ernte-Zonen” Seite 9) :

 14 Tomaten 

 18 Maiskolben

 12 Orangen

3.3.Das Spielfeld

Jedem  Team  steht  ein  eigener  Behälter  zur  Verfügung,  in  dem  es  die  geernteten 
Spielelemente abzulegen hat.

Der Behälter eines jeden Teams befindet sich in der, seiner Start-Zone gegenüberliegenden 
Ecke, an der Vorderseite – dem Publikum zugewandten Seite - des Spieltisches.

3.3.1.Die Start-Zonen
Die Startzonen befinden sich in beiden hinteren Ecken des Spieltisches. Jede Zonen ist ein in 
den Farben der Teams aufgemaltes Quadrat (gelb bzw. blau). Zu Match-Beginn müssen die 
Roboter zur Gänze innerhalb ihrer jeweiligen Zone aufgestellt sein. Das bedeutet, dass die 
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senkrechte Projektion des Roboter-Umfangs sich zur Gänze innerhalb der Startzone befinden 
muss.

Ansonsten gibt es keine Vorschrift bezüglich Berührung oder nicht des Roboters mit dem 
Spieltischränder.

3.3.2.die Halterungen für die Baken
Die Roboter dürfen Baken verwenden, um sich besser orientieren zu können, näheres zum 
Thema Baken gibt es im Abschnitt “Baken” Seite  22 zu lesen. Werden Baken verwendet, so 
müssen diese, auf den dafür vorgesehenen Halterungen befestigt werden.

Sämtliche Halterungen für Baken weisen an der Spitze eine quadratische Plattform auf.  Die 
Oberfläche ist mit dem Klettenteil eines Klettverschlusses beschichtet.

Die senkrechte  Projektion  aller  Halterungen für  die  Spielfeld-Baken fallen  ausserhalb  des 
Spieltisches.

Die Halterungen für Spielfeld-Baken

 davon gibt es 6 (3 für jedes Team)

 deren  Höhe  beträgt  350  mm über  der  Spieltisch-
Ebene

 sie  befinden  sich  an  den  4  Ecken  und  in  der 
Mitte der kurzen Seiten des Spieltisches 

 deren Zugehörigkeit zu den Teams ist der Zeichnung 
rechts zu entnehmen

 sie sind zur Gänze schwarz angemalt

Sämtliche Maße können den technischen Zeichnungen im Anhang entnommen werden.

3.4.Die Ernte-Zonen

Die Roboter können die Spielelemente in diversen Zonen ernten.

Zu Match-Beginn werden die Spielelemente an diversen Positionen, direkt auf dem Spielfeld 
oder auf Sockel platziert.

 14 Tomaten, durch rote Jonglier-Bälle auf dem Spielfeld dargestellt 

 18  Maiskolben,  durch  weisse  Styropor-Zylinder  dank  Löcher  im  Spielfeld  stehend 
dargestellt 

 12  Orangen auf  Bäumen,  durch orange  Jonglier-Bälle  auf  Sockel,  selbst  auf  einer 
erhöhten Zone im hinteren Teil des Spielfeldes dargestellt.
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3.4.1.Die erhöhte Zone und die Bäume

 

Im  hinteren  Teil  des  Spieltisches  befindet  sich  eine 
erhöhte Zone mit 4 Bäumen, die durch schräge Ebenen 
erreicht werden kann. Auf jedem Baum befinden sich 3 
Spielelemente. Somit insgesamt 12 Spielelemente.

Sowohl die erhöhte Zone wie auch die schrägen Ebenen 
und  der  Rand  zum  Rest  des  Spielfeldes  sind  weiss 
gestrichen.  Vor  den  schrägen  Ebenen  gibt  es  ein 
schmales Band das ebenfalls weiss gestrichen ist, damit 
die  Roboter  wissen,  dass  sie  sich der erhöhten Zone 
nähern.

Jeder Baum weist 3 Äste in 3 unterschiedlichen Höhen 
auf.  

Sämtliche Maße können den technischen Zeichnungen im Anhang entnommen werden.

3.4.2.Die Maiskolben
18 Maiskolben stehen, in dafür vorgesehene Löcher 
auf dem Spielfeld.

Darunter sind 7 verdorbene. Diese  sind schwarz und 
mit dem Spieltisch verschraubt. 
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Die Position der verdorbenen Maiskolben ist zwar zufällig aber symmetrisch, so dass sie für 
beide Teams gleich ist. Vor Match-Beginn werden die Positionen der verdorbenen Maiskolben 
mittels Kartensatz vom Schiedsrichter ausgelost.

Für  alle  möglichen  Konfigurationen  gibt  es  einen  Kartensatz,  dieser  ist  im  Anhang 
wiedergegeben (siehe « Anhang B – Kartensatz für die Auslosung » Seite 32. 

3.4.3.die Tomaten
14 Positionen für die roten Jonglier-Bälle sind auf dem Spieltisch vorgesehen.

Beispiel einer Konfiguration (Anm.: 2 weitere Maiskolben sollten schwarz sein) :
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3.5.Ermittlung der Punkteanzahl
Die Anzahl der erkämpften Punkte wird stets erst nach Match-Ende ermittelt. Als Ergebnis 
gelten jene Punkte, die im Match gesammelt wurden, abzüglich etwaiger Strafpunkte. Das 
Team mit dem besseren Ergebnis ist der Sieger des Matches. In den Vorrunden werden - je 
nach Ergebnis - noch Match-Punkte erteilt.

Die einzelnen Begriffe werden noch in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

3.5.1.Punkte im Match
 Gültig sind lediglich jene Spielelemente, die vollständig in den Behälter gefallen sind. 

Sollte ein Spielelement wieder heraus springen, so ist er ungültig.

Das Ergebnis wird dann wie folgt zusammenaddiert :

o Eine Tomate wiegt 150 g

o Ein Maiskolben wiegt 250g

o Eine Orange wiegt 300g

Der Schiedsrichter ermittelt  somit das Gesamtgewicht der Ernte, indem er die Anzahl der 
vorhandenen einzelnen Spielelemente mit ihren Gewichtungen multipliziert und dann addiert.

Beispiel     :   

Im Behälter des blauen Teams befinden sich 3 Tomaten, 4 Maiskolben und 2 Orangen

3 x 150g + 4 x 250g + 2 x 300g = 2 050 g

Im Behälter des gelben Teams befinden sich 5 Orangen, 3 Maiskolben und 0 Tomaten

5 x 300g + 3 x 250g + 0 x 150g = 2 250 g

Für jedes geerntete Gramm gibt es 1 Punkt : somit siegt das gelbe Team mit 2 250 Punkte.

Das gelbe Team siegt, obwohl es weniger Spielelemente eingesammelt hat, weil allein das  
geerntete Gewicht zählt.

Das für die Ermittlung der Punktezahl verwendete Gewicht wurde in den Spielregeln 
bestimmt und entspricht nicht dem tatsächlichen Gewicht der Spielelemente – dieses 
hat für die Ermittlung der Punktezahl keinerlei Bedeutung.

3.5.2.Strafpunkte und Sanktionen
Jede Aktion  des  Roboters,  die  den Spielregeln  zuwider  läuft,  kann zu Sanktionen führen. 
Näheres zu derartigen Aktionen sind dem Abschnitt “Strafpunkte ” Seite 25 nachzulesen.

Im Fall einer Sanktion wird dem Team 20% seines Match-Ergebnisses am Ende des Matches 
abgezogen –  mindesten jedoch 150 Punkte – Sanktionen können während eines  Matches 
mehrfach anfallen.
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Bemerkung : durch die Sanktionen kann – sofern zu wenige Punkte eingesammelt wurden –  
das Ergebnis eines Matches auch einen negativen Wert annehmen.

3.5.3.Punkte für Sieg, Niederlage oder Gleichstand
Nachdem  die  Strafpunkte  für  die  Sanktionen  in  Abzug  gebracht  wurden,  kann  dieses 
Zwischenergebnis mit jenem des Gegners verglichen werden. Daraus ergibt sich, wer das 
Match gewonnen bzw. verloren hat, oder ob Gleichstand besteht.

Zu diesem Zwischenergebnis werden nun noch folgende Punkte für das Match hinzugefügt :

 200 Punkte für den Sieg

 100 Punkte für einen Gleichstand

 50 Punkte für ein verlorenes Match

 0 Punkte für die Aufgabe z.B. wenn der Roboter nicht gestartet ist.

 Bei einem Zwischenergebnis von 0 zu 0 haben beide Teams trotz Gleichstand verloren, jedes 
erhält lediglich 50 Punkte für das Match.

Ein Team das 0 Punkte „geerntet“ hat, hat das Match verloren, auch wenn der Gegner  
durch Strafpunkte ein schlechteres Ergebnis erzielt hat. Für dieses Team gibt es lediglich  
50 Punkte.
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4.Die Roboter

4.1.Allgemeine Anmerkungen

Jedes Team darf lediglich einen einzigen Roboter ins Spiel bringen.

Die Teams dürfen nicht  verschiedene Roboter einsetzen (z.B. einen für ein Match in gelb, 
einen anderen für blau).

Jede  Änderung  an  der  Struktur  des  Roboters  während  des  Wettbewerbs,  erfordert  eine 
neuerliche Zulassung. 

Der Roboter muss vollständig eigenständig agieren. Er muss seine eigene Energiequelle, seine 
Aktoren und Sensoren, sowie sein Steuersystem mitführen.

Der Roboter darf ausschließlich mit seinen Baken kommunizieren (siehe “Baken” Seite 22).

Der Roboter hat aus untereinander verbundenen Teilen zu bestehen (er darf somit weder Teile 
verlieren noch auf dem Spielfeld "ablegen").

4.2.Die Maße des Roboters

Jeder Roboter kann sich während des Matches entfalten, darf dies aber erst nach dem Start.

Unter "Umfang"  eines  Roboters  ist  der  (ggf.  gewölbte)  Umfang des  senkrechten Schattens 
(Projektion)  des  Roboters  (das  ist  der  kürzeste  Weg  rund um alle  Teile  des  Roboters)  zu 
verstehen.

Der Umfang des Roboters am Start darf  1200 mm nicht überschreiten. Nach dem Start darf 
der entfaltete Roboter niemals 1400 mm überschreiten. Diese Maße verstehen sich stets ohne 
beförderten Spielelemente (diese gelten niemals als "Teil" des Roboters).

Die  Höhe  des  Roboters  darf  350  mm  niemals  überschreiten.  Davon  ausgenommen  sind 
lediglich der Mast für die Baken-Halterung und die ggf. im Mast enthaltenen Sensoren und 
dazugehörenden Schaltkreise.

Achtung: die Höhenbeschränkung gilt auch für die mitgeführten Spielelemente.  Diese 
Beschränkung  erfolgt,  um  zu  verhindern,  dass  es  dadurch  zu  Behinderungen  bei  der  
Kommunikation zwischen Roboter und Baken des Gegners kommt.
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Konfiguration am Start Konfiguration im Match

Wichtiger Hinweis : In den letzten Jahren musste immer wieder festgestellt werden, dass 
einige Roboter etwas zu groß geraten waren, weil zu knapp an den Grenzmaßen geplant.  
Wir  empfehlen  daher  den  Teams  immer  einige  mm  Luft  rund  um  ihren  Roboter 
einzuplanen, um schlechten Überraschungen bei der Zulassungsprüfung vorzubeugen.

4.3.Erscheinungsbild

Auf der Oberfläche des Roboters müssen 2 freie Flächen bestehen - Rechtecke von jeweils 
100 x 70mm. Von den Organisatoren bekommen die Teams selbstklebende bedruckte Labels 
(mit Team-Nummer, Sponsoren...), die sie an den 2 freien Stellen des Roboters kleben. Die 
Labels können an verschiedenen Seiten des Roboters angebracht werden.

Die  Teams  werden  aus  pädagogischen  Gründen  dazu  eingeladen  -  nach  Möglichkeit  -  das 
Innenleben  ihrer  Roboter  für  ein  interessiertes  Publikum  sichtbar  und  verständlich  zu 
gestalten.

4.4.Einschränkungen

Unser aller Ziel ist es, ein gemütliches Beisammensein zu genießen und an so vielen Matche 
wie möglich teilzunehmen. Aus diesem Grund können Strategien oder Verhalten, die einen 
reibungslosen Ablauf der Matche - wie sie in diesen Spielregeln beschrieben sind - stören bzw. 
verhindern nicht geduldet werden.
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4.4.1.Fairplay
In diesem Sinne sind folgende Strategien unerwünscht :

1. den Gegner so zu blockieren, dass er ein Spielelement oder einen Teil des Spielfeldes 
nicht erreichen kann,

2. den  eigenen  Roboter  so  zu  gestalten,  dass  seine  Formen  oder/und  Farben 
Verwechslungen  mit  Elementen  des  Spielfeldes  hervorrufen  und  so  den  Gegner 
verwirren  können.  Keine  der  erwähnten  Farben  für  den  Spieltisch  oder  den 
Spielelementen darf auf dem Roboter verwendet werden,

3. dem  Roboter  des  Gegners,  dem  Spielfeld  oder  einem  Spielelement  absichtlich 
Schaden zuzufügen,

4. durch eine Vorrichtung (wie z.B.  Saugnapf),  den eigenen Roboter am Spielfeld zu 
fixieren – zu jeder Zeit darf die Kraft, die nötig ist, um den Roboter zu heben, sein 
Eigengewicht nicht überschreiten,

5. dem  Roboter  des  Gegners,  dem  Spielfeld  oder  einem  Spielelement  absichtlich 
Schaden zuzufügen,

6. den Spieltisch absichtlich in Schwingungen zu versetzen bzw. zu schütteln.

4.4.2.Verwendung von Gebläsen und Saugvorrichtungen
Die  Verwendung  von  Gebläsen,  um  Spielelemente  auf  dem  Spieltisch  zu  bewegen  ist 
untersagt. 

Die Verwendung von Saugvorrichtungen um Spielelemente zu manipulieren ist gestattet.

4.5.Pflichtausstattung

Jeder Roboter hat folgende Einrichtungen aufzuweisen - widrigenfalls würde er nicht zum 
Wettbewerb zugelassen werden.

4.5.1.Die Startvorrichtung des Roboters
Der Roboter muss eine Startvorrichtung aufweisen. Diese muss leicht zugänglich sein und muss 
mittels einer anzubringenden Startschnur -  Mindestlänge 500 mm - zu betätigen sein - die 
Startschnur  verbleibt  nicht  auf  dem Roboter  nach  dem Start.  Andere  Einrichtungen  (wie 
Fernbedienung, Schalter...) können nicht zugelassen werden.

4.5.2.Der (Not)Ausschaltknopf des Roboters
Der Roboter muss  auf  der Oberseite einen  roten (Not)Ausschalter  aufweisen.  Dieser  muss 
einen Mindestdurchmesser von 20 mm aufweisen, gut sichtbar, jederzeit im Match leicht und 
gefahren los vom Schiedsrichter erreichbar sein. Er muss durch einen einfachen Schlag nach 
unten zu betätigen sein.
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Er  muss  sofort  die  Power-Leitung  sämtlicher  Motoren  (Fahrwerk  und  Manipulatoren) 
unterbrechen (lahm legen aber nicht aktiv stoppen).

Er muss gleichzeitig alle Laservorrichtungen des Roboters deaktivieren.

4.5.3.Die Zeitschaltuhr
Jeder Roboter muss über eine Zeitschaltuhr verfügen, die ihn 90 Sekunden nach dem Start - 
am Ende eines jeden Matches - selbsttätig anhält bzw. außer Betrieb setzt (Fahrwerk und 
sämtliche Manipulatoren). Ein Roboter, der sich nach Ablauf der Zeit noch bewegt, bekommt 
Strafpunkte oder kann auch disqualifiziert werden.

4.5.4.Hindernis-Erkennung-und-Ausweiche-System
Die Roboter müssen über eine Vorrichtung verfügen, um Hindernissen auszuweichen. Das soll 
verhindern, dass Roboter während eines Matches zusammen stoßen.

Der Roboter muss imstande sein, jederzeit einem Dummy auszuweichen, wie er im Abschnitt 
“Praxistest” Seite 27 beschrieben ist.

4.5.5.Halterung für die Roboter-Bake
Jedem Team wird empfohlen, seinen Roboter mit einer Halterung für die Roboter-Bake des 
Gegners auszustatten.

Diese Halterung kann – bei Bedarf - auch so gestaltet sein, dass sie entfernt werden kann, 
sofern der Gegner keine Roboter-Bake benützt. Jedoch muss sie rasch zu montieren sein.

En Team kann auch auf eine solche Halterung ganz verzichten, riskiert aber, sollte der Gegner 
auf die Verwendung seiner Roboter-Bake bestehen, auszuscheiden (Aufgabe wegen Fehlen der 
Halterung).

Die erforderliche Halterung muss folgende Voraussetzungen erfüllen :

 eine Haftfläche von 80 mm x 80 mm in 430 mm Höhe über der Spielfeldebene soll 
die  Bake  des  Gegners  aufnehmen.  Der  Mast,  der  o.g.  Fläche  trägt,  muss  sich 
senkrecht unter dieser befinden und darf lediglich mit Sensoren und Teile, die diesen 
dienen bestückt sein. Die Halterung muss ausreichend  stabil sein, um die Bake des 
Gegners  aufzunehmen  und  deren  Nutzung  zu  ermöglichen.  Diese  Bestimmung  ist 
bereits beim Bau des Roboters zu beachten.

 Die  gesamte  Haftfläche  ist  mit  dem  Kletten  teil eines  Klettverschlusses  zu 
beschichten.

 Die Halterung soll sich Möglichst in der Mitte des Roboter befinden. Wenn der Roboter 
nicht entfaltet ist (Startanordnung), darf jene Seite, der die Halterung am nächsten 
ist,  nicht  weniger  als  50%  der  Entfernung  zu  den  anderen  Seiten  des  Roboters 
betragen.

4.5.6.Technische Dokumentation (Poster)
Jedes Team hat im Zuge der Zulassungsprüfung eine technische Dokumentation vorzuweisen.

Diese  Dokumentation  muss  den  Roboter  in  allen  Einzelheiten  beschreiben  (Pläne, 
Zeichnungen, Referenzen, Besonderheiten, usw.). Der Poster hat mindestens das Format DIN 
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A1 aufzuweisen und muss gedruckt sein. Das Ziel dieses Posters ist es, die Kommunikation 
zwischen den Teams zu fördern.

Die Beschreibung sollte auch für nicht-Techniker leicht verständlich sein. Der Poster sollte 
viele Abbildungen sowie Diagramme aufweisen, und die Konzepte möglichst einfach erklären.

Das Poster muss zwingend folgende Informationen enthalten :

 den Name des Teams

 den Namen aller Mitglieder des Teams

 die Herkunft des Teams (Nationalität)

Dieser Poster ist in der Box des Teams aufzuhängen und allgemein zugänglich zu machen. 
Grundsprache ist englisch, zusätzliche Sprachen können beigelegt werden.

Der Poster muss der Eurobot-Organisation als PDF-Datei vorgelegt werden - entweder vor dem 
Wettbewerb mittels eMail oder vor Ort auf CD-ROM spätestens bei der Zulassungsprüfung.

Die Auflösung der PDF-Datei muss so gewählt werden, dass alle Texte lesbar sind. Die Größe 
der PDF-Datei beträgt maximal 25MB.

Allgemein empfiehlt Eurobot den Teams, via Foren im Internet, miteinander über ihr Projekt 
zu kommunizieren...

4.6.Energiequellen

Erlaubt sind Energiequellen wie Federn, Druckluft, Solarzellen (der Wettbewerb findet jedoch 
„Innen“ statt) und alle Typen von  Batterien oder Akkus, die es im Handel gibt.

Verboten  sind  alle  Energiequellen,  die  sich  chemischer  Verbrennungsreaktionen,  wie 
Verbrennungsmotoren  oder  Explosionen  (Düsen-  oder  Raketentriebwerke),  Brennstoffzellen 
jeder Art sowie jene, die Radioaktiv sind bzw. werden oder sich lebender Wesen bedienen.

Bei  Verwendung  hier  nicht  angeführter  Energiequellen,  bitte  rechtzeitig  beim 
Schiedsrichterkomitee nachfragen, ob die Verwendung beim Wettbewerb gestattet ist.

Bei  Batterien und Akkus dürfen ausschließlich nur jene Modelle zum Einsatz  kommen, die 
keine Probleme mit auslaufenden Säuren hervorrufen.

Akkus sollten rasch auszutauschen sein - da einige Matche knapp nacheinander stattfinden. 
Am besten die Teams verfügen stets über mehrere Reservesätze, die stets voll aufgeladen 
sind.

Beim Verbrauch ist  zu berücksichtigen, dass zwischen dem Zeitpunkt zu dem der Roboter 
"bereit" ist (alle seine Systeme also u.U. bereits laufen) und dem Start, oft einige Zeit vergeht 
(die Positionen einiger Spielelemente müssen ausgelost und platziert werden).
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4.7.Steuerung bzw. Kontrollsysteme

Die Teams haben die freie Wahl bezüglich der Steuersysteme (ob analog- oder digital-, als 
Automat, Mikroprozessor- oder Computergesteuert).

Sämtliche Systeme müssen zur Gänze im Roboter integriert sein.

Der Roboter muss  in der Lage sein,  das  Match genauso mit  der  einen,  wie auch mit der 
anderen, der vorgesehenen Farben zu bestreiten. Diese Information wird dem Team erst kurz 
vor dem Match mitgeteilt und sollte daher entsprechend einfach einzugeben sein.

Das  System muss  bei  der  Zulassungsprüfung  imstande  sein,  alle  geforderten  Vorgänge  zu 
zeigen.

4.8.Sicherheit

Die Roboter dürfen weder Scharfe Kanten noch hervorstehende Spitzen aufweisen, die (z.B. 
im Falle einer Fehlfunktion) Schäden verursachen oder gefährlich sein könnten.

Die Verwendung von Flüssigkeiten, Säuren oder pyrotechnischen Stoffen, sowie der Einsatz 
von Lebewesen ist untersagt.

Jede Vorrichtung der Roboter und Baken muss den geltenden Gesetzen in Europa und im 
Austragungsland entsprechen. Darüber hinaus dürfen diese Vorrichtungen keinesfalls weder 
die Teilnehmer noch das Publikum, weder in den Boxen noch während der Matche gefährden.

Allgemein wird eine Vorrichtung, die eine Gefährdung des Publikums, der Teilnehmer oder der 
Schiedsrichter darstellen könnte nicht zugelassen.

Es folgend eine Liste von relevanten Sicherheitsvorschriften. Diese Liste kann nicht vollständig 
sein. Im Zweifel entscheiden die Schiedsrichter was gefährlich ist –  diese Entscheidung ist 
nicht verhandelbar.

Teams,  die  sich  nicht  daran  halten  oder  unter  falschen  Voraussetzungen  (gefälschte 
Unterlagen...) teilnehmen, werden im Schadensfall – auch vor der Behörde, Justiz, etc... 
– zur Rechenschaft gezogen.

4.8.1.Mitgeführte elektrische Spannungen
Jeder Roboter hat den geltenden Normen bezüglich Niederspannung zu entsprechen. Demnach 
darf die elektrische Spannung innerhalb des Roboters 48V nicht übersteigen.

Gemessen wird die Spannung zwischen zwei beliebigen Stellen am Roboter, mit oder ohne 
Gehäuse.  Dies  umfasst  sämtliche  vom  Team  selbst  isolierte  Teile  (ob  mit  Klebeband, 
Schrumpfschlauch oder sonst verwendeten Materialien).

Höhere Spannungen als 48V können in geschlossenen fertigen Produkten vorkommen (Laser, 
Hintergrundbeleuchtung von LCD-Displays...), dürfen aber nur dann verwendet werden, wenn 
sie nicht modifiziert wurden und selbst den europäischen Gesetzen entsprechen.
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4.8.2.Laser
Allein auf die Laserklassen (directives standard “EN 60825-1:2007, Edition 2 - Safety of laser 
products – Part 1: Equipment classification and requirements”) kommt es an. Teams, die auf 
ihrem  Roboter  Laser  verwenden  möchten,  müssen  Unterlagen  (z.B.  das  Datenblatt)  der 
verwendeten Laser vorweisen, die die Laserklassen erkennen lassen. Sollten diese Dokumente 
nicht  vorgewiesen  werden  können,  kann  der  Roboter  mit  diesen  Laser  nicht  zugelassen 
werden. 

Auf Basis dieser Klassen dürfen lediglich solche Laser verwendet werden, die der Klassen 1, 
1M, 2, 2M angehören. Alle anderen Klassen sind ausnahmslos verboten.

Zusätzliche Bedingung in Frankreich (betrifft alle Teilnehmer der Coupe de France und 
die Eurobotopen-Finalisten) 

Die Laser der Klasse 2 und 2M können ausschließlich und nur dann zugelassen werden, 
wenn der Laserstrahl  niemals  außerhalb  des  Spielfeldes  projiziert  wird.  Die  Wand aus  
Plexiglas  ist  bis  zu  einer  Höhe von 30 mm abgedunkelt,  das  bedeutet,  dass  derartige 
Laserstrahlen unterhalb dieser Zone bleiben müssen.

Aus  Sicherheitsgründen  sind  Laser,  die  aus  CD/DVD-Brenner  stammen  nicht  erlaubt.  Auch 
wenn diese Geräte der Klasse 1 angehören, so gilt dies nur solange sie unverändert in ihrem 
Gehäuse bleiben. Da es meistens keine präzisen Angaben gibt, was die Komponenten selbst 
angeht,  kann  es  vorkommen,  dass  die  Laser  aufgrund  ihrer  Wellenlänge  und  der 
aufgenommenen  Energie  durchaus  gefährlich  sein  können.  Aus  diesem  Grund  ist  die 
Verwendung derartiger Komponenten in diesem Wettbewerb strengstens verboten. 

ACHTUNG : derartige Geräte zu zerlegen bzw. offen zu betreiben, kann äußerst gefährlich 
sein (worauf im Allgemeinen auch auf dem Gehäuse der Geräte aufmerksam gemacht wird).

Roboter, die Laser der Klassen 2 und 2M verwenden, müssen - gut sichtbar angebracht – eine 
Warnung nach « IEC TR 60825-14: 2004 Safety of laser products. A user's guide » aufweisen. 
Diese muss etwa so aussehen :

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER

4.8.3.Extra starke Lichtquellen
Bei Verwendung von extra starken Lichtquellen (z.B. für die Baken) muss gewährleistet sein, 
dass diese für die Augen eines unvorsichtigen oder ahnungslosen Betrachters nicht schädlich 
sind (soll bei manchen Power Dioden der Fall sein).
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4.8.4.Druckluft

Dieser  Abschnitt  betrifft  besonders  die  Teilnehmer  an  der  Coupe  de  France  und  die  
Eurobotopen-Finalisten.

Druckluftsysteme unterliegen dem Gesetz des "Conseil Général des Mines". Rappel du décret 
63 du 18 janvier 1943 et Arrêté du 25 juillet 1943 :

 Erlaubter Druck (höchstens): 4 Bars.

 Druck x Volumen (höchstens): 80 Bars x Liter.

Nachzulesen (französisch) : http://www.industrie.gouv.fr/sdsi/

4.9.Andere Vorrichtungen

Alle anderen Vorrichtungen sind grundsätzlich erlaubt, selbst verständlich unter Einhaltung 
des bereits erwähnten. Dem zufolge, seid Phantasievoll und Erfinderisch !

Zum Beispiel, um Publikum und Medien zu beeindrucken, lasst Eure Roboter Emotionen zeigen 
und Kommentare oder Geräusche abgeben,….
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5.Baken

5.1.Allgemeine Anmerkungen

Keinesfalls  dürfen die Baken den Gegner behindern (Gewicht) oder Störsignale aussenden. 
Widrigenfalls kann deren Verwendung untersagt werden.

Die Halterungen für die Baken sind, wie im Abschnitt « die Halterungen für die Baken » Seite 
9 beschrieben verteilt. Sie befinden sich stets außerhalb des Spielfeldes.

Die Grundfläche sämtlicher Baken hat den Wolle-Teil eines Klettverschlusses aufzuweisen, um 
auf den Halterungen befestigt werden zu können.

Sämtliche Baken (Roboter- wie Spielfeld-Baken) haben grundsätzlich bis Ende des Matches auf 
ihren Halterungen zu verbleiben.

Der Bau und Verwendung der Baken ist wahlfrei. Deren Herstellung obliegt den Teams.

Alle Sicherheitsvorschriften für die Roboter gelten in gleicher Weise für die Baken.

 

   

 

1 2

3

350 mm

430 mm

510 mm

Bezeichnung :

1 : Spielfeld-Baken (Höchstmaße LxBxH: 80x80x160 mm)

2 : Roboter-Baken (Höchstmaße LxBxH: 80x80x80 mm

3 :  Mast  der  Bakenhalterung  (Sensoren  und  dazugehörige  Elemente  dürfen  
innerhalb des Masts mitgeführt werden)
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5.2.Die Roboter-Bake

Die Roboter-Bake wird auf die Bakenhalterung des Roboter des Gegners gesetzt und dient 
ausschließlich dessen Auffindung.

Jedes Team darf jeweils nur eine Roboter-Bake bauen.

Ihre Höchstmaße ist jene eines Würfels mit 80 mm Seitenlänge. 

Sämtliche Bestandteile der Bake haben nützlich zu sein (kein Ballast u.ä.). Einer Öffnung der 
Bake zur Überprüfung durch den Schiedsrichter ist Folge zu leisten.

Die obere Fläche der Roboter-Bake muss eben, waagrecht und mit dem Kletten teil eines 
Klettverschlusses beschichtet sein, um die Farbkennung des Roboters aufnehmen zu können.

5.3.Die Spielfeld-Baken

Jedes  Team darf  je  eine  Bake  auf  die  Halterungen  seiner  Farbe  rund  um den  Spieltisch 
platzieren. Näheres ist im Abschnitt « die Halterungen für die Baken » Seite 9 erläutert.

Die Höchstmaße der Spielfeld-Baken stellen einen Rechtwinkeligen Klotz mit Basis 80 mm x 80 
mm und einer Maximalen Höhe von 160 mm dar.

Die  Spielfeld-Baken  dürfen  untereinander  durch  eine  elektrische  Leitung  verbunden  sein. 
Bedingung : die Leitung darf keinesfalls den Spielverlauf beeinträchtigen und muss innerhalb 
der Vorbereitungszeit von 3 Minuten zu verlegen sein ohne das andere Team zu stören.

Während der Vorbereitungszeit kann auch eine Verbindung zwischen dem Roboter und eine 
oder mehrere Baken bestehen,  Bedingung : es darf  den Gegner nicht stören.  Im Fall von 
berechtigten Einwendungen des Gegners, muss darauf verzichtet werden.

Da die Vorbereitungszeit lediglich 3 Minuten dauert - was sehr kurz ist - und ein Team, das  
diese Zeit nicht einhält Strafpunkte riskiert, sollte von einer derartigen Lösung Abstand 
genommen werden.

5.4.Datenübertragung

Um  Interferenzen  zwischen  den  Teams  zu  vermeiden,  wird  allen  empfohlen  ihre 
Übertragungsdaten zu kodieren (Modulation). Bei Verwendung von Infrarot-Systemen ist zu 
bedenken,  dass  auf  den  Spielfeldern  ein  sehr  grelles  Projektorenlicht  (u.a.  für  die 
Fernsehkameras)  herrscht,  das  noch  dazu  je  nach  Ort  und  Zeit  in  der  Helligkeit  sehr 
unterschiedlich sein kann.

Darüber  hinaus  verwenden  die  Organisatoren  ausgiebig  HF-Frequenzen  für  betriebsinterne 
Kommunikation.

Beschwerden bezüglich Interferenzen können nicht berücksichtigt werden. Die Teams, ihre 
Roboter und Baken haben sich den verschiedenen Verhältnissen, die sich im Laufe des Tages, 
je nach Ort und Zeit ändern können anzupassen.
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6.Der Verlauf der Matche

6.1.Identifizierung der Seiten und Roboter

Vor jedem Match werden die Seiten bzw. beide Roboter durch eine Farbkennung - gelb oder 
blau – identifiziert. Das Gewicht dieser Farbkennung ist minimal. Sie dient den Schiedsrichter 
und dem Publikum, die Roboter der Teams auseinander zu halten. Sie wird auf die Bake, die 
Bakenhalterung bzw. - falls nicht vorhanden - auf dem Roboter selbst gesetzt.

Aus  diesem  Grund  werden  jene  Teams,  die  keine  Bakenhalterung  verwenden  wollen, 
angehalten, auf dem oberen Teil ihrer Roboter stets eine ebene waagrechte 80 mm x 80 mm 
große  Fläche  vorzusehen,  die  mit  dem  Kletten  teil  eines  Klettverschlusses  für  diese 
Farbkennung versehen ist.

6.2.Der Startvorgang

 Jedem Team wird vor dem Match eine Farbe (gelb oder blau) zugewiesen und somit 
auch eine Spielfeldhälfte.

 Es  dürfen  lediglich  2  Vertreter  jedes  Teams  die  Bühne  betreten,  um die  beiden 
Roboter auf dem Spielfeld aufzustellen.

 Den Teams stehen 3 Minuten zur Verfügung, um ihre Roboter und sämtliche Baken 
aufzustellen und betriebsbereit zu machen.

 Jedes Team stellt seinen Roboter (in Startanordnung - also nicht entfaltet) zur Gänze 
« innerhalb » der Startzone auf.

 Nach  Ablauf  der  3  Minuten  dürfen  keinerlei  Handlungen  mehr  am  Roboter 
vorgenommen und auch keinerlei Datenübermittlungen von außerhalb des Spielfeldes 
stattfinden.

 Sobald  beide  Teams  bereit  sind,  lost  der  Schiedsrichter  die  Positionen  der 
Spielelemente auf dem Spieltisch aus. Dies geschieht mittels eines Satzes von Karten. 
Diese Karten gibt es im Anhang (« Anhang B – Kartensatz für die Auslosung » Seite 32). 
Auch während dieser Auslosung und Platzierung dürfen die Teams weder ihren Roboter 
berühren noch mit Ihm kommunizieren. 

 Nun fragt der Schiedsrichter die Kontrahenten, ob sie Einwände bezüglich der Lage 
der Spielelemente vorzubringen haben – etwaige Fehler würden jetzt noch berichtigt 
werden. Keinesfalls können spätere diesbezügliche Einwände berücksichtigt werden.

 Gibt der Schiedsrichter das Startkommando, so hat ein Teammitglied den Roboter - 
durch Ziehen an der Startschnur - in Gang zu setzen. Danach müssen die Roboter 
völlig eigenständig agieren.

Ein Team, das den Startvorgang nicht präzise ein hält (vorzeitiger oder verzögerter  Start) 
macht sich eines Fehlstarts schuldig; danach gibt es einen neuerlichen Start mit einer anderen 
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Verteilung  der  Spielelementen  (Auslosung).  Fehlstarts  können  ggf.  durch  Strafpunkte 
sanktioniert werden.

6.3.Verlauf eines Matches

Während 90 Sekunden müssen nun die Roboter - völlig eigenständig - möglichst viele Punkte 
erzielen.

In keinem Fall  ist  es den Teilnehmern während eines  Matches  gestattet,  die Roboter,  die 
Spielelemente,  die  Baken oder das  Spielfeld zu berühren.  Jeder Eingriff  ohne vorherige 
ausdrückliche  Erlaubnis  eines  Schiedsrichters  zieht  unweigerlich  die  sofortige 
Disqualifikation des Teams (für dieses Match) nach sich. Alle Punkte des Matches gehen 
verloren.

Sollte ein Roboter vom Spielfeld stürzen, wird dieser nicht darauf zurückgesetzt, das Match 
wird ohne ihm fortgesetzt und nicht wiederholt.

Keinem Roboter ist es jedoch gestattet, seinen Gegner absichtlich vom Spielfeld zu befördern.

Am Ende des Matches halten die Roboter dank ihrer Zeitschaltuhren selbsttätig an. Im Fall 
einer Störung halten sie die Schiedsrichter mittels Notausschalter an.

Die Schiedsrichter ermitteln die Punktezahl - ohne die Roboter zu bewegen - und geben das 
Ergebnis bekannt.

Erst  nachdem das Ergebnis  bekannt gegeben wurde oder mit ausdrücklicher Erlaubnis des 
Schiedsrichters  -  nach  Einigung  über  das  Endergebnis  -  dürfen  die  Teams  ihre  Roboter 
berühren und die  Bühne verlassen,  nachdem sie sichergestellt  haben,  dass  der Roboter 
keine Spielelemente mehr enthält.

6.4.Ermittlung der Punktezahl

6.4.1.Punkte
Die Punkte werden – wie im Abschnitt « Punkte im Match » Seite  12 näher erläutert – nach 
dem Ende des Matches ermittelt. Dabei handelt es sich um Punkte, die durch Aktionen an den 
Spielelementen erzielt wurden.

6.4.2.Strafpunkte
Strafpunkte  werden stets  von der Gesamtpunktezahl  nach  dem Match in Abzug gebracht. 
Grundsätzlich kann jede Aktion, die dem Sinn dieser Spielregeln zuwider läuft, Sanktionen 
nach sich ziehen. Nachstehend einige Beispiele :

 wenn ein Roboter seinen Kontrahenten gewaltsam rammt oder mit ihm kollidiert

 wenn  ein  Roboter  eine  für  das  Publikum,  dem  Gegner  oder  dem  Spielfeld  als 
gefährlich einzustufende Aktion startet

 wenn  ein  Roboter  willkürlich  seinen  Gegner  daran  hindert,  ein  Spielelement  zu 
erreichen
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 wenn die (Not)Stopp-Taste defekt ist

 wenn der Roboter Spielelemente absichtlich oder systematisch vom Tisch befördert

 wenn ein Roboter willkürlich seinen Gegner daran hindert deren Behälter zu erreichen

 wenn der Roboter eine Vorrichtung entfaltet oder eine Aktion startet, die bei der 
Zulassungsprüfung nicht gezeigt oder von den Schiedsrichtern nicht genehmigt wurde 
oder den Spielregeln nicht entspricht.

Sollten es die Schiedsrichter für nötig halten, können auch höhere oder mehrere Sanktionen 
für  das  gleiche  Vergehen  verhängt  werden.  Beispiel  :  ein  Team  wurde  wegen  einer 
bestimmten Aktion bei einem Match verwarnt, sollte diese Aktion bei einem späteren Match 
wieder vorkommen, gibt es Strafpunkte. Die Match-Ergebnisse werden so verwaltet, dass auch 
Verwarnungen  und  Strafpunkte  sowie  deren  Ursache  aufgezeichnet  werden,  so  sind  die 
Schiedsrichter stets im Bild und wissen worauf sie achten müssen.

6.4.3.Punkte für Sieg, Niederlage oder Gleichstand
Nach jedem Match in den Qualifikationsrunden gibt es Zusatzpunkte für Sieg, Niederlage oder 
Gleichstand, näheres dazu gibt es im Abschnitt « Fehler: Referenz nicht gefunden » Seite 13 
Fehler: Referenz nicht gefunden nachzulesen.

6.4.4.Disqualifikation
Ein Team kann aus folgenden Gründen für ein Match disqualifiziert werden :

 wenn sie nicht rechtzeitig in der Wartezone hinter der Bühne auftaucht 

 wenn sie mehr als 3 Minuten benötigt, um startklar zu sein 

 wenn der Roboter des Teams seine Startzone nicht zur Gänze verlässt

 wenn der Roboter  des  Teams keine Bakenhalterung hat,  der  Gegner jedoch darauf 
besteht und die Bake auch tatsächlich benötigt

Wird das Team disqualifiziert so bekommt es keine Punkte (weder Plus- noch Minuspunkte).

6.4.5.Ausschluss vom Wettbewerb
Aus  folgenden  Gründen  kann  ein  Team  von  der  weiteren  Teilnahme  am  Wettbewerb 
ausgeschlossen werden :

 wenn  ein  Roboter  immer  wieder  und  systematisch  die  gleiche  verbotene  Aktion 
ausführt 

 wenn sich das Team unmöglich benimmt

 wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden
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7.Die Stationen des Wettbewerbs

7.1.Die Zulassungsprüfung (Homologation)

Um an den Wettbewerb  teilnehmen zu  dürfen,  muss  der  Roboter  eine Zulassungsprüfung 
bestehen. Die Zulassungsprüfung ist Pflicht. Die Logistik erfordert einen engen Zeitplan. Um 
es allen Teams gleichermaßen Recht zu machen, gibt es ein Zeitlimit, bis dem die Roboter die 
Zulassungsprüfung  zu  bestehen  haben.  Wer  bis  dann  nicht  zugelassen  wurde,  kann  am 
Wettbewerb nicht teilnehmen.

7.1.1.Die physische Überprüfung und Unterhaltung mit dem Team
Der Schiedsrichter  überprüft  den Roboter und unterhält  sich mit dem Team, um folgende 
Punkte zu überprüfen :

 ob die Bestimmungen der Spielregeln eingehalten wurden. Dafür muss jeder Roboter 
in  der  Lage  sein,  all  seine  Aktionen  und  Funktionen  bzw.  Entfaltungen  jederzeit 
vorführen zu können

 ob das Team die notwendigen technischen Unterlagen vorweisen kann, besonders – 
wenn vorhanden - bezüglich der verwendeten Laser

 ob das Team den Poster mit der Technischen Information über den Roboters hat 

 ob das Team die Spielregeln sowie den Sinn des Wettbewerbs verstanden hat

 ob der (Not)Stopp-Taster tatsächlich alle Motoren und Aktoren abschaltet

 ob das Logo der Organisatoren - gut sichtbar - auf dem Roboter geklebt wurde.

7.1.2.Praxistest
Jeder Roboter muss auch folgende Tests bestehen :

1. Unter Match-Bedingungen - aber ohne Gegner - muss der Roboter im Stande sein :

 seine Startzone zur Gänze zu verlassen 

 ein Match zu gewinnen

 nach 90 Sekunden selbsttätig abzuschalten.

1. Im zweitem Test wird das Ausweiche-System des Roboters überprüft : 

Der  Roboter  muss  stets  im  Stande  sein  einem  unbeweglichen  Hindernis 
auszuweichen.   Dieses  Hindernis  ist  ein  „Roboter  aus  Holz“,  der  aus  einem 
Zylinder besteht, 300 mm hoch, mit einem Durchmesser von 200 mm und einem 
Gewicht zwischen 2 und 3 kg. Dieser Holz-Roboter besitzt eine vorschriftsmäßige 
Bakenhalterung auf die das Team seine Roboter-Bake platzieren darf. Der Roboter 
des  Teams  muss  dem  Holz-Roboter  ausweichen  und  so  dem  Schiedsrichter 
eindeutig beweisen, dass er das Hindernis korrekt erfasst hat.
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2. In Frankreich wird noch zusätzlich getestet, sofern Laser der Klasse II im Roboter 
oder den Baken verwendet werden, ob diese auch tatsächlich niemals außerhalb 
des Spieltisches strahlen.

7.1.3.Umbauten bzw. Änderungen nach der Zulassungsprüfung
Jede wesentliche Veränderung (an den Aktionen, Funktionen, Maßen, usw...), die nach der 
Zulassungsprüfung  oder  zwischen  den  Matchen  vorgenommen  wird,  ist  unverzüglich  und 
unaufgefordert  den Schiedsrichtern  zu melden,  damit  diese die  Zulässigkeit  der  Änderung 
überprüfen können.

Jede Aktion oder Funktion, die während eines Matches ausgeführt wird, jedoch zuvor nicht 
zugelassen wurde, kann die sofortige Disqualifikation des Teams zur Folge haben.

Außerdem  haben  die  Schiedsrichter  das  Recht,  jederzeit  während  des  Wettbewerbs,  im 
Zweifelsfall, eine Zulassungsprüfung erneut vorzunehmen.

7.2.Die Qualifikation runden

Die Qualifikationen  bestehen aus mindestens  5  Matche  (= 5  Runden) und dienen dazu zu 
bestimmen, welche Teams an den Final runden teilnehmen dürfen.

Am  Ende  der  Qualifikationen  werden  die  Teams,  entsprechend  der  erzielten  Punktezahl 
aufgereiht. Bei Gleichstand werden die Punktezahl ohne Match-Punkte verglichen.

Sollte mehr als ein Team den 16. Platz belegen, können die Organisatoren weitere Matche 
ansetzen, um ein Team (16. Platz) zu ermitteln – Team paare werden ausgelost und nach dem 
KO-System ausgeschieden bis feststeht welches Team den 16. Platz belegt.

7.3.Die Final runden

Die 16 besten Teams der Qualifikation runden bestreiten die Final  runden. Bei nationalen 
Ausscheidungen kann es zu Abweichungen kommen.

Die Matche der Final runden werden nach folgendem Schema ausgetragen :
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1/4 finale 1/2 finale Finale

Finale pour la 3ème place

Die Matche der Finale werden nach dem KO-Prinzip ausgetragen.

Bei Gleichstand wird das Match sofort wiederholt. Bei neuerlichem Gleichstand wird jenes 
Team zum Sieger erklärt, das nach den Qualifikation runden mehr Punkte hatte.

Sieger des Wettbewerbs ist jener Roboter, der seinen Herausforderer in zwei Matche besiegt.
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8.Anhang A – Spezifikationen des Spieltisches 
und der Spielelementen

Dieser  Abschnitt  offenbart  alle  notwendigen  Einzelheiten,  um  einen  Spieltisch  und  die 
Spielelemente herzustellen.

8.1.Herstellungstoleranzen

Die Organisatoren verpflichten sich,  größtmögliche Präzision bei  der Herstellung des 
Spielfeldes einzuhalten. In Kauf zu nehmen sind jedoch Abweichungen von höchstens :

 2% bei den angegebenen Maßen des Spielfeldes,

 5% bei den Maßen der Spielelementen,

 10% bei den gemalten Markierungen

Es  werden  keinerlei  Reklamationen  bezüglich  Abweichungen  innerhalb  dieser  Toleranzen 
entgegengenommen.  Darüber  hinaus  werden die Teams darauf  aufmerksam gemacht,  dass 
Änderungen beim Glanz der Farben, sowohl von einem Spieltisch zum anderen, als auch im 
Laufe der Zeit auftreten können.

Sollten - trotz größter Bemühungen des Schiedsrichterkomitees dies zu unterbinden - doch 
Widrigkeiten  bei  den  Spielregeln,  den  Maßen  des  Spielfeldes  oder  der  Spielelementen 
auftreten,  so  müssten  u.U im Laufe  des  Jahres  entsprechende  Änderungen vorgenommen 
werden. Aus diesem Grund sollten die Teams stets die Homepage http://www.eurobot.org/ im 
Auge behalten: Änderungen bzw. Erläuterungen zu den Spielregeln werden bei Bedarf in so 
genannten FAQs (Frage-Antwort-Quiz) veröffentlicht. Darüber hinaus werden oft interessante 
Fragen  der  Teams  zu  den  Spielregeln  im  Forum  http://www.planete-sciences.org/forum 
behandelt.

Wichtige Hinweise : 

Es  ist  stets  zu  bedenken,  dass  es  bezüglich  der  Flachheit  der  Spieltische  –  je  nach 
verwendeten Materialien - zu geringen Abweichungen kommen kann. Außerdem bestehen 
manche  Spieltische  aus  mehreren  Teilen,  zwischen  welchen  es  zu  leichten  Sprüngen  
kommen kann. Aus all diesen Gründen werden die Teams angewiesen, das Fahrwerk ihrer  
Roboter so zu gestalten, dass sie imstande sind, diese Unebenheiten auszugleichen bzw.  
sich dadurch nicht beeinträchtigen lassen.

Die  angegebenen Toleranzen betreffen  lediglich  die  Spieltische  und die  Spielelemente. 
Bezüglich  der  von  den  Teilnehmer  herzustellenden  Roboter  und  Baken,  gelten  die,  in  
diesem Dokument, angegebenen Maße stets als Höchstmaße inklusive aller Toleranzen, die 
keinesfalls überschritten werden dürfen.
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8.2.technische Zeichnungen

Aufgrund ihres Umfangs wurden sämtliche technische Zeichnungen in den “Anhang C – ” Seite 
35 zusammengefasst.

8.3.Referenzen für die Farben

Bezeichnung Farbe Typus Referenz

Spieltisch grün Acryl, matt RAL 6018

Maiskolben weiss  oder 
schwarz Acryl, matt RAL 1013

Blaue Start-Zone Blau Acryl, matt RAL 5005

Gelbe Start-Zone Jaune Acryl, matt RAL 1023

8.4.Referenzen der Spielelemente 

Die Referenzen der Spielelemente werden so bald wie möglich im Forum bekanntgegeben.
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9.Anhang B – Kartensatz für die Auslosung
Ein Kartensatz für die Auslosung der Möglichkeiten besteht aus zwei Teile :

 9 Karten für die äusseren verdorbenen Maiskolben

 4 Karten für die mittleren verdorbenen Maiskolben

Konfigurationen für die äusseren Kolben : 
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10.Anhang C – technische Zeichnungen
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