ST
TM „Mo
obile Robotic
R
cs“
Thema d
der Aufg
gaben
Die Aufga
abenstellung des Bewerbes be
ewegen sic
ch im Konttext auton
nomer
Produktio
onsanlagen
n. Mobile Roboter
R
w erden zur Beschicku
ung der Ma
aschinen und
u
Abtranspo
ort fertiger Produkte
e eingesettzt.
Fragen zu
um Testpro
ojekt könn
nen bis Fre
eitag, 19.0
04.2013 an list@pria
a.at gerich
htet
werden.

Die Wetttbewerbsarena
Die Wettb
bewerbsarrena hat eiine befahrrbare Fläch
he von 244
4x122 cm und ist vo
on einer
7,4 cm ho
ohen Band
de aus hellem Holz u
umgeben. Um eine Beeinflusssung der Kamera
K
des Robotters durch
h umgeben
nde Zusch auer etc. zu vermeiden, ist diie Arena mit
m max.
50 cm ho
ohen weiße
en Wänden
n an drei S
Seiten auß
ßerhalb de
er Bande e
eingeschlos
ssen.
Die Arena
a hat eine weiße Oberfläche. A
Auf der Ob
berfläche sind
s
Markiierungen mit
m
schwarzen oder me
etallenen Klebebänd
K
dern aufgebracht.

Startzon
ne
Die Startz
zone ist ettwa 40x50
0cm groß u
und durch schwarze
e Linien ab
bgegrenzt. Von hier
startet de
er Roboterr und hierh
her muss e
er nach de
er Aufgabe
enlösung w
wieder
zurückkeh
hren. Die Linien geh
hören nich t mehr zur Startzon
ne.

2,4
44m

1,22m

Start
bereich

Produkttionsbere
reich und
d Maschiinen
Der Produ
uktionsberreich ist diie komplettte Fläche außerhalb
b des Starrtbereichs. Im
her bzw.
Produktio
onsbereich befinden sich ein o
oder mehre
ere Maschinen gleich
unterschiedlicher Typen.
Ty
Maschinen produzie
eren Produ
ukte. Der T
Typ der Maschine bz
zw. des errzeugten Produktes
P
wird durc
ch einen fa
arbigen Sc
chaumstofff-Würfel mit
m 10cm Kantenläng
K
ge angezeigt (blau,
gelb oderr rot).
Die Produktionsfläche der Maschine liegt unm
mittelbar ne
eben der M
Markierung
g. Sie ist
10x10cm groß und ist mit schwarzen L
Linien umrrandet. Ein
ne Maschin
ne kann nur dann
korrekt produzieren
n, wenn sich das be nötigte Ma
aterial vollständig in
nnerhalb der
d
onsfläche befindet,
b
ohne
o
die u mgebende
en Linien zu
z überdeccken.
Produktio
Von der P
Produktion
nsfläche führt eine 2
20cm lange
e schwarze
e Linie we
eg, die in einer
e
40cm langen schwa
arzen Querlinie ende
et.
An
nzeiger für Maschinenttyp
Pro
oduktionsfläche hier m
mit Puk zum
m Größenve
ergleich

Ausliefe
erungsbe
ereich un
nd Abgab
bestellen
n
Der Auslie
eferungsbereich ist mit einer Metalllinie
e vom resttlichen Pro
oduktionsb
bereich
abgegren
nzt. Innerh
halb des Auslieferun gsbereichs
s befinden
n sich ein o
oder mehrrere
Abgabes
stellen, diie fertige Produkte
P
e
entgegenn
nehmen.
Welche Prrodukte eiine Abgabe
estelle akzzeptiert istt mit einem
m farbigen
n SchaumstoffWürfel mit 10cm Ka
antenlänge angezeig
gt (blau, gelb
g
oder rot).
r
Der Ablag
n muss, is
gebereich, in dem das Produk
kt zur Abga
abe abgele
egt werden
st
10x10cm groß und mit schwa
arzen Linie
en umrand
det.
agebereich
h führt ein 20cm lan ger Metallstreifen weg.
w
Vom Abla
Anzeiger für erlaub
bten Produk
kttyp

Ablage
efläche

Jede Abga
abestelle kann
k
nur einen
e
Prod
dukttyp en
ntgegennehmen z.B.. ein Produ
ukt von
einer blau
uen Masch
hine wird nur
n von ein
ner blauen
n Abgabestelle entge
egengenommen.
Ein Produ
ukt gilt dan
nn als korrrekt abgeg
geben, we
enn es sich
h vollständ
dig innerha
alb des
Ablagebereiches be
efindet, oh
hne die um
mgebenden
n Linien zu
u überdeck
ken.

Materiallien und Produktte
Materialie
en und Pro
odukte werden durch
h Hockey--Pucks darrgestellt (j edes Team
m hat
einen enttsprechend
den Puck mit
m dem Le
eih-Robotino erhalte
en). Verscchiedene
Produktty
ypen können nicht anhand
a
dess Pucks un
nterschieden werden
n sondern nur
anhand der Farbkod
dierungen der Mascchinen und
d Abgabesttellen.

Hindern
nisse
Im Produktionsbere
eich könne
en Hindern
nisse vorhanden sein. Die gen
naue Gesta
altung
wird bei d
den Wettbewerbsauffgaben be schrieben. Die Hindernisse lasssen sich jedenfalls
j
von den A
Abstandssensoren orten
o
und a
auch optis
sch von allen andere
en Installationen im
Produktio
onsbereich untersche
eiden. Hin
ndernisse können
k
du
urch Boden
nmarkierungen
(schwarz und/oder Metall) zu
usätzlich g
gekennzeic
chnet sein.

Beispiell für eine
e Wettbewerbsarrena
Aufgabe ffür den Ro
oboter kön
nnte hier d
die korrektte Beschick
kung der M
Maschine mit
Material, abwarten der Produ
uktion (deffinierte Ze
eitspanne) und der a
abschließe
ende
Abtranspo
ort zur Abgabestelle
e sein, ohn
ne mit Auffbauten zu kollidiere
en. Anschliießend
kehrt derr Roboter wieder
w
in den
d
Startb
bereich zurück.
M
Maschine
mit
m Produkt

Auslieferungsbereich

Start
bereich

Abgabe
estelle

Lösungs
spräsenttation
Jeden Tea
am stehen
n pro Aufga
abe zwei P
Präsentatio
onsphasen
n mit jewe
eils 15 Min
nuten zur
Verfügung
g, innerha
alb derer je
ederzeit E IN Wertun
ngslauf ges
startet we
erden darf..
Die restlic
che Zeit ka
ann zur Vo
orbereitun
ng des Werrtungslauffes, Verbin
nden der Roboter
R
etc. genu
utzt werden.
Die Reihe
enfolge der Präsenta
ationen wirrd am erstten Tag au
usgelost.

Start ein
nes Werttungslau
ufes
Innerhalb
b der Präse
entationsp
phase kann
n ein Team
m jederzeitt EIN MALL einen
Wertungs
slauf starte
en. Dies muss
m
bei de
er Jury an
ngekündigtt werden. Der Start wird mit
„drei-zwe
ei-eins-Los
s“ angekün
ndigt, bei „„Los“ darff ausschließlich der „„Start-Buttton“ in
der Progrrammierso
oftware betätigt wer den.
Bei einem
m Frühstarrt wird das
s Programm
m gestopp
pt und der Wertungsslauf neu gestartet.
g
Bei einem
m erneuten
n Frühstart gilt der W
Wertungsla
auf für die
ese Präsen
ntationsphase als
verbrauch
ht und wirrd mit 0 Pu
unkten bew
wertet.
Der Roboter wird vor Beginn eines Werrtungslauffes vom Te
eam selbsttständig in
n der
Startzone
e platziert.. Die Ausriichtung da
arf frei gew
wählt werd
den, solan
nge der Roboter mit
allen Teile
en vollstän
ndig innerh
halb der S
Startzone positionier
p
rt (die Lini en selbst sind nicht
Teil der S
Startzone) wird und keine Ban den berüh
hrt.

Während des Wertungslaufes
Der Roboter muss die gestellte Aufgabe autonom bzw. mit Hilfe des
Steuerungscomputers bewältigen. Die Reihenfolge der Lösungsfindung ist frei wählbar,
solange in der Aufgabenbeschreibung nichts vorgeschrieben ist.
Der Wertungslauf darf nicht von außen beeinflusst werden. Jegliche (auch nur
versuchte) Einflussnahme am Roboter, der Arena oder dem Steuerungscomputer führt
zu einem Abbruch des Wertungslaufes.
Die Jury kann bei besonderen Umständen einen Wertungslauf abbrechen und neu
starten (z.B. Abbruch der WLAN-Verbindung).

Ende eines Wertungslaufes
Ein Wertungslauf endet
•
wenn der Roboter alle Aufgaben erfüllt hat und vollständig innerhalb der
Startzone zum Stillstand kommt, ohne die Bande zu berühren. Nur in diesem Fall gilt
die Aufgabe als komplett gelöst und berechtigt das Team für den Zeitbonus (siehe
Bewertung) oder
•
nach Ablauf der maximalen Wertungslaufdauer von 10 Minuten bzw. Ablauf der
Präsentationsphase von 15 Minuten - je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt oder
•
wenn der Roboter die Aufbauten der Aufgaben in der Wettbewerbsarena
verschiebt/verändert bzw. die Arena beschädigt oder
•

wenn das bewertete Team den Abbruch des Wertungslaufes fordert oder

•
ein unerlaubter Eingriff in die Wettbewerbsarena oder am Steuerungscomputer
erfolgt.
In den ersten vier Fällen wird jedenfalls die bis zum Ende des Wertungslaufes
erreichte Punktezahl gewertet. Im letzten Fall entscheidet die Jury.

Bewertung
Jeder Wertungslauf eines Teams wird von 3 Jury-Mitgliedern beobachtet. Für jede
Teilaufgabe wird unmittelbar nach deren Lösung(sversuch) entschieden, ob diese
gelöst wurde oder nicht. Jede Teilaufgabe kann entweder vollständig gelöst werden
(volle Punkteanzahl) oder nicht (keine Punkte). Teilaufgaben werden nicht weiter
unterteilt.
Für jede Aufgabe gibt es max. 40 Punkte. Die Punkteverteilung auf die Teilaufgaben
ist bei der Aufgabenbeschreibung angeführt.
Löst mindestens ein Roboter die komplette Aufgabe innerhalb eines Wertungslaufes,
wird ein Zeitbonus von 10 Punkten vergeben. Dieser verteilt sich anteilig auf alle
Roboter mit einer kompletten Lösung gewichtet nach der benötigten Zeit.
Die notierten Bewertungen können direkt nach dem Wertungslauf vom bewerteten
Team eingesehen werden. Erfolgt dabei kein Einspruch gilt das Ergebnis als fixiert und
kann zu keinem späteren Zeitpunkt mehr korrigiert werden.
Gibt es am Ende des Bewerbes ein Ex-Aequo unter den ersten drei Plätzen, wird die
beste Laufzeit jeder Aufgabe (unabhängig ob die Aufgabe vollständig gelöst wurde)
zusätzlich zum Finden einer eindeutigen Reihenfolge herangezogen.

C
Changes & addition
ns to prrevious inforrmation
n
•
For everyy assignmen
nts a team can score u
up to 40 points (was 80
0) and can gget addition
nal 10 pointss
time-b
bonus (wass 20).
•
In case o
of equally placed teams
s (first three
e ranks) at the end of th
he tournameent, the bes
st time of a team
for ev
very assignm
ments – reg
gardless if the team fin ished every
y task – will be used to determine the final ran
nking.
•

Schedule
e: On Thursday 25.04.2
2013 presen
ntation starrts at 8:30 (w
was 9:00)

Transslation Table
f
descripttion of the test project was
w written
n in German
n. The follow
wing translaation table should
s
help avoid
The first
confu
usion with th
he English text
t
of the assignments
a
s of this com
mpetition.

German

English

En
nglish

German
G

Abga
abestelle

discharge spot
s

co
ompetition arena
a

Wettbewerrbsarena

Auslieferungsbe
ereich

delivery are
ea

de
elivery area

Auslieferun
ngsbereich

Masc
chine

production machine

dis
scharge spo
ot

Abgabeste
elle

Produkt

product

jud
dging period
d

Wertungsla
auf

Produktionsbere
eich

production area

lau
unching are
ea

Startzone

Produktionsfläch
he

production spot

prroduct

Produkt

Startzone

launching area
a

prroduction arrea

Produktion
nsbereich

Wertungslauf

j
judging
perriod

prroduction machine

Maschine

Wettbewerbsare
ena

competition
n arena

prroduction sp
pot

Produktion
nsfläche

Asssignment 1
Schedule
Tuesd
day, 23.04.2013
12:30
0 – 13:30

duction of th
he assignme
ent and team meeting
Introd

13:30
0 – 17:00

Working on the solution
s
to th
ment. You wiill have the possibility to
t test
he assignm
your solutions
s
on
n the compe
etition arena
a according
g to a fixed sschedule.

Wedn
nesday, 24.04.2013
08:00
0 – 11:30

Prese
entations in the compettition arena

Des
scription
Your task is to accquire a pro
oduct from a machine iin the produ
uction area and to transsport it to a discharge spot.
There
eby the robo
ot has to cro
oss two lanes of trafficc, which are used by other vehicless.
Vehic
cles are sym
mbolized by dark red fo
oam cubes ((10 by 10 cm).
Traffic
c lanes are marked witth a black line on each side (see picture).
p
The vehicle
v
positions are un
nknown unttil the start o
of the judgin
ng period. As
A judging sstarts, the ve
ehicles 'stop' and
retain
n their positiion until the
e end of the judging pe riod.
Six diifferent arra
angements of
o the vehic
cles are posssible. Every
y team rolls
s a dice righht before jud
dging starts and
the co
ompetition a
arena will be
b prepared accordinglyy. Teams ro
oll the dice again
a
for theeir second judging
j
period.
There
e are no oth
her obstacle
es between the traffic la
anes.
The robot
r
is not allowed to touch
t
any of
o the vehiclles so that it changes its position. Caution: th
he foam cub
bes
sit loo
ose on the a
arena floor, so shifting is easily po
ossible! According to th
he general rrules, judgin
ng stops if any
a
eleme
ent of the arena is shiftted because
e of a robott collision.
Cube
es will neverr sit on top of
o other cub
bes.
ve hicles

delivery a
area with
discharge
e spot

1st ttraffic
ffi lane
l

secto
or 1

machin
ne with
product

se
ector 3

launch
area

se
ector 2

Proc
cedure
•

Teams ha
ave 210 min
nutes to pre
epare their ssolution for the assignm
ment.

During th
he first 30 minutes
m
all te
eams are alllowed to ta
ake measure
ements in thhe competittion arena. No
•
ed in the arena at this time! No sh
hoes in the
e arena!
robots are allowe
•

Afterward
ds every tea
am gets time-slots for ttesting theirr solutions in the compeetition aren
na exclusive
ely.

Every tea
am has two possibilities
s of 15 minu
utes each to
o present th
heir solutionns to the jurry. During th
his
•
entation the team can start
s
the jud
dging period
d any time. The
T judging
g period lassts 10 minuttes max (se
ee
prese
generral rules). T
The rest of th
he time can
n be used fo
or testing, setup, …
•

After their first prese
entation eve
ery team is a
allowed to return
r
to the
e working deesk to perfe
ect their solution.

Sco
oring
Criterion
C
/T
Task

Points

The robot
r
has le
eft the launcching area and
a does no
ot touch any
y part or any border off the
launc
ching area.

2

The robot
r
has passed the 1st traffic lan
ne and resid
des complettely in secto
or 2 withoutt
touch
hing any bo
order of a tra
affic lane.

5

The robot
r
has passed the 2nd traffic lan
ne and resid
des comple
etely in sector 3 withoutt
touch
hing any bo
order of a tra
affic lane.

5

The robot
r
has lo
ocated the production
p
machine.
m
Th
he product lies comple
etely inside tthe
pushing device o
of the robott.

4

The robot
r
has passed the 2nd traffic lan
ne. Productt and robot reside completely in seector 2
witho
out touching
g any borde
er of a traffic
c lane.

7

The robot
r
has passed the 1st traffic lan
ne. Product and robot reside
r
comp
pletely in seector 1
witho
out touching
g any borde
er of a traffic
c lane.

7

The robot
r
has lo
ocated the delivery
d
area. The prod
duct resides
s completely
y inside thee
delive
ery area witthout touching any borrder.

6

The robot
r
has delivered the
e product co
orrectly. The
e product lie
es complete
ely inside thhe
disch
harge spot w
without toucching any border and sstays there until end of the judgingg period.

4

Additional to the points men
ntioned above, every te
eam can ga
ain up to 10 time pointss. Time poin
nts are awarrded
only if the robot h
handles eve
ery task corrrectly and ccompletely. Time stops
s when the rrobot return
ns to and sto
ops
comp
hing any bo
pletely inside
e the launching area without
w
touch
orders.
The fastest
f
team
m earns 10 points,
p
othe
er teams gett less points
s according to the timee difference to the faste
est
team.
In cas
se of equallly placed te
eams (first th
hree ranks) at the end of the tourn
nament, thee best time of
o a team –
regarrdless if the team finish
hed every ta
ask – will be
e used to de
etermine the
e final rankiing.

Asssignment 2
Schedule
Wedn
nesday, 24.04.2013
12:30
0 – 13:30

duction of th
he assignme
ent and team meeting
Introd

13:30
0 – 17:00

Working on the solution
s
to th
ment. You wiill have the
he assignm
possibility to testt your soluti ons on the competition
n arena acccording to a fixed sched
dule.

Thurs
sday, 25.04
4.2013
Prese
entations in the compettition arena

08:00
0 – 11:30

Des
scription
You will
w find thre
ee productio
on machines
s inside the production
n area. Everry one of theem has alre
eady producced a
produ
uct, which w
waits to be collected
c
fro
om the mac hines.
The robot
r
has to
o collect all the
t products in the sho
ortest time possible
p
and
d deliver theem to the right discharrge
spots
s. The mach
hines can prroduce diffe
erent types o
of products (red, blue, yellow) whiich is represented as
as to be delivered to a discharge spot matching the macchine
colore
ed foam cub
bes (10 by 10 cm). The
e product ha
type (blue
(
cube tto blue cube
e, …). Prod
ducts will no
ot be removed from the
e discharge spot during
g a judging
period
d, so you ca
an use everry spot only
y once.
The position
p
of th
he machine
es and disch
harge spotss stay the sa
ame for all teams,
t
wheereas their types may vary.
v
It
is pos
ssible that there is morre than one machine off one type in the produ
uction area oor no machine for a typ
pe at
all. An
nyway, for e
every machine there is a matching
g discharge
e spot.
Six diifferent arra
angements of
o the types
s are possib
ble. Every te
eam rolls a dice right bbefore judgin
ng starts an
nd the
comp
petition aren
na will be prrepared acc
cordingly. Te
eams roll a dice again for
f their seccond judging period.
Accorrding to the general rulles, judging
g stops if an
ny element of
o the arena
a is shifted bbecause of robot collision.

Del ivery area with three
disccharge spotts

launching
area
machine
m
witth
product

Proc
cedure
•

Teams ha
ave 210 min
nutes to pre
epare their ssolution for the assignm
ment.

During th
he first 30 minutes
m
all te
eams are alllowed to ta
ake measure
ements in thhe competittion arena. No
•
ed in the arena at this time! No sh
hoes in the
e arena!
robots are allowe
•

Afterward
ds every tea
am gets time-slots for ttesting theirr solutions in the compeetition aren
na exclusive
ely.

Every tea
am has two possibilities
s of 15 minu
utes each to
o present th
heir solutionns to the jurry. During th
his
•
entation the team can start
s
the jud
dging period
d any time. The
T judging
g period lassts 10 minuttes max (se
ee
prese
generral rules). T
The rest of th
he time can
n be used fo
or testing, setup, …
•

After their first prese
entation eve
ery team is a
allowed to return
r
to the
e working deesk to perfe
ect their solution.

Sco
oring
Comp
pletely insid
de / outside”” means, no
o surroundin
ng border marked
m
by lines or woodden borders of the
comp
petition area
a may be touched or ov
verlap with tthe robot.
Poin
Criterion
n / Tasks
nts
The robot
r
has le
eft the launcching area and
a does no
ot touch any
y part or any border off the launching
area..

2

The robot
r
has lo
ocated the first
f
producttion machin e (at will). The
T productt lies compleetely inside
e
the pushing
p
devvice of the ro
obot (in this
s case touch
hing the surrrounding metal
m
of the pushing
devic
ce is allowed).

6

The robot
r
has lo
ocated the delivery
d
area. For the ffirst time a product
p
resides compleetely inside the
delive
ery area.

4

The robot
r
has delivered a product
p
corrrectly for the
e first time. The produc
ct lies comppletely inside a
comp
patible disch
harge spot and stays there until e
end of the ju
udging perio
od. The roboot resides
comp
pletely outside the delivvery area.

5

The robot
r
has picked up the second product (at w
will) from a production
p
machine
m
annd brought it to
the delivery
d
area
a (second tiime a produ
uct enters th
he delivery area). The product ressides entirelly
inside
e the delive
ery area with
hout touchin
ng any bord
ders.

8

The robot
r
has delivered the
e a product correctly fo
or the secon
nd time. The
e product liees complete
ely
inside
e a compattible discharrge spot and stays therre until end of the judging period. The robot
resides complettely outside the delivery
y area.

5

The robot
r
has delivered the
e last product correctlyy. The produ
uct lies completely insidde a
comp
patible disch
harge spot and stays there until e
end of the ju
udging perio
od. The roboot resides
comp
pletely outside the delivvery area.

10
0

Additional to the points men
ntioned above, every te
eam can ga
ain up to 10 time pointss. Time poin
nts are awarrded
handles eve
ery task corrrectly and ccompletely. Time stops
s when the rrobot return
ns to and sto
ops
only if the robot h
hing any bo
comp
pletely inside
e the launching area without
w
touch
orders.
The fastest
f
team
m earns 10 points,
p
othe
er teams gett less points
s according to the timee difference to the faste
est
team.
In cas
se of equallly placed te
eams (first th
hree ranks) at the end of the tourn
nament, thee best time of
o a team –
regarrdless if the team finish
hed every ta
ask – will be
e used to de
etermine the
e final rankiing.

Assiignmen
nt 1: poossible vehicle-posittions

Asssignmeent 2: possiblle mach
hine tyypes

