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Was ist die RoboCup AG?

Die RoboCup AG ist eine Arbeitsgruppe von Bachelor- und Masterstudierenden des
Fachbereich Informatik an der Universität Hamburg. Als Hamburg Bit-Bots nimmt
die AG mit humanoiden Robotern am RoboCup in der Humanoid Kid Size League
teil.

Die AG arbeitet völlig autonom, wird von keinem wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw.
Professor beaufsichtigt und ist auch nicht Teil einer Lehrveranstaltung, erhält jedoch
Unterstützung in Hardware und Räumen von verschiedenen Arbeitsbereichen des Fach-
bereichs Informatik der Universität Hamburg.
Motiviert werden die Mitglieder durch die Einzigartigkeit des Projekts, welches im Ver-
lauf des gesammten Studiums unvergleichbar mit anderen Veranstaltungen ist. Hier
kann sich jeder einbringen, seine Kenntnisse anwenden und seine Kreativität entfal-
ten. Besonders durch die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge und der
damit verbundenen Straffung der Lehrinhalte kommt die praktische Anwendung des
Gelernten oft zu kurz. In unserer AG können nicht nur die Fähigkeiten in der Software-
enwicklung in der Praxis weiterentwickelt werden, sie bietet auch die Arbeitsumgebung
eines richtigen Projekts über einen langen Zeitraum. Durch strukturierte Vorgehens-
modelle und Ansätzen aus Scrum und Kanban sammeln die Studierenden wertvolle
Erfahrungen aus der Praxis eines Softwareprojekts, wie es ihnen im späteren Arbeits-
leben oft begegnen wird. Durch die völlige Autonomität können die Studierenden sich
selbst aus wissenschaftlichen Arbeiten das benötigte Wissen aneignen und dann oh-
ne den Leistungsdruck der Lehrveranstaltungen selbst implementieren, evaluieren und
verbessern. Ein Highlight stellen die Reisen zu den regionalen und internationalen
Meisterschaften dar. Neben dem Messen der Ergebnisse des letzten Jahres steht vor
allem der Forschungsaustausch im Vordergrund, es werden wichtige Kontakte geknüpft
und mit den anderen Teams über aktuelle Forschungsschwerpunkte diskutiert. Dies
gibt wichtige Impulse für die Arbeit zwischen den Meisterschaften.

In der Humanoid Kid Size League müssen die Roboter nicht nur selbst programmiert
werden, auch die Hardware darf verändert werden. Die RoboCup AG hat drei Darwin
OPs der Firma Robotis zur Verfügung, die nach und nach für die Bedürfnisse beim
Fußballspielen optimiert werden. Neben diesen Aufgaben gibt es jedoch auch zahlreiche
Aufgaben im Bereich Organisation, Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. In
einem wöchentlichen Teammeeting findet ein Austausch zwischen den verschiedenen
Gruppen statt, die vergangene Woche wird reflektiert und die nächste geplant. Wer-
den neue Organisationskonzepte eingeführt, findet auch stets eine Evaluation statt, ob
sie die Produktivität der Gruppe steigern konnten. Auftretende Probleme können so
sehr schnell gelöst werden, worduch ein gutes Arbeitsklima im Team herrscht. Durch
eine gute Dokumentation und Zusammenarbeit der erfahreneren Studenten kann eine
Einarbeitung für neue Mitglieder sehr schnell und einfach erfolgen.

Momentan besteht die AG aus einem Kern von zehn sehr aktiven Studierenden. Sie
werden unterstützt von bis zu zwanzig weiteren Studenten, die bei Bedarf und je nach
Zeit helfend unter die Arme greifen. Insbesondere in den Wochen vor einem Wettkampf
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treffen sich die Studierenden jedes Wochenende und programmieren gemeinsam.
Die AG hat eine durchgehende, starke Präsenz am Fachbereich Informatik. Bereits
während der Orientierungseinheit, der ersten Studienwoche für Erstsemesterstudie-
rende, findet eine Vorstellung der AG statt. Regelmäßig werden Berichte in der Fach-
schaftszeitung veröffentlicht, darüber hinaus nimmt die AG an Events, wie dem Som-
merfest, teil und präsentiert dort ihre Fortschritte. Sowohl von vielen Studierenden
als auch von Lehrenden wird die Homepage des Teams regelmäßig gelesen, um sich
über die aktuelle Forschung und die Ergebnisse auf Wettkämpfen auf dem Laufenden
zu halten. Der Erfolg der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Fachbereichs kann an der
steigenden Anzahl von aktiven Mitgliedern gemessen werden. Dies bietet Ihnen eine
gute Möglichkeit zur Platzierung von Werbematerial.
Auch außerhalb des Fachbereichs Informatik gelingt es der AG hervorragend, sich zu
präsentieren. Im März wurde eine kurze Reportage vom Hamburger Sender Tide TV
über die Arbeit der AG veröffentlicht, außerdem interviewte eine Reporterin des Ra-
diosenders NDR Info die Leiterin der AG. Während den deutschen Meisterschaften
wurde u.A. in den

”
Daily News“ und in der Zeitung

”
Die Welt“ über das Team be-

richtet. Die Medienpräsenz soll noch weiter ausgebaut werden. Bei Veranstaltungen
des Fachbereichs Informatik in der Öffentlichkeit ist die RoboCup AG ebenfalls stets
vertreten, sei es beim GirlsDay, beim Sommerfest oder den Unitagen für Oberstu-
fenschüler.

Das Ziel der jungen Arbeitsgemeinschaft ist es, sich im internationalen Wettbeweb mit
anderen Universitäten einen Namen zu machen. In diesem Zusammenhang ist der drit-
te Platz bei den deutschen Meisterschaften im ersten Jahr der Teilnahme als großer
Erfolg zu werten und lässt großes für die Weltmeisterschaften hoffen. Insbesondere
möchte die Arbeitsgemeinschaft zeigen, dass es auch als rein studentisch organisier-
te Gruppe in Zeiten von Bachelor- und Masterstudiengängen möglich ist, sich mit
Teams bestehend aus wissenschaftlichen Mitarbeitern, die bereits Jahre lang am Ro-
boCup teilnehmen, zu messen. Bereits jetzt genießt das Team Hamburg Bit-Bots die
Anerkennung der deutschen RoboCup-Gemeinschaft insbesondere wegen ihres heraus-
ragenden Ehrgeizes und ihrer Flexibilität. Daraus resultierend soll das Ansehen der
Universität Hamburg im internationalen Vergleich gestärkt werden.

Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage unter: http://bit-bots.de
Im Zuge unserer AG-Arbeit haben wir den Artikel aus der englischen Wikipedia ins
Deutsche übersetzt. Hier finden Sie weitere Informationen zu der von uns verwendeten
Roboterplattform:
http://de.wikipedia.org/wiki/DARwIn-OP
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Abbildung 1: Unsere Roboter: Drei Darwin OPs

Abbildung 2: Unser Team für die Deutschen Robotikmeisterschaften in Magdeburg
im März 2012

Abbildung 3: Das Team bei der Siegerehrung für den dritten Platz bei den Deutschen
Robotikmeisterschaften im Magdeburg im März 2012
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