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Was ist der RoboCup?

Der RoboCup ist ein internationales Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Fort-
schritt in Hard- und Software von autonomen Robotern messbar zu machen. Auf Kon-
ferenzen zu diesem Thema konnten immer nur Ausschnitte aus dem Können der Ro-
boter in vordefinierten Szenarien gezeigt werden. Ein Vergleich von Verfahren und
verschiedenen Herangehensweisen war kaum möglich. 1997 wurde daher der RoboCup
gegründet. In verschiedenen Ligen mit fest definierten Regeln treten seitdem Roboter
der verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen gegeneinander an. Im
Wettkampf zeigen sich schnell die Stärken und Schwächen der gewählten Verfahren.
Der RoboCup ist in vier Bereiche unterteilt: RoboCup Soccer, RoboCup Rescue, Ro-
boCup@Home und RoboCup Junior. Jeder Bereich stellt besondere, sich ändernde
und mit der Zeit schwieriger werdende Aufgaben an die teilnehmenden Teams. Dabei
kann an den nationalen Ausscheidungen jedes Team teilnehmen. Für die Weltmeis-
terschaften ist eine besondere Art der Qualifikation nötig: Jedes Team muss in einem
Paper seine aktuelle Forschung und das Teamkonzept vorstellen. In einem Video muss
zusätzlich demonstriert werden, dass die Roboter in der Lage sind, den Anforderungen
in der entsprechenden Liga gerecht zu werden. Ein internationales Komitee wählt dann
die weltbesten Teams aus, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen dürfen.

Wichtig ist, dass beim RoboCup nicht der Wettbewerb im Vordergrund steht – es geht
darum, eine qualifizierte Grundlage für den Forschungsaustausch zu schaffen. So gibt
es im Rahmen der Wettbewerbe auch immer eine Zeit für Vorträge und Vorstellung
von Publikationen. Unter den Teams herrscht ein großer Zusammenhalt, so dass viele
Freundschaftsspiele oder selbstorganisierte Seminare zustande kommen. Alle arbeiten
gemeinsam daran, die Forschung voran zu bringen und haben immer das große Ziel
des RoboCup vor Augen: 2050 soll ein Roboterteam gegen die dann amtierenden Fuß-
ballweltmeister der Menschen antreten und gewinnen!
Eine weitere, wichtige Aufgabe des RoboCup ist es, Begeisterung für die Robotik
über die Grenzen einer Universität hinaus zu schaffen. Die Deutschen Meisterschaften
können von jedermann ohne Eintritt besucht werden und ziehen jedes Jahr eine große
Anzahl an Besuchern an.

Unser Team ist im Bereich Soccer angesiedelt. In welcher Liga ein Team spielt, ent-
scheidet die Hardware der Roboter. Wir spielen mit unseren 45 cm großen, humanoiden
Robotern in der Humanoid Kid Size League.
Unsere Roboter müssen daher auf menschenähnliche Weise Fußball spielen, sie benötigen
also einen aufrechten Gang. Auch die Sensoren sind an die Wahrnehmungsmöglichkeiten
der Menschen angepasst. Die Hardware darf grundsätzlich selbst gebaut oder bei ge-
kauften Robotern verändert werden, allerdings müssen bestimmte Rahmenbedingun-
gen wie Proportionen und die Gesamtgröße eingehalten werden.
Gespielt wird Drei gegen Drei auf einem sechs mal vier Meter großen Feld. Die Regeln
sind an die FIFA-Regeln angelehnt, auch wenn es besonders bei den Fouls noch einige
Anpassungen an die Besonderheiten der Robotik gibt.
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Die Schwierigkeit in unserer Liga besteht zunächst darin, dass die Roboter den
Gleichgewichtssinn für einen aufrechten Gang bekommen müssen. Dadurch, dass jedes
Team eine unterschiedliche Hardware benutzen darf, zeigen die Roboter große Diffe-
renzen im Bereich Stabilität und Robustheit. Da unsere Roboter nicht selbst gebaut
sondern gekauft sind, weisen sie hier große Vorteile im Vergleich zu den Gegnern auf.
Durch unsere gute Programmierung können unsere Roboter wesentlich schneller als
unsere Gegner laufen und haben somit einen großen Vorsprung.
Um seine Umwelt wahrnehmen zu können, haben die Roboter eine Kamera in ihrem
Kopf. Um auf diesen Kamerabildern die elementaren Informationen wie Position des
Balls und der Tore entnehmen zu können, ist eine schnelle und stabile Bildverarbeitung
nötig. Neben diesen Grundvoraussetzungen sind für das Fußballspiel jedoch auch noch
eine Lokalisation auf dem Spielfeld und eine Kommunikation mit den Mitspielern von
Nöten. Eine Gegnererkennung erleichtert die Wegfindung auf dem Spielfeld. Für all
diese Aufgaben darf der Roboter nur seine eigene Hardware benutzen, externe Com-
puter oder Sensoren sind nicht erlaubt. Es bieten sich im RoboCup also Aufgabenfelder
aus nahezu jedem Bereich der Informatik mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass nur
eine sehr begrenzte Hardware und Rechenleistung verwendet werden kann.
Gerade für Teams, die nur aus Informatikern bestehen, stellt die Hardware oft eine
noch größere Herausforderung dar, denn auf Bereiche wie aufrechter Gang wirkt die
Hardware viel stärker als die Software ein. Daher ist die AG für Studierende und
Auszubildende aller Fachrichtungen offen. Dieser Anwendungsbezug stellt eine gute
Verbindung zwischen Informatik, Physik und Elektrotechnik her. Auch später im Be-
rufsleben ermöglichen die Einblicke in die jeweils anderen Bereiche den Informatikern
ein tieferes Verständnis von Problemstellungen.

Neben dem Fussballspiel gibt es noch spezielle Challenges, die die Roboter meistern
müssen. In unserer Liga müssen sie einen Ball einwerfen, um Gegner herumdribbeln
und mit einem anderen Roboter gemeinsam Pass spielen können. Durch diese beson-
deren Herausforderungen, werden die Teams dazu gebracht, vermehrt auch im Spiel
Verhalten für Standardsituationen bereit zu stellen. Da sowohl das eigentliche Turnier
als auch die Challenges in die Punktwertung einfließen, kann nur das Team das Turnier
gewinnen, das in beiden Bereichen sehr gut abschneidet.

Der RoboCup bietet jungen Wissenschaftlern aus aller Welt ein anschauliches Anwen-
dungsgebiet für nahezu alle Bereiche der Informatik. Dies stellt nicht nur eine gute
Ergänzung im Studium dar, es ermöglicht auch wichtige Impulse und Kontakte für
das Berufsleben danach.

Weitere Informationen zum RoboCup und den Wettbewerben in den jewiligen Jah-
ren findet sich es unter:

• http://www.robocup.org

• http://www.robocup2012.org

• http://www.robocupgermanopen.de/
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