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Interessante Videos

 Seite 12

 Video RoboCup Home

 http://www.youtube.com/watch?v=YpjeNa8
BAYg

 Simple task in complex environment !

 Interessante Punkte im Video: anfang, 0:40, 
4:00, 5:57, 8:14

 Seite 56

 NIMBRO Team Bonn

 http://www.youtube.com/watch?v=I1kN1bA
eeB0&noredirect=1

 Interessante Punkte im Video: einfach ganz
ansehen

► Seite 58

► TOBI Team Bielefeld

► http://www.youtube.com/watch?v=p1b
kFZVItDY&noredirect=1

► Interessante Punkte im Video: 2:30, 3:45, 
5:50, 6:30

► Seite 60

► Homer@UniKoblenz, Robot Lisa

► http://www.youtube.com/watch?v=HaB
DGt15l2M&noredirect=1

► Interessante Punkte im Video: 1:28, 3:50

http://www.youtube.com/watch?v=YpjeNa8BAYg
http://www.youtube.com/watch?v=I1kN1bAeeB0&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=p1bkFZVItDY&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=HaBDGt15l2M&noredirect=1
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Überblick RC Ligen

 RC seit 1997 Japan Nagoya

 SOCCER

• Nicht Humanoid

• Humanoid

• Virtuell

 Junior League

 Demo Wettbewerbe

 Seit 2010 Festo Logistics Leage

 Mobile Robotik @WORK

 Mobile Robotik Rescue

 Interaktive Mobile Robotik @HOME



Soccer Ligen

Nicht Humanoid

 Small Size

• Zwei Teams je 5 Spieler

• Roboter per Funk von PC aus 
gesteuert

• Spielgeschehen per Kameras (4m 
über Spielfeld) 

• Oft omnidirektionaler Antrieb -> 
dynamisches Spiel

 Middle Size

• Roboter autonom mit eigenen 
Sensoren (entgegen small size)

• Omnidirektionale Kamera (360°
horizontal und vertikal)

• Oft mehr als 2m/s Geschwindigkeit

Nicht Humanoid

 Four Legged

• Roboter Hung Aibo

• Autonom

• Kommunikation untereinander mit 
WLAN

• eingestellt

 Standard Platform League

• Humanoider Roboter Nao



Soccer Ligen

Humanoid

 KidSize <60cm

• Fußballspiele

 TeenSize 100-120cm

• Fußballspiele

 AdultSize >130cm

• Elfmeterschießen

 + technische Wettbewerbe

 Untersuchte Forschungsfragen

• Dynamische Laufen auf zwei Beinen

• Ballmanipulation

• Visuelle Wahrnehmung der Spielsituation

• Koordination des Mannschaftsspiels



Soccer Ligen

Virtuell

 2D Simulation

• Zwei Teams je 11 Spieler

• Rein virtuell auf SoccerServer

 3D Simulation

• Komplexe Physik-Engine

• Ball in 3-dimensionen bewegbar

 MR



Junior League

 Schüler/innen bis 20Jahre (zweigeteilt 
bin 15J und älter)

 Begeistern für Robotik und Informatik

 Drei Unterligen

 Dance

 Roboter tanzt nach Musik

 Kreativität

 Rescue

 Linie folgen

 ‘Opfer’ erkennen und Bergen

 Erschwert durch Rampen, Lücken und 
Hindernisse auf und neben der Linie

 Soccer

 Zwei Roboter gegeneinander (max. 

18cm Durchmesser, 22cm Höhe)

 Schwarz nach weiß skaliertes 

Spielfeld

 Offiziell Abgeschafft

 Neu:

 Zwei gegen zwei (22cm Durchmesser 

und Höhe)

 Früher Spielfeld mit Bande, neu Aus-

Zone

 Ball ca. Tennisball groß, sendet 

Infrarot licht aus



Demo Wettbewerbe

 Seit 2010 Festo Logistics Leage

 2 Teams müssen nacheinander 10 Produktionsanlagen beliefern

 Möglichst schnell

 Omnidirektionaler Roboter von Festo – Robotino

 Grafische Programmiersprache RobotinoView oder C++ und Java

 Erstellen des Programms inklusive Teamfähigkeit

 Zusätzliche Sensorik darf angebracht werden



Mobile Robotik @WORK

 Roboter in Arbeitsnahmen Szenarien

 Mobile Manipulation

 Logistic

 Cooperative mobile Manipulation

 Planen von mehreren Aufträgen

 Terminplanung

 Multi-kriterielle Optimierung



Mobile Robotik Rescue

 Sumilation

 Koordination von Rettungseinheiten in einer verwüsteten Stadt

 Mobile Roboter

 Eigenständiges suchen von Überlebenden in verwüsteten Räumen



Interaktive Mobile Robotik @HOME

 Erstmalig 2006

 Anwendung autonomer mobile Roboter im alltäglichen Leben

 Szenario: Wohnzimmer und Küche

 Wird immer komplexer (Garten/Park, Laden, Straße, Öffentlicher Platz) Ziel ist die reale Welt.

 Erfüllen von verschiedenen Aufgaben

 Mensch-Maschine-Interaktion / Kooperation

 Navigation und Mapping in sich verändernden Umgebungen

 Computer Vision und Objekt Erkennung unter natürlichen Licht Verhältnissen

 Objekt Manipulation 

 sowie Standardisierung und System Integration.

 Video RoboCup Home

 http://www.youtube.com/watch?v=YpjeNa8BAYg

 Simple task in complex environment

http://www.youtube.com/watch?v=YpjeNa8BAYg


@Home  Arena 2012&2013

 Typische Möbel und Gegenstände

 Szenario ist nicht fix -> reale Welt

• Große Änderungen 1h vor Test

• Kleine jeder Zeit

• Position von Navigation Zielen fix

 Arena umrandet von Wänden min 60cm

 Mindestens zwei Türen (wenigstens eine mit Griff statt 

Knauf)

 Ebener Boden, keine Stufen oder Treppen

 aber Teppich, Türschwellen,..

 Einfarbig, aber Teppiche, Bilder,.. sind möglich

 Durchsichtige Elemente sind möglich



@Home:  Arena 2012&2013

 Liste mit 25 vordefinierte beliebigen Objekte ‚known oject‘

 Zusätzlich existieren weitere Objekte ‚unknown object‘

 Jedes Objekt gehört zu einer Klasse ‚object class‘, mit definiertem 

Ort ‚object location‘

• zB.: Cola -> Getränk -> Küchen Tisch

 Liste wird während Setup Tagen bekannt gegeben



@Home:  Arena 2012&2013

 Es existieren vordefinierte Orte ‚predefined locations‘

• Bücherregal, Esstisch, Fernseher, Eingangstür, ..

 Jeder Ort gehört einer Klasse an ‚location class‘

 zB.: Stuhl, Sessel -> Sitzplatz

 Die Orte werden während der Setup Tage bekannt gegeben

 20 dieser Orte dienen als ‚manipulation locations‘ für die Objekt 

Manipulations Tests

 Objekt wird an ‘manipulation location‘ plaziert

 Weniger als 15cm von der Kante entfernt

 Zwischen Objekten mindestens 5cm Platz



@Home:  Arena 2012&2013

 Manche Tests beinhalten vordefinierte Räume ‚predefines rooms‘

 Eine Liste wird während der Setup Tage bekannt gegeben

 Manche Tests beinhalten vordefinierte Personen ‚predefined names‘

 Eine Liste wird während der Setup Tage bekannt gegeben

 20 Personen Männlich und Weiblich

 Aktuell häufige Vornamen in den USA



@Home  Arena 2012&2013
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@Home:  Roboter 2012&2013

 Nur autonome und mobile Roboter

 Max 2 Roboter pro Team

 Pro Test nur ein Roboter

 In Open Challenge, Demo Challenge und den Finals können beide 

Roboter benutzt werden.

 Nicht größer als eine Tür (200x70cm), nicht so schwer das der Boden 

eines Wohnhauses bricht

 Der Roboter muß einfach und schnell bewegt werden können, falls 
er es nicht mehr selbst kann



@Home:  Roboter 2012&2013

 NOT-AUS

• Gut sichtbar und erreichbar

• Sollte der einzige rote Knopf sein

• Roboter und alle Anbauten müssen sofort Stoppen

 Start-Knopf um den Test zu starten, der selbe für alle Tests

 Startet der Test mit dem Öffnen einer Tür soll der Start-Knopf nicht extra benötigt 
werden

 Nettes/ansprechendes Aussehen (nicht unbedingt Menschlich)

 Sicher zu bedienen

 Umgebung und Menschlichen-Bediener nicht stören/nerven

 HW soll abgedeckt sein, kein Tape sichtbar!

 Keine losen Kabel, scharfen Kanten oder ständige lauten Geräusche oder Blinkende 
Lichter

 Lautsprecherausgang benötigt, um Roboter sprechen zu hören



@Home:  Roboter 2012&2013

 Zusatzgeräte ‚external device‘ (alles was nicht teil des Roboters ist) 

müssen angemeldet und erklärt werden, sind aber möglich

 Alle Kabellosen Geräte ‚wireless devices‘ zB.: microphone, headset, 

bluetooth,.. Müssen angemeldet werden

 Künstliche/zusätzliche Landmarken und Markierungen sind nicht 

erlaubt

 Externe Computer für dezentrale Berechnungen sind erlaubt

 2013: keine externen Mikrophone, hand Mikrophone oder headsets, 
nur on-board Mikrophone



@Home:  Wettkampf Aufbau

2012&2013

 Organisiert in zwei Stufen und den Finals

 Stufe 1

 Offen für alle qualifizierten Teams

 Max. 6 Aufgaben, jeweils max. 5min

 Pro Aufgabe max. 1000 Punkte



@Home:  Wettkampf Aufbau

2012&2013

 Stufe 1

 Inspektion und Poster Session

• Roboter  macht selbständig Inspektion / Registrierung

• Team stellt Forschungsergebnisse auf Poster vor

 ‚Open Challenge‘ = offene Demonstration

• Um teilnehmen zu können muß in mind. einer andere Aufgabe 
teilgenommen werden

• Selbst gewählte Fähigkeiten

• Beurteilt von den anderen Team-Cefs

 ‚Technical Challenge‘ – keine Punkte, eigener Preis

• 2012: verlässliche Objekt Erkennung

• 2013: Möbel-Typ Objekt Erkennung



@Home:  Wettkampf Aufbau

2012&2013

 Stufe 1

 Aufgaben

 Follow me

• sicheres folgen einer unbekannten Person durch einen öffentlichen Bereich

 Clean up

• Der Roboter muß einen raum aufräumen

 Emergency

Der Roboter muß ein Feuer erkennen, nach Personen suchen und diese zum Not-
Ausgang bringen

 2012: Who is Who/2013: Cocktail Party

• Lernen und wiedererkennen von unbekannten Personen und Drinks bringen



@Home:  Wettkampf Aufbau

2012&2013

 Stufe 2

 Offen für die top 50% aus Stufe 1

 Die Aufgaben sind komplexer oder kombiniert

 Max. 3 Aufgaben, jeweils max. 10min

 Pro Aufgabe max. 2000 Punkte

 ‚Demo Challenge‘ = offene Demonstration

• Um teilnehmen zu können muß in mind. einer andere Aufgabe 

teilgenommen werden

• Der Rahmen der Demo wird vorgegeben, innerhalb dessen können 

freigewählte Fähigkeiten demonstriert werden 

• Beurteilt vom Technischen Komitee



@Home:  Wettkampf Aufbau

2012&2013

 Stufe 2

 Aufgaben

 All zweck Service Roboter 

• Verschiedene Aufgaben hintereinander in 30-40 minuten

 Restaurant

• Unbekannte, Reale Umgebung wie Restaurant oder Einkaufszentrum,..

• Karte erstellen in Lern-phase

• Karte für Navigation nutzen



@Home:  Wettkampf Aufbau

2012&2013

 Finals

 Offen für die besten 5 Teams

 Nur eine einzige offene Demonstration

 Beurteilt von externem (nicht aus der @Home Liga) und internem 

Komitee Mitgliedern

• Originalität und Presentation

• Nutzbarkeit / Mensch-Roboter-Interaktion

• System Integration / modalität

• Schwierigkeitsgrad und Erfolg der Presentation

• Relevanz / Nützlichkeit für Tägliche Leben

 Die Demo kann die selbe oder eine andere sein, als bei Stufe 1 oder 2

• Wissenschaftlicher Beitrag

• Beitrag zu @Home

• Relevanz für @Home / Neuheit 

der Idee

• Präsentation und Darbietung



@Home:  Wettkampf Regeln

2012&2013

 Nur die Roboter Inspektion und die Poster Session sind Pflicht 

Aufgaben

 Es muß angegeben werden an welchen Aufgaben teilgenommen 

wird

 Jede Aufgabe ist in Einzelaufgaben unterteilt, die separat bewertet 

werden

 Für nicht antreten, Regelverstöße,.. Können minus Punkte verteilt 

werden

 Es kann max. einmal neu gestartet werden (nicht die Zeit!)



@Home:  Wettkampf Regeln

2012&2013

 Die Teilnehmer dürfen den Roboter nicht berühren, es sei denn es ist 

Teil der Aufgabe

 Interaktion mit dem Roboter ist nur per Geste und Sprache erlaubt

• Handgesten werden vom Team selbst definiert

• Soll der Roboter den Bediener instruieren, darf ihm das Team nicht 

helfen, zB. Näher kommen, lauter reden, Befehl wiederholen,..

• Es soll kein Sprachkommando benötigt werden um den Roboter in 

Gestenmodus zu versetzten

 Fernsteuern, drücken von Knöpfen und beeinflussen von Sensoren ist 

verboten



@Home:  Wettkampf Regeln

2012&2013

 Kollisionen

 Roboter dürfen Objekte und Menschen sanft berühren, aber nicht 
hinein krachen, keine Berührung wird bevorzugt

 Roboter müssen aktiv anderen Robotern ausweichen, nicht aber eine 
laufende Objekt Manipulation abbrechen

 Start Signale

• Tür öffnen durch Bediener

• Start Knopf

 Start Position ist normalerweise außerhalb der Arena

 Der Roboter muß die Arena selbstständig betreten

 Er gilt als drinnen, wenn die Tür wieder geschlossen werden kann



@Home:  Wettkampf Regeln

2012&2013

 Zwischen den eigentlichen Wettkampf-Zeiten ‚test-slots‘ (ca. 2h) 

wird die Arena zu Vorbereitung freigegeben

 Kalibrieren, neu Kartographieren, Testläufe,..

 1h vor beginn sind nur noch die Teams in der Arena zugelassen, die im 

‚test-slot‘ antreten

 2012 Bonuspunkte für die Fähigkeit eine Tür zu öffnen (mit Klinke 

nach innen öffnend)

 In jeder Aufgabe in Stufe 1 und 2 können bis zu 10% Bonuspunkte 

erlangt werden, für außerordentliche Leistungen



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Inspektion 2012&2013

 Inspektion

 Der Roboter Registriert sich selbst

• Betreten des Bereichs durch die Eingangstür

• Vorfahren zum Schreibtisch, max. 2m Abstand

• Vorstellen (Name und Team Name)

• Übergabe Registrierungsformular

• Bereich verlassen durch Ausgangstür nach 

Aufforderung durch Teammitglied

• Test des Not-Aus-Knopfes



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Open Challenge 2012&2013

 7 min: setup, Presentation, Demontration

 3 min: Interview und Aufräumen

 Punkte für

 Gesamt Demonstration

 Mensch-Roboter-Interaktion

 Roboter autonomität

 Realismus und Nützlichkeit im täglichen Leben (Roboter verkauf bar ?)

 Neuheit und (wissenschaftlicher) Beitrag

 Schwierigkeit und Erfolg der Demonstration



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Technical Challenge 2012

 2012: verlässliche Objekt Erkennung

 25 Objekte auf einem Tisch

 15 bekannte, 10 unbekannte Objekte

 Zum Tisch fahren und mit dem Suchen beginnen

 Erkannte Objekte müssen angezeigt (zB aufgehoben, berühren, auf 

graphischem Modell anzeigen, auf Bild umrandet..) und benannt 

werden



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Technical Challenge 2013

 2013: Möbel-Typ Objekt Erkennung

 10 bekannte und 2 unbekannte Möbelstücke

 Roboter betritt Raum, bleibt 1m  von der Tür entfernt stehen (Such-
Position)

 Suchen und erkennen von Objekten

 Von der Such-Position aus gesehen müssen die gefundenen Objekte 
protokolliert werden (Bild, 3D-Punktewolke)

 Erkannte Objekte müssen angezeigt und benannt (aufgeklebtes 
Label) werden



@Home:  Wettkampf Stufe 1 

Follow me 2012&2013

 Außerhalb der Arena an öffentlichem Ort

 Strecke ist unterteilt in drei Bereiche

 Kein Start Signal, Operator fordert auf ‚follow me‘

 Roboter muß vorher min. 1min warten

 Roboter merkt sich Operator, erlaubt sind Anweisungen an den Operator 
währen dieser Initialisierung

 Roboter gibt OK -> Operator läuft los -> Roboter folgt ihm

 Verschieden Ablenkungen, Situationen in verschiedenen Bereichen

 Roboter darf höflich Personen bitten in vorbei zu lassen

 Roboter darf einmal pro Bereich den Operator zurückrufen, Verlust der 
Punkte für diesen Bereich !



@Home:  Wettkampf Stufe 1 

Follow me 2012&2013

 Bereich 1:

 Zwei Personen stehen im direkten Weg

 Operator manövriert um sie herum

 Eine der Personen kreuzt den Weg zwischen 

Operator und Roboter und bleibt 3s vor 

dem Roboter stehen



@Home:  Wettkampf Stufe 1 

Follow me 2012&2013

 Bereich 2:

 betreten eines engen Raumes zB.: Fahrstuhl (1x2m)

 Andere Personen können bereits drin sein

 Kein Platz zum manövrieren -> umgekehrte Reihenfolge beim Aussteigen

 Operator instruiert Roboter zum betreten oder verlassen des Fahrstuhls

 Die Türen schließen für mindestens 5s



@Home:  Wettkampf Stufe 1 

Follow me 2012&2013

 Bereich 3:

 Eine kleine Gruppe (4-5 Personen) steht vor dem Fahrstuhl

 Der Operator läuft durch die Gruppe ‚sneaks‘ und wartet auf der 

anderen Seite auf den Roboter

 Der Roboter muß um die Gruppe herum navigieren

 Der Operator darf mit Winken oder Rufen seine Position anzeigen



Beispiel Test Entwicklung: 
‘follow me’

 2007: Machbarkeitsnachweis (proof of concept)

spezielle Marken am Läufer/Menschen erlaubt

 2008: Läufer bekannt, aber keine speziellen Marken

 2009: Läufer unbekannt

 2010: ausserhalb der Arena, auf dem RoboCup gelände

 2011: vordefinierte Störungen (Menschen kreuzen den Weg
zwischen Roboter und Läufer)

 2012-13: überfüllte und komplexe Umgebung (Stockwerk mit
Aufzug wechseln)

 future: öffentliche Umgebung mit Menschenmengen und 
unvorhersehnbaren Störungen



@Home:  Wettkampf Stufe 1 

Clean up 2012&2013

 Aufgaben Focus liegt auf Objekt 

Erkennung, Wiedererkennung und 

Manipulation sowie sichere Navigation und 

systematische Suche

 Ein Raum in der Arena

 15 bekannte und 10 unbekannte Objekte 

auf Boden, Sitzen, Tischen, Regalen,..



@Home:  Wettkampf Stufe 1 

Clean up 2012&2013

 Arena betreten und auf weitere Befehle warten

 Wenn aufgefordert ‚clean up the room‘ soll der Roboter in den Raum 

navigieren und anfangen nach Objekten zu suchen

 Objekte müssen vor oder nach dem aufnehmen benannt werden

 Bekannte Objekte müssen an die definierte Stelle gebracht werden

 Unbekannte Objekte müssen in den Müll geworfen werden



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Emergency 2012&2013

 Aufgaben Focus liegt auf dem erkennen von Sicherheits kritischen 

Situationen und Mensch-Roboter-Interaktion sowie das programmieren 

von komplexem Verhalten

 In der Arena

 Feuer/Rauch Maschine in der Küche

 Personen in der Wohnung



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Emergency 2012&2013

 Betreten der Arena, in die Küche gehen, Feuer/Rauch erkennen

 Personen in der ganzen Wohnung suchen

 Gefundene Person retten

 Person ansprechen und fragen ob es ihr gut geht

 Keine Antwort, oder Nein -> Position merken

 Ja -> fragen ob Sie den weg zum Ausgang kennt

 Nein -> zum Ausgang bringen (max. 2m entfernen)



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Emergency 2012&2013

 Alle Personen gerettet -> Bericht an die 

Feuerwehr schicken

 pdf erstellen mit zB.:

 Karte, Ort des Feuers auf der Karte, Bild der 

Feuerquelle, Anzahl und Situation der 

gefundenen Personen (OK, brauchen Hilfe), 

Position und Bild von Personen die Hilfe 

brauchen

 Wohnung verlassen



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Cocktail Party 2013
 Aufgaben Focus liegt auf Mensch Erkennung und merken, Objekt 

Manipulation, sichere Navigation, Mensch-Roboter Interaktion

 5 Menschen in vordefiniertem Party-Raum

 Sitzend, stehend und in keinen Gruppen (2 und 3)

 Roboter betritt Arena und navigiert zum Party-Raum

 Der Roboter wartet bis er gerufen wird (Rufen und/oder Winken)

 3 Personen bestellen gleichzeitig Drinks

 Geht zur ersten Person, lernt sie (Name) und nimmt die Bestellung auf

 Gegeben falls Namen wiederholen lassen falls nicht verstanden

 Entweder Drink holen oder mehr Bestellungen aufnehmen



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Cocktail Party 2013

 Weitere Bestellungen aufnehmen

• Suchen nach winkenden, rufenden 

Personen

• Auffordern nochmal zu rufen

• Auffordern zu ihm zu kommen und zu 

bestellen

 Drink holen

• Navigieren zu bestimmter Position im Lager-

Raum (anderer Raum)

• Nehmen von einem oder mehreren Drinks

• Bei Unfähigkeit kann er um Hilfe 

bitten()Punkt Abzug!)



@Home:  Wettkampf Stufe 1

Cocktail Party 2013

 Drink bringen

• Erkennen von Personen und gegeben falls überbringen des Drinks

• Personen können den Platz wechseln

• Gegeben falls rufen von Personen um sie zu finden

• Max. 1m abstand zu Person

• Person eindeutig ansprechen mit Namen und Geste (anschauen, 

draufzeigen)

• Drink übergeben (Hand, Tisch, Boden,..) oder zum nehmen (zB.: von Auflage) 

auffordern, bei mehreren möglichen Drinks muß er benannt werden

 Sind alle Drinks übergeben soll der Roboter die Arena verlassen



@Home:  Wettkampf Stufe 2

Demo Challenge 2012&2013

 10 min: setup, Presentation, Demontration

 3 min: Interview und Aufräumen

 Punkte für

• Komplexität der Aufgabe und Forführung

• Machbarkeit

• Sicherheit

• Mensch-Roboter Interaktion

• Nutzbarkeit

 Zusatzpunkte für Team-Team-Interaktion



@Home:  Wettkampf Stufe 2

Demo Challenge 2012&2013

 Thema Gesundheitsfürsorge

 Hilfe, Fürsorge für Senioren, Kinder,...

 zB.: Hilfe beim

 Essen, Mobilität, Rehabilitation, Haare waschen,..

 Tisch decken/aufräumen, Betten machen

 Getränke, Essen, Medizin bringen

 Eine Person tragen, ins Bett helfen,..

 Mit Kindern spielen, Babysitten

 Gesprächspartner



@Home:  Wettkampf Stufe 2

All zweck Service Roboter 2012&2013

 Aufgaben werden zufällig von einer liste gewählt, aus einer von zwei Kategorien

 Kategorie 1:

• Der Befehl besteht aus drei Teilen

• Der Roboter soll zeigen das er den Befehl verstanden hat oder um 
Wiederholung bitten

 Kategorie 2:

• Grober Befehl (zB.: bring mir ein Getränk, statt Cola)

• Roboter kann fragen stellen für fehlende Informationen

• Oder einfach loslegen und suchen

 Kategorie 3:

• Befehl mit Fehlern

• Roboter soll Fehler erkennen (beim ausführen) und nochmal nachfragen

• Oder das Problem selbst lösen 



@Home:  Wettkampf Stufe 2

All zweck Service Roboter 2012&2013

 Nach beenden eines Befehlt (max. drei gleichzeitig)

 Soll der Roboter zur Ausgangsposition zurückfahren 

und auf neue Befehle warten

 Max. 10min um einen Befehl entgegenzunehmen 

und zu erledigen



@Home:  Wettkampf Stufe 2

Shopping 2012&2013

 Lern Phase

• Der Roboter wird durch die Umgebung 
geführt, und es werden ihm 5 Orte gezeigt

• 2 Produkt Regale, 3 Lieferorte, alle mit Label

• Jedes Regal enthält mehrere Objekte der 

selben Klasse

• Danach wird er zu Bestell Position ‚ordering
location‘ gebracht

 Navigations und Manipulations Phase

• Der Roboter erhält eine Bestellung mit 3 
Objekten zu 2 Lieferorten

• Nach ausführen der Bestellung kehrt der 
Roboter zur Bestell Position zurück



@Home Teilnahme ?

 Registrierung – ist Pflicht

 Open Challenge‘ = offene Demonstration Stufe 1

• Um teilnehmen zu können muß an in mind. einer andere Aufgabe aus Sufe 1 

teilgenommen werden zB.: ‚Follow me‘

 ‚Technical Challenge‘ – keine Punkte, eigener Preis

• 2012: verlässliche Objekt Erkennung

• 2013: Möbel-Typ Objekt Erkennung

 ‚Demo Challenge‘ = offene Demonstration Stufe 2

• benötigen Objekt Manipulation !



@Home Teilnahme ?

 Personen Erkennung

• Männlich, weiblich, alter, Gemütszustand

 Navigation, mapping

 Objekt Erkennung

• Bekannte Objekte, Klassifizierung unbekannter (ähnlicher) Objekte

 Objekt Manipulation

• Aufnehmen und ablegen verschiedener Objekte auf verschiedenen höhen



Robot World Cup 2012 

in Mexico City 



@Home Teams NimbRo – Bonn 2004

Our cognitive service robot Cosero became 

operational in Fall 2010. 

Cosero has an eight-wheeled omnidirectional base 

(12 DOF), a movable trunk (2 DOF), two 

anthropomorphic arms (7 DOF each), and a 

movable sensor head (2 DOF). Its arms are twice as 

strong as the ones of Dynamaid.

The robot is equipped with four laser-range-finders, 

a Time-of-flight camera, two color cameras, and a 

directional microphone.

 Video 2013



@Home Teams eR@sers - Japan

 The main hardware components 
of "tam@home" are:

 • Omni-Directional moving base 
by mecanum wheel

 • Hokuyo UTM-30LX laser
scanners

 • 6D Arm

 • Kinect Camera

 • Pan-Tilt Unit PTU-D46 (Directed
Perception)

 • ShotGun-Microphone(Sanken 
CS-3)

 The main hardware components 
of "DiGORO" are:

 • Laser range finders (HOKYO URG-
04X, UTM-30LX)

 • Upper Body Humanoid Robot 
HIRO(KAWADA Industries, JAPAN)

 • Four on board PCs (Core2Duo, 
Atom)

 • Two CCD cameras

 • 3D TOF camera SwissRanger 
SR4000 (MESA Imaging)

 • Pan-Tilt Unit PTU-D46 (Directed
Perception)

 • ShotGun-Microphone(Sanken 
CS-3)



@Home Teams Tobi - Bielefeld

 Basiert auf GuiaBot von mobilerobots.com

• Using the Laser Mapping & Navigation System and MobileEyes, GuiaBot

can map buildings and constantly update its position within a few cm 

while traveling in mapped areas. The robot is equipped with audio and 

video interaction accessories, so you can see the robot’s view remotely, 

speak, play and hear audio, and send the robot on patrol.

 Video Finals 2012

http://www.mobilerobots.com/Software/NavigationSoftware.aspx
http://www.mobilerobots.com/Software/MobileEyes.aspx


@Home Teams Tobi - Bielefeld

 two-wheel differential drive with two passive rear casters for balance

 180 degree laser range finder with a scanning height of ~30cm above the floor (SICK LMS, 
see image on the left)

 ToBI does not use an additional internal computer. The piggyback laptops are Core2Duo 
processors with 2GB main memory and are running Ubuntu Linux. 

 The cameras that are used for person and object detection/recognition are 2MP CCD 
firewire cameras (Point Grey Grashopper, see iamge on the left). One is facing down for 
object detection/recognition, the second camera is facing up for 
face detection/recognition. 

 For room classification and 3D object positions ToBI is equipped with an optical imaging 
system for real time 3D image data acquisition.

 Katana IPR 5 degrees-of-freedom (DOF) arm (see image, second from bottom on the right); 
a small and lightweight manipulator driven by 6 DC-Motors with integrated digital position 
encoders.

 The end-effector is a sensor-gripper with distance and touch sensors (6 inside, 4 outside) 
allowing to grasp and manipulate objects up to 400 grams throughout the arm's envelope of 
operation. 

 The upper part of the robot houses a touch screen (~15in) as well as the system speaker. The 
on board microphone has a hyper-cardioid polar pattern and is mounted on top of the 
upper part of the robot. The overall height is approximately 140cm



@Home Teams Homer@UniKoblenz

Robot Lisa
 Lisa is the autonomous service robot of team homer@UniKoblenz.

 Lisa is able to build 2D-grid maps and navigate savely and autonomously even in 

dynamic environments. 

 She can memorize, detect and recognize objects. 

 Her lower 2-DOF-gripper allows her to pick up objects from the floor and pass them on 

to her main 6-DOF arm. Using this arm Lisa can grasp objects from tables and shelves, 

carry them and pass them on to people. 

 Lisa is also able to detect and recognize faces and to follow people. To interact with 

Lisa one can use speech or gestures. Lisa is able to understand spoken commands 

and reply using a synthesized female voice. 

 Lisa’s animated face can take seven different expressions to convey a specific 

mood. While speaking her lips move correctly synchronized according to the spoken 

words.

 Video 2013



VIELEN DANK



QUELLEN

 http://de.wikipedia.org/wiki/RoboCup

 http://de.wikipedia.org/wiki/Robotino

 http://www.robocup2013.org/robocuphome/

 http://robocup.rwth-

aachen.de/athomewiki/index.php/Current_events

 http://www.robocup-us.org/Old/robocup-2007/index.html

 http://www.robocup.org/robocup-home/

 https://wiki.cc.gatech.edu/robocup/index.php/Schedule

 https://wiki.cc.gatech.edu/robocup/index.php/Results#Robo

Cup_.40Home

 http://www.robocup2012.org/

 http://www.robocup2013.org/

 http://robocup.rwth-

aachen.de/athomewiki/index.php/Main_Page

 http://www.robocupathome.org/

 http://www.robocupathome.org/rules

 http://rockinrobotchallenge.eu/Benchmarking_Robotics_Robo

Cup.pdf

 http://www.nimbro.net/@Home/robots.html

 http://www.ais.uni-

bonn.de/nimbro/papers/TDP_NimbRo_Home_2011.pdf

 http://robocup.rwth-

aachen.de/athomewiki/index.php/Teams#M-R

 http://www.cit-ec.de/de/ToBI

 https://sites.google.com/site/erasers2050/file-cabinet

 http://userpages.uni-koblenz.de/~robbie/20/?page_id=10
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