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1 Anfang

Bevor es losgeht, muss der Computer gestartet werden, und der EV3 eingeschaltet sowie

über das W-LAN mit dem Computer verbunden sein.

Open Roberta startet man im Browser (z.B. Mozilla Firefox) in dem man https://lab.open-

roberta.org/ eingibt oder einfach nach Open Roberta sucht und den ersten Treffer nimmt.

Dort wählt man den EV3 aus und anschließend EV3 leJOS 0.9.0 (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: EV3 und 0.9.0 auswählen.

Bevor man loslegt, sollte man sich anmelden, um die Programme, die man verwendet,

immer wieder verwenden zu können. bitte verwendet den Namen und das Passwort, die

auf dem Roboter abgebildet sind (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Anmelden
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Wenn ihr später eure Programme abspeichert, verwendet folgende Bezeichnungen als Pro-

grammnamen: Beginnt mit einem Buchstaben, z.B. die Anfangsbuchstaben eurer Team-

mitglieder und macht weiter mit Jahr, Monat, Tag und einer kurzen Beschreibeung, was

das Programm leistet. Das Datum ist sehr wichtig, da zum Einen die Programme nach

Aktualität sortiert werden. Zum Anderen könnt ihr immer wieder auf die alten Versionen

zurückgreifen, falls ihr den Fehler im aktuellen Programm nicht mehr findet. Ein Beispiel

für einen Programmnamen: NO20191126Kreuzungen.

Anschließend muss sich der Roboter über W-LAN mit dem Netzwerk verbinden. Dazu

geht man bei Open Roberta auf EV3 und dann auf verbinden (siehe Abbildung 3). Zum

Verbinden erwartet Open Roberta einen Code aus 8 Zeichen. Diesen erhält man vom EV3,

wie in Abbildung 4 zu sehen.

Abbildung 3: In Open Roberta mit dem EV3 verbinden.

Abbildung 4: Code von Open Roberta
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Diesen Code gibt man im offenen Fenster ein. Dabei muss man keine Groß- und Klein-

schreibung beachten. Nach einem kurzen Gepiepe ist alles einsatzbereit.

Abbildung 5: Codeeingabe an dem Computer
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2 Robotereinstellungen

2.1 Belegung der Sensor- und Motorports

Bevor du dein erstes Programm schreibst, muss du erst noch ein paar Robotereinstellungen

vornehmen. Das macht man im Reiter Roboterkonfiguration. Am EV3 sind die Ports 1 bis

4 für Sensoren vorgesehen und die Ports A bis D für Motoren.

Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du jemand anderen um Hilfe bittest, weil das

Programm aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und du nicht mehr weiter weißt.

Sich in ein fremdes Programm hinein zu denken ist wirklich schwierig. Um das etwas

zu erleichtern, sollten alle Schülerinnen und Schüler der Roboter-AG die gleichen Ports

für die gleichen Motoren bzw. Sensoren verwenden. Aus diesem Grund gilt die Notation

(Festlegung) in Abbildung 6. In Fahrtrichtung befinden sich Motor A und Sensor 1 auf

der linken Seite und Motor B und Sensor 2 auf der rechten.

Abbildung 6: Roboterkonfigurationen

2.2 Raddurchmesser und Spurbreite

Des Weiteren benutzt man später den Befehl, dass der Roboter eine bestimmte Strecke

vorwärts bzw. rüchwärts fahren oder sich um einen bestimmten Winkel drehen soll (fahre,

drehe usw.). Damit das funktioniert, sollten die zwei Größen Raddurchmesser und Spur-

breite richtig eingetragen werden (siehe Abbildung 7). Der Raddurchmesser ist einfach

zu bestimmen, allerdings sollte man die Kette mit dazurechnen. Die Spurweite ist der

Abstand zwischen den beiden Ketten, allerdings bei beiden Ketten von der Mitte aus ge-

messen. Wenn man es genau haben möchte, dann sollte man den Roboter vorwärts fahren
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Abbildung 7: Roboterkonfigurationen

und anschließend eine 90°-Kurve fahren lassen und eventuell die Werte für Raddurchmes-

ser und Spurweite leicht ändern.

Die von Open Roberta vorgegebenen Werte 5, 6cm und 18cm sind im Allgemeinen nicht

korrekt.

2.3 Übertragung

Möchte man ein Programm übertragen, drückt man auf das Dreieck auf dem Bildschirm

unten rechts. Nach dem Drücken wird das Programm automatisch gestartet (ca. 30s).
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3 Linie fahren, das erste Programm

Abbildung 8: Linie fahren

Als Erstes wählt man unter Aktionen ein einfaches Fahre vorwärts aus. Bei allen Bewe-

gungen (Fahre vorwärts, Fahre rückwärts, Drehe links, Drehe rechts) hält er erstmal an

und führt danach erst diese Bewegung aus.

Es ist wichtig, das zu wissen, da der Roboter z. B. bei einem Wiederhole unendlich oft

und einem Fahre vorwärts vor jedem Fahre vorwärts anhält und erst dann kurz vorwärts

fährt, nur um durch das nächste Fahre vorwärts wieder angehalten zu werden. Man sieht

dann nur ein Zittern, ohne dass er sich nennenswert bewegt.

Als Nächstes kommt die Endlosschleife Wiederhole unendlich oft, damit der Roboter das

Programm immer wieder ausführt. Würde diese Scheife fehlen, wird das Programm einmal

ausgeführt und dann sofort beendet.

In der Endlosschleife Wiederhole unendlich oft befindet sich die Verzweigung wenn ...

mache .... Sie ist dafür da, um auf äußere Einflüsse zu reagieren. Im ersten Fall wird

überprüft, ob die Farbe, die der Farbsensor, welcher an Port 1 angeschlossen ist, schwarz

ist. Falls ja, dreht sich der Roboter nach recht, wenn nicht, macht er nichts und überprüft

die zweite Verzweigung. Danach geht es durch die Endlosschleife wieder von vorne los.

Falls weder der linke, noch der rechte Sensor
”
schwarz“ erkennen, wird diese Endlosschleife

ein paar hundert mal pro Sekunde durchlaufen.
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4 Kreuzungen

Abbildung 9: Kreuzung

Beim RoboCup ist es so, dass der Roboter einer Linie folgt und an Kreuzungen entwe-

der rechts oder links abbiegen muss. In welche Richtung man abbiegen muss, ist vorher

bekannt.

Die Sensoren erkennen die Kreuzung daran, dass beide die Farbe Schwarz sehen. Wenn

man jetzt allerdings hinter dem normalen Algorithmus des Linie-Fahrens programmiert,

dass er, wenn beide Sensoren die Farbe Schwarz sehen, abbiegt, hat man das Problem,

dass es Zufall ist, ob er in diesem Algorithmus ist oder beim ganz normalen Rechts- bzw.

Links-Abbiegen, weil bei allen drei Algorithmen die Wenn-Bedingung erfüllt ist.

Um das Problem zu lösen, sollte schon beim Linie-Fahren überprüft werden, ob es sich

bei dem Erkennen von der Farbe Schwarz nur um das normale Linie-Fahren handelt (nur

ein Sensor sieht Schwarz) oder um um eine Kreuzung (beide Sensoren erkennen Schwarz).

In Abbildung 9 ist ein solcher Algorithmus implementiert.

Wenn z.B. der Sensor 1 die Farbe Schwarz erkennt, überprüft er, ob auch der Sensor

2 die Farbe Schwarz sieht. Wenn ja, ist es eine Kreuzung und der Roboter biegt, wie in

diesem Beispiel rechts ab (Rechts-Parcours). Wenn nicht, dann handelt es sich nur um eine

schwarze Linie und der Roboter dreht sich leicht, um nicht von der Linie abzukommen.

Wenn man vorher weiß, dass es sich um einen Links-Parcours handelt, muss in beiden

Wenn-mache-sonst-Schleifen das obere Drehe von rechts nach links geändert werden.
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5 Die Rampe

Beim oberen Teil der Rampe hat der Roboter das Problem, dass die ausgesendeten Licht-

strahlen der Diode nicht wie in Abbildung 10 direkt wieder in den Sensor reflektiert

werden, sondern größtenteils wie in Abbildung 11 zur Seite wegfallen. Der Sensor trifft

dann eine Entscheidung für eine Farbe, die meistens Blau oder Schwarz ist, selbst wenn

unter ihm die weiße Rampe ist.

Abbildung 10: Direkte Reflexion

Abbildung 11: Streuung

Je nach Sensoren und deren Anordnung gibt es da zwei Möglichkeiten, zwischen denen

man sich entscheiden kann:

1. Beide Lichtsensoren zeigen die Farbe Blau an. In diesem Falls erkennt der Roboter die

obere Kante der Rampe und muss einfach nur ein bisschen geradeaus fahren.

Die Alternative, wenn nur ein Sensor die Farbe Schwarz sieht, ihn geradeaus fahren zu

lassen, hat sich als schlecht erwiesen, da der Roboter im normalen Linie-Fahren ab und
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zu mal die Farbe Blau erkennt, wenn er sich zwischen dem weißen Untergrund und der

schwarzen Linie befindet. In diesem Falls würde er dann auch geradeaus fahren und fälsch-

licherweise von der Linie abkommen.

2. Falls sich Methode 1. als schlecht erweist, weil z.B. nicht beide Sensoren die Farbe Blau

erkennen, kann man mit einem Neigungssensor arbeiten. Allerdings muss man dabei ein

paar Dinge beachten. Als erstes benötigt man einen Sensorport. Meistens werden 1 und 2

für die Lichtsensoren sowie 3 und 4 für die Berührungssensoren verwendet. Es ist günstig,

die Anzahl der Berührungssensoren von zwei auf eins zu reduzieren.

Als nächstes muss der Neigungssensor richtig eingebaut werden. Die roten Pfeile zeigen

an, in welcher Richtung der Sensor misst. Aus diesem Grund muss der Sensor so eingebaut

werden, dass die Pfeile des Sensors von der Seite aus zu sehen sind.

Zum Schluss gibt es noch das Problem, mit dem Sensor zu arbeiten. Beim Start des

Programms muss der Sensor, wie in Abbildung 12 zu sehen, auf null gesetzt werden.

Fährt der Roboter auf der Rampe, gibt der Neigungssensor den Neigungswinkel mit ca.

30° (bzw. -30°, je nach Einbau des Sensors) an.

Wenn der Roboter eine Zeit lang fährt, bleibt dieser Wert leider nicht auf null, sondern

verändert sich ganz langsam. Erreicht er in der Ebene den Wert von 30°, fährt er, wenn

beide Sensoren die Farbe Schwarz erkennen, auf einmal geradeaus weiter, obwohl er z.B. an

einer Kreuzung ist. Aus diesem Grund muss man regelmäßig den Neigungssensor wieder,

wie in Abbildung 13 zu sehen, auf null setzen. Beim Übergang von unten auf die Rampe

ist das kein Problem, weil der Sprung sofort von 0 auf 30 erfolgt.

Abbildung 12: Der Neigungssensor - Anfangssequenz

Abbildung 13: Der Neigungssensor - Sequenz in der Endlosschleife
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