Unsere
e digitale Welt

Dokument zum
m Spielfe
eldaufba
au
Lokalw
wettbewerrbe
e Platzierung
g und die Befestigung voon Aufgabene
elementen auf
In diesem Dokument werden der Aufbau, die
hrieben.
dem Spiielfeld besch

Hinweis zu verw
wendeten Materialie
M
en
Beim zd
di-Roboterwe
ettbewerb 2018/2019 wird
d zum ersten
n Mal ein ferttiges Bauteille-Set verwe
endet, welche
es
ansonste
en bei der World
W
Robot Olympiad
O
An
nwendung fin
ndet.
Alle Aufb
bauten für de
en zdi-Robotterwettbewe rb können aus diesem Bauteile-Set
B
rrealisiert werrden. Einzeln
ne
Bauteile
e werden nur für die Te
eams benötig
gt, die sich in die nächste Runde zzu Regionalwettbewerbe
en
qualifizie
eren. Außerd
dem gibt es einzelne Ba
auteile, die übrig
ü
bleiben
n und nicht eeingesetzt werden.
w
Dahe
er
nicht wu
undern, wenn nach dem
m Zusammen
nbau der Au
ufbauten noc
ch weitere T
Teile vorhand
den sind. Wir
W
bitten d
die Schulen darauf zu achten, das
ss das Set mit Blick au
uf weitere W
Wettbewerbe vollständig
bleibt.

Hinweis zu Mark
kierungen auf dem Spielfeld
Für den
n zdi-Robote
erwettbewerb
b 2018 / 20
019 wurde ein Spielfeld entwickeltt, welches mit
m derselbe
en
Spielfeld
dmatte für unterschiedliche Schwie
erigkeitsstufe
en (Grundsc
chulen, weitterführende Schulen de
er
Lokalwe
ettbewerbe und weiterfüh
hrende Schullen der Regionalwettbew
werbe) funktiooniert. Je na
ach Zielgrupp
pe
kann es sein, dass nicht
n
alle Markierungen a
auf dem Spie
elfeld verwen
ndet werden. Bitte daher immer das für
d eure Aufgab
be korrekte Dokument
D
zu
um Spielfelda
aufbau lesen
n.
Ihre und

Das Sp
pielfeld
Das Spiielfeld ist 23
35cm x 115c
cm groß. Be
ei den Lokallwettbewerbe
en wird die Spielfeldmattte ohne ein
ne
Bande a
auf dem Bod
den platziertt.
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Elemente zu Beg
ginn in de
er Base
nn eines Rob
bot-Game La
aufes befinde
en sich folge
ende Aufgabe
enelemente iin der Base.
Zu Begin
 5 weiße 2x2
2 Steine
 3 W-LAN Ho
ot-Spots
 Der untere Teil
T („Füße“) des Hausha
altsroboters
 5 bunte 2x2 Steine (je einen in rot, g rün, blau, ge
elb und schw
warz)
 1 roter 2x4 Stein
S
für die Bewertung d
des Online-V
Videos (Korre
ektur)
 1 roter Ball zur
z Abgabe eines
e
„Likes““
 2 Tablet-Pakkete
 3 Figuren (g
grün, blau und gelb)
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Aufgab
benspeziffische Hinw
weise
em Teil gebe
en wir einze
elne Hinweisse zum Aufb
bau des Spie
elfeldes. Follgende Aufbauten könne
en
In diese
anhand von Fotos au
ufgebaut werden, eine B auanleitung ist nicht nötig:
 Aufgabe 7 – Einrichtung
g einer Table
et-Klasse (Ta
ablet Pakete))
 Aufgabe 9 – Reparatur eines Hacke
er-Angriffs (LEGO-Blöcke
e)
 Aufgabe 10
0 – Eröffnung
g der „zdi-Ide
eenwerkstatt““ (Figuren)
Bei den
n Aufgaben 1, 4 und 5 gibt es zu dem einzeln
ne LEGO-Te
eile (2x2 bzzw. 2x4-Steine), die nicht
zusamm
mengebaut werden
w
müsse
en und so be
ereits ein Auffgabenobjekt sind.
Für folge
ende Aufgab
ben gibt es Bauanleitunge
en zum Dow
wnload:
 Aufgabe 1 – Speichert Daten
D
in der C
Cloud (Box für
f die blauen Steine)
 Aufgabe 2 – Installation von W-LAN Hot-Spots
 Aufgabe 3 – Repariert eu
uren Hausha
altsroboter
 Aufgabe 4 – Sortierung von
v Fertigun gsteilen
 Aufgabe 6 – „Like“ das Bild
B eurer Fre
eunde
 Aufgabe 8 – Teststrecke
e für autonom
mes Fahren
 Aufgabe 9 – Reparatur eines
e
Hackerr-Angriffs
Die Bauanleitungen können im zdi-Portal
z
herruntergelade
en werden:
https://w
www.zdi-porta
al.de/zdi-roboterwettbew
werb/ im Download-Bereic
ch
ufbauten werden mit eine
em Klettkleber auf der Sp
pielfeldmattee befestigt:
Folgende Spielfeldau
uren Hausha
altsroboter (U
Unterseite Errhöhung)
 Aufgabe 3 – Repariert eu
 Aufgabe 6 – „Like“ das Bild
B eurer Fre
eunde (Unterrseite der „Like-Pool“-Ko nstruktion)
 Aufgabe 8 – Teststrecke
e für autonom
mes Fahren (Unterseite
(
der
d blau-weiß
ßen Mauer)
 Aufgabe 9 – Reparatur nach
n
Hacker--Angriff (Unterseite der Erhöhung)
E
Zur Befe
estigung ist ein
e Klettkleb
ber beigelegtt, der auch bei den zdi-W
Wettbewerbenn verwendet wird.
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Aufgab
be 1 – Spe
eichert Da
aten in derr Cloud
eißen 2x2 Stteine liegen zu
z Beginn in der Base. Die
D 5 blauen 2x2
2 Steine bbefinden sich
h zu Beginn im
Die 5 we
weißen Container. Der
D weiße Co
ontainer steh
ht auf der he
ellblauen qua
adratischen M
Markierung am
a Rande de
es
ereiches (sie
ehe Foto).
Schul-Be

er Container, stets in dies
ser Ausrichtu
ung,
Weiße
am Rand des Schul-Be
ereiches.

Aufgab
be 2 – Insttallation von
v W-LAN
N Hot-Spo
orts
LAN Hot-Spo
ots werden entsprechen
nd der Baua
anleitung au
ufgebaut undd zu Beginn
n in der Basse
Die W-L
positioniiert.

W-LA
AN Hot-Spotts
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Aufgab
be 3 – Rep
pariert eurren Haush
haltsrobotter
öhung wird entsprechend
e
d der Bauanlleitung zusam
mmengebaut. Die Erhöhuung wird mitt Klettband auf
Die Erhö
der Unte
erseite auf de
em markierte
en Bereich a uf der Matte festgemacht.

Ausrichtung der Erhöhung,
E
Befestigung m
mit
Klettban
nd auf der Markierung, Positionierung
g der
ob
beren Hälfte des Hausha
altsroboters

Ein
nzelteile des Roboters. Füür den unterren Teil
werrden vier 2x4
4 Steine benöötigt, für den oberen
Teil ebenfalls sowie die Schhlingenkonsttruktion
und ein
n 2x2 Stein inn schwarz.

Der Rob
boter wird entsprechend
e
d des oben gezeigten Fotos aufge
ebaut. Der R
Roboter wird
d in der Mittte
durchtre
ennt, sodass die beiden Teile entsp
prechend des
s Fotos ents
stehen. Der untere Teil des Roboters
(„Füße“)) ist am Anfa
ang in der Base,
B
der ob ere Teil des
s Roboters auf
a der Erhöhhung. Der obere Teil wird
mittig au
uf der Erhöhu
ung positioniert aber nich
ht festgedrüc
ckt.
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Aufgab
be 4 – Sorrtierung vo
on Fertigu
ungsteilen
n
ntainer werde
en in der jew
weiligen Farb
be (je einer in
n schwarz, gelb,
g
blau, grrün und rot) entsprechen
nd
Die Con
der Bau
uanleitung zu
usammengeb
baut und in folgender Reihenfolge
R
von
v rechts nnach links au
uf den graue
en
Quadratten im „Indusstrie 4.0“ Berreich position
niert: rot, grün, blau, gelb und schwarrz, siehe Foto
o:

eginn in der Base.
B
Die fünf 2x2 Steine in den jeweiligen Farben liegen zu Be

Aufgab
be 5 – Bew
wertung eines Onlin
ne-Videos
s
e roter 2x4
4 Stein benö
ötigt, der zu Beginn in dder
Für die Aufgabe wirrd lediglich ein
gt
(und
per
H
Hand
in
der
Base
B
auf
ode
er
vor
dem
Roboter
R
posittioniert werdeen
Base lie
darf).

Aufgab
be 6 – „Lik
ke“ das Bild eurer F
Freunde
Like-Pool“ wird entsp
prechend d
der
Der „L
Bauanle
eitung zusa
ammengebaut und m
mit
Klettban
nd auf de
er dafür vorgesehen
nen
Markieru
ung befestigtt.
em „Like-Poo
ol“ positionie
ert,
Ein Ball wird auf de
erer Ball liegt zu Beginn in der Base.
ein weite
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Aufgab
be 7 – Einrichtung einer
e
Tabllet-Klasse
e
blet-Pakete können
k
anha
and der folge
enden Fotos
s zusammen
ngebaut werdden. Es werrden zwei 2xx4
Die Tab
schwarzze LEGO-Ste
eine, vier 2x
x4 weiße LE
EGO-Steine sowie eine 2x2 graue P
Platte für ein
n Tablet-Pakket
benötigtt. 2 Tablet-Pakete liegen
n auf den türrkisen quadrratischen Bereichen am Rande des Bereiches der
„zdi-Idee
enwerkstatt“.. 2 weitere Tablet-Pakete
e liegen zu Beginn
B
in der Base.

Zunäcchst zwei sch
hwarze 2x4 Steine
S
und zw
wei
weiße 2x4 Steine übereinande
ü
rstecken (lin
nker
Teil) und anschließe
end eine graue 2x2 Platte
e als
Verbindung für zwei 2x4 Ste
eine nutzen.

Die beiden Teile
e zusammenssetzen und man
m hat
ein Tablett-Paket zusa mmengebau
ut.

z
Tablet-P
Paketen am R
Rand
Positionierung von zwei
der „zdi-Ideenwerks
statt“.
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Aufgab
be 8 – Tes
ststrecke für
f autono
omes Fahrren
er Bauanleitu
ung zusamm
mengebaut und
u
in dem grauen „Autto“-Bereich im
Das Autto wird entsprechend de
Startberreich position
niert, wobei die
d Schlinge
e immer in Richtung des Zielbereichees gerichtet ist.
i Die Maue
er
wird an der Unterseite mit Klettb
band befestig
gt und auf de
er entsprech
henden Markkierung aufge
estellt. Für die
werden insge
esamt 10 we
eiße 2x4 Ste
eine und 38 blaue 2x4 Steine
S
benöttigt. Die Mau
uer kann dem
Mauer w
dem Fotto entsprechend aufgeba
aut werden.

Possitionierung des
d Autos im Startbereich
h

Aufbau
A
der Mauer
M
neben dem Bereich
h und
Befes
stigung mit K
Klettband.

Zusamm
menbau der Mauer:
M
Erste
e (untere) Re
eihe mit 10 bllauen 2x4 Steinen, danacch 9 blaue 2x4 Steine in
der zweiten Reihe, dritte
d
Reihe wieder
w
mit 10
0 Steinen, vie
erte Reihe mit
m 12 1x6 blaauen Steinen
n und
abschlie
eßend die fün
nfte (obere) Reihe
R
mit 10
0 weißen 2x4
4 Steinen. So
omit werden ffür die Maue
er 29 blaue
2x4 - 12
2 blaue 1x6 - 10 weiße 2x
x4 Steine ben
nötigt. Die Mauer
M
wird an
n der Unterseeite mit Klettband
befestigtt und auf derr entsprechenden Markie
erung aufges
stellt. (Korrek
ktur)
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Aufgab
be 9 – Rep
paratur na
ach Hacke
er-Angriff
öhung wird entsprechend
e
d der Bauan leitung aufge
ebaut und mit Klettband auf der Unte
erseite auf de
er
Die Erhö
Markieru
ung auf dem Spielfeldfeld
d befestigt.

höhung
Klettband unter der Erh

Für einen LEGO
O-Block werdeen sechs 2x4
4 Steine
in der jeweiligen Farrbe benötigt.

Die grün
ne Figur wird
d ebenfalls anhand
a
der F
Fotos aufgeb
baut (siehe Aufgabe
A
10 aauf der nächsten Seite mit
m
Informattionen zu alle
en Figuren).
er Fotos auffgebaut werd
den. Je Blo
ock werden sechs 2x4 Steine in de
er
Die Blöccke können anhand de
jeweilige
en Farbe ben
nötigt. Es we
erden 2 rote B
Blöcke und drei
d grüne Bllöcke aufgebbaut. Die rote
en und grüne
en
Blöcke w
werden entsp
prechend der Aufgabensttellung auf den
d Markierungen positio niert.
gangspositio
on der grünen und roten L
LEGO-Blöck
ke ist stets wiie folgt:
Die Ausg
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Aufgab
be 10 – Erröffnung der
d „zdi-Id
deenwerks
statt“
ue und gelbe
e Figur könne
en entsprech
hend der Foto
os aufgebaut werden. Zuu Beginn beffinden sich die
Die blau
beiden F
Figuren in de
er Base.

Es werden folgende Steine benö
ötigt:
Grüne F
Figur (nur für Aufgabe 9): (Korrektur)
Zwei 2x2 grü
‐
üne Steine
‐
Sechs 2x4 grüne
g
Steine
‐
Zwei 1x6 grü
üne Steine
‐
Ein 2x2 weiß
ßer Stein
Blaue Fiigur:
Zwei 2x2 bla
‐
aue Steine
‐
Vier 2x4 blaue Steine
‐
Zwei 1x6 bla
aue Steine
‐
Ein 2x2 weiß
ßer Stein
Gelbe Figur:
‐
Zwei 2x2 ge
elbe Steine
‐
Zwei 2x4 ge
elbe Steine
‐
Zwei 1x6 ge
elbe Steine
‐
Ein 2x2 weiß
ßer Stein
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