
Regeln zum Aufbau von 
Wettkampfrobotern der 
Raptor-Klasse (6,0 Kilogramm)  

Dieses Dokument regelt ausschließlich die technischen Grundlagen für Wettkampfroboter der 
„Raptor“-Gewichtsklasse. Die für ein Event relevanten Sicherheitsbestimmungen sind nicht 
Gegenstand dieses Schriftstückes und sind von Fall zu Fall separat und individuell zu behandeln.  

1. ALLGEMEINES, SICHERHEIT und BAUART 
Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, die folgenden Spezifikationen jederzeit nach 
eigenem Ermessen zu ändern.  

1.1 Allgemeiner Aufbau  
1.1.1  
Der Austausch von Rumpfbeplankungen und Waffensystemen zwischen zwei Kämpfen ist unter 
der Voraussetzung gestattet, dass die Änderungen in 20 Minuten durchführbar sind. Das 
Wechseln von Beplankungen oder Waffen während eines Kampfes ist nicht erlaubt. 
 
1.1.2  
Alle Teile des Roboters, die während der Wettkämpfe zugänglich sein müssen – zum Beispiel 
Akkus zum Zwecke des Aufladens, Gasflaschen zwecks Befüllung, Fernsteuerungsempfänger 
zum Quarzwechsel - sollten problemlos und schnell erreichbar sein. Gas-Druckbehälter 
beispielsweise müssen so montiert sein, dass sie innerhalb von 5 Minuten ausgebaut werden 
können.  
 
1.2 Bauart  
1.2.1  
Ein Roboter kann sich entweder mit Rädern, Ketten oder Beinen ("Walker") fortbewegen.  
 
1.2.2  
Andere Fortbewegungsarten sind vorstellbar, aber Sie sollten mit dem Veranstalter Kontakt 
aufnehmen, bevor Sie ein solches Projekt angehen.  
 
1.2.3  
Fliegende Roboter sind verboten, Luftkissenfahrzeuge hingegen sind zulässig.  
 
1.2.4  
„Cluster Bots“ – aus zwei oder mehr Teilen bestehende Konstruktionen – sind zulässig. Sie 
müssen zu Beginn des Kampfes „in einem Stück“ in die Arena fahren. Wenn 50 % oder mehr einer 
solchen Konstruktion ausfallen, wird der Kampf als verloren gewertet.  
 
2.1 Gewicht  
2.1.1  
Roboter der Raptor-Klasse dürfen maximal 6,0 Kilogramm wiegen. 
 
2.1.2  
Roboter mit Beinen („Walker“) dürfen bis zu 12,0 kg wiegen. Für Walker, die allein eine drehende 
Nockenwelle zum Antrieb der „Füße“ einsetzen, gilt dieser Gewichtsvorteil nicht (Stichwort: 
Shufflebot). Ein Walker darf sein Gewicht ausschließlich auf beweglichen Beinen stützen. Der 
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Einsatz irgendwelcher Roll- oder Schiebemechanismen führt dazu, dass der Roboter nicht als 
Walker zugelassen wird. Ein Gehmechanismus („Bein“) muss über mindestens drei „Gelenke“ 
verfügen, des Weiteren muss die Schrittlänge mindestens doppelt so weit sein wie die Schritthöhe 
hoch ist. Als Schrittlänge bzw. Schritthöhe gilt die Distanz zwischen den Umkehrpunkten der 
jeweiligen Bewegungsrichtung (x / y Richtung). 
 
2.1.3 
Das Gesamtgewicht wird ohne Verbrauchsmaterialien – z.B. Gase – ermittelt, hierbei beträgt das 
Gewichtslimit für Verbrauchsmaterialien 300g. Eine größere Menge an Verbrauchsmaterialien ist 
zulässig, allerdings ist dieses Mehrgewicht auf das Gesamtgewicht des Roboters anzurechnen 
(Ein Roboter mit einem Nominalgewicht von 6kg und 300g Gas an Bord darf entsprechend der 
Regel 6,3kg wiegen. Ein Roboter mit einem Nominalgewicht von 6kg und z.B. 500g Gas an Bord 
darf ebenso maximal 6,3kg wiegen) Nicht zum Gesamtgewicht zählen Sicherungsbolzen, -leinen, 
Führungen – generell jegliches Zubehör, dass Sicherungs- oder Schutzzwecken dient und vor 
dem Kampf entfernt wird. Akkumulatoren und Batterien gelten nicht als Verbrauchsmaterialien. 
Sicherungsbolzen, -leinen, etc. von Waffen, die auf Anweisung des Veranstalters einer 
Veranstaltung am Roboter verbleiben müssen, werden nicht auf das Gesamtgewicht 
angerechnet. 
 
2.1.4 
Falls auswechselbare Rumpfbeplankungen oder Waffensysteme zum Einsatz kommen, wird das 
Gewicht mit der schwersten denkbaren Ausstattung ermittelt.  
 
2.2 Abmessungen  
2.2.1 
Die Gesamtlänge darf 1 Meter nicht überschreiten. Die Gesamtbreite darf 1 Meter nicht 
überschreiten. Die Gesamthöhe darf 1 Meter nicht überschreiten. 
 
2.2.2  
Länge, Breite und Höhe werden inklusive Extremitäten gemessen, was überhängende Teile des 
Rumpfes, Waffen und andere Überstände mit einschließt. Falls der jeweilige Roboter einen Kampf 
mit nicht ausgefahrenen Waffen oder anderen beweglichen Teilen beginnt, werden Länge und 
Breite in eben dieser Stellung gemessen. 
 
3.1 Antrieb  
3.1.1  
a) Die Antriebs- und/oder Waffensysteme dürfen auf elektrischem, hydraulischem und 
pneumatischem Wege mit Energie versorgt werden. 
b) Explosionsmotoren (Kolbenmotoren, Wankel, etc) jeder Art sind nicht zulässig. 
c) Jet- oder Staustrahltriebwerke sind nicht zulässig. 
d) Eine Kombination verschiedener Prinzipien ist zulässig. 
e) Andere Antriebsarten sind denkbar, sollten aber im Vorfeld mit dem Veranstalter abgesprochen 
werden.  
 
3.1.2 
Elektromotoren mit Kobalt-Samarium- und Neodym- (allgemein: seltene Erden) Magneten wie 
zum Beispiel Typen von Keller, Astro, Plettenberg/Ultra, Lehner, Mega, etc. sind nicht erlaubt.  
 



3.1.3. 
Elektromotoren (brushed) sind maximal bis zur sogenannten 750er Standard Mabuchi Baugröße 
erlaubt. Der Typ "Mabuchi RS 750 SH" legt somit die maximalen Abmaße fest. Das heißt: 
maximale Gehäuselänge inklusive vorderem Lagersitz und hinterem Lagerschild: 75mm 
-maximaler Gehäusedurchmesser 44mm inklusive eventuell vorhandenem Rückschlussring 
-maximaler Wellendurchmesser 5mm, festes Lagerschild, nicht auswechselbare Kohlebürsten. 
Zur Verdeutlichung des Sachverhaltes möge die Zeichnung im Anhang 1 dienen.  
 
3.1.4. 
Alle Standardmotoren unterhalb dieser Klasse (380, 400, 480, 500, 540, 550,...) sind erlaubt; ab 
Baugröße 540 abwärts auch als "modified"-Ausführung mit drehbarem Lagerschild und 
auswechselbaren Kohlebürsten. 
 
3.1.5. 
Nur die Motoren der Firmen Igarashi, Mabuchi, Sagami und Johnson sind unter den 
Einschränkungen der o.g. Regelungen allgemein zugelassen. Diese Motoren werden z. B. bei 
Graupner unter dem Namen "Speed" und bei Robbe unter dem Namen "Power" verkauft. Motoren 
anderer Hersteller sind zunächst nicht zulässig, außer sie stellen sich eindeutig als Nachbauten 
bzw. baugleich der Mabuchimotoren dar, auch für diese gelten die Einschränkungen der o.g. 
Regelungen. 
 
3.1.6. 
Zusätzlich sind handelsübliche 12-Volt-PKW-Scheibenwischermotoren erlaubt  
 
3.1.7. 
Bürstenlose Elektromotoren sind erlaubt, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen: 
- Inrunner 
- Sensorlos bzw. mit sensorlosen Reglern zu betreiben 
- Gehäuselänge maximal 50mm 
- Gehäusedurchmesser maximal 36mm 
- Motoren, bei denen das Gehäuse als Kühlkörper ausgeformt ist: Gehäusedurchmesser 
maximal 38mm 
- Separate Kühlkörper sind zulässig, müssen aber vorort abnehmbar sein. 
 
3.1.8. 
Alle Elektromotoren sind mit einer ausreichenden Entstörung zu versehen. Diese besteht in der 
Regel aus einem 47nF Kondensator zwischen den beiden Motoranschlüssen, sowie jeweils ein 
100nF Kondensator von jedem Motoranschluss zum Motorgehäuse. Die Kondensatoren müssen 
genügend Spannungsfest sein (keramische Kondensatoren 60V). Andere Arten der Entstörung 
sind denkbar. 
 



3.2 Elektrik  
3.2.1 
Versorgungsspannungen dürfen eine Höhe von 24 Volt Gleichspannung (nominal) nicht 
überschreiten. 
 
3.2.2 
Die Betriebsspannung für Elektromotoren darf maximal 12 Volt (nominal) betragen. Folgende 
Akkumulatoranordnungen genügen generell dieser Forderung:  
a) ein 12V-Blei-Gel-Akku oder eine Reihenschaltung von zwei 6V-Blei-Gel-Akkus 
b) eine Reihenschaltung von maximal zehn NiCd- oder NiMh-Zellen 
c) eine Reihenschaltung von maximal drei Li-Ionen / Li-Polymer Zellen. 
d) eine Reihenschaltung von maximal vier LiFePO4-Zellen. Ausnahmsweise ist hier eine höhere 
Nennspannung von 13.2V erlaubt. 
(Andere Akkutypen / Anordnungen sind denkbar, müssen aber vorab mit dem Veranstalter 
abgesprochen werden) 
 
Falls eine höhere Versorgungsspannung als 12 Volt benötigt wird, um folgende Komponenten 
(abschließende Aufzählung) damit zu betreiben: 
a) Magnetventile 
b) Servobetätigte Ventile 
c) sonstige Magnetspulen, die nicht Elektromotoren sind und nicht als ein direkter Waffenantrieb 
genutzt werden, 
 
so kann diese Spannung auf elektronischem Weg aus den o.g. Akkumulatoranordnungen erzeugt 
werden. Des Weiteren kann die Hilfsspannung auch über eine zusätzliche Reihenschaltung eines 
"Hilfsakkus" zu den Akkumulatorkonstellationen gemäß 3.2.2 a bis d erzeugt werden, wenn der 
"Hilfsakku" gegenüber dem "Hauptakku" in seiner Kapazität deutlich untergeordnet ist (kleiner 
50% der Nennkapazität des Hauptakkus). Es gilt auch hier die Beschränkung der Regel 3.2.1. Es 
ist nicht zulässig, die durch einen Hilfsakku erzeugte Hilfsspannung z.B. mittels eines 
Step-down-Reglers wieder in niedrige Spannungen zum Betrieb von direkten Fahr- und/oder 
Waffenantrieben umzuwandeln. Es muss auf alle Fälle gewährleistet sein, dass sowohl 
Hauptakku, als auch Hilfsakku durch den Removable Link (siehe hierzu Regel 3.2.6) sicher und 
spannungsfrei vom elektrischen System getrennt werden kann. Es ist zu empfehlen, dieses über 
die Anordnung von zwei Removable Links (einen für den Hauptakku, einen für den Hilfsakku) zu 
realisieren. 
 
3.2.3 
Akkumulatoren müssen hermetisch dicht sein und dürfen keine frei beweglichen Flüssigkeiten 
enthalten – weder Elektrolyte noch sonstiges (Beispielsweise Blei-Säure-Akkus). 
 
3.2.4 
Sämtliche Hochstromverbindungen müssen ausreichende Querschnitte besitzen und 
angemessen isoliert sein. Alle Kabel müssen so verlegt werden, dass das Risiko durchtrennt zu 
werden möglichst gering ist.  
 
3.2.5 
Batterieanschlüsse müssen ausreichend isoliert sein. 
 
3.2.6 
a) Alle Roboter müssen mit einem An-/Aus-Schalter sowohl für den Fernsteuerungsempfänger als 
auch für die Antriebs- und Waffensysteme ausgestattet sein. Das komplette elektrische System 
muss auf diesem Wege spannungsfrei zu schalten sein. 



b) Dieser Schalter muss als „Removable Link“ („herausnehmbare Verbindung“ / Steckbrücke) 
ausgeführt sein. Schlüsselschalter oder solche mit herausnehmbarem Knebel sind -wie alle 
anderen Arten von üblichen Schaltern- nicht erlaubt. 
c) Dieser „Link“ muss an einer gut sichtbaren Stelle außerhalb der Aktionsradien von 
Waffensystemen und Antrieb angebracht sein. Seine Position muss deutlich gekennzeichnet 
werden. 
d) Der Link darf unter einer Abdeckung montiert werden, die aber ohne den Einsatz von 
Werkzeugen zu entfernen sein muss. 
e) Der Roboter muss mit einer Hauptstromkontrollleuchte (es sollte eine LED verwendet werden) 
an der Außenhülle ausgestattet sein, welche aufleuchtet, wenn der Removable Link gesteckt ist 
und somit die Systeme unter Spannung stehen. Die Kontrollleuchte muss zügig erlöschen, wenn 
der Link gezogen ist und alle Systeme im Roboter spannungsfrei geschaltet sind. 
 
3.2.7  
Sollte die Konstruktion des Roboters (z.B. eine komplett rotierende Außenhülle) das Einhalten 
einer oder mehrerer Regeln aus Abschnitt 3.2.6 schwierig machen, setzen Sie sich mit dem 
Veranstalter in Verbindung – bevor Sie mit dem Bau beginnen. 
 
3.3 Hydraulik  
3.3.1 
Der maximal zulässige Druck in hydraulischen Systemen muss über ein Druckablassventil  auf 
4000 psi / 227 bar begrenzt werden. 
 
3.3.2 
Das Hydrauliksystem muss über einen Prüfanschluss verfügen, um den maximalen Systemdruck 
überprüfen / feststellen zu können. Jedes Team muss über ein eigenes Manometer und 
Anschlussschlauch / Stutzen verfügen. 
 
3.3.3 
Hydraulikflüssigkeitssammelbehälter müssen aus einem für diese Anwendung geeignetem 
Material bestehen und entsprechend dimensioniert sein. 
 
3.3.4 
Hydraulikleitungen und -befestigungen müssen der DIN bzw. einer vergleichbaren europäischen / 
internationalen Norm entsprechen. 
 
3.3.5 
Hydraulikleitungen und -fittings (Verschraubungen)  müssen für den maximalen auftretenden 
Druck, der innerhalb des Roboters verwendet wird, ausgelegt sein. 
 
3.3.6 
Hydraulikleitungen müssen so verlegt werden, dass die Wahrscheinlichkeiten zerschnitten oder 
beschädigt zu werden minimiert ist. 
 
3.3.7 
Hydraulische Druckspeicher sind verboten, gleich welcher Form oder Ausprägung. 
 
3.3.8 
Zur Beachtung: Bei der Konstruktion von hydraulischen Systemen ist größte Sorgfalt geboten, 
dieses insbesondere im Bezug zur gänzlichen Entlüftung des Systems. Gefangene Luft im 



Hydraulischen System reduziert die Systemleistung und stellt einen Verstoß gegen die Regel 
3.3.7 dar! 
 
3.4 Pneumatik 
3.4.1  
Für Pneumatiksysteme ist der Gebrauch von Druckluft oder CO2 zugelassen. Andere (inerte, 
ungiftige, nicht korrosive) Gase können grundsätzlich verwendet werden, dies ist jedoch vorher 
mit dem jeweiligen Eventveranstalter abzuklären.  
(Man sollte aber beachten, dass CO2 üblicherweise das einzige, von den Eventveranstalter 
bereitgestellte Gas für Nachfüllzwecke ist).  
 
3.4.2  
Der maximale Druck darf in keinem Punkt des Pneumatiksystems 1000 psi (68 bar) überschreiten.  
 
3.4.3  
Das komprimierte Gas muss in geeigneten, kommerziell gefertigten, für diesen Zweck 
zugelassenen, baumustergeprüften und zertifizierten Behältern gelagert werden (im Folgenden 
mit Druckflasche bezeichnet).  
Ausnahme: Dies ist nicht nötig, wenn der Maximaldruck im Behälter 50 psi (3,4 bar) nicht 
überschreitet.  
  
3.4.4  
Die Druckflasche muss mit einer geeigneten Berstscheibe ausgestattet sein, die vor dem 
Erreichen des maximal zulässigen Betriebsdruckes der Druckflasche anspricht. Eine Manipulation 
der vom Hersteller vorgesehenen Berstscheibe ist strengstens verboten. Sie dürfen nur durch 
original Berstscheiben ersetzt werden. 
 
Ausnahmen:  
1. Wenn der Behälter vom Hersteller, bzw. einer befugten Verkaufsstelle des Herstellers gefüllt 
und von diesem versiegelt (Banderole) wurde; handelsübliche CO2 Kartuschen (z.B. für: 
Sahnespender, Bierzapfanlage, CO2-Waffen) 
2. Wenn der Maximaldruck in der Druckflasche 50 psi (3,4 bar) nicht überschreitet.  
Es ist dem Eventveranstalter vorbehalten, die Siegel/Banderolen auf Vorhandensein oder 
Beschädigungen zu überprüfen.  
 
 
3.4.5  
Druckflaschen mit einem Fülldruck von mehr als 50 psi müssen direkt mit einem geeigneten, von 
außen zugänglichem Absperrorgan (manuelles Ventil) ausgestattet sein. Ausnahme:  
 
3.4.6 
Bei Druckflaschen, die konstruktionsbedingt kein Absperrventil eingebaut haben (z. B., wenn die 
Gaszufuhr beim Einschrauben in einen Adapter geöffnet wird), wie zum Beispiel Einweg- 
Schweißgasflaschen oder Flaschen für Sodawasserbereiter muss ein zusätzliches, von außen 
zugänglichen Absperrorgan (manuelles Ventil) im Pneumatiksystem eingebaut werden, dieses 
Absperrorgan muss für den Betriebsdruck geeignet sein. Hiervon ausgenommen werden können 
handelsübliche CO2 Kartuschen bis 16g, die mittels durchstechen der Verschlusslasche geöffnet 
werden, es gilt die Regel 3.4.19 zu beachten. Die Leitung von der Druckflasche zum Absperrorgan 
muss so kurz wie möglich gehalten werden. 
 
3.4.7  
Alle Pneumatikkomponenten die mit höheren Drücken als 50 psi (3,4bar) beaufschlagt werden 



können, müssen für den höchsten, im jeweiligen Teil des Pneumatiksystems auftretenden Druck 
ausgelegt sein. Dies muss durch Datenblätter oder Angaben des Herstellers, bzw. entsprechende 
Prüfbescheinigungen belegbar sein.  
 
3.4.8  
Selbst gefertigte Komponenten, bzw. Komponenten, die abweichend der vom Hersteller 
festgelegten Spezifikationen betrieben werden, müssen Druckgeprüft werden, dieses sollte von 
einer unabhängigen und hierfür qualifizierten Prüfstelle erfolgen. Hierbei sind die Teile einer 
Druckprobe mit 120% des an der jeweiligen Stelle im Pneumatiksystems auftretenden 
Maximaldrucks zu unterziehen. Entsprechende Unterlagen sind mitzuführen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. Falls die Druckprüfung von einer nicht unabhängigen Stelle durchgeführt wurde, so 
ist zwingend ein plausibler Nachweis / Darlegung der Druckprüfung vorzulegen (z.B. 
Fotodokumentation des Versuchsaufbaus mit Manometer, Bauteilzeichnung), eine reine verbale 
Beschreibung ist hierbei nicht ausreichend. (Sicherheitshinweis: Bei selbst gefertigten 
Komponenten, bzw. Komponenten, die mit einem höheren Druck als vom Hersteller freigegeben 
betrieben werden, sollte die Druckprüfung zwingend mit einem nichtkomprimierbaren Medium 
(z.B. Wasser, Öl) erfolgen) 
 
3.4.9 
Komponenten, die ursprünglich für Hydraulikanwendungen konstruiert wurden, dürfen nur mit 
max. 50% des spezifizierten Nenndrucks beaufschlagt werden.  
 
3.4.10  
Jede Druckschiene des Pneumatiksystems (unterschiedliche Druckstufen, z. B. Hoch- und 
Niederdruckkreis) muss durch ein separates, auf den jeweiligen Höchstdruck eingestelltes, 
geeignetes und geprüftes Druckbegrenzungsventil (DBV) abgesichert sein. Ausnahme: Bei 
handelsüblichen CO2-Kartuschen bis 16g Füllgewicht, die direkt in einen dafür vorgesehenen 
Druckminderer geschraubt / gepresst werden, sind erst nach dem Druckminderer DBV´s 
erforderlich.  
 
3.4.11  
DBV´s müssen entweder auf 1000 psi (68bar) oder auf 110% des kleinsten Nenndrucks der im 
jeweiligen Kreis verwendeten Komponente eingestellt sein  
 
3.4.12 
Pneumatiksysteme mit einem Druck von weniger als 50 psi arbeiten, oder Systeme, die von einem 
Luftkompressor mit einem Maximaldruck, der kleiner ist als der kleinste Nenndruck der im System 
verwendeten Komponenten, gespeist werden, benötigen kein DBV.  
 
Anmerkung:  
Die DBV´s legen den maximal möglichen Druck im System fest. Die DBV´s müssen von der 
Durchflussrate so ausgelegt sein, dass ein eventuell auftretender Überdruck sicher abgeleitet 
werden kann.  
Jeder Versuch, die Einstellungen der DBV´s zu manipulieren, wird als grober Regelverstoß 
angesehen und kann zum Ausschluss des jeweiligen Teilnehmers führen.  
 
3.4.13  
Die DBV´s sollen leicht zugänglich sein und müssen zu Testzwecken demontiert werden können.  
 
3.4.14  
Alle Pneumatikkomponenten müssen sicher befestigt und innerhalb der Außenhaut des Roboters 
ausreichend geschützt angebracht werden.  



Alle Komponenten, in denen Gas gespeichert werden kann (Druckflaschen, Puffertanks, etc.), 
müssen so montiert sein, dass sie sich auch im Falle einer Zerstörung des Roboters nicht aus 
Ihren Befestigungen lösen können  
 
3.4.15  
Manometer und Prüfanschlüsse werden von der GRA nicht verlangt, können aber bei nicht- 
Deutschland-Events eventuell vorgeschrieben werden  
 
3.4.16  
Alle Pneumatiksysteme müssen ein / mehrere von außen zugängliche(s) Entlüftungsventil(e) 
besitzen, das eine schnelle und ausreichende Druckentlastung der nach dem Hauptabsperrorgan 
angeordneten Systeme ermöglicht. Dieser Erfordernis ist bei dem Einbau von 
Rückschlagventilen, Druckminderer in dem System Beachtung zu schenken. Dieses schließt 
auch Systeme mit einem max. Druck von 50 psi (3,4 bar) ein. 
 
3.4.17 
Das / die Entlüftungsventil(e) muss während der Zeit, in der der Roboter nicht in der Arena ist, 
oder Tests durchgeführt werden, immer geöffnet sein. Besondere Vorsicht ist bei Systemen mit 
eingebauten Rückschlagventilen erforderlich, es muss gewährleistet sein, dass jeder Teil des 
Pneumatiksystems nach Öffnen des Entlüftungsventils drucklos ist.  
 
3.4.18 
CO2-Kartuschen, welche mittels Durchstechen der Verschlusslasche geöffnet werden, müssen 
von außen erreichbar (aktivierbar) sein.  
 
3.4.19 
Die Druckflaschen müssen für Kontroll- und Nachfüllzwecke einfach zu demontieren sein. Sie 
sollten sicherstellen, dass Ihr Behälteranschluss mit der Füllstation kompatibel ist, bzw. 
entsprechende Adapter zur Verfügung haben.  
 
3.4.20  
Die Verwendung von Heizungen oder Druckübersetzern ist nicht zugelassen. 
 
3.4.21 
Pneumatikkomponenten, die nach dem 1. Juni 2002 hergestellt wurden, müssen eine CE- 
Kennzeichnung aufweisen.  
Selbstbauteile, die seit dem 30. Mai 2002 hergestellt wurden, benötigen eine Kennzeichnung, aus 
der hervorgeht, dass das entsprechende Bauteil nicht zum Verkauf bestimmt, sowie nicht konform 
zur „Pressure Equipment Directive“ (PED) der EU ist.  
Komponenten, die vor dem 30. Mai 2002 hergestellt wurden, benötigen keine CE- 
Kennzeichnung. 
 
3.4.22 
Hinweis: Um gegebenenfalls eine Reduzierung der Systemleistung einstellen zu können, sollte 
das Pneumatiksystem mit einer einstellbaren Drossel / Durchflussbegrenzung ausgestattet sein. 
Diese sollte zwischen Ventil und Zylinder angebracht werden. 



4 Waffensysteme 
4.1 
Pyrotechnik (Ausnahme: siehe 4.2), Explosivstoffe, offenes Feuer, Schusswaffen, korrosive 
Medien, Flüssigkeiten, elektronische Störgerätschaften, Hitzestrahler, Teslageneratoren - sind 
verboten. 
 
4.2 
Kleine, nicht-offensive pyrotechnische Gerätschaften können unter Umständen zugelassen 
werden – das liegt im Ermessen des Veranstalters. 
 
4.3 
Gerätschaften, die mit brennbaren oder verbrennungsfördernden Gasen arbeiten sind verboten.  
 
4.4 
a) Ungesicherte Projektile sind nicht erlaubt. 
b) Angeleinte Projektile sind erlaubt, sofern die Leine nicht länger als 1,50 Meter ist. Gemessen 
wird von der Mitte des Roboters bis zur Spitze des Projektils. Sofern ein solches System 
verwendet werden soll, muss zwingend der Veranstalter vorab informiert werden. Generell sind 
solche Waffen in Arenen ohne umfassender Schutzverglasung nicht zulässig. 
 
4.5 
Rotierende gehärtete Stahlklingen die splittern können sind nicht erlaubt. Besonders beim Einsatz 
von Kreissägeblättern oder ähnlichem als rotierende Waffe gilt es diesem Umstand Beachtung zu 
schenken. Der Einsatz von rotierenden Waffen ist vorab mit dem Eventveranstalter zu klären. 
 
4.6 
Alle scharfe Kanten von Waffensystemen – auch die von fest montierten Waffen wie Stacheln – 
und allen anderen frei zugänglichen Stellen des Roboters müssen außerhalb der Arena mit 
adäquaten Schutzmechanismen / -hüllen ausgestattet werden um Verletzungen beim hantieren 
zu vermeiden.  
 
4.7 
a) Alle Arten von beweglichen Anbauten – unabhängig davon, ob sie nun scharfe und/oder 
rotierende Waffen tragen – müssen außerhalb der Arena mit gut sichtbaren Sicherungsbolzen 
ausgestattet sein, die das entsprechende Element zuverlässig in seiner Ausgangsposition 
arretieren. 
b) Sicherungsbolzen müssen grundsätzlich rot lackiert oder mit einem roten Etikett versehen sein. 
Sicherungsbolzen gehen nicht mit ins Gesamtgewicht ein (Als Sicherungsbolzen gelten nicht 
Radbefestigungen, Scharnierstifte, etc.) 
 
4.8 
Laser bis maximal Klasse 2 (1 Milliwatt) sind zulässig. 
 
4.9 
Autonome Waffensysteme sind zulässig, wobei aber effektive Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
werden müssen. Bitte fragen Sie beim Veranstalter nach. 
 
4.10 
Kinetische Waffen (Spinner). Kinetische Waffen, welche in der Regel aus einer rotierenden 
Schwungmasse bestehen, sind generell zulässig, allerdings ist der Einsatz dieser Waffen vorab 
mit dem Eventveranstalter abzuklären. 
 



5 Fernsteuerung  
5.1 
Alle Roboter-Fernsteuerungen müssen im 40 MHz-VHF-Band oder im 2.4GHz-Band arbeiten. Die 
Fernsteuerungen müssen für den deutschen bzw. europäischen Markt eine Zulassung besitzen. 
 
5.2 
a) Alle als gefährlich einzustufenden Teilsysteme (normalerweise Antriebs- und Waffensysteme) 
müssen mit „Failsafe“-Mechanismen ausgestattet sein. Diese „Failsafes“ fahren - um 
unkontrollierte Aktionen zu vermeiden - das jeweilige System in die „Aus-“ oder „Null-“ Stellung, 
falls das Sendersignal ausfällt. Dieses System muss zur Zufriedenheit des Eventveranstalter 
funktionieren um am Event teilnehmen zu können. 
 
5.3 
Es wird empfohlen eine Kontrollleuchte (LED) am Roboter anzubringen, welche anzeigt, ob der 
Roboter sich im Failsave befindet, sollte eine solche Kontrollleuchte angebracht werden, so muss 
sie sich farblich von der Hauptstromkontrollleuchte (siehe Punkt 3.2.6) unterscheiden. 
 
5.4 
Die Quarze müssen – insbesondere beim Empfänger – so zugänglich sein, dass ein Austausch in 
weniger als fünf Minuten zu bewerkstelligen ist.  



 
Anhang 1: maximale Motorabmessungen eines brushed Motors  

(alle Maße in Millimetern)  

 


