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1. Robot

1.1. Erläuterung der Funktionen kurve1 (...) und kurve2 (...)

Das Auto soll eine Kurve in der Fahrbahnmitte anfahren, dann gleichmäßig bis 
auf einen Mindestabstand, der durch die Konstante  s_dDIST festgelegt wird, 
am  Kurvenscheitel  an  den  Fahrbahnrand  fahren  und  anschließend  wieder 
gleichmäßig in die Mitte der Fahrbahn fahren. Der gewünschte Abstand vom 
Fahrbahnrand  wird  dabei  in  der  Klassenvariable  dSpur gespeichert.  Die 
Klassenvariable dBreite gibt die Breite der Fahrbahn an. p_dRest ist der vom 
Framework gelieferte Weg bis zum Ende des aktuellen Streckensegments und 
p_dLaenge ist  die  Länge  des  aktuellen  Streckensegments.  Der  Einfachheit 
halber werden die Präfixe der Variablen im folgenden weggelassen.

Zeichnet man nun ein Diagramm, wie der Wert von  Spur als Funktion von 
Rest aussehen soll, sieht das so aus:

Daraus lassen sich folgende zwei Geradengleichungen herleiten.

Allgemeine Geradengleichung: y=mxc

für Rest 
Laenge

2
(Auto befindet sich vor Kurvenscheitel):
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m=
0,5⋅Breite − DIST

0,5⋅Laenge
=

Breite − 2⋅DIST 
Laenge

y Laenge  =
Breite − 2⋅DIST 

Laenge
⋅Laenge  c =

Breite
2

⇔ c =
Breite

2
− Breite  2⋅DIST =−

Breite
2

 2⋅DIST

mit y = Spur ; x = Rest

⇒ Spur Rest  =
Breite − 2⋅DIST 

Laenge
⋅Rest −

Breite
2

 2⋅DIST

Dies ist der Inhalt der Funktion „kurve1 (…)“.

für Rest 
Laenge

2
(Auto befindet sich nach Kurvenscheitel):

m=−
0,5⋅Breite − DIST

0,5⋅Laenge
=−

Breite − 2⋅DIST 
Laenge

y 0 =−
Breite − 2⋅DIST 

Laenge
⋅0 c =

Breite
2

⇒ c =
breite

2

⇒ Spur Rest  =−
Breite − 2⋅DIST 

Laenge
⋅Rest 

Breite
2

Dies ist der Inhalt der Funktion „kurve2 (…)“.

1.2. Die Berechnung des Lenkwinkels

Der gewünschte Winkel zwischen aktueller und gewünschter 
Bewegungsrichtung wird mit folgender Formel berechnet:

1 =Konstante⋅AbstandLinks − Spur 

Der momentane Winkel zwischen einer Tangente an den Streckenverlauf und 
der Mittellinie des Robots berechnet sich wie folgt:

2 = arcsin 
vn
v


vn = Anteil der Geschwindigkeit senkrecht zum Streckenverlauf

v = Aktuelle Geschwindigkeit
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Es wird nun von der Näherung ausgegangen, dass die aktuelle 
Bewegungsrichtung immer ungefähr einer Tangente an den aktuellen 
Streckenverlauf entspricht.

Dann gilt für den gesuchten Lenkwinkel  : 

=1−2

Dieser Winkel  wird an das Framework zurückgegeben

1.3. Die Berechnung des Bremswegs

Die Formel zur Berechnung des Bremsweg wird wie folgt hergeleitet:

Für die Geschwindigkeit während dem Bremsvorgang gilt:

v t  =v0  a⋅ t mit a = konst. und a  0

daraus folgt: s t  =∫v t  dt = v0⋅t  0,5⋅a⋅ t²

wegen a = konst. gilt:

a =
v
t

⇔ t =
v
a

⇒ s = v0⋅
v
a

 0,5⋅
v ²
a

= v0  0,5⋅v ⋅
v
a

1.4. Die Berechnung der Kurvengeschwindigkeit

Die maximale Geschwindigkeit in einer Kurve ist die Geschwindigkeit, bei der 
die Reibungskraft der benötigten Zentripetalkraft entspricht.

Ft = m⋅g⋅c mit c = Reibungskoeffizient und g= Erdbeschleunigung

F z =
mv²
r

mit Ft = F z folgt:

g⋅c =
v²
r

⇔ v = r '⋅g⋅c = r '⋅g⋅c '  

r ' = r  DIST mit r = Radius des Streckensegments und 
DIST = Mindestabstand vom Fahrbahnrand

c ' = streckenabhängiger Parameter der so hochgesetzt wird ,dass das Auto so schnell
wiemöglich ist , ohneaus der Kurve zu fliegen

⇒ v = r ' DIST ⋅g⋅c '
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2. Analysetool

2.1. Auslesen der Renngrenzen aus der Datenbank

Der Algorithmus, die Renndaten des Robots im Analysetool strukturiert 
darzustellen, beruht auf der Eingrenzung dieser in einzelne Bereiche 
(zuständig hierfür: Daten::erfasse_grenzen (…)).

Jeder Bereich besitzt eine eindeutige Start- bzw. End-ID. Innerhalb dieser 
Grenzen durchlief der Robot ein Rennen mit beliebig vielen Runden auf einer 
Strecke. 

Zur weiteren Erläuterung dient folgende Grafik:

Sie zeigt einen beispielhaften 
Ausschnitt aus der Datenbank: 
Dargestellt sind die drei aufeinander 
folgende Strecken „brazil“, 
„hockenheim“ und „brazil“ mit ihrer 
jeweiligen Start- (rot) und End-ID 
(schwarz). 

Vorgehensweise in erfasse_grenzen (…) für obiges Beispiel:

1. Bestimmung aller Start-IDs: Bedingungen im SQL-Query:

racetime = 0

Diese liefert das Array res [] mit den Start-IDs.

2. Bestimmung der nächst höheren Start-ID: Zu jeder Anfangs-ID (z.B. 
res [0], hier: 14053) eines Rennbereichs existiert die darauf folgende 
Start-ID: Dies ist die kleinste ID in der Datenbank, die größer als res 
[0] ist (hier: 18488). Darüber hinaus muss gelten: racetime = 0

3. Bestimmung der End-ID: Die End-ID des ersten Rennens ist nun die 
maximale ID im Bereich der unter (1) und (2) erfassten IDs (hier: 
18487).

Anmerkung: Bei allen drei Abfragen steht in der WHERE-Klausel der SQL-
Abfrage stets die Eingrenzung nach dem Robotnamen: robot = „Robot32“

Die oben erläuterte Routine wiederholt sich für die restlichen Rennen analog 
und deren Prinzip zieht sich durch das gesamte Programm. Durch die 
Eingrenzung gestalten sich Berechnungsfunktionen, wie die der maximalen 
Geschwindigkeit eines Rennens als recht simpel: Die zu verarbeitenden 
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Datensätze werden nur durch BETWEEN eingegrenzt.

2.2. UML-Klassendiagramme

Die folgende Grafik zeigt die Klassendiagramme der beiden Klassen „Daten“ 
und „Ausgabe“, sowie ihre Beziehung zueinander.
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