
Videos zur WRO auf YouTube, News auf Facebook, G+, Twitter und unserer Homepage – seid dabei! 

 
youtube.com/ 

technikbegeistertev 

 
wro2014.de 

 
facebook.com/ 
WRO.Germany 

 
plus.google.com 

/+WorldrobotolympiadDe  

 
twitter.com/ 

WROGermany 
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Fragen zur Anmeldung? Nutzen Sie unseren Online-FAQ-Bereich und schauen 

Sie, ob bereits jemand die gleiche Frage hatte oder stellen Sie uns eine Frage 

bequem über unser Online-Formular: 

www.worldrobotolympiad.de/wro2014-faq-frage-stellen 
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1 Einleitung 

 
Gemäß der nebenstehenden Grafik setzt 

sich ein Wettbewerbsparcours bei der 

WRO aus vier Elementen zusammen: 

 Holzaufbauten 

 LEGO Material 

 Spielfeldmatte 

 Wettbewerbstisch 

 

LEGO Material und je nach Umfang auch 

Holzaufbauten können über das Online-

System bestellt werden und der 

Wettbewerbstisch muss (einmalig) 

selbstständig angefertigt werden. 

 

Für die Spielfeldmatten stellen wir für die drei Altersklassen der Regular Category die Druckdaten 

zur Verfügung.  

 

Jedes Team kann entscheiden, ob es die Spielfeldmatten benötigt und dann über die Online-

Druckerei, bei der die Matten für die WRO-Wettbewerbe bestellt werden, oder evtl. auch durch eine 

Druckerei vor Ort / in der Umgebung drucken lässt. Mitunter ist es über die zuletzt genannte 

Variante möglich, die Spielfeldmatte durch ein Sponsoring des Teams kostenlos zu bekommen.  
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2 Druckanleitung 
 

Es werden Druckdaten in drei Versionen bereitgestellt, da die Druckereien mitunter verschiedene 

Angaben an die Druckdaten haben. Dabei variiert jeweils der Anschnitt der Datei. 

 

„WRO2014-RC-Altersklasse-Spielplan.pdf“ (ohne Anschnitt) 

„WRO2014-RC-Altersklasse-Spielplan-2mm.pdf“ 

„WRO2014-RC-Altersklasse-Spielplan-3mm.pdf“ (hiermit bei WirmachenDruck.de bestellen!) 

 

Die Spielpläne der Altersklassen finden Sie unter folgendem Link zum Download: 

www.worldrobotolympiad.de/wro2014-downloads 

 

Wichtiger Hinweis: Wir stellen die Druckdaten im CMYK-Farbmodus bereit. Sollte eine Druckerei 

bei Ihnen im Ort einen anderen Farbmodus benötigen, was recht selten vorkommt, können Sie uns 

gerne kontaktieren.  

 

Für die Wettbewerbe werden die Spielfelder bei der Online-Druckerei WirmachenDruck.de bestellt. 

Dafür ist die letzte Datei (mit 3mm-Anschnitt) relevant. Speichern Sie sich diese Datei zunächst ab 

und klicken Sie danach auf folgenden Link, es öffnet sich die Seite des Produktes „Hochwertige PVC-

Plane, 4/0-farbig bedruckt“: 

www.wir-machen-druck.de/Hochwertige-PVC-Plane-4-0-farbig-bedruckt-plano,detail,8918.html 

 

Bitte geben Sie dort folgendes Endformat ein und klicken Sie auf „Berechnen“: 

Breite: 235cm Höhe: 115 cm 

 

http://worldrobotolympiad.de/wro2014-downloads
https://www.wir-machen-druck.de/Hochwertige-PVC-Plane-4-0-farbig-bedruckt-plano,detail,8918.html
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Abbildung 1 - Screenshot wir-machen-druck.de 

Wählen Sie die gewünschte Menge und klicken Sie auf „Weiter“. 

 

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, die Druckdaten hochzuladen oder erst die Bestellung 

zu vollenden. Zur Durchführung der Bestellung benötigen Sie einen Account bei WirmachenDruck.de, 

der ohne Schwierigkeiten anzulegen ist.  

 

Wenn Sie die Druckdaten hochgeladen und die Bestellung abgeschickt haben, werden die 

Druckdaten von der Online-Druckerei auf Druckfähigkeit überprüft. Sie erhalten dann eine E-Mail mit 

dem Titel „Druckdaten wurden freigegeben“. Da die Druckdaten bereits zu Bestellungen verwendet 

wurden, sollten dabei keine Probleme auftreten.  

 

Mit den anderen Druckdaten (2mm-Anschnitt bzw. ohne-Anschnitt) sollte es zudem möglich sein, 

bei anderen Online-Druckereien sowie in der Druckerei im eigenen Ort zu bestellen.  

 

Sollten im Bestellverlauf Probleme auftreten oder Sie weitere Fragen zu den Druckdaten haben 

kontaktieren Sie unser Team unter mail@worldrobotolympiad.de.  

 

 


