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habens. Er war jederzeit gesprächsbereit und durch seine Ideen und Anregungen
bei kontroversen Diskussionen immer ein wertvoller Gesprächspartner.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Zielsetzung und Motivation

Die vorliegende Arbeit bespricht die erfolgreiche Anwendung von Lernmethoden
zur Optimierung des Verhaltens von autonomen, mobilen Robotern, die ich
im Rahmen meiner Forschung bei dem RoboCup Small-Size-Team der Freien
Universität Berlin, den FU-Fighters1, entwickelt habe.

Das Spektrum dieser Dissertation ist breit gefächert. Sie zeigt, dass das Lernen
bei realen mobilen Robotern nicht nur möglich ist, sondern erfolgreich eingesetzt
werden kann. Anhand mehrerer Beispiele wird demonstriert, wie das Verhalten
der Roboter auf unterschiedlichen Ebenen verbessert werden kann. Die Lern-
methoden ersetzen eine Reihe von manuellen und mühsamen Arbeiten, wie zum
Beispiel die Parameteranpassung für den Regelkreis des Roboters (Kapitel 9),
und lösen Probleme, die mit konventionellen Mitteln sehr schwer oder gar nicht
zu bewältigen sind, wie beispielsweise das Fahren des Roboters mit ausgefallenen
Motoren (Kapitel 8).

Der Zweck aller Lernverfahren ist das Verhalten des Roboters und damit das
des Roboter-Teams als Ganzes zu verbessern, zu stabilisieren und robuster ge-
genüber Fehlern und Veränderungen der Umwelt zu machen. Dazu werden die
einzelnen Methoden in ausgewählte Verhalten des Gesamtsystems eingebaut.
Der Übergang von einem statischen Verhaltenssystem zu einem lernenden Sys-
tem ist dadurch fließend. Das System der FU-Fighters ist modular aufgebaut
(siehe Kapitel 4). Dies erleichtert die Integration von Lernalgorithmen und
ermöglicht eine unmittelbar messbare Leistungsbewertung. Die in dieser Arbeit
vorgestellten Ansätze sind nur ein Ausschnitt aus den Bereichen, in denen Ler-
nen eingesetzt werden kann. Die Beispiele sind so gewählt, dass das Hauptziel
der Arbeit sichtbar wird: Zu zeigen, dass Lernen überall einsetzbar und überaus

1www.fu-fighters.de

11
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12 KAPITEL 1. EINLEITUNG

sinnvoll ist. Die hier vorgestellten, allgemein gültigen Verfahren ermöglichen es,
die Lernmethoden auf andere Gebiete der Robotik leicht zu übertragen.

In dieser Arbeit geht es nicht um die Frage, was Lernen ist oder wie Menschen
und Tiere lernen. Es geht auch nicht um die Frage, was Intelligenz ist, oder wie
sie entsteht. Die hier vorgestellten Methoden haben auch nicht den Anspruch
das Lernen in biologischen Systemen nachzuahmen. Es geht hier allein um die
praktische Anwendung von Lernverfahren.

1.2 Industrie- und Dienstleistungs-Roboter

Roboter werden heutzutage in zwei Gruppen unterteilen: Die erste produziert
industrielle Roboter, die hoch präzise und komplizierte Aktionen durchführen.
Sie werden aber komplett von Menschen vorprogrammiert und von ihnen wird
nur erwartet, dass sie denselben Bewegungsablauf fehlerfrei und hoch genau
millionenmal durchführen. Diese Roboter intelligent zu nennen ist nicht ange-
bracht. Keiner bezweifelt jedoch die Nützlichkeit dieser Roboter in der Massen-
produktion.

Denken wir an Roboter für Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie, dann
werden oft sogar für neue Modelle neue Fabriken gebaut, da eine Anpassung
bestehender Strukturen zu kostenintensiv wäre. Es ist also wünschenswert, uni-
verselle Roboter zu entwickeln, die sich leicht an eine neue Umgebung anpassen
lassen.

Die zweite Gruppe sind Roboter, deren Einsatzgebiet nicht die industrielle Pro-
duktion ist. Sie versuchen eine oder mehrere menschliche Eigenschaften nach-
zuahmen, wie beispielsweise laufen, sehen, sprechen oder eben Fußball spielen.
Ob dies intelligent genannt werden darf, soll hier nicht diskutiert werden, aber
selbst die Forscher staunen manchmal über ihr intelligent wirkendes Verhalten.
Sie sind die Vorboten der Künstlichen Intelligenz.

1.3 Robotik als Schwerpunkt der KI

Murphy unterteilt die Künstliche Intelligenz in 7 Teilgebiete [Murphy, 2000]:
(1) Wissensrepräsentation, (2) Verstehen natürlicher Sprache, (3) Lernen, (4)
Planen und Problemlösen, (5) Inferenz, (6) Suchen und (7) Sehen.

Die Robotik erfordert die Kombination vieler dieser Teilgebiete. Die Wahrneh-
mung der Umwelt muss repräsentiert und ausgewertet werden. Die Roboter
müssen mit ihrer Umwelt interagieren und dafür an erster Stelle ihre Aktionen
planen und ausführen. Das Sehen ist auch ein fester Bestandteil der Roboter
und für sehr viele Roboter der wichtigste oder gar einzige Sensor, mit dem sie
die Umwelt erfassen. Das Verstehen natürlicher Sprache wird im RoboCup noch
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nicht vorausgesetzt, auf diesem Gebiet wird aber in der Robotik schon viel gear-
beitet [Steels, 1999]. Das Lernen wird in der Robotik auch auf vielen Gebieten
eingesetzt. Speziell beim RoboCup ist es in der Simulationsliga weit verbreitet,
aber auch in anderen Ligen gibt es Ansätze. Nicht zuletzt ist es das Thema
dieser Arbeit.

Eine weitere Motivation zur Verbindung von Robotik und KI kommt von
Brooks [Brooks, 21991]: ”[...] we identified situatedness, embodyment, intel-
ligence, and emergence, with a set of key ideas that have lead to a new style
of Artificial Intelligence research which we are calling behaviour-based robots.“
Damit hat er den Anfang der verhaltensbasierten Robotik gelegt, die folgende
Eigenschaften besitzt:

1. Situatedness: Die Welt wird nicht durch ein Modell ersetzt. Die Welt
selbst ist ihre beste Repräsentation. Der Roboter soll sich in der natürli-
chen Umwelt der Menschen befinden und die Welt so erfassen, wie sie
ist.

2. Embodyment: Der Roboter soll einen Körper haben, mit Sensoren und
Aktuatoren. Er soll seine Umwelt aktiv betrachten und beeinflussen
können.

3. Intelligence: Der Roboter soll mit seiner Umwelt interagieren, und zwar
in der Weise, die seinen Zielen oder Aufgaben entspricht.

4. Emergence: Die Intelligenz des Roboters geht aus seinen Aktionen hervor,
zusammen mit der aktuellen Situation und der Umwelt.

Zum Prinzip der Forschung in der KI erklärt Brooks, dass vor allem autonome,
in sich geschlossene mobile Systeme betrachtet werden sollen, mit anderen Wor-
ten: Roboter, die in unserer Umwelt leben und uns dadurch ähneln. Sie sollen
sich gegenüber dem Reinigungspersonal oder Besuchern entsprechend verhalten.
Sie sollen robust gegenüber sich ändernden Lichtverhältnissen sein und — falls
überhaupt nötig — soll eine Rekalibrierung vollkommen autonom geschehen.
Die Roboter sollen in der natürlichen Umwelt der Menschen existieren und die
Welt, zum Beispiel das Labor, soll ihnen nicht angepasst werden. Die Roboter
sollen sich in derselben Zeitskala wie die menschliche bewegen und interagieren,
das heißt etwas weder besonders schnell noch besonders langsam machen.

1.4 Robotik heute

Die Robotik steckt immer noch in ihren Kinderschuhen, auch wenn schon lan-
ge auf diesem Gebiet geforscht wird [Raibert, 1986]. Doch die Rechenleistung
moderner Computer kann in den nächsten Jahren den Durchbruch auf dem
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Weg zu intelligenten Robotern bringen [Moravec, 2003]. ”Roboter von heu-
te sind etwa auf dem gleichen Stand, wie der Homebrew-Computer der 70er
für die PCs“, wird Rodney Brooks in [Bonnert, 2004] zitiert. Nach Compu-
tern, Funktelefonen, Notebooks und PDAs kommen die Unterhaltungsroboter
in jeglicher Form. Ob Haushaltsroboter zum Staubsaugen, wie der Roomba für
$149.99 der Firma iRobot2 (siehe Abbildung 1.1), Spielzeugroboter wie Robosa-
pien3 für $89,99, der auch leicht für wissenschaftliche Zwecke umgebaut werden
kann [Behnke, 22004], oder Roboterbausätze, wie LEGO MindStorms4 oder Fi-
schertechnik5. Unzählige Webseiten beschäftigen sich mit Eigenbau-Robotern
und Büchern über Roboter6.

Abbildung 1.1: Der Roomba Red der Firma iRobot für $149,99. Ein absoluter
Verkaufsschlager in den USA. Bearbeitetes Bild von der iRobot Webseite.

Auf der anderen Seite steht natürlich die Robotik-Forschung an vielen In-
stituten, Forschungslabors und Universitäten der Welt. Die Projekte um-
fassen alles denkbare auf dem Gebiet der Robotik. Der Roboter Kismet7

vom MIT, der nur aus einem Kopf besteht, kann ein nahezu ”normales“ Ge-
spräch mit Menschen führen, in dem er den Augen seines Gesprächspart-
ners folgt, auf Gefühle und Gesichtsausdrücke reagiert und selbst Gefühle
zeigt [Breazeal, 1998, Breazeal, 1999]. Die NASA entwickelt unterschiedlichste
automatisierte Sonden für ihre Missionen, die in unvorhergesehenen oder wich-
tigen Situationen selbstständig handeln können.8 Andere Forschungsgruppen

2Die Firma (www.irobotstore.com) stellt Militärroboter, Forschungsroboter, Schwarmro-
boter und Spielzeugroboter her.

3www.robosapienonline.com
4mindstorms.lego.com
5www.fischertechnik.de
6Zum Beispiel www.robotbooks.com
7www.ai.mit.edu/projects/humanoid-robotics-group/kismet/kismet.html
8www.jpl.nasa.gov

http://www.irobotstore.com/
http://www.robosapienonline.com/
http://mindstorms.lego.com/
http://www.fischertechnik.de/
http://www.robotbooks.com/
http://www.ai.mit.edu/projects/humanoid-robotics-group/kismet/kismet.html
http://www.jpl.nasa.gov/
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bauen durch die Biologie inspirierte Marsroboter, die möglichst preiswert seien
sollen [Thakoor, 2004]. Medizinforscher aus aller Welt arbeiten an Robotern,
die Operationen unterstützen oder gar selbstständig durchführen können.9

Abbildung 1.2: Der ”fühlende“ Roboter Kismet von Cynthia Breazeal des MIT
Forschungslabor. Links überrascht, rechts beleidigt. (Bild von Kismet Websei-
te)

Die Roboterindustrie ist ein sehr bedeutender Wachstumsmarkt, mit einer
Wachstumsrate von 19% in 2003 und 18% in 2004. Zwischen 2004 und
2007 sollen schätzungsweise 6.6 Millionen ”persönliche“ Roboter verkauft wer-
den [UNECE, 2004]. Auf diesem Gebiet zu forschen heißt also, die Zukunft
mitzugestalten.

1.5 Überblick

Im nächsten Kapitel wird kurz RoboCup, seine Ligen und deren Forschungs-
schwerpunkte vorgestellt. RoboCup ist eine Weltmeisterschaft für fußballspie-
lende Roboter. Jedes Jahr nehmen hunderte Teams aus der ganzen Welt beim
RoboCup teil, um ihre neuesten Entwicklungen und Ergebnisse zu zeigen und
diese mit den anderen Teams in einem fairen Spiel unter Beweis zu stellen. Es
existieren mehrere Ligen für verschiedene Bauarten von Robotern, die unter-
schiedlichste Aufgaben bewältigen müssen. RoboCup ist eine ideale Testplatt-
form für eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Bereichen: Von Mechanik und
Mechatronik bis zur Künstlichen Intelligenz und Bildverarbeitung.

Anschließend werden in Kapitel 3 die Ergebnisse anderer Forscher auf dem Ge-
biet lernender Roboter vorgestellt. Es wird auch auf die unterschiedlichen Ler-
nansätze in den RoboCup-Ligen eingegangen. Unterschiedliche Lernverfahren,
wie Verstärkungslernen und generische Algorithmen werden kurz vorgestellt.

Bisher gab es noch keine ausführliche Beschreibung des Gesamtsystems der FU-

9www.curac.org

http://www.curac.org/
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Fighters. In Kapitel 4 wird deshalb die Software und Hardware der FU-Fighters
vorgestellt, die zum grundsätzlichen Verständnis der nachfolgenden Kapitel hilf-
reich ist. Es wird besonders auf das Verhaltenssystem und die Bildverarbeitung
eingegangen, denn sie beeinflussen stark die hier diskutierten Lernmethoden.

In Kapitel 5 wird beschrieben, wie eine Vorhersage zukünftiger Roboterposi-
tionen und Orientierungen gelernt werden kann. Für die Prognose werden ne-
ben den aktuellen und vergangenen Bewegungszuständen auch die vergange-
nen Fahrbefehle für den Roboter berücksichtigt. Es werden unterschiedliche
Vorhersagemethoden miteinander verglichen. Durch die Messung der Bildver-
arbeitungsgenauigkeit wird eine obere Schranke für die Vorhersagegenauigkeit
berechnet. In diesem Kapitel wird außerdem das Delay des Gesamtsystems
geschätzt, um eine geeignete Vorhersagezeit zu ermitteln.

Eine Anwendung der gelernten Roboterdynamik wird in Kapitel 6 vorgestellt.
Die Bewegung des Roboters wird gelernt und in einem Simulator als Modell des
Roboters benutzt.

Anschließend wird in Kapitel 7 der Zusammenhang zwischen gesendeten Fahrbe-
fehlen und der vollzogenen Fahrausführung gelernt. Dadurch können die Fahr-
befehle korrigiert werden, um die Fahrweise des Roboters zu optimieren.

Wenn Hardwaredefekte auftreten, zum Beispiel Motoren ausfallen, ändert sich
das Verhalten des Roboters. Um auf das veränderte Verhalten optimal zu rea-
gieren, muss der Fehler erkannt und kompensiert werden. In Kapitel 8 wird die
Dynamik des Roboters unter verschiedenen Konditionen gelernt und für einen
optimalen Ausgleich genutzt.

Im folgenden Kapitel 9 werden die Parameter der Regelkreise auf dem Roboter
gelernt. Dadurch wird eine ideale Beschleunigung des Roboters erreicht und er
wird in die Lage versetzt, kleine Fehler der Bewegung selbst auszugleichen.

Eine bestmögliche Bremsfunktion wird in Kapitel 9 gelernt. Die Bremsfunktion
des Roboters dient dem perfekten Anhalten des Roboters, sodass er einerseits
nicht über die Zielposition hinausfährt und anderseits nicht zu langsam an das
Ziel heranfährt.

Auf Seite 149 folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.



Kapitel 2

RoboCup als Benchmark
für autonome, mobile
Robotik

In diesem Kapitel gehe ich kurz auf die Geschichte von RoboCup — beson-
ders den Gründungsgedanken — ein und stelle die unterschiedlichen RoboCup-
Ligen vor. Die Small-Size-Liga wird etwas genauer erläutert, da sie als Test-
plattform für die in dieser Arbeit vorgestellten Lernverfahren dient. RoboCup
ist eine Weltmeisterschaft für fußballspielende Roboter1. Sie ist in verschie-
denen Ligen organisiert, die unterschiedliche Anforderungen an die Roboter
und an die Teams stellen und unterschiedliche Probleme angehen [Kitano, 1997,
Noda, 1998].

RoboCup findet seit 1997 regelmäßig in verschiedenen Metropolen der Welt
statt und versammelt hunderte von Teams aus der ganzen Welt. In den letzten
Jahren hat sich RoboCup zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Er-
eignissen der Künstlichen Intelligenz entwickelt, das die neuesten Entwicklun-
gen und Forschungen aus verschiedenen Bereichen zeigt. Als Erste wurde die
Simulationsliga eingeführt, die sich völlig auf die Entwicklung von Verhalten
und das Zusammenspiel zwischen den simulierten Agenten konzentriert. Später
wurden die Small-Size-, die Mid-Mize- und die 4-Legged-Liga eingeführt. Als
letzte entstand die Liga der Humanoide. Mit dieser Liga nähert sich Robo-
Cup seinem endgültigen Ziel: Im Jahr 2050 mit einem Team aus humanoiden
Robotern gegen die amtierenden Fußball-Weltmeister anzutreten und zu gewin-
nen [Burkhard, 2002].

Dieses letzte Ziel ist aber für alle Teilnehmer eher eine Zukunftsvision, die je-
des erfolgreiche Unternehmen braucht. Eine Idee und kein wirkliches Ziel. Der

1www.robocup.org
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Stand der Forschung ist heutzutage weit davon entfernt, Roboter gegen Men-
schen antreten zu lassen. Die Technologien, über die wir momentan verfügen,
ändern sich tagtäglich und jede Neuerung ist ein Schritt in die Zukunft. Wir
haben eigentlich keine annähernde Idee wie die Roboter in 45 Jahren aussehen
werden und wozu sie fähig sein werden.

2.1 Warum Roboter-Fußball?

In der Geschichte der Künstlichen Intelligenz wurden oft Spiele und spieleri-
sche Aufgaben als Testfelder und Benchmarks für die weitere Entwicklung de-
finiert. Dabei wurde immer zwischen zwei Arten von Aufgaben unterschieden:
Das natürliche Verhalten des Menschen nachzuahmen und komplizierte, hoch-
geschätzte Denkaufgaben zu bewältigen.

Zur ersten Kategorie zählen Probleme wie zweibeiniges laufen, sehen, inter-
pretieren, greifen usw. Diese Aufgaben gehören zur Grundausstattung eines
Menschen; sie werden von uns selbst keinesfalls als eine Herausforderung wahr-
genommen und sind trotzdem eine schwierige Aufgabe für Computer. Die zweite
Kategorie beinhaltet vor allem Aufgaben wie Schach, Go, Beweisen von mathe-
matischen Theoremen usw. Diese zweite Kategorie galt als die große Herausfor-
derung für die Forschung in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Es hat sich
aber auch herausgestellt, dass manche von diesen Aufgaben, wie zum Beispiel
Schach, allein durch den Fortschritt der Leistungsfähigkeit von Computern zu
bewältigen sind, indem die möglichen Zugfolgen immer tiefer berechnet werden
können. Dabei soll nicht die Leistung der Forscher auf diesem Gebiet unterbe-
wertet werden, die auf dem Gebiet der Bewertung von Brettstellungen und das
sinnvolle Stutzen der Suchbäume gearbeitet haben [Baxter, 1998, Block, 2004].
Doch 1997 wurde dann der Schach-Weltmeister Gary Kasparov von einem IBM-
Computer namens Deep Blue geschlagen.2 Damit verlor die Herausforderung
Schach für viele ihren Reiz und einige Personen aus der KI-Gesellschaft haben
angefangen, nach neuen Aufgaben zu suchen.

Im Jahr 1992 hat Alan Mackworth von der University of British Columbia in Ka-
nada eine Arbeit namens ”On seeing Robots“ veröffentlicht [Mackworth, 1992].
Er versuchte in dieser Arbeit herauszufinden, was genau die ”gute alte tradi-
tionelle“ KI vermisste und was die Forschung auf dem Gebiet weiterbringen
könnte. Er listete unter anderem die Annahmen der traditionellen KI auf:

• Sie setzt eine statische Umwelt und eine deterministische Welt voraus.

• Das Wissen des Agenten ist absolut, wohldefiniert und vollständig.

• Nur ein Agent verfolgt seine Ziele.

• Es gibt nur diskrete, nacheinander folgende Aktivitäten.
2www.research.ibm.com/deepblue

http://www.research.ibm.com/deepblue/
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Ein Spiel, wie zum Beispiel Schach, erfüllt alle Anforderungen der traditionellen
KI. Die natürliche Umwelt der Menschen ist jedoch nicht vollständig definiert.
Das Wissen über sie ist partiell und unscharf. Es gibt viele voneinander un-
abhängige Einflüsse, die gleichzeitig und nicht vorhersehbar auftreten können.

Der Roboter-Fußball verletzt so gut wie alle Anforderungen der klassischen KI
und beschäftigt sich eher mit der wirklichen Welt. Es ist eine Domäne, die
mehrere Vorteile miteinander verbindet:

• Es ist eine begrenzte Domäne. Dadurch sind die Grenzen, innerhalb derer
sich die Roboter bewegen und ihre Umgebung wahrnehmen klar vorgege-
ben.

• Fußball ist ein Multiagentensystem. Die Agenten können autonom agie-
ren (mit oder ohne Rücksicht auf andere Agenten) oder auch ein Grup-
penverhalten zeigen, wie in [Kok, 2003] gezeigt. Die Agenten sind nicht
alle gleich, sondern können auch spezialisierte Aufgaben, unterschiedliche
Verhalten oder besondere Prioritäten haben. Auch die Hardware kann
spezielle Ausprägungen aufweisen, wie zum Beispiel bei den FU-Fighters
mit unterschiedlich gestalteten Robotern für die Aufgaben des Torwarts,
Abwehrspielers und Angreifers.

• Es gibt zwei konkurrierende Teams, die um bestimmte Ressourcen streiten
und unterschiedliche Ziel verfolgen. Die Teams wissen meist sehr wenig
übereinander. Trotzdem soll das ”eigene“ Team auch gegen unbekannte
Gegner gut spielen. Es kann dadurch auch versucht werden, ein anderes
Team zu analysieren [Ledezma, 2004, Visser, 2003].

• Die Domäne ist hinreichend komplex. Dadurch ist ein Algorithmus für ein
perfektes Spiel nicht absehbar.

• Mehrer wissenschaftliche Fachgebiete können interdisziplinär zusammen-
arbeiten. Es müssen die unterschiedlichsten Aufgaben erfüllt werden, um
erfolgreich spielen zu können. Dazu gehören unter anderem Computerse-
hen, Mechanik, Regelungstechnik, Verhaltenssteuerung, Kommunikation,
Echtzeitsysteme, Microcontrollersteuerung. Die einzelnen Komponenten
müssen aufeinander abgestimmt werden. Meist bestimmt auch hier das
schwächste Glied über Erfolg oder Niederlage.

• Ein Fußballspiel ist sehr dynamisch. Es bleibt oft nicht sehr viel Zeit, um
über eine aktuelle Spielsituation nachzudenken, denn nach kurzer Zeit hat
sich die Situation grundlegend geändert.

• Der Zustandsraum ist unendlich und die Zustandsübergänge sind kontinu-
ierlich. Dadurch sind neue Methoden für eine erfolgreiche Planung und Si-
tuationsbewertung notwendig. Die Methoden, die erfolgreich in diskreten
Umgebungen wie Brettspielen (Schach, Backgammon) eingesetzt wurden,
sind nicht einfach adaptierbar.
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• Durch das agieren in einer physikalischen Welt sind die Ergebnisse auch
in wirtschaftlicher Hinsicht auf andere Gebiete übertragbar, wie zum Bei-
spiel für Museumsroboter oder autonome Fahrzeuge. Außerdem können
physikalische Systeme besser zum Verständnis der Welt beitragen.

• Dadurch, dass Fußball weltweit in allen Schichten der Bevölkerung be-
kannt und sehr beliebt ist, kann leichter für die ernsthafte Forschung ge-
worben werden. Das Medieninteresse ist hoch. Die Ergebnisse können
auch einem Laien bis zu einem gewissen Grad verständlich gemacht wer-
den.

• Wie auch das Computerschach die Vision hatte, gegen den Schachwelt-
meister zu gewinnen, so hat auch Roboterfußball eine Vision.

• Es gibt eine großen Roboterfußball-Gemeinschaft, die ihre Gedanken und
Erfahrungen austauscht und die sich jährlich trifft, um ihre Ergebnisse
miteinander im Wettbewerb zu vergleichen.

2.2 Geschichte von RoboCup

Andere Forscher auf der ganzen Welt kamen zur selben Zeit wie Mackworth
zu ähnlichen Ideen. Im Oktober 1992 fand das Workshop ”Grand Challenges
on Artificial Intelligence“ in Tokyo statt. Dort wurden einige der grossen Her-
ausforderungen der nächsten Jahre postuliert, unter anderem das Spiel Go und
Roboter-Fussball.3 Im Sommer 1993 wurde dann von einer Gruppe um Hiroaki
Kitano (Direktor der Sony Computer Science Laboratories) die Robot World
Cup Initiative, kurz RoboCup, gegründet.

Unabhängig davon hat Itsuki Noda von der ETL (ElectroTechnical Laboratory,
einem staatlichen Forschungszentrum in Japan) die erste Version des Servers
der Simulationsliga entwickelt. Eine spätere Version von diesem Server wurde
dann 1996 im Pre-RoboCup in Osaka (Japan) eingesetzt.

Zu ungefähr der selben Zeit wurde in Korea eine andere Weltmeisterschaft im
Roboter-Fussball gegründet: MiroSot (Micro-Robot World Cup Soccer Toru-
nament).4 Das erste MiroSot wurde 1996 in Korea gehalten. Die jährlichen
Wettbewerbe finden dann, wie im RoboCup, immer in einem anderen Land
statt.

Der erste RoboCup fand 1997 in Japan statt. Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht
über die Ereignisse seit 1997 — die Anzahl der Teams und die eingeführten
Ligen.

3www.csl.sony.co.jp/person/kitano/RoboCup/RoboCup-old.html
4www.fira.net

http://www.csl.sony.co.jp/person/kitano/RoboCup/RoboCup-old.html
http://www.fira.net
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1997 Nagoya, Japan 41 32 4 5
1998 Paris, Frankreich 62 34 12 16
1999 Stockholm, Schweden 73 35 18 20
2000 Melbourne, Australien 84 40 16 16 12
2001 Seattle, USA 105 44 20 18 16 7
2002 Fukuoka, Japan 133 46 20 16 19 20 12
2003 Padova, Italien 131 35 18 23 19 22 14
2004 Lissabon, Portugal 159 32 20 24 24 40 14

Tabelle 2.1: Die RoboCup Ergebnisse seit 1997 : Veranstaltungsort und Anzahl
der Teams in jeder Liga.

Außer den Ligen im Roboter-Fußball kamen später noch die RoboCup Res-
cue5 und Robocup Junior6 Ligen hinzu. Die Erweiterung hatte das Ziel, die
Forschungsgebiete noch mehr zu erweitern und noch mehr Teilnehmer und Pu-
blikum für das Ereignis zu begeistern.

Eine wichtige Eigenschaft von RoboCup ist die ständige Entwicklung und Er-
weiterung. Die neu eingeführten Ligen sind ein Beispiel dafür, aber die Weiter-
entwicklung der bestehenden Ligen ist genauso wichtig. Diese ständige Verände-
rung der Regeln innerhalb der Ligen ist das Triebwerk der Forschung. Die Re-
geln werden immer an die vorausgehenden erreichten Erfolge angepasst, damit
die Teams jedes Jahr schwierige und neue Herausforderungen vor sich haben,
die den Motor des Fortschritts antreiben. Die Regeln jeder Liga ändert sich je-
des Jahr: Das Spielfeld wird größer, neue Verhaltens- und Beleuchtungs-Regeln
werden eingeführt usw. Im Jahr 2004 wurde zum Beispiel das Spielfeld der
Small-Size-Liga verdoppelt und die Bande, die früher das Spielfeld umrahmte
und die Roboter am Herausfahren und den Ball in einem gewissen Rahmen am
herausrollen hinderte, wurde entfernt.7 Damit gab es ”Ball aus“ und Einwürfe
von dem Spielfeldrand. In Lissabon 2004 führte diese Regeländerung dazu, dass
der Ball die meiste Zeit außerhalb des Spielfelds war und das Spiel hauptsächlich
aus Einwürfen bestand. In Osaka 2005 werden deshalb voraussichtlich die Re-
geln so modifiziert, dass wieder ein flüssigeres Spiel stattfinden kann.

Dies bedeutete eine große Herausforderung für die Entwickler, denn das ganze
existierende System musste umgebaut oder angepasst werden. Mehrere Kame-
ras und eine höhere Aufhängung der Kameras wurde benötigt, neue Verhalten

5www.rescuesystem.org/robocuprescue
6satchmo.cs.columbia.edu/rcj
7www.itee.uq.edu.au/˜wyeth/F180Rules/index.htm

http://www.rescuesystem.org/robocuprescue/
http://satchmo.cs.columbia.edu/rcj/
http://www.itee.uq.edu.au/~wyeth/F180Rules/index.htm
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der Roboter mussten entwickelt werden, um das Erkennen und Vermeiden der
nun virtuellen Bande um das Spielfeld zu ermöglichen.

2.3 RoboCup Ligen

Zur Zeit existieren acht Ligen im Robocup, inklusive RoboCup Junior und Ro-
boCup Rescue. Weitere, wie die Outdoor-Liga, sind in Planung. Die verschie-
denen Ligen kamen nacheinander hinzu und ermöglichten so eine Vertiefung
und Erweiterung der Forschung auf verschiedensten Gebieten der künstlichen
Intelligenz.

Im folgenden werden die Besonderheiten aller Ligen deren Herausforderungen
an die Entwickler beschrieben.

2.3.1 Simulationsliga

Abbildung 2.1: Der Monitor der Simulationsliga mit dem Spielfeld und den
Spielern aus beiden Teams. Abbildung aus [Knoepfler, 2004].

Die Simulationsliga ist die älteste Liga im RoboCup. Eine erste vorläufige Ver-
sion wurde 1993 von Itsuki Noda am ETL in MWP, einem Prolog-ähnlichem
System, geschrieben. Es folgten Versionen in LISP und später in C++. Version
2 wurde für das Pre-RoboCup 1996 in Osaka, Japan entwickelt und war die
erste Version, die zwei Module besaß: einen Server und einen Monitor (siehe
Abbildung 2.1). Der Server bietet eine simulierte Umwelt für autonome Agen-
ten, die der Realität möglichst nahe kommt. Die Information über die Umwelt
ist zum Beispiel unvollständig und ungenau und die Kommunikation zwischen
den Spielern ist begrenzt.

In der Simulationsliga spielen elf gegen elf Agenten, die mit Hilfe des Soccerser-
vers kommunizieren. Die Teams sind in dieser Liga völlig von der Entwicklung
der Hardware befreit und können sich auf die Entwicklung das Zusammenspiels
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und die Koordination der Agenten konzentrieren.

Weitere Informationen und Dokumentationen können in [Knoepfler, 2004,
Chen, 2002] und auf den Seiten des Soccerservers8 gefunden werden.

2.3.2 Small-Size-Liga

Die Small-Size-Liga, oder auch Formula 180 (F-180) genannt, ist eine der ältes-
ten Liegen im RoboCup. Teams von mehreren realen Robotern (zur Zeit fünf pro
Team) spielen gegeneinander auf einem relativ kleinen Feld mit einem orange-
farbenen Golfball. Der Name der Liga (F-180) kommt von dem maximal zuge-
lassenen Durchmesser der Roboter von 180mm.

Abbildung 2.2: Der allgemeine Aufbau der Small-Size-Liga. Die Roboter spielen
auf einem kleinen Spielfeld mit einem Golfball. Die Hauptsensoren sind die
Kameras über dem Spielfeld. Gesteuert werden die Roboter eines Team von
einem zentralisierten Server neben dem Spielfeld.

Abbildung 2.2 zeigt den allgemeinen Aufbau der Small-Size-Liga. Die Roboter
der beiden Teams spielen auf einem zur Zeit 4m × 5m großen Spielfeld. Das
Spielfeld selbst hat zur Begrenzung am Rand eine weiße Linie, die Seitenausli-
nien bzw. Torauslinien. Eine zusätzliche Bande verhindert, dass der Ball oder
die Roboter das Spielfeld zu weit verlassen und unter Umständen Zuschauer
verletzen. Kameras werden über dem Spielfeld angehängt und sind die einzigen
Sensoren in der Liga, die den Zentralrechnern der Teams zur Verfügung steht.
Andere Sensoren, wie die Tickzähler der Motoren oder Sensoren für den Batte-
riezustand, sind auf dem Roboter vorhanden und werden von diesem auch ge-
nutzt. Die Funkverbindung zwischen dem Zentralrechner und den Robotern ist
aber bei den meisten Teams einseitig. Ausnahmen bilden zum Beispiel seit 2004
das BigRed Team der Cornell University9 mit einer BlueTooth Kommunikation
und das RoboCats Team der University of Ohio10 mit einer WiFi Kommuni-

8sserver.sourceforge.net
9robocup.mae.cornell.edu

10zen.ece.ohiou.edu/˜robocup

http://sserver.sourceforge.net/
http://robocup.mae.cornell.edu/
http://zen.ece.ohiou.edu/~robocup/
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kation. Die Bilder der Kameras werden zu einem Zentralrechner übertragen,
der alle Berechungen und Auswertungen vornimmt und anschließend die moto-
rischen Befehle an die Roboter per Funk schickt.

Abbildung 2.3: Die Farbcodierungen einiger Teams aus der Small-Size-Liga.
In der Mitte ist der so genannte Teammarker — blau oder gelb. Alle ande-
ren Farben sind frei wählbar, dürfen allerdings nicht zu sehr den vorgegebenen
Farben — orange für den Ball, gelb und blau für die Teamfarbe — gleichen.
Die Farben sind immer ein Anlass für lebhafte Diskussionen vor einem Spiel,
denn jedes Vision System sieht, abhängig von den verwendeten Algorithmen,
der Beleuchtung und der verwendeten Kameras, die Farben unterschiedlich.

Jeder Roboter verfügt über eine eigene Farbkodierung auf der Oberseite (siehe
Abbildung 2.3). Der Farbmarker in der Mitte definiert die Teamzugehörigkeit
durch einen blauen bzw. gelben Punkt. Die restlichen Farben werden von den
Teams selbst so ausgewählt und angeordnet, dass eine eindeutige Erkennung
jedes Roboters und seiner Orientierung möglich ist.

In den frühen Tagen der Liga war gerade die Bildauswertung ein großes Problem
für die Teams. Mittlerweile ist aber eine größere Stabilität der Bildverarbeitung
bei einigen Teams zu beobachten. So gilt die Bildverarbeitung der FU-Fighters
als beispielhaft, dass sie demnächst auch veröffentlicht werden soll und von ande-
ren Teams benutzt werden kann. Heutzutage ist die größten Herausforderungen
das Zusammenspiel der Roboter, Passen und die Ballhandhabung. Dafür ist
aber ein präzises fahren und anhalten sowie schnelle und genaue Reaktion auf
die Umwelt sehr wichtig. Passen und geplantes zusammenspielen der einzelnen
Roboter wurden zu den Hauptaufgaben der Entwickler.

Ein Schiedsrichtercomputer ist seit der Weltmeisterschaft 2003 mit den zentra-
len Steuerungscomputern der Teams über eine serielle RS-232 Schnittstelle ver-
bunden. Der Schiedsrichtercomputer wird von einem Schiedsrichterassistenten
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bedient. Er gibt über eine grafische Benutzerschnittstelle die Spielsituation ein,
die der Schiedsrichter festlegt: ”Ball aus“, ”Tor für das gelbe Team“, ”Spiel-
unterbrechung“, ”Elfmeter für das blaue Team“, usw. Der Status wird dann
parallel über eine serielle Schnittstelle zu den Teamrechnern übertragen. Die
Programme zur Koordination der Roboter müssen dann auf diese Situation ent-
sprechend reagieren. Dadurch ist es möglich, dass das ganze System autonom,
ohne Eingriffe von (parteiischen) Personen, funktioniert. Das Programm für die
Interaktion mit dem Schiedsrichterassistenten und der Kommunikation mit den
Teamrechnern, die Referee-Box11, wird von Mitgliedern verschiedener Teams er-
weitert12, angepasst und den Regeländerungen entsprechend weiter entwickelt.

Eine ausführlichere Beschreibung der Funktionsweise der Small-Size-Liga und
insbesondere des FU-Fighters-Small-Size-Systems ist in Kapitel 4 und in den
Teambeschreibungen der FU-Fighters zu finden [Behnke, 2000, Rojas, 2001,
Rojas, 2002, Egorova, 2003, Egorova, 2004, Gloye, 2003]. Weitere Informatio-
nen können außerdem auf der Seite der Small Size Liga gefunden werden.13

2.3.3 Middle Size Liga

Abbildung 2.4: Das Spielfeld der Mid-Size bei den German Open 2004 in Pader-
born. Für die Länge und Breite werden maximale und minimale Werte gegeben,
eine vordefinierte Größe hat das Spielfeld nicht. Bande um das Spielfeld gibt es
erst an den Grenzen der grünen Fläche, die größer ist, als das Spielfeld selbst. An
jeder Ecke gibt es farbige Orientierungssäulen für die Roboter. Die FU-Fighters
— hinten im Bild — haben Anstoß!

In der Mid-Size-Liga spielen Roboter mit einer Grundfäche von maximal 50cm ×
11Die Homepage der Referee-Box ist unter www-2.cs.cmu.edu/˜brettb/robocup/referee.html

zu finden, der Quelltext unter sourceforge.net/projects/referee-box
12Zur Zeit Brett Browning (CMDragons), Joerg Kurlbaum (B-Smart), Alexander Gloye(FU-

Fighters)
13www-2.cs.cmu.edu/brettb/robocup

http://www-2.cs.cmu.edu/~brettb/robocup/referee.html
http://sourceforge.net/projects/referee-box
http://www-2.cs.cmu.edu/brettb/robocup/
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50cm. Die Roboter völlig autonom, sie tragen alle Sensoren und Rechenleistung
mit sich. Sie können jedoch mit anderen Robotern und einem Teamrechner
drahtlos kommunizieren. Die Größe des Spielfeldes ist nicht strikt vorgegeben,
sondern orientiert sich an die FIFA Regeln und stellt minimale und maximale
Grenzen: Die Länge beträgt mindestens 8m und maximal 16m, die Breite liegt
zwischen 6m und 12m. Dabei muss die Länge stets größer als die Breite sein.
In Abbildung 2.4 ein Bild mit dem Spielfeld der Mid-Size: Es ist ein Eckpfosten
mit gelb-blau-gelber Markierung, das gelbe Tor, die weißen Feldlinien und die
10cm hohe Band zu sehen.

Durch die Autonomie der Roboter und die dadurch bedingte Verwendung ei-
ner lokale Kamera ergeben sich die Hauptforschungsbereichen in der Liga:
Die Bildverarbeitung, der Austausch von Informationen untereinander und die
Koordination der Roboter. Der Bildverarbeitung beinhaltet die Erkennung
von Hindernissen (andere Roboter, Menschen, Gegenstände) auf dem Spiel-
feld und die präzise Position und Orientierung des Roboters auf dem Spiel-
feld [Hundelshausen, 2004]. Abbildung 2.5 zeigt den Aufbau eines FU-Fighters-
Roboters und ein Kamerabild. Eine Fusion der Sensordaten aller eigenen Ro-
boter erhöht die Genauigkeit der Informationen, ergänzt fehlende Daten (Ball-
position bei einem durch die lokale Kamera nicht sichtbaren Ball) und hilft bei
der Unterscheidung der Roboter nach der Teamzugehörigkeit, da die Farbmar-
kierungen der Roboter sehr klein sind [Petrov, 2004, Lindstrot, 2004].

Abbildung 2.5: Ein dreirädriger, omnidirektionaler Mid-Size-Roboter der FU-
Fighters von 2003. Eine preiswerte FireWire Kamera ist nach oben zu einem
konvexen Spiegel ausgerichtet, durch den das ganze Spielfeld zu sehen ist. Ein
Sub-Notebook wertet die von der Kamera gelieferten Bilder aus, gleicht sie
Daten mit den anderen Robotern ab und steuert den Roboter. Rechts ist ein
Bild zu sehen, wie es die lokale Kamera liefert. Der Spiegel oberhalb der Kamera
ermöglicht eine 360o Sicht; das Bild wird dadurch allerdings stark verzerrt.

Mehr Informationen über die Regeln der Mid-Size-Liga können auf der Seite der
Liga14 gefunden werden.

14www.er.ams.eng.osaka-u.ac.jp/rc2004msl/index.cgi

http://www.er.ams.eng.osaka-u.ac.jp/rc2004msl/index.cgi
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2.3.4 4-Legged-Liga

Die ersten Versuche, eine Liga für die AIBOs15 der Firma Sony zu gründen,
begannen schon während des RoboCup 1998 in Paris. Dort wurden die Hunde
zum ersten Mal präsentiert und haben im Rahmen von Vorführungen die ersten
Spiele gespielt. In Abbildung 2.6 ist das Modell ERS-210 zu sehen. Als richtige
Liga wurde die Legged Liga aber erst 2000 in Melbourne eingeführt.

Abbildung 2.6: Sonys Roboter AIBO mit seinen wichtigsten Sensoren und Ak-
tuatoren. Bild von der Sony Webseite.

Abbildung 2.7 zeigt das Spielfeld mit farbkodierten Orientierungssäulen nach
den Regeln16 der AIBO-Liga. Es hat eine Größe von 4,2m × 2,7m. Die Teams
bestehen aus jeweils vier Robotern, die mit farbigem Filz beklebt werden, damit
die Teams unterschieden werden können.

Die einheitliche Hardware-Plattform hat den Vorteil, dass Teams Kernkompe-
tenzen entwickeln und als gemeinsames Team aus mehreren Forschungseinrich-
tungen auftreten können. Ein Beispiel dafür ist das German Team — eine
Zusammenstellung von vier deutschen Universitäten, die beim letzten Robo-
Cup 2004 in Lissabon Weltmeister wurden und sehr gute Erfolge in allen For-
schungsrichtungen erzielte17. Eine Zusammenarbeit auf diesem Niveau findet
in anderen Ligen leider nicht statt.

2.3.5 Liga der Humanoiden

Die Humanoiden bilden eine junge Liga im RoboCup. In ihr geht es bisher
nicht so viel um Fussball, sondern um allgemeine Aufgaben für humanoide Ro-
boter. Sie wurde zum ersten Mal 2002 in Fukuoka eingeführt und umfasst einige

15www.aibo-europe.com
16www.tzi.de/4legged/pub/Website/History/Rules2004.pdf
17www.robocup.de/germanteam

http://www.aibo-europe.com/
http://www.tzi.de/4legged/pub/Website/History/Rules2004.pdf
http://www.robocup.de/germanteam/
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Abbildung 2.7: Das Spielfeld mit Aibo-Robotern. Abbildung aus den Regeln
der Sony Legged Liga.

Aufgaben und Wettbewerbe. Zu gehören zum Beispiel laufen, Hindernisse um-
gehen, über eine Rampe balancieren, zu einer Markierung passen und Elfmeter
schießen.

Abbildung 2.8: Ein Roboter der H40 Klasse. Der kommerzielle Roboter VisiON
des OSAKA Teams auf der Gehrampe in Lissabon 2004. Bild mit freundlicher
Genehmigung des NimbRo Teams.

Die Humanoide werden in verschiedene Klassen aufgeteilt, je nach ihrer Größe:
H40, H80 und H120. Die Roboter dürfen maximal die Größe der Klassennummer
in Zentimetern haben. Eine Ausnahme ist die Klasse H120, in der auch Roboter
bis zu einer Höhe von 180cm zugelassen sind. Abbildung 2.8 einen Roboter der
Klasse H40 bei der Aufgabe über eine Rampe zu gehen.

Auch wenn die Humanoiden bisher noch nicht Fußball spielen, das Ziel von
RoboCup ist es, mit Humanoiden gegen Menschen zu gewinnen. Wenn die
Humanoiden erst den Ball beherrschen und sich gut bewegen können, wäre eine
Zusammenlegung der Ligen möglich.
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In der Liga der Humanuiden sind auch die meisten Vertreter der — bisher fast
ausschließlich japanischen — Wirtschaft zu finden: Von Sonys QRIO18 über
VisiON19 bis zu Hondas ASIMO20. Es wird also von einem hohen Wirtschaft-
lichkeitsfaktor ausgegangen. Nur Humanoide können sich frei in der realen Welt
des Menschen bewegen, in der es Treppen usw. gibt.

2.3.6 Nicht fußballspezifische Ligen

Neben den sogenannten Fußball-Ligen gibt es noch andere Klassen, die hier kurz
zusammengefasst werden.

Die Rescue Liga, oder die Rettungsliga, wurde mit einem ganz bestimmten Ziel
gegründet: Die Forschung im Bereich der Katastrophenrettung zu fördern. Sie
ist vielleicht auch die praxisnächste Liga im RoboCup. Es ist auch die einzige
Liga, die Operatoren erlaubt. Die Roboter sind nicht autonom, sondern werden
von einem oder mehreren Operatoren gesteuert.

Abbildung 2.9: Die simulierten Katastrophengebiete in der Rescue-Liga. Sie
werden nach Schwierigkeitsgraden unterschieden: Gelb, orange und rot, wobei
rot am schwierigsten ist. Die Schauplätze werden nach vordefinierten Regeln
aufgebaut. Abbildung aus der Webseite der Rescue-Liga.

Die Aufgabe der Teams ist es, Menschen in Katastrophengebieten zu finden.
Dies wird durch spezielle Schauplätze simuliert, wie in Abbildung 2.9 gezeigt
wird. Sie werden nach Schwierigkeitsgraden unterschieden: Gelb, orange und
rot. Die gesuchten Menschen sind Puppen, die je nach dem simulierten Zustand
(bewusstlos, nicht bewusstlos oder tot) verschiedene Signale aussenden. Dies
könnten Bewegungen, Geräusche, Körperwärme oder auch Kohlendioxid sein.

Die Teammitglieder dürfen nicht in das simulierte Katastrophengebiet. Sie
müssen ihre Roboter fernsteuern, anhand von Sensoren im Roboter und einfa-
chen Karten der Gebiete. Es werden Punkte für jede gefundene Puppe vergeben

18www.sony.net/SonyInfo/QRIO
19www.sansokan.jp/robot/info/index.php
20world.honda.com/ASIMO

http://www.sony.net/SonyInfo/QRIO/
http://www.sansokan.jp/robot/info/index.php
http://world.honda.com/ASIMO/
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und Punkte abgezogen, falls der Roboter eine Puppe anrempelt oder falls das
Team mehrere Operatoren eingesetzt hat.

Mehr Informationen zu den Teams und den Regeln können auf der Webseite der
Liga gefunden werden.21

Die Rescue Simulationsliga22 ist ein Projekt der Rescue-Liga, das das Ziel hat
schwierige und komplexe Situationen in Katasrophengebieten zu evaluieren und
Rettungsaktionen zu koordinieren. Abbildung 2.10 zeigt den Simulator der Li-
ga. Verschiedene autonome Agenten, wie zum Beispiel Feuerwehrleute, Polizei,
Opfer und Freiwillige agieren in einer simulierten Welt. Im ersten Projektab-
schnitt und dem Wettbewerb geht es um die automatische Koordinierung der
Rettungskräfte in einer Simulationsumgebung.

Das Projekt umfasst aber nicht nur die Simulation, sondern es sollen auch Ap-
plikationen und Richtlinien entwickelt werden, die Rettunsorganisationen und
Regierungen in Katastrophensituationen helfen sollen, den Schaden zu mini-
mieren. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung eines PDA-basierten Pro-
gramms, dass ein Katastrophenmanager den Überblick über das Katastrophen-
gebiet und Entscheidungshilfen geben soll. Dabei sollen die Informationen so
gefiltert werden, dass ein möglichst großer Informationsgehalt entsteht.

Abbildung 2.10: Der Simulator der Rescue-Simulationsliga 2004. Verschiedene
autonome Agenten, wie z.B. Opfer, Freiwillige, Polizisten und Feuerwehrleute,
agieren in dieser Welt, letztere geleitet von einem menschlichen Operator.

Die RoboCup Junior-Liga23 ist für die jüngsten Forscher und den Nachwuchs
im Bereich der Robotik gedacht: Schüler jedes Alters und junge Stundenten,
denen die Mittel fehlen, in andere Ligen einzusteigen. Die Liga konzentriert
sich dabei nicht so viel auf Forschung, sondern auf Bildung. Sie setzt sich

21robotarenas.nist.gov/competitions.htm
22www.rescuesystem.org/robocuprescue
23satchmo.cs.columbia.edu/rcj

http://robotarenas.nist.gov/competitions.htm
http://www.rescuesystem.org/robocuprescue/
http://satchmo.cs.columbia.edu/rcj/00.php
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aus den drei Wettbewerben fußballspielende Roboter, Junior-Rescue-Liga und
Tanzwettbewerb zusammen (siehe Abbildung 2.11).

Abbildung 2.11: Junior Fußball (links), Rettung (mittig) und Tanz (rechts). Die
Bilder sind dem RoboCup Junior 2003 Video von der Webseite der Junior-Liga
entnommen.

Im nächsten Kapitel stelle ich Lernmethoden vor, wie sie unterschiedlichen
RoboCup-Ligen und in der Robotik insgesamt eingesetzt werden. Dabei wird
der Fokus besonders auf das Lernen und optimieren von Verhalten gesetzt, denn
dies ist die Domäne der vorliegenden Arbeit.
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Kapitel 3

Lernen in der Robotik

In diesem Kapitel gebe ich einen Überblick häufig verwendeter Lernverfahren,
sowie die Anwendung von Lernmethoden im RoboCup und der Robotik im All-
gemeinen. Es werden einige Arbeiten vorgestellt, die beispielhaft unterschiedli-
che Ansätze zeigen. Zusätzlich wird in den Kapiteln 5 bis 9 auf unterschiedliche
Arbeiten eingegangen, die mit den dort vorgestellten Ansätzen in engem Zu-
sammenhang stehen.

In einem einflussreichen Aufsatz haben Brooks und Mataric vier Domänen aus-
findig gemacht, in denen Lernen für Roboter eine Bedeutung hat [Brooks, 1993]:

• Lernen von Parametern,

• Lernen von Weltwissen,

• Lernen von Verhalten und

• Lernen von Kooperation.

RoboCup bietet sich für alle diese Bereiche als Testplattform an. Das Lernen
bestimmter Parameter ist in allen RoboCup-Ligen mit realen Robotern sinnvoll
und wird dort auch eingesetzt. Weltwissen zu akquirieren ist besonders in der
Rescue-Liga notwendig, um dem Operator, zum Beispiel mit automatisch er-
stellten Karten, hilfreiche Informationen zu geben. Lernen von Verhalten und
Kooperation ist eines der ältesten Forschungsthemen im RoboCup, vor allem in
der Simulationsliga.

3.1 Lernalgorithmen

Lernverfahren beziehen sich meistens auf ganz bestimmte Anwendungs- und
Problem-Gebiete. In diesem Abschnitt werden weit verbreitete Methoden vor-

33
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gestellt, die in vielen Bereichen eingesetzt werden können und auf die in späteren
Kapiteln bezug genommen wird.

3.1.1 Vorwärtsgerichtete Neuronale Netze

Neuronale Netze werden gerne verwendet, wenn es darum geht, etwas zu lernen
oder Lernprozesse von biologischen Systemen zu verstehen. Vorwärtsgerichtete,
mehrschichtige neuronale Netze sind im Prinzip Funktionskompositionen, die
zu einem Eingabevektor eine bestimmten Ausgabevektor erzeugen. Dabei sind
die Grundfunktionen, aus denen sich das Netz zusammenbaut möglichst einfach
gehalten.

Ein neuronales Netz kann so entworfen werden, dass es eine bestimmte Abbil-
dungsfunktion erfüllt. Populär sind die Netze aber dadurch, dass sie Funktionen
an Hand von Beispielen lernen können. Zum Training eines neuronalen Netzes
wird oft der Backpropagation-Algorithmus verwendet, ein Verfahren, welches
durch Gradientenabstieg und Zurück-Propagierung in die vorderen Schichten
den Ausgabefehler den Netzes minimiert.
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Abbildung 3.1: Ein dreischichtiges neuronales Netz. Die Neuronenschichten
werden mit einer Konstanten erweitert, damit auch bei der Eingabe eines Null-
vektors eine Ausgabe ungleich des Nullvektor erzeugt werden kann. Bearbeitetes
Bild aus [Rojas, 1996]

In Abbildung 3.1 ist ein dreischichtiges neuronales Netz zu sehen. Die Eingabe-
neuronen geben nur die Eingabe weiter, sie berechnen nichts. Die Neuronen der
verdeckten Schicht und der Ausgabeschicht bestehen aus einer gewichteten Sum-
me der Ausgaben der vorhergehenden Schicht und einer Transferfunktion. Da-
mit beim Backpropagation-Schritt der Gradient der Transferfunktion berechnet
werden kann, muss diese differenzierbar sein. Gerne wird eine Sigmoid-Funktion
der Form sc(x) = 1

1+e−cx eingesetzt, wobei c eine Konstante ist, die die Steigung
am Übergang von negative auf positive Argumente bestimmt.
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Vorwärtsberechnung

Zu einer Eingabe v̂ = (v1, v2, . . . , vn, 1) wird die Gewichtematrix W1 multipli-
ziert, und auf Sigmoidfunktion komponentenweise angewendet. Wir erhalten
die Aktivierung der verdeckten Schicht h = s(v̂W1). Dieser Vektor wird wieder
um die Konstante 1 erweitert und wir erhalten die Ausgabe o des Netzes durch
die Multiplikation mit der Gewichtematrix W2 und der komponentenweisen An-
wendung der Transferfunktion, also o = sc(ĥW2) mit ĥ = (h1, h2, . . . , hk, 1).

Rückpropagierung und Korrektur

Beim Training des Netzes wird der quadratische Fehler E = eT e mit e = o − t
der Ausgabe o und der gewünschten Ausgabe t berechnet. Anschließend wer-
den die Korrekturen für die Gewichte so berechnet, dass die Verbindungen zu
den Neuronen der vorhergehenden Schicht, die den Fehler verkleinern würden,
verstärkt und die Verbindungen, deren Neuronen den Fehler maßgeblich ver-
größern würden, geschwächt. Wenn D2 = diag(s′c(ĥW2)) die Diagonalmatrix
ist, die in der Diagonalen die Ableitungen der Ausgabeneuronen enthält, dann
ergibt sich der rückgerechnete Fehler zur Ausgabeschicht durch δ2 = D2e.
Für den rückgerechneten Fehler zur verdeckten Schicht ergibt sich äquivalent
δ1 = D1W2δ2 mit D1 = diag(s′c(v̂W1)). Die Gewichtematrizen ändern sich pro-
portional zu den berechneten Fehlern, der Aktivität der (vorderen) Neuronen
und einer Lernkonstanten γ durch ∆WT

2 = −γδ2ĥ und ∆WT
1 = −γδ1v̂.

Eine ausführliche Erläuterung des Backpropagation-Algorithmus ist
in [Rojas, 1996] zu finden.

3.1.2 Verstärkungslernen

Verstärkungslernen (RL, Reinforcement Learning) ist eine sehr allgemeine Lern-
methode. Die Umwelt und der lernende Agent besteht aus einer Menge von
Zuständen, einer Menge von Aktionen, einer Bewertungsfunktion, einer Strate-
giefunktion und einer Belohnungsfunktion. Auf die einzelnen Funktionen wird
im folgenden genauer eingegangen.

Ein Agent bekommt als Eingabe den aktuellen Zustand der Welt (Environment
State) und wählt aus einer Menge von Aktionen eine Aktion (Action) aus, die
meistens den Zustand der Welt für den nächsten — diskreten — Zeitschritt
ändert. Es gibt nur endlich viele Zustände der Welt. Daraus folgt, dass bei vie-
len Anwendungen die reale Welt diskretisiert werden muss. Man bezeichnet die-
se Auswahl der Aktion als Strategiefunktion (Policy-Function). Diese Funktion
ist nur vom aktuellen Zustand der Welt abhängig. Innere Zustände des Agenten,
zum Beispiel bedingt durch die Speicherung alter Zustände, dürfen keine Rolle
spielen. Dies ist ein entscheidendes Merkmal der Definition von RL. Dem Agen-
ten wird außerdem mitgeteilt, ob die Welt jetzt besser oder schlechter geworden
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ist (siehe Abbildung 3.2). Dies geschieht über eine Belohnungsfunktion (Reward-
Function). Der Agent ”merkt“ sich die Reaktion und kann auf diese Weise eine
zeitlich längerfristige Bewertung (Value-Function, Action-Value-Function) der
Aktion zum gegebenen Zustand vornehmen. Diese Bewertung wirkt sich je-
doch nicht immer unmittelbar auf die Strategie aus, sondern wird meistens erst
später in einem Aktualisierungsschritt berücksichtigt. Das Resultat einer Ak-
tion zu einem gegebenen Zustand — der neue Zustand oder die Belohnung —
muss nicht deterministisch sein. Fehlt ein explizites Weltmodell im Agenten,
so spricht man von ”model free reinforcement learning“ und der Agent muss
erst mühsam ein implizites Modell lernen, um planen zu können. Die Art, wie
der Agent lernt, ob er sich vergangene Bewertungen merkt, wie er die Aktionen
berechnet usw. ist nicht festgelegt. Das wichtigste Kriterium zum Unterschied
von RL zu anderen Lernmethoden ist dabei, dass dem Agenten das Ziel (goal)
nicht direkt mitgeteilt wird, sondern nur indirekt über die Belohnung.

1

Agent

Welt des Agenten

Zustand Belohnung Aktion

Abbildung 3.2: Kommunikation eines Agenten mit seiner Umgebung. Die
Bewertungs- und Strategiefunktion ist im Agenten versteckt. Der Agent wählt
eine Aktion, welche den Zusand der Umwelt ändert. Darauf hin wird der neuen
Zustand bewertet.

Die bekannten Verfahren kann man grob in die Gruppen Dynamische Program-
mierung, Monte Carlo Methoden, Zeitreihenlernen1 (TD-Learning, Temporal
Difference Learning) sowie Generalisierung und Funktionsapproximation2 (Ge-
neralization and Function Approximation) einteilen.

Das sehr ausführliche Standardwerk zu RL ist [Sutton, 1998]. Eine kompakte
und verständliche Einführung Liefern [Kaelbling, 1996] und [Harmon, 1996].

Beispiel Backgammon

Ein praxisbezogenes Beispiel, in dem RL eingesetzt wurde, ist TD-
Gammon [Tesauro, 1995]. Backgammon zu spielen, ist eine sehr komplexe Auf-

1Hierzu gehören Q-Learning und R-Learning.
2Hierzu gehören klassische neuronale Netze.
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gabe. Das Spielfeld (siehe Abbildung 3.3) besteht aus 24 Feldern, 30 Steinen
sowie zwei Auszonen. Um das Spiel spannender zu gestalten gibt es auch zwei
Würfeln. Es ist also unmöglich alle Spielsituationen zu speichern, zu bewer-
ten und vor allem eine Bewertung zu lernen. In jeder Spielsituation gibt es
für einen Wurf etwa 20 Möglichkeiten seine Steine zu setzen. Eine heuristische
Tiefensuche ist bei zusätzlich 21 möglichen Augenpaaren, bedingt durch die
hohe Verzweigungszahl, schnell uneffektiv. Klassische Backgammonprogramme
wurden wie Schach programmiert. Es wurden von professionellen Backgammon-
spielern Stellungen bewertet und Heuristiken gebildet. Im Gegensatz dazu hat
TD-Gammon gegen sich selbst gespielt und dabei gelernt, gegen alle vorherigen
Programme zu gewinnen und auf dem Niveau eines Weltklassespielers zu spie-
len. In der Version 3 ist das Programm nahezu unschlagbar und wird sogar für
Spielanalysen benutzt, ist also Lehrer für Menschen.

Ein bis dahin sehr starkes Programm war Neurogammon. Es wurde auch von
Tesauro entwickelt und bestand, wie der Name schon andeutet, auch aus einem
neuronalen Netz, das ähnlich aufgebaut war, wie das NN aus TD-Gammon. Das
Programm enthielt jedoch programmiertes Vorwissen und erhielt als Eingabe
Expertenspiele, lernte also nicht selbst. Es wurde von TD-Gammon deklassiert.

Weiße Steine gegen  
den Uhrzeigersinn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 17 16 15 14 13192021222324

Schwarze Steine im
Uhrzeigersinn

Abbildung 3.3: Eine Typische Spielsituation im Backgammon. Weiß spielt
von unten nach oben, Schwarz umgekehrt. Der hier auch nicht gezeigte Ver-
doppelungswürfel wurde bei TD-Gammon nicht berücksichtigt. Abbildung
aus [Sutton, 1998].

Der Kern von TD-Gammon besteht aus einem dreischichtigen neuronalen Netz
als Bewertungsfunktion. Das Netz besteht aus 198 Eingabeneuronen für die
kodierte Spielsituation, 40 – 80 verdeckten Neuronen und vier Ausgabeneuro-
nen für die vier möglichen Endsituationen Gewinn oder Gammon für Weiß oder
Schwarz. Ein Backgammon wurde nicht berücksichtigt. Die Eingabe setzt sich
folgendermaßen zusammen: Für jedes Feld gibt es für jede Farbe vier Neuronen,
die anzeigen, ob 1 bis 4 Steine auf der Position von der entsprechenden Farbe
liegen. Mehr als vier Steine werden durch unterschiedliche Aktivierung des Neu-
rons für vier Steine kodiert. Die restlichen Neuronen kodieren die Anzahl der
Steine auf der Bar und die Farbe, die gerade am Zug ist. Es gibt unterschied-
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liche Versionen von TD-Gammon, daher variiert die Anzahl der Neuronen. In
der Version 3 gibt es nur noch 160 Eingabeneuronen, wobei auch Vorwissen
verwendet wird.

Das Netz wurde zufällig initialisiert und mit einem modifizierten
Backpropagation-Algorithmus — TD(λ) genannt — trainiert. Die Varia-
ble λ gibt dabei an, wie groß der Einfluss zukünftiger Stellungen einer
Episode auf die aktuelle Stellung ist. Zum Training wurden 1,5 Mio. Spiele
durchgeführt.3 Jeder Zug in diesem Spiel ist eine Eingabe für das Netz. Die
gewünschte Ausgabe ist das Ergebnis des ganzen Spiels (der Episode).

3.1.3 Genetische Algorithmen

Der Begriff genetischer Algorithmus ist der Evolutions-Biologie ent-
lehnt [Rechenberg, 1994, Goldberg, 1989]. Die Gene sind dabei Parameter eines
Systems, das optimiert werden soll. Für die Verbesserung des Systems werden
die evolutionäre Prozesse Vererbung, Rekombination, Mutation und Selektion
simuliert.

Bei einem genetischen Algorithmus wird mit einer Population von Parame-
tersätzen gestartet. Diese Sätze werden durch eine Fitnessfunktion evaluiert.
Für eine neue Population werden einige Datensätze zufällig, aber abhängig von
der Bewertung, ausgewählt. Die Parameter dieser Sätze werden zufällig variiert,
kopiert und mit anderen Sätzen der Population gemischt. Der Prozess beginnt
von vorne.

Beispiel acht Damen

Ein Beispiel soll den genetischen Algorithmus veranschaulichen (entnommen
aus [Russell, 2004]). Es sollen acht Damen so auf einem 8 × 8-Spielfeld verteilt
werden, ohne sich gegenseitig zu bedrohen. Damen bedrohen sich gegenseitig,
wenn sie in der gleichen Zeile, Spalte oder Diagonalen stehen. In jeder Spalte
steht eine Dame. Die Zeile darf frei gewählt werden. Eine Brettstellung wird als
eine Zeichenkette von acht Zahlen kodiert, welche die Zeile angibt, in der die Da-
me der zugehörigen Spalte steht. Die Fitnessfunktion gibt die Anzahl sich nicht
angreifender Damenpaare an (siehe Abbildung 3.4). Nach der Bewertung der
Stellungen werden jeweils zwei weiterverwendete Zeichenketten an einer Stelle
aufgetrennt und die Enden vertauscht. Aus den Zeichenketten ”67151582“ und

”83472635“ wird dann zum Beispiel ”671 72635“ und ”834 51582“. Anschließend
werden einige Ziffern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geändert.

3Vernünftige Spiele bestehen aus 50 bis 60 Zügen, bei zufälligen Zügen dauert ein Spiel
wesentlich länger.
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Abbildung 3.4: Die Stellung links ist als ”67151582“ kodiert und hat eine Fitness
von 23. In der Stellung mit der Kodierung ”63184275“ bedrohen sich keine Da-
men gegenseitig (Fitnesswert 28). Die Lösung wurde mit Hilfe eines genetischen
Algorithmus gefunden.

3.2 Lernmethoden und Anwendungen

Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten einfachen Beispiele der Algorithmen
bezogen sich auf eine Welt im Computer. Erst die Anwendung auf ein physika-
lisches Problem zeigt die Praktikabilität des Verfahrens, speziell den Lernerfolg
für die Robotik. Es werden nun einige Modelle und Anwendungsbeispiele der
Robotik vorgestellt, in denen erfolgreich Lernalgorithmen eingesetzt wurden.

3.2.1 Simulation

Das offensichtlichste und auch klassische Verfahren um die Lehrzeit realer Sys-
teme zu minimieren ist die Simulation. Je genauer die Simulation ist, desto
kürzer ist auch die anschließende Feinabstimmung des physikalischen Agenten.
So wurde zum Beispiel ein Khepera Roboter der Firma K-Team4 (siehe Abbil-
dung 3.5) trainiert, in einem Labyrinth umherzufahren, ohne an Wänden anzu-
stoßen [Janusz, 1995]. Die Welt des Agenten bestand aus den Daten von acht
Abstandssensoren. Der Agent konnte aus 5 Aktionen (langsam links, schnell
links, vorwärts, langsam rechts und schnell rechts) wählen. Eine Episode war
immer 48 Zeitschritte lang. Wenn der Roboter in dieser Zeit kein Hindernis
berührte, gab es eine Belohnung. Nach 50000 Trainingsdurchläufen wurde das
Gelernte auf den realen Roboter übertragen. Die Erfolgsquote sank von 95%
bei der Simulation auf 90% bei dem realen Roboter.

4www.k-team.com

http://www.k-team.com/
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Abbildung 3.5: Zwei Generationen des Khepera Roboters. Der Khepera Ro-
boter ist einer der beliebtesten Roboter für Lernaufgaben. Links die erste und
rechts die zweite Version. Die Roboter können durch verschiedene Module er-
weitert werden, die auf die Grundplattform aufgesteckt werden. So gibt es
Kameras, Infrarotsensoren, Greifarme usw. Die Roboter haben einen Durch-
messer von 7cm, wiegen 80g und können eine maximale Geschwindigkeit von
1m/s erreichen. Die zweite Version hat einen Motorola 68331 Prozessor mit
25MHz, 512kByte RAM und 512 kByte Flash-Speicher. Programmiert wird der
Roboter über eine serielle Schnittstelle. Abbildungen von der K-Team Webseite.

3.2.2 Modularisierung

Ein Beispiel wurde von Kalmár u. a. vorgestellt [Kalmár, 1998]. Die Aufgabe
für einen Khepera Roboter bestand darin, einen Ball zu suchen, diesen mit
einem Greifarm aufzunehmen, zu einem Pfahl zu fahren und den Pfahl mit dem
Ball zu berühren. Dem Roboter wurde die Aufgabe jedoch so gestellt, dass er
aus einer Menge von Verhalten (die der oberen Vorgehensweise entsprechen) ein
Verhalten auswählen kann und nur keine negative Belohnung bekam wenn er
mit dem Ball den Pfahl berührte.

Für die Aufgabenstellung war die Aufteilung in die Module offensichtlich. Au-
ßerdem sind die Teilaufgaben nicht abhängig voneinander.

Uchibe u. a. haben ein anderes Problem vorgestellt, in dem die Teilaufgaben
stark interferieren [Uchibe, 1996]: Die Aufgabe bestand aus den zwei Teilaufga-
ben ”schieße ein Tor“ und ”weiche dem Torwart aus“. Die Teilaufgaben wur-
den getrennt voneinander trainiert. Das Problem besteht jedoch darin, dass
beim Zusammenfügen die beiden Verhalten teilweise gegensätzliche Ziele haben,
zum Beispiel, wenn der Ball nahe am Torwart liegt. Es gibt unterschiedliche
Ansätze, um dieses Dilemma zu lösen, auf die hier nicht genauer eingegangen
wird [Asada, 1994, Arseneau, 2000].

Die Modularisierung hat aus der Sicht der Biologie den Nachteil, dass die Ver-
halten, die ausgewählt werden können, vom Programmierer vorgegeben werden.
Deshalb wird immer wieder der Versuch unternommen, mit einfachen Modellen
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— neuronale Netze, evolutionäre Algorithmen usw. — Roboter einfache Auf-
gaben lernen zu lassen [Nolfi, 1994, Walker, 2003]. Wirklich komplexe Verhal-
tensweisen konnten aber bisher mit diesen Ansätzen noch nicht gelernt werden.
Meistens handelt es sich um motorische Aufgaben wie Laufen oder einfache
Labyrinthaufgaben.

3.2.3 Lernen aus Übungsaufgaben

Die Formulierung ”learning from easy missions“ wurde von [Asada, 1996] ein-
geführt. Die Idee ist es, den Agenten zu Beginn des Lernverfahrens nur mit
einfachen Situationen nahe am Ziel zu konfrontieren und dem Agenten schritt-
weise schwierigere Aufgaben zuzuweisen. Man nutzt das Vorwissen also nicht,
um das Problem direkt zu vereinfachen, sondern indirekt über eine Variati-
on der Aufgabenstellung. Das Verfahren ist vergleichbar mit dem Schritt von
Q-Learning — bei dem nur die Bewertung des nächsten Schritts berücksichtigt
wird — zu TD(λ)-Learning, bei dem viele Schritte in die Zukunft geschaut wird.

3.2.4 Lernen durch Emotionen

Ein aus der Kognitionswissenschaft stammender Ansatz lernender Roboter ist
die Motivation durch emotionale Zustände. Die Verbindung von Verstärkungs-
lernmethoden zur Biologie ist die Belohnungsfunktion, die immer für eine
spezielle Aufgabe definiert wird. Biologisch passender ist es, die Belohnung
über emotionale Zustände, wie Hunger, Schmerz, Unruhe, usw. zu definie-
ren [Gadanho, 2002]. Der Lernerfolg gegenüber direkteren Belohnungsfunktio-
nen ist dabei genauso gut. Der Vorteil liegt in der natürlichen Definition der
Belohnung.

3.3 Lernen beim RoboCup

Erste Ansätze zum Einsatz von Lernmethoden kamen innerhalb RoboCups aus
der Simulationsliga. Peter Stone hatte als Mitglied des CMUnites Teams erst-
mals Arbeiten über Lernmethoden in der Simulationsliga verfasst [Stone, 1998].
Für reale Roboter wurden innerhalb RoboCups bisher wenig Experimente
durchgeführt und bei Wettbewerben eingesetzt. Dies war auch einer der Gründe,
sich innerhalb dieser Promotion mit diesem Thema zu beschäftigen.

Für reale Roboter sind Optimierungen der Lernmethoden, bzw. der Definition
der Problemstellung zwingend notwendig, um die Grenzen bisheriger Verfahren
zu überwinden. Es werden im Folgenden drei Ansätze vorgestellt, die benutzt
wurden, um reale Roboter lernen zu lassen. Bei der Simulation geht es in erster
Linie um die Beschleunigung der simulierten Zeit, bei den anderen Verfahren
um Problemvereinfachung durch Vorwissen.
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3.3.1 Simulationsliga

Das bekannteste Beispiel aus der Simulationsliga ist das 3 vs. 2 Keepaway
[Stone, 2001], für das mittlerweile ein Framework existiert, damit unterschiedli-
che Lernverfahren mit dem gleichen Problem verglichen werden können.5 Dabei
spielen drei Angreifer gegen zwei Verteidiger auf einem quadratischen Spielfeld
(siehe Abbildung 3.6). Die Angreifer sind im Ballbesitz und deren Aufgabe ist
es, den Ball möglichst lange zu behalten. Wenn sie den Ball an die Verteidiger
verlieren oder der Ball außerhalb des Spielfelds ist, endet das Spiel. Die einzige
Strategie der Verteidiger besteht darin, zum Ball zu laufen. Sie werden nicht
trainiert. Die Angreifer können aus den Aktionen ”Ball halten“, ”Ball passen“,

”gehe zum Ball“ und ”freistellen“ auswählen. Es ist also eine Modularisierung
vorhanden. Die Agenten lernten mit Q-Learning nach 20000 Episoden, den Ball
durchschnittlich 14 Sekunden zu behalten.

Abbildung 3.6: Abbildung aus [Stone, 2001].

In der Simulationsliga wird auch versucht, das Verhalten des Gegners zu ana-
lysieren und dementsprechend das eigene Verhalten anzupassen. So wird von
Visser und Weiland ein Verfahren beschrieben, welches das Verhalten des geg-
nerischen Torwarts und das Passverhalten des gegnerischen Teams online zu ler-
nen [Visser, 2003]. Dabei werden bestimmte Attribute zur Analyse ausgewählt.
Mit diesen Datensätzen werden dann Entscheidungsbäume nach dem ID3- oder
C4.5-Verfahren6 aufgebaut. Zum Beispiel soll gelernt werden, wann der Torwart
das Tor verlässt. Durch das Wissen über den gegnerischen Torwart kann das
eigene Verhalten dann parametrisiert werden. Einen ähnlichen Ansatz hat ein
spanisches Team benutzt [Ledezma, 2004]. Sie haben jedoch zusätzlich zu dem
mit C4.5 aufgebauten Entscheidungsbaum auch noch eine Vorhersage mit dem
selbstgewählten Namen M5 für kontinuierliche Ausgaben benutzt. So kann bei-
spielsweise nicht nur vorhergesagt werden ob der Gegner schießen wird, sondern
auch wie stark dieser Schuss voraussichtlich sein wird.

Einen impliziten Ansatz zur Berücksichtigung des Gegners benutzten Buck und
5www.cs.utexas.edu/˜AustinVilla/sim/keepaway
6Ein Überblick über Entscheidungsbäumen gibt [Duda, 2001].

http://www.cs.utexas.edu/~AustinVilla/sim/keepaway/
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Riedmiller durch neuronale Netze, welche die Erfolgsaussichten von Aktionen
bewerten [Buck, 2000]. Dabei haben die Roboter eine beschränkte Auswahl an
Aktionen zur Verfügung. Zu jeder Aktion gehört ein neuronales Netz, welches
den Erfolg der Aktion bewertet (folgt ein Tor oder nicht). Die Eingaben des
neuronalen Netzes sind Beobachtungen der Spielfeldsituation: Abstand zum
Gegner, Winkel zum Tor, usw. Die Aktion mit der höchsten Erfolgsaussicht
wird gewählt.

3.3.2 Middle-Size-Liga

An der Universität Freiburg wurde ein Experiment in die Mid-Size-Liga um-
gesetzt [Kleiner, 2003]. Die ersten Versuche wurden auch hier mit einem Si-
mulator durchgeführt und später mit einem realen Roboter validiert. Das Ziel
war es, unterschiedliche Eigenschaften der Roboter zu kompensieren. So waren
die Roboter zwar alle gleich aufgebaut, aber die Schussstärke war etwas unter-
schiedlich. Es sollten aber nicht die Verhalten der Roboter von Hand optimiert
werden, sondern die Anpassung der Verhalten sollte gelernt werden. Die Grund-
verhalten waren bei allen Robotern gleich, aber die Aktivierung der Verhalten
wurde mit Hilfe des Q-Learning Algorithmus gelernt. Dadurch haben Roboter
mit einem starken Schuss früher geschossen und Roboter mit einem schwachen
Schuss etwas später. Die Anzahl der erfolgreichen Torschüsse stieg stärker an,
als durch handoptimierte Parameter.

3.3.3 4-Legged-Liga

In der AIBO-Liga liegt der Fokus von Lernmethoden bei der Optimierung der
Laufgeschwindigkeit. Es gibt Untersuchungen zur Parameteranpassung von
Gelenk-Trajektorien mit einer Verstärkungslernmethode [Kohl, 2003] oder mit
einem genetischen Algorithmus [Röfer, 2005]. Die Optimierungen erhöhen die
ursprüngliche Geschwindigkeit des AIBOs von 100mm/s auf rund 300mm/s.
Eine Methode, die das Laufen des Roboters direkt lernt, wurde im RoboCup
bisher nicht eingesetzt. Auf die Verstärkungslernmethode von Kohl und Stone
kommen wir in Kapitel 9 zurück.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Lernen schon in vielen Bereichen
der Robotik und insbesondere innerhalb von RoboCup erfolgreich angewendet
wird. Nur in der Small-Size-Liga, in der sich die Roboter und der Ball relativ
zur Spielfeldgröße am Schnellsten bewegen, gibt es nicht viele Vorarbeiten. Dies
kann daran liegen, dass in dieser Liga mehr Wert auf Schnelligkeit und ein
extrem reaktives Verhalten gelegt wird. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch,
dass gerade diese Optimierung sehr gut mit Lernverfahren durchgeführt werden
kann. Im nächsten Kapitel wird erst das Small-Size-System der FU-Fighters
vorgestellt, das als Grundlage für die ab Kapitel 5 folgenden Lernmethoden
dient.
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Kapitel 4

Eingesetzte
Roboterplattform

In diesem Kapitel gebe ich einen kurzer Überblick über das Small-Size-Team
der FU-Fighters, denn dort habe ich die in den Kapiteln 5 bis 9 beschriebene
Verfahren bisher eingesetzt und es existiert bisher keine aktuelle, ausführliche
Beschreibung des Systems. Die FU-Fighters nehmen seit 1999 in der Small-
Size-Liga [Behnke, 2000, Egorova, 2004] und seit 2002 auch in der Middle-Size-
Liga [Behnke, 2002] am RoboCup teil. In [Ackers, 1999] ist eine ältere Beschrei-
bung des Systems zu finden. Vieles hat sich jedoch seit dem so weiterentwickelt,
dass eine aktuelle Beschreibung notwendig ist. Eine Beschreibung der Hardwa-
reentwicklung seit den Anfängen der FU-Fighters ist in [Gloye, 2003] zu finden.

4.1 Systemüberblick

Die Regeln der Small-Size-Liga geben den groben Aufbau des Systems vor.
Abbildung 2.2 aus Kapitel 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Small-Size-
Spielfelds. Eine oder mehrere Kameras hängen etwa 4m über einem 4m ×
5m großen Spielfeld. Die Kameras sind mit einer Zentraleinheit des Teams
verbunden, welche die Bildauswertung durchführt, indem die Positionen und
Orientierungen der Roboter und die Position des Balls bestimmt werden. Bei
den FU-Fighters ist der Zentralrechner auch für das Verhalten der Roboter
zuständig. Er koordiniert das Team und sendet über ein Funkmodul Steuersi-
gnale an die Roboter.

Ein Mikrocontroller auf dem Roboter empfängt die Daten über ein entsprechen-
des Funkmodul, berechnet die Regelwerte für die Motoren und überwacht die
Geschwindigkeiten der Räder. Die Systemschleife auf dem Roboter wird alle

45
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8ms wiederholt.

Abbildung 4.1 zeigt die Ausführungsschleife des FU-Fighters Systems, die 30 bis
60 mal in der Sekunde — durch die Bildwiederholrate der Kamera vorgegeben
— durchlaufen wird. Im Folgenden wird auf die einzelnen Komponenten der
FU-Fighters genauer eingegangen.

Kamera
über dem Spielfeld

Mikrocontroller
auf dem Roboter

Bildverarbeitung
auf dem PC

Verhaltenskontrolle
auf dem PC

drahtlose Kommunikation
vom PC zum Roboter

Abbildung 4.1: Die Systemschleife des FU-Fighters Small-Size-Teams. Sie be-
steht aus fünf Hauptelementen, die nacheinander ausgeführt werden und jeweils
Daten für die nächste Einheit liefern. Die Schleife wird — vorgegeben durch
die Bildwiederholrate der Kamera — zwischen 30 und 60 mal in der Sekunde
durchlaufen.

4.2 Bildverarbeitung

Angefangen haben die FU-Fighters in der Small-Size-Liga mit einer NTSC Ka-
mera, die über ein S-Video Kabel an eine preiswerte Frame-Grabber-Karte ei-
nes PCs angeschlossen wurde. Später kam eine zweite Kamera hinzu, da sich
das Spielfeld vergrößerte und mit einer Kamera die Objekte zu klein und die
Ballüberdeckung zu stark wurde (siehe Abbildung 4.2).

Um eine höhere Bildwiederholrate zu erreichen und die Nachteile der Halb-
bilder von NTSC- und PAL-Kameras zu unterdrücken wurden ab 2004 zwei
progressive-scan IEEE 1394 (Fire-Wire) Kameras mit einer Bildwiederholrate
von bis zu 60 Herz eingesetzt. Zur Zeit benutzen die FU-Fighters zwei Marlin F-
046C progressive-scan Kameras der Firma Allied Vision Technology (AVT) mit
einer Auflösung von 780x582 Punkten und einer maximalen Bildwiederholrate
von 53Hz. Entscheidend für die Wahl der Kamera war die höhere Auflösung
und ein geringfügig besseres Bild.1

1Ein Überblick über aktuelle Fire-Wire Kameras gibt die Seite
www.tele.ucl.ac.be/PEOPLE/DOUXCHAMPS/ieee1394/cameras/.

http://www.tele.ucl.ac.be/PEOPLE/DOUXCHAMPS/ieee1394/cameras/
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Abbildung 4.2: Ballüberdeckung mit einer (links) oder zwei (rechts) Kameras.
In den dunkelgrünen Bereichen ist der Ball immer zu sehen, auch wenn ein
Roboter mit voller Höhe von 15cm in Richtung der Kamera vor dem Ball steht.
Der sichtbare Bereich hängt auch von der Kamerahöhe ab. Um so niedriger die
Kamera hängt, um so weniger ist der Ball zu sehen. Bilder aus [Carr, 2003].

4.2.1 Bilderfassung

Digitale Farbkameras verwenden entweder für jede Grundfarbe einen eigenen
CCD-Chip oder benutzen ein Farbfilter über einem CCD-Chip. Ein sehr ver-
breiteter Filter ist der Bayerfilter (siehe Abbildung 4.3 links). Die von den
FU-Fighters verwendeten AVT Kameras haben nur einen CCD-Chip.

Die von der Kamera gelieferten Daten sind die Helligkeitsinformationen der
CCD-Punkte. Um ein Farbbild zu erhalten müssen die fehlenden Farbinfor-
mationen geschätzt werden. In Abbildung 4.4 ist links ein Ausschnitt des von
der Kamera gelieferten Bildes zu sehen. Zur Veranschaulichung sind im mittle-
ren Bild die Pixel entsprechend ihrer gemessenen Farbintensität eingefärbt. Im
rechten Bild sind die Farbwerte linear interpoliert.

Bessere Ergebnisse der Interpolation erhält man durch komplexere Algorith-
men, wie sie zum Beispiel in [Longère, 2002, Kimmel, 1999, Muresan, 2002]
beschrieben sind. Diese besseren Verfahren sind jedoch sehr rechenintensiv und
für eine Echtzeitbildverarbeitung nicht sinnvoll. In der Bildverarbeitung der
FU-Fighters wird sogar ein noch einfacherer Filter verwendet. Es werden dabei
immer die Informationen von vier benachbarten Farbwerten für jeden Farbwert
summiert. Die Auflösung der blauen und roten Farben ist dann zwar geringer,
aber das Verfahren ist sehr schnell. Einen Nachteil gibt es allerdings. An Farb-
kanten — besonders an weißen Linien — kommt es zu falschen Farbrändern,
welche die Bildauswertung fehleranfällig machen würde (siehe Abbildung 4.3).
Um dies zu verhindern werden die weißen Linien auf dem Feld durch eine zusätz-
liche Maske ausgeblendet.
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Abbildung 4.3: Beim Bayerfilter gibt es genauso viele grüne wie rote und blaue
Farbwerte zusammen (rechts). Der Grund für diese Wahl liegt im menschlichen
Auge, das viel sensitiver auf grün reagiert. Durch eine einfache Interpolation
scheint die Auflösung für blaue und rote Objekte gegenüber den grünen Objek-
ten pro Dimension nur halb so groß zu sein (rechts). In dieser Abbildung scheint
der blaue Marker etwas besser aufgelöst zu sein. Dies liegt jedoch daran, dass
der rote Marker gesättigter ist, also ein reineres rot ist. Deutlich sind auch die
Farbränder an einer weißen Linie zu sehen.

4.2.2 Farbkodierung der Identität der Roboter

Wie schon in Kapitel 2 vorgestellt, haben die Roboter eine Farbkodierung auf
der Oberseite, da sie immer von der Kamera von oben gesehen werden. Dabei
gibt es nur einen obligatorischen Marker, den gelben oder blauen Teammarker in
der Mitte, an denen die beiden Teams unterschieden werden. Die Teams dürfen
außerdem alle anderen nur denkbaren Marker benutzen; sie müssen sich dabei
nur gut genug von den Teammarkern und dem Ball unterscheiden. Die zusätzli-
chen Markierungen werden zur Bestimmung der Orientierung des Roboters und
seiner Identität benutzt.

Die ursprüngliche Kodierung der Roboter der FU-Fighters bestand aus drei in ei-
ner Linie angeordneten Farbmarker unterschiedlicher Farben: Meistens links ein
grüner Marker, in der Mitte der Teammarker und rechts ein roter Marker. Zur
Orientierungsbestimmung würde eine Farbmarke zusätzlich zur Teammarkie-
rung ausreichen. Es wurden jedoch zwei unterschiedliche Farbmarken benutzt,
da dadurch das Finden der Roboter sicherer ist, falls eine der drei Farben wegen
unterschiedlicher Beleuchtung oder ungünstigen Reflektionen nicht korrekt zu
identifizieren ist.

Aus dieser Farbmarkeranordnung ist jedoch nur die Orientierung der Robo-
ter herleitbar. Später wurden deshalb die IDs binär mit drei weißen bzw.
schwarzen Quadraten vorne am Cover kodiert. Später dann mit zwei Flächen
vorne und hinten am Roboter (siehe Abbildung 4.5). Dadurch stieg die An-
zahl der möglichen Kodierungen von 3 Bit auf 4 Bit und es konnten dann die
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Abbildung 4.4: Rechts die Information, wie sie von der Kamera geliefert wird.
In der Mitte mit den zugehörigen Intensitäten der zugeordneten Farben. Rechts
eine lineare Interpolation für alle Bildpunkte.

14 IDs 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010,
1011, 1100, 1101, 1110 statt der 6 IDs 001, 010, 011, 100, 101, 110
verwendet werden. Kodierungen ausschließlich aus Nullen (schwarz) und Ein-
sen (weiß) wurden ausgeschlossen, da die Grenze zwischen schwarz und weiß
dynamisch anhand der lokalen Helligkeitsdifferenzen bestimmt wird. Dazu sind
mindestens ein schwarzes Quadrat und ein weißer Quadrat notwendig.

In Abbildung 4.6 sind die Kodierungen für die Orientierung und Identifikations-
nummer angegeben, wie sie von den FU-Fighters seit 2004 eingesetzt werden.
Sie sind von den Codierungen der Cornell Big Red2 abgeleitet, mit dem Unter-
schied, dass die Farbmarker oval statt rund sind und nur drei statt vier Marker
für die Kodierung verwendet werden. Pro Team können bei dieser Kodierung
mit zwei Farben zusätzlich zur Teamfarbe acht Roboter gleichzeitig verfolgt wer-
den. Für mehr Roboter eines Teams ist eine weitere Farbe notwendig, da bei
einem vierten Marker der vorgegebenen Farben der Informationsgewinn nicht
steigt. Soll die Anzahl der Farben gleich bleiben, dann müssen die Markierun-
gen so angeordnet werden, dass sie nicht rotationssymmetrisch sind, wie bei der
Kodierung des Teams der Carnegie Mellon University [Bruce, 2003].

Einen guten Überblick über die Probleme, die bei der Small-Size-Liga auftreten,
und über eine grundsätzlich andere Kodierung für die Orientierung und Numme-
rierung der Roboter stellt eine Arbeit des RoboRoos-Teams vor [Nolan, 2002].
Das Team benutzt keine Farbmarker, sondern weiße Striche und Punkte auf
dem Cover. Dies hat zwar den Vorteil, dass für das eigene Team nur die Team-
farbe kalibriert werden muss, aber den Nachteil, dass die Roboter leichter von
der Vision verloren werden können. Eine weitere Kodierung für die Orien-
tierung erfordert eine radiale Abtastung in einem gewissen Abstand um den
Teammarker (siehe Abbildung 4.7). Diese Art der Kodierung wird von vie-

2robocup.mae.cornell.edu

http://robocup.mae.cornell.edu/


50 KAPITEL 4. EINGESETZTE ROBOTERPLATTFORM

Abbildung 4.5: Die Farbkodierung, wie sie von den FU-Fighters bis einschließ-
lich 2003 eingesetzt wurde. Links ohne Identifikationskodierung. Die Roboter
mussten für die Bildverarbeitung anfänglich zugeordnet werden und durften
nicht verloren werden. In der Mitte die 3 Bit Kodierung (hier ID 6) und rechts
die 4 Bit Kodierung (hier ID 11), bei der nicht nur die Anzahl der möglichen
IDs größer war, sondern auch die Größe der Kodierungsfläche. Dadurch konnte
das Spielfeld vergrößert werden, ohne dass die ID-Marker relativ zum Spielfeld
kleiner wurden. Das niederwertigste Bit ist vorne links, das höchstwertige bei 4
Bit Kodierung hinten rechts und bei 3 Bit Kodierung vorne rechts.

len Teams, zum Beispiel 5dpo3, ITUFlash4 und RoboDragons5 verwendet, hat
jedoch den weiteren Nachteil, dass der Orientierungsfehler mit 8o recht groß
ist [Hibino, 2002]. Die Kalibrierung der Farben kann aber automatisch gesche-
hen (siehe Abschnitt 4.2.4), sodass der Vorteil der Kodierung ohne Farben gering
ist [Egorova, 22004].

4.2.3 Auswerten der Bilder

Die Aufgabe der Bildverarbeitung ist es, die ankommenden Bilder aus den Ka-
meras so schnell wie möglich zu analysieren und die Position des Balls und die
Positionen und Orientierungen der Roboter zu finden. Vier Anforderungen spie-
len dabei eine besondere Rolle: Schnelligkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und
Robustheit. Je schneller die Bildverarbeitung funktioniert, desto schneller hat
die Verhaltenskontrolle die nötigen Informationen, um neue Befehle für die Ro-
boter zu generieren. Je genauer die Daten aus der Bildverarbeitung sind, desto
präziser kann die gegebene Situation abgeschätzt werden und eine effektive und
genaue Strategie für das Verhalten gebildet werden. Im Folgenden werden die
Hauptansätze für die Auswertung der Bilder bei den FU-Fighters präsentiert.

Eine ältere Darstellung der Bildverarbeitung ist in einer Publikation aus dem
Jahr 2001 zu finden [Simon, 2001]. Sie bezieht sich auf die Bildverarbeitung mit
nur einer NTSC-Farbkamera, die über eine preiswerte Frame-Grabber-Karte mit

3paginas.fe.up.pt/˜robosoc
4www.iut.ac.ir/robocup
5www.aichi-pu.ac.jp/ist/lab/narulab/indexE.html

http://paginas.fe.up.pt/~robosoc/
http://www.iut.ac.ir/robocup/
http://www.aichi-pu.ac.jp/ist/lab/narulab/indexE.html
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Vorne

Hinten

Abbildung 4.6: Die Farbkodierung, wie sie von den FU-Fighters seit 2004 ein-
gesetzt wird. Im Zentrum der Teammarker. Außen die Marker für die Orientie-
rung und Roboternummer in zwei gesättigten Farben (rot und grün). Die Cover
mit den Kodierungen (grün, rot, rot) und (rot, rot, rot) werden zur Zeit nicht
benutzt (im Uhrzeigersinn vorne links beginnend).

dem Computer verbunden ist. Dabei entstehen andere Probleme, insbesonde-
re auf Grund des Zeilensprungverfahrens der Kamera. Außerdem wird in der
Arbeit nicht auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer Kameras eingegangen.

Zur Zeit wird an der Veröffentlichung des Bildverarbeitungs-Systems der FU-
Fighters gearbeitet. Auf der Webseite6 der FU-Fighters wird es zu gegebener
Zeit genauere Informationen geben.

Wie weiter oben erwähnt wurde, basiert die Analyse der Bilder auf den Farb-
modellen, die für die Roboter und den Ball existieren. Jeder Roboter, sei er
vom eigenen oder vom gegnerischen Team, verfügt über ein eindeutiges Modell,
das ihn von allen anderen unterscheidet. Dieses Modell besteht aus einer be-
stimmten Anordnung von farbigen Markern auf seiner Oberseite. Die Form der
Marker spielt dabei keine Rolle, es wird aber eine kompakte Darstellung erwar-
tet. Zum Beispiel werden lange, dünne Linien nicht als Marker identifiziert, weil
sie nicht kompakt sind.

Einen Überblick der Bildauswertung gibt Abbildung 4.8. Ist das Bild einer
Kamera erfasst, wird die zugehörige Bildauswertung gestartet. Um diese zu
beschleunigen wird versucht, nur Teile des Bildes zu betrachten. Dazu greift
die Bildauswertung auf ein globales Weltmodell der Positionen, Orientierungen
und Geschwindigkeiten der zu verfolgenden Objekte zurück. Wir nehmen an,
dass sich die Objekte zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern nicht sehr
weit bewegen. Deswegen kann die nächste Position der Objekte relativ gut
anhand seinen letzten Position und Geschwindigkeit vorhergesagt und nur eine
kleine Fläche im Bild durchsucht werden. Dies wird als lokale Suche bezeichnet.

6www.fu-fighters.de

http://www.fu-fighters.de
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Abbildung 4.7: Links die Cover des Teams 5dpo, mit der Kodierung der IDs und
Orientierung durch schwarze und weiße Flächen um den Teammarker (bearbei-
tete Abbildung aus [Costa, 2002]). Der rote Kreis zeigt die radiale Abtastung
um den Teammarker zum Finden der Übergänge zwischen schwarz und weiß.
Rechts die Kodierung durch das RoboDragons-Team nach dem gleichen Prinzip
aber mit zusätzlichen Farben (Abbildung aus [Hibino, 2002]).

Schlägt die lokale Suche fehl, wird der Suchrahmen bis zu einer maximalen
Größe expandiert. Ist dann das gesuchte Objekt noch nicht gefunden, wird die
globale Suche aufgerufen. Nachdem beide Kamerabilder ausgewertet wurden,
wird eine Fusion der Daten durchgeführt. Wir gehen jetzt auf die einzelnen
Schritte genauer ein.

Lokale Suche

Als erstes werden in den kleinsten, lokalen Suchrahmen der vermuteten Positio-
nen alle Objekte gesucht. Dafür wird für jedes Objekt das für den gesuchten
Marker beste Pixel im Suchrahmen gesucht. Anschließend wird der zugehörige
Segmentierer an der Stelle des besten Pixels aufgerufen. Wurden die Objekte
gefunden, so werden sie markiert. Sollten sie nicht gefunden worden sein, so
wird der Suchrahmen für diese Objekte vergrößert. Dies geschieht so lange, bis
alle Objekte gefunden wurden oder eine maximale Suchrahmengröße erreicht
wurde. Wurden nicht alle Objekte gefunden, startet die globale Suche.

Für die Suche des besten Pixels im Suchrahmen können unterschiedliche Ver-
fahren angewendet werden. Zum Beispiel können nacheinander alle Pixel im
Suchrahmen betrachtet werden oder es kann ein Subsampling auf den Suchrah-
men angewendet werden. Die sind nur zwei Möglichkeiten, weitere Methoden
stehen zur Verfügung.
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Weltmodell

Alles
Gefunden

?

Kamerabild 0 Lokale Suche

Globale Suche

JaNein Alles
Gefunden

?

Kamerabild 1Lokale Suche

Globale Suche

Ja Nein

Fusion der Daten

Prozess  0 Prozess  1

Abbildung 4.8: Die Bilder der Kameras werden gleichzeitig ausgewertet. Zur
optimalen Suche der Objekte wird ein gemeinsames Weltmodell benutzt. Nach-
dem die Daten aller Kameras vorliegen, werden die Daten fusioniert und an das
Verhaltenssystem weitergegeben. Anschließend wird auf neue Kamerabilder ge-
wartet.

Globale Suche

Ein globales Suchfenster wird benutzt, wenn ein Objekt verloren wurde. Der
Ball geht beispielsweise oft verloren, weil er von den Robotern verdeckt wird
(siehe Abbildung 4.2). Die Roboter selbst können auch verloren gehen, wenn
sie zum Beispiel von einem Menschen verdeckt werden, vom Spielfeld entfernt
werden, umkippen und ihre Farbmarkierungen nicht mehr zu sehen sind oder
sich die Lichtverhältnisse abrupt ändern. In diesen Fällen wird eine globale
Suche nach dem verlorenen Objekt gestartet.

Eine globale Suche geht über alle Farben des nicht gefundenen Objekts. Dafür
wird ein Distanzbild des aktuellen Kamerabildes mit der Farbkarte jeder ge-
suchten Farbe erstellt. Gleichzeitig wird ein zweifaches Subsampling des Bildes
durchgeführt, um das Verfahren zu beschleunigen und das Rauschen im Bild zu
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reduzieren. Da sehr viele gute Pixel für eine Farbe gefunden werden können,
ist der Aufruf des Segmentierers für einige Modelle, anderes als in der lokalen
Suche, an weitere Bedingungen geknüpft. Nur wenn für ein Objekt hinreichend
viele beste Pixel für die Marker des Modells gefunden und stimmt die Anord-
nung der Pixel ungefähr mit dem Modell des Objekts überein, dann wird der
zugehörige Segementierer an der Stelle des besten Pixels des mittleren Markers
aufgerufen.

Segmentierer

Für jede Farbe und für einige Roboter gibt es eigene Segmentierer. Außerdem
können für jede Farbe unterschiedliche Segmentierungsfunktionen benutzt wer-
den. Der Segmentierer arbeitet in der Regel im HSI-Farbraum, kann aber auch
wie die Pixelsuche im RGB-Farbraum arbeiten. Im HSI-Farbraum zu rechnen
ist zwar etwas aufwändiger als im RGB-Farbraum, aber dafür variieren die Di-
stanzen des Farb- und Sättigungs-Kanals nicht so stark. Die Ergebnisse sind
sicherer, gerade bei gesättigten Farben, wie sie die FU-Fighters einsetzen.

Der einfachste Segmentierer sucht in einem vorgegebenen Rahmen alle Pixel,
die innerhalb eines gewissen Toleranzbereichs der gesuchten Farbe entsprechen
(siehe Abbildung 4.9). Für alle diese Pixel wird dann der gemeinsame Schwer-
punkt, der durchschnittliche Farbwert, die Anzahl der gefundenen Pixel (also
die Größe des Markers) und die Kompaktheit gemessen. Diese Werte bilden
dann die Qualität des gefundenen Markers.

Abbildung 4.9: Bei der Farbmarkensuche wird in einem Bereich des Bildes das
beste Pixel bezüglich der Farbkarte im RGB-Raum gesucht. Um dieses Pixel
(das Zentrum im linken Bild) wird dann ein Rahmen gelegt, in dem alle Pixel im
HSI-Raum nach einem Schwellwertverfahren klassifiziert werden. Hinreichend
gute Pixel werden zur Bestimmung des Markers herangezogen. Im mittleren
Bild sind die Pixel dargestellt, welche die Helligkeits- und Intensitäts-Bedingung
erfüllen. Im rechten Bild sind die Pixel dargestellt, die zusätzlich dem Farbwert
hinreichend genügen. Der rote Punkt im linken Bild gibt den Schwerpunkt der
zugewiesenen Pixel an.
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Ein anderes Segmentierungsverfahren sucht mit einem Füllalgorithmus um den
besten Pixel herum passende Farben. Ein weiterer Segmentierer sucht die Pixel
im RGB-Farbraum. Für bestimmte Roboter gibt es außerdem Segmentierer, die
verschmolzene Marker einer Farbe wieder trennen, indem eine Trennungslinie
vom Mittelpunkt des Roboters aus durch eine zu große Farbfläche gelegt wird.

Wenn alle Farben des Modells gefunden wurden, wird ihre Anordnung überprüft
und es wird die Summe der Qualitäten der Farbmarker berechnet, um endgültig
zu entscheiden, ob das Objekt zu diesem Modell gefunden wurde. Es wird auch
längerfristig die Qualität des Modells beobachtet. Falls die Farbe und die Größe
der Marker dem Modell ähnlich sind, ist die Qualität hoch. Falls die Qualität
eines Objekts über mehrer Frames niedrig ist, wird das Objekt für verloren
erklärt und eine globale Suche gestartet.

Ist ein Objekt sicher gefunden, dann werden die zugehörigen Farbkarten aktua-
lisiert.

Datenfusion

Da zwei Kameras benutzt werden, müssen die Ergebnisse der Analyse der beiden
Bilder konsolidiert werden, um das gemeinsame Weltmodell zu aktualisieren.
Dabei werden auch die Positionen der Objekte interpoliert, die in beiden Ka-
merabildern zu sehen sind, um einen glatten Übergang zu gewährleisten, wenn
ein Roboter oder der Ball sich von einer Seite des Spielfelds auf die andere Seite
bewegt. Bei der Fusion wird außerdem auf die Plausibilität der Daten geachtet.
Zum Beispiel darf keine Roboter-ID doppelt vorkommen.

4.2.4 Kalibrierung der Bildverarbeitung

Die meiste Zeit beim Setup der Small-Size-Liga wird durch die Kalibrierung der
Bildverarbeitung aufgewendet. Die Farben müssen den Beleuchtungsverhältnis-
sen entsprechend eingestellt werden, nicht nur die eigenen Farben, sondern auch
die Farben des aktuellen Gegners. Die Verzerrung der Kamera und die Trans-
formation der Kamerakoordinaten in die Spielfeldkoordinaten muss bestimmt
werden.

Um diesen Prozess zu beschleunigen wurden im FU-Fighters-System einige Au-
tomatismen eingeführt, auf die jetzt genauer eingegangen wird.

Kalibrierung der Farben

Durch die Entwicklung natürlichere Beleuchtungsverhältnisse bei Wettbewerben
zu verwenden, verwenden immer mehr Teams Farbkarten. Eine Farbkarte ist
eine Darstellung des ganzen Spielfelds mit Angaben über die tatsächliche Farbe
und Größe der benötigten Farbmarker der Modelle an mehreren Knotenpunkten
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Abbildung 4.10: Eine Beispiel-Farbkarte der FU-Fighters für die Farbe Grün.
Besonders bei einem unregelmäßig beleuchteten Feld (links) sind Farbkarten
notwendig. Es müssen Karten für jede Farbe erstellt und bei jeder stärkeren
Änderung der Lichtverhältnisse wieder angepasst werden. Kleine Farbänderun-
gen werden während der Verfolgung von Objekten automatisch angepasst. Die
Farbe wird nicht für jeden Punkt auf dem Spielfeld gespeichert, sondern nur
für eine bestimmte Anzahl von Knotenpunkten (mittig). Die Farben zwischen
ihnen werden interpoliert (rechts).

(siehe Abbildung 4.10). Die Farbkarten werden meistens per Hand erstellt. Eine
Probe der Farbe wird an den Knotenpunkten gelegt und die tatsächliche Farbe
und Größe in die Karte eingetragen. Dieser Prozess ist langwierig und muss
jedes Mal wiederholt werden, wenn sich etwas an den Lichtverhältnissen ändert.

In einer früheren Arbeit der FU-Fighters [Egorova, 22004] wurde ein Verfahren
entwickelt, das die Farbkalibrierung beschleunigt und vereinfacht. Es beruht auf
der Idee, dass die Farbvariationen des grünen Teppichs auf dem Spielfeld mit
den Farbvariationen der restlichen benutzten Farben im engen Zusammenhang
steht. Dadurch können aus den HSI-Werten des grünen Teppichs die entspre-
chenden Werte für die anderen Farben geschätzt werden. Dafür sind lediglich
zwei Proben auf der Gesamtfläche des Spielfelds erforderlich, um die genauen
Parameter der Transformation herauszufinden (siehe Abbildung 4.11).

Abbildung 4.11: Links eine von Hand erstellte Farbkarte, in der Mitte eine
uniforme Farbkarte und rechts eine automatisch erstellte Farbkarte

Für eine feinere Kalibrierung kann dann ein Roboter langsam über das Spielfeld
fahren, um die Farben genauer anzupassen. Durch die grobe Justierung der
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Farben geht der Roboter nicht mehr verloren.

Kameraentzerrung

Die Verzerrung des Kamerabildes hat zwei Ursachen: Als erstes ist die Kamera
keine ”Pin-Hole“ Kamera, welche die ankommenden Strahlen unverzerrt auf den
CCD Chip abbildet, sondern hat eine Linse, die das Kamerabild radial verzerrt.
Die zweite Ursache ist die Aufhängung der Kamera, die nicht ideal über dem
Spielfeld hängt.

Eine weit verbreitete Entzerrungsfunktion ist die Methode von Tsai [Horn, 2000,
Tsai, 1986, Tsai, 1987]. Ein Satz von intrinsischen und extrinsischen Parame-
tern beschreibt dabei die Kamerafunktion. Der Nachteil des Verfahrens ist, dass
die intrinsischen Parameter meistens nicht bekannt sind, sie müssen geschätzt
werden. Für eine ausreichend gute Kamerakalibrierung werden etwa 50 Beispiel-
punkte benötigt, von denen die Koordinaten bekannt sein müssen [Wang, 2001].
Das RoboRoos-Team verwendet beispielsweise die Tsai-Methode [Nolan, 2002].

Einige Teams wenden für die Ermittlung der Parameter Teppiche, Papier o. ä.
mit einem speziellen Muster (Abbildung 4.12 rechts). Das Team der Cornell
University verwendete 2002 und 2003 ein Schachbrettmuster (Abbildung 4.12
links), das auf das Spielfeld gelegt wurde [Loomis, 2003]. In der ersten Version
wurden die Schnittpunkte der Karos mit der Maus angewählt. Ein Setup hat
so circa eine dreiviertel Stunde gedauert. Eine spätere geringe Verschiebung der
Kamera oder des Spielfelds hätte somit gravierende Folgen gehabt. In der Ver-
sion von 2003 wurde deshalb ein Algorithmus implementiert, der das Verfahren
vereinfachte, indem die Ecken der Karos automatisch gefunden wurden.

Abbildung 4.12: Links der vom Team BigRed verwendete Teppich, bei dem die
Schnittpunkte der Karos als Koordinaten benutzt werden. Mittig eine Kombi-
nation aus Teppich und Blumentöpfen eines französischen Teams. Die wirkliche
Position der Roboter, die sich auf Grund der Höhe der Roboter von der scheinba-
ren Position der Roboter unterscheidet kann direkt gemessen werden. Dadurch
ist eine Berechnung oder Messung der Kamerahöhe nicht notwendig. Ob das
den Aufwand rechtfertigt, soll hier nicht diskutiert werden. Rechts ein Test der
FU-Fighters. Die Farbkreise haben gegenüber dem Quadratmuster den Vorteil,
dass die Koordinaten leichter gefunden werden können.
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Die ältere Methode der FU-Fighters benutzt eine biquadratische Abbildung,
um beiden Ursachen der Kameraverzerrung entgegenzuwirken [Egorova, 22004].
Das Verfahren benutzt nur die weißen Linien auf dem Feld und einige leicht
ermittelbare Parameter zur Bestimmung der Entzerrung.

Der Algorithmus benutzt die weißen Linien des Feldes für die Transformati-
on, in dem er sie mit einem vordefinierten Modell des Spielfeldes vergleicht und
anpasst. Das Verfahren besteht aus drei Schritten: Zuerst werden die weißen Li-
nien auf dem Teppich erkannt und extrahiert, danach wird eine einfache Initiali-
sierung der Anpassung auf das Modell vorgenommen und zum Schluss wird diese
Anpassung mit konventionellen Optimierungsverfahren verfeinert. Zur Messung
der erreichten Qualität wird die Korrelation zwischen dem theoretischen Modell
und den transformierten weißen Linien benutzt (siehe Abbildung 4.13).

Abbildung 4.13: Links die Transformation nach dem ersten Schritt der Initiali-
sierung. Rechts die Transformation nach der Optimierung der Parameter.

Wichtig ist bei diesem Verfahren, dass das theoretische Modell der Linien mit
den Linien auf dem Feld übereinstimmt.

Das Verfahren arbeitet völlig automatisch und kann jederzeit neu durchgeführt
werden, wenn sich die relative Position der Kamera gegenüber dem Spielfeld
verschoben hat.

Später wurde eine neue Kameraentzerrung implementiert, die eine bessere Ab-
bildungsfunktion erzeugt, weil sie die physikalischen Eigenschaften der Kamera
berücksichtigt [Rojas, 2004]. Es wird zusätzlich eine radiale Entzerrung so vor-
geschaltet, dass nur noch die projektive Transformation bestimmt werden muss.

In Abbildung 4.14 ist in der Mitte ein Bild zu sehen, welches aus gleichabständi-
gen Kreisen besteht. Dieses Bild wird zur Berechnung radialen Entzerrung ver-
wendet. Für die Approximation der Entzerrungsfunktion wird ein Polynom
dritten Grades verwendet. Die Parameter des Polynoms werden so gewählt,
dass die Kreise wieder als gleichabständig dargestellt werden können, wobei das
Polynom den Abstand der Punkte vom Mittelpunkt aus verschiebt. Das linke
Bild zeigt die Verzerrung durch die Kamera. Auf der rechten Seite ist das ent-
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Abbildung 4.14: Die Radialentzerrung des Kamerabildes. Sie muss für jede
Kamera-Objektiv-Kombination nur einmal durchgeführt werden. Links oben
ist das Kamerabild zu sehen. Die Radialverzerrung wird mit Hilfe konzentri-
scher Kreise mit gleichabständigen Radien berechnet (Mitte). Rechts ist das
Kamerabild entzerrt. Während eines Setups wird nur noch eine einfache Trans-
formation anhand der Schnittpunkte der äußeren Begrenzungslinien berechnet
um die extrinsischen Parameter zu berechnen. Eine biquadratische Interpolati-
on ist jedoch auch möglich, um eine noch exaktere Abbildung zu erhalten.

Abbildung 4.15: Die Abstände der konzentrischen Kreise aus Abbildung 4.14
wurden in acht verschiedenen Richtungen. Zur optimalen Berechnung der Ent-
zerrungsfunktion müsste das Bild zentriert und orthogonal zur Kameraachse
aufgenommen werden. Wie zu sehen ist, wurde das Bild nicht optimal aus-
gerichtet. Deshalb sollte zur Berechnung der Verzerrung in naher Zukunft ein
anderes Muster genommen werden, zum Beispiel Linien oder Punktraster, damit
die projektive Transformation gleichzeitig berücksichtigt werden kann.

zerrte Bild zu sehen. Bei der Kalibrierung der Entzerrungsfunktion ist auf ein
genaues Ausrichten des Kreisbildes zu achten, da dies sonst zu einer falschen
Abstandsfunktionen führen würde (siehe Abbildung 4.15).

Die nicht im Lot über dem Spielfeld hängende Kamera führt zu einer linea-
ren Transformation. Die projektive Transformationsmatrix kann jedoch leicht
anhand der vier Schnittpunkte der Begrenzungen Seitenaus-, Toraus-, und Mit-
tellinie berechnet werden.

4.3 Verhaltenskontrolle

In den 1970er Jahren war es in der Robotik und der Künstlichen Intelligenz

”state of the art“ hoch komplexe Softwaresysteme zu bauen, um Probleme ”in-
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telligent“ zu lösen. Man spricht heute von der deliberativen Verhaltenssteuerung
oder vom Sense-Model-Plan-Act-Framework.

4.3.1 Subsumption Architektur

Mitte der 80er Jahre hat der damals noch unbekannte Wissenschaftler Rodney
Brooks das Gegenteil proklamiert, was von etablierten Wissenschaftlern mit den
Worten ”Warum wirft der junge Mann seine Karriere weg?“ kommentiert wur-
de [Breuer, 2002]. Sehr einfache reaktive Verhalten steuern den Roboter auf
einer niedrigen Ebene. Schon allein dies führt zu intelligent wirkenden Verhal-
tensweisen, wie Valentin Braitenberg mit seinen berühmten Braitenberg Vehi-
keln — die er nie selbst baute — zeigte [Braitenberg, 1984]. Brooks fügte den
einfachen Verhalten sogenannte Kompetenzebenen hinzu, die, hierarchisch an-
geordnet, untergeordnete Verhalten beeinflussen [Brooks, 1985]. Die Verhalten
auf höherer Ebene waren durchaus komplexerer Natur. Brooks selbst nannte die
Struktur Subsumption Architektur. Er erhob das Paradigma dieser Architektur
zu einer Art Philosophie des Handelns, um intelligente Systeme zu schaffen und
nicht um über Intelligenz zu philosophieren [Brooks, 1991, Brooks, 21991].

4.3.2 Dual-Dynamics

Je komplexer das Gesamtsystem in einer Subsumption-Architektur jedoch ist,
desto schwerer ist es auch zu verstehen und zu analysieren. Am Fraunhofer
Institut für Autonome Intelligente Systeme wurde der Dual-Dynamics-Ansatz
zur Steuerung von verhaltensbasierten Robotern entwickelt, bei dem sich die
Verhalten durch Differenzialgleichungen beschreiben lassen [Jaeger, 1996]. Der
Ansatz wurde in einer Programmier- und Simulations-Umgebung mit dem Na-
men DDSim eingesetzt [Jaeger, 1996].

Abbildung 4.16 zeigt den allgemeinen Aufbau einer Verhaltensebene der Dual-
Dynamics-Architektur. Sie besteht aus einer Aktivierungsdynamik und einer
Zieldynamik. Der Unterschied besteht darin, dass die Zieldynamik entscheidet,
wie die Aktuatoren beeinflusst werden und die Aktivierungsdynamik entschei-
det, ob dieser Einfluss ausgeführt wird oder nicht. Auf diese Weise werden
die beiden Entscheidungen für jedes einzelne Verhalten voneinander getrennt:
Einmal wird entschieden, ob das Verhalten die Umwelt durch die Aktuatoren
beeinflussen darf und zweitens, wie es sie beeinflusst. Die Ebenen werden strikt
getrennt. Die Aktivitäten höherer Ebenen werden zu Steuerungsparametern auf
der niedrigeren Ebene. Auf der niedrigsten Ebene werden von den Verhalten
die Aktuatoren in Abhängigkeit davon beeinflusst, wie stark deren Aktivierung
ist [Jaeger, 1997].
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Abbildung 4.16: Der Dual-Dynamics-Ansatz von Jaeger. Jede Ebene des Ver-
haltens besteht aus einer Aktivierungsdynamik, die entscheidet, ob das Verhal-
ten die Aktuatoren beeinflussen darf, und einer Zieldynamik, welche die Aktua-
toren des Roboters tatsächlich beeinflusst. Abbildung aus [Bredenfeld, 1999]

4.3.3 Verwendete Verhaltensarchitektur

Das Verhaltenssystem der FU-Fighters baut auf dem Dual-Dynamics-Ansatz
auf, hat jedoch weitere Strukturierungsmerkmale, die das System leichter ana-
lysierbar werden lässt [Behnke, 22000, Behnke, 32000]. Es steht auch eine Ent-
wicklungsumgebung zur Verfügung, die es gestattet verhaltens-, sensor- und
aktuator-basiert zu programmieren [Egorova, 32004]. Sie vereinfacht die Pro-
grammierung neuer Verhalten und veranschaulicht die Struktur der Verhaltens-
steuerung.

Die besonderen Merkmale am Verhaltenssystem der FU-Fighters sind, dass
strikt zwischen Sensoren, Aktuatoren und Verhalten unterschieden wird (siehe
Abbildung 4.17). Die Sensoren, Aktuatoren und Verhalten sind in unterschied-
lichen Ebenen organisiert. Das Ziel des Verhaltenssystems ist es, Agenten zu
steuern. Jeder Roboter, aber auch das Team aller Roboter sind einzelne Agen-
ten. Jeder Agent besitzt mehrere Ebenen, in denen Sensoren, Aktuatoren und
Verhalten ihrer Komplexität nach geordnet sind. In der untersten Ebene be-
finden sich einfache Verhalten, die kleine Aufgaben bewältigen und sehr schnell
zu berechnen sind, wie zum Beispiel das Verhalten ”Fahren zum Ort“. Seine
einzige Aufgabe ist es, den lokalen Bewegungsvektor des Roboters zu berech-
nen, um an einer vorgegebenen globalen Zielposition mit einer vorgegebenen
Zielgeschwindigkeit anzukommen. In Kapitel 9 wird diese Verhalten durch ein
Lernverfahren optimiert.

Höhere Ebenen beinhalten komplexere, langsamere und abstraktere Verhalten.
Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Pfadplanung, die auf einem hohen Abstrak-
tionsniveau den Pfad für einen Roboter um Hindernisse berechnet und Zwi-
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Abbildung 4.17: Der prinzipielle Aufbau der Verhaltenssteuerung der FU-
Fighters. Die Kommunikation zwischen den Ebenen findet nur über Sensoren
und Aktuatoren statt. Es existieren drei unterschiedliche Typen von Ebenen,
um unterschiedliche Agenten zu steuern - Team-, Roboter- und Spiel-Ebenen.

schenpositionen als Aktuatorwunsch generiert. Die Ebenen mit der höchsten
Komplexität sind die Ebenen des Teams aller Roboter. Dort werden Rollen zu-
gewiesen, eine Taktik ausgewählt und auf Spielmodi (Elfmeter, Einwurf, usw.)
reagiert.

Der dritte Typ Agent ist das so genannte Spiel. Dieser Agent hat keine Ak-
tuatoren oder Verhalten, sondern nur Sensoren. Das Spiel liefert alle nötigen
Informationen über den Verlauf des Spiels, die nicht roboterspezifisch sind, wie
zum Beispiel die Ballposition.

Informationsfluss

Die Kommunikation zwischen den Ebenen findet nur über Sensoren und Ak-
tuatoren statt. Die Ebenen sind in einer strikten Hierarchie angeordnet. Die
Aktuatoren einer Ebene sind mit Sensoren der Ebene darunter verbunden. In
der unteren Ebene werden die Sensoren der Ebene von den Verhalten benutzt,
um die Aktuatorenwünsche für die Aktuatoren dieser Ebene zu berechnen. Da-
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durch fließt die Information von den höchsten Ebenen zu den tiefsten Ebenen,
die direkt mit dem Agenten und seinen physischen Aktuatoren verbunden sind.

Der Zusammenhang zu dem Dual-Dynamics-Ansatz besteht in der Aufteilung
der Verhalten in eine Zielfunktion und eine Aktivierungsfunktion. Die Ziel-
funktion berechnet Aktuatorwünsche. Da mehrere Verhalten ein und denselben
Aktuator ansprechen können, wird nach der Evaluierung aller Verhalten einer
Ebene ein Aktuatorwert aus den Aktuatorwünschen berechnet. Die Berechnung
erfolgt gewichtet mit den Aktivierungen der einzelnen Verhalten.

Information kann aber auch umgekehrt im System fließen: Direkt über so ge-
nannte aggregierte Sensoren. Sie sind nicht mit Aktuatoren verbunden, sondern
aggregieren Sensorinformationen nidrigerer Ebenen. Auf diese Weise werden
Informationen der physischen Sensoren nach oben gereicht, wobei die Informa-
tionen allerdings geglättet verarbeitet werden.

Neben den Sensoren, die mit den Aktuatoren der höheren Ebene verbunden sind,
und den Sensoren, die Informationen von der niedrigeren Ebene aggregieren,
gibt es noch Sensoren, deren Werte in Ebene selbst berechnet werden. Wenn,
zum Beispiel, auf einer Roboter-Ebene die Information mehrfach benötigt wird,
wie groß der kleinste Abstand zu einem gegnerischen Roboter ist, kann ein
Sensor für diese Ebene geschrieben werden, der zu jedem Zeitschritt nur einmal
berechnet werden muss.

Die Organisation der Verhalten in unterschiedlichen Ebenen hat neben der bes-
seren Verständlichkeit des Codes noch einen weiteren Vorteil: Komplexere Ver-
halten sind zeitaufwändig zu berechnen, müssen aber nicht so oft berechnet
werden, wie diejenigen, die sich in den untersten Ebenen befinden, da Entschei-
dungen höherer Ebenen länger bestand haben. So müssen die Aufgaben des
Teams nicht 50 mal in der Sekunde neu verteilt werden. Deshalb ist es sehr
sinnvoll, die unterschiedlichen Komplexitätsebenen in unterschiedlichen Zeitin-
tervallen evaluieren zu lassen. So werden Verhalten der untersten Roboterebene
in jedem Frame neu berechnet. Jede höhere Ebene wird halb so oft wie die
darunter stehende Ebene evaluiert.

Hemmung

In jeder Ebene existieren viele Verhalten, die unter Umständen untereinander
konkurrieren. Deshalb wurde das Prinzip der Hemmung eingeführt. Die Verhal-
ten in jeder Ebene haben eine Prioritätshierarchie. Wenn viele Verhalten den
Wunsch äußern, aktiv zu werden, um die Aktuatoren zu beeinflussen, einige
Verhalten aber wichtiger sind als andere, dann wird auf diese Priorität zurück-
gegriffen. Die Aktivierung eines hemmenden Verhaltens hemmt entsprechend
seiner eigenen Aktivierung die von diesem Verhalten gehemmten Verhalten, in-
dem dessen Aktivierungswert heruntergesetzt wird. Zum Beispiel hemmt das
Verhalten ”hau rein“ alle anderen Verhalten auf der gleichen Ebene. Das Ver-
halten lässt einen Roboter nach vorne fahren, wenn er zum Tor ausgerichtet
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ist und ein Ball von der Seite auf ihn zurollt. Dadurch kann reaktiv ein Tor
aus einer zufälligen Situation geschossen werden, indem der Ball abgefangen
und sofort weitergeschossen wird, ohne dass sich der Roboter ausrichtet. Ande-
re Aufgaben, wie das Decken eines anderen Roboters, sind in dieser Situation
unbedeutend.

4.3.4 Beispiel einer Verhaltenssequenz

In Abbildung 4.18 ist eine Spielsequenz zu sehen, in der verschiedene Verhalten
so aktiviert werden, dass ein Zusammenspiel der Roboter entsteht. Dieses Zu-
sammenspiel ist jedoch nicht explizit programmiert, sondern ergibt sich aus den
Verhalten der einzelnen Roboter.

Die Sequenz zeigt einen Spielausschnitt, in dem zwei gelbe Roboter gegen drei
blaue Roboter vor dem blauen Tor spielen. Die gelben Roboter versuchen, ins
blaue Tor zu schießen, werden aber von einer Mauer zweier blauer Roboter daran
gehindert. Das Verhalten des gelben Teams spielt sich in mehreren Ebenen ab:
Die Teamebene des gelben Teams legt fest, welche Aufgaben die Roboter haben.
Zum Beispiel wer von den Roboter zum Ball gehen soll, wer das Tor decken
soll, wer Torwart ist, wer Angreifer oder Verteidiger sein soll. Im folgenden
Beispiel ist der gelbe Roboter mit der Nummer 0 im Ballbesitz und der gelbe
Roboter mit der Nummer 1 ist Angreifer und soll sich freistellen. Jeder Roboter
betrachtet nun die Situation aus seiner eigenen Sicht, unter den einschränkenden
Bedingungen der Teamvorgaben.

Betrachten wir die Roboterwelt zuerst aus der Sicht des Roboters im Ballbe-
sitz. Auf der obersten Roboterebene trifft der Roboter die Entscheidung für
die Auswahl des Verhaltens in einer Ebene weiter unten. Mögliche Verhalten
sind ”dribbeln“, ”passen“, ”schießen“. Da der Weg des Balls zum Tor nicht
frei ist und kein Roboter als Anspielpartner zur Verfügung steht, wird das Ver-
halten ”dribbeln“ aktiviert. Der Roboter versucht nun, die Mauer der beiden
blauen Roboter zu umgehen und Richtung Tor zu dribbeln. Im dritten Bild
(rechts oben) ändert sich nun die Situation: Der gelbe Roboter 1 hat seine Po-
sition durch das Verhalten ”freistellen“ nach vorne verlagert. Im Teampartner
Nummer 0 aktiviert sich das Verhalten ”passen“, da er sieht, dass ein anderer
Roboter gut positioniert ist. Er passt den Ball in Richtung des anderen Robo-
ters. Da sich der Ball nun in Richtung des Passspielers bewegt, soll nun dieser

”zum Ball“. Im gelben Roboter 0 aktiviert sich nun das Verhalten ”freistellen“.

Sehen wir nun, wie die Welt aus der Sicht des gelben Roboters 1 aussieht. Er
ist nicht in Ballbesitz und befindet sich auf einer ungünstigen Position. Das
Feld ist in ein Raster von Positionen aufgeteilt, die jeweils anhand von Eigen-
schaften wie Anspielbarkeit, Eigentorgefahr, Torwinkel usw. bewertet werden.
Das Verhalten ”freistellen“ evaluiert alle möglichen Positionen auf dem Spiel-
feld und fährt maximal schnell zur am besten bewerteten Position. Im vierten
Bild (links unten) sieht er nun, dass der Ball auf ihn zurollt. Dadurch wird das
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Verhalten ”abfangen“ aktiv und der Roboter positioniert sich möglichst genau
zum Abfangen des Balls. Dazu gehört zum Beispiel eine leichte Bewegung nach
hinten, um den Ball nicht abprallen zu lassen. Nachdem der Ball direkt vor
dem Roboter ist und das Tor frei ist, aktiviert sich ”schießen“. Dieses Verhalten
hemmt alle anderen Verhalten und der Roboter schießt — erfolgreich — ins Tor.
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Abbildung 4.18: Eine Verhaltenssequenz von oben links zeilenweise nach unten
rechts, die das Zusammenspiel der Roboter verdeutlicht.

4.4 Pfadplanung

Die aktuelle Pfadplanung arbeitet mit einer hoch optimierten Potentialfeldme-
thode. Durch die Vergrößerung des Spielfeld ist die Pfadplanung aber entweder
zu ungenau, wenn das Raster zu grob gewählt wird, oder sehr zeitkritisch, wenn
die Auflösung erhöht wird. Es ist daher erforderlich die Pfadplanung in nächster
Zeit zu ersetzen.

Grob kann zwischen geometrischer Pfadplanung und Gitterpfadplanung unter-
scheiden werden [Lima, 2002]. Zur geometrischen Pfadplanung gehört die Pfad-
planung mit Voronoy Diagrammen und Sichtbarkeitsgraphen. Zur Klasse der
Gitterpfadplaner gehört die Potentailfeldmethode. Zelldekompositionsmetho-
den sind hybride Methoden.

4.4.1 Potenzialfeldmethode

Zur Pfadplanung wird das Spielfeld zur Zeit in 66 × 54 Koordinatenpunkte
diskretisiert. Diese Koordinaten werden als Knoten aufgefasst, die mit ihren
8 Nachbarn verbunden sind. Für jeden Übergang von einem Knoten zu einem
anderen Knoten entstehen Kosten. Die Kosten setzen sich aus Grundkosten,
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Abständen zu anderen Objekten (Roboter, Ball, Wände, Strafräume usw.) und
taktischen Kosten (zum Beispiel verursacht ein Pfad zwischen Ball und geg-
nerischem Tor höhere Kosten). Von der momentanen Position des Roboters
zu der Zielposition wird dann mit dem A∗-Algorithmus der kostengünstigste
Pfad gesucht. Auf dem berechneten Pfad werden dann Zwischenziele gewählt,
durch die der Roboter mit einer bestimmten Geschwindigkeit fahren soll. Dabei
können alle Parameter, zum Beispiel die Abstandsfunktion zu den Objekten,
über das FU-Fighters-Framework eingestellt werden. In Abbildung 4.19 sind
ein geplanter Pfad und einige einstellbare Parameter dargestellt.

Abbildung 4.19: Pfadplanungsdarstellung im FU-Fighters-Framework. Auf der
linken Seite ist das Gitter mit den Kosten der besuchten Knoten zu sehen. Der
gelbe Roboter, bei dem der blaue Pfad beginnt, soll sich vor dem gegnerischen
Tor postieren. Leider ist die Position besetzt, sodass der Pfad sehr teuer ist und
fast das gesamte Spielfeld evaluiert werden muss, da die verwendete Schätzfunk-
tion für den A∗-Algorithmus nicht perfekt ist. Der grüne Punkt auf dem Pfad
ist die generierte Zwischenposition für den Roboter. Rechts befindet sich eine
Tabelle mit den einstellbaren Parametern.

4.4.2 Geschwindigkeitssteigerung

Zwei Ansätze sind bei den FU-Fighters in der engeren Wahl, die aktuelle Pfad-
planung zu ersetzen. Die eine Methode ist eine gitterbasierte Pfadplanung mit
entfernungsabhängiger Maschengröße [Behnke, 22003]. Das Verfahren hat den
Vorteil, dass der Algorithmus recht einfach ist. Der Nachteil ist allerdings, dass
die Pfadplanung für jeden Roboter individuell durchgeführt werden muss. Die
zweite Methode ist eine geometrische Pfadplanung, die schon als Prototyp in das
FU-Fighters-Framework integriert wurde [Ourima, 2004]. Sie hat neben dem 10-
fachen Geschwindigkeitsvorteil und der Skalierbarkeit den Vorteil, dass sie leicht
zu einer Pfadplanung für mehrere Roboter erweitert werden kann und auch die
eingeschränkte Bewegungsfreiheit eines fahrenden Roboters berücksichtigt.
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4.5 Simulationsmodul

Das Simulationsmodul ersetzt das Bildverarbeitungssystem und das Kommuni-
kationsmodul, es ist direkt mit dem Verhaltenssystem verbunden. Die Roboter-
Positionen und -Orientierungen können interaktiv verschoben werden, der Ball
lässt sich verschieben und mit unterschiedlicher Stärke schießen. Über Menüs
können die Modi und Parameter für die Simulation eingestellt werden. Die Da-
ten (Positionen, Orientierungen), die dem Verhaltenssystem übergeben werden,
werden mit Rauschen versehen, um eine möglichst realistische Abbildung zu
erreichen. Das Modul besteht aus einer Kollisions-Erkennung und -Behandlung
für die Roboter ein einfaches, physikalisches Modell, welches die Trägheit der
Roboter nachahmt. Für den Ball sind die Roboter Kreise, an denen er gebremst
und reflektiert wird. Die physikalische Simulation kann außerdem durch gelern-
te Robotermodelle ersetzt werden. Dadurch ist eine flexible, schnell anpassbare
und realistische Modellbildung der Roboter möglich. In Kapitel 6 wird näher
auf dieses Thema eingegangen.

4.6 Verteilte Daten

Die Daten des Bildverarbeitungsmoduls können zur Visualisierung über das
Verhalten auf entfernte Rechner über UDP/IP übertragen werden. Zur Zeit
wird auch daran gearbeitet, das Modul so unabhängig zu machen, dass sie als
Bildverarbeitungs-Server für zwei Teams und ggf. einen automatischen Schieds-
richter verwendet werden kann. In Abbildung 4.20 ist links das laufende FU-
Fighters-Framework mit zwei gefundenen Robotern zu sehen und rechts die
Positionen der beiden Roboter auf einem entfernten Rechner.

Abbildung 4.20: Links die Bildverarbeitung mit zwei beobachteten Robotern
und rechts die Ansicht auf einem entfernten Rechner.

Es gibt auch ein Verhalten im FU-Fighters-Framework, welches eine TCP/IP-
Verbindung mit einem entfernten Rechner aufbauen kann. Damit ist es möglich,
die Roboter über das Netzwerk zu steuern. Eine Beispielanwendung hierfür ist
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die Anbindung eines LOGO-Systems (UCBLogo7 von der Berkeley University
of California). Damit gibt es im modifizierten LOGO-System nicht nur eine
virtuelle Schildkröte auf dem Bildschirm, sondern auch einen realen Roboter,
der die Anweisungen — wie in der ursprünglichen Idee von LOGO8 — auch
ausführt.

4.7 Kommunikation

Die Elektronik ist so modular aufgebaut, dass beliebige Kommunikationsmodule
(bis zu zwei Stück gleichzeitig) verwendet werden können. So ist es möglich, eine
direkte (Draht-)Verbindung mit einem Roboter aufzubauen oder Funkmodule
mit unterschiedlichen Übertragungsraten, Frequenzbereichen oder Kommunika-
tionsschichten zu verwenden.

Die Daten können zu den Robotern entweder mit dem FU-Fighters-Framework
— meist vom Verhalten gesteuert — oder mit einem speziellen Programm übert-
ragen werden. Mit dem Programm ist es möglich, beliebig viele Roboter, zum
Beispiel bei Vorführungen, ohne ein spezielles Setup fahren zu lassen. Es ist
damit auch leicht möglich die Roboter schnell zu testen.

4.7.1 Vom PC zum Roboter

Für die Kommunikation werden zur Zeit die RX3/TX3 Module der Firma Ra-
diometrix9 eingesetzt [Radiometrix, 2001]. Sie arbeiten im Frequenzbereich von
869,85 und 914,5 MHz. Sie sind sehr zuverlässig und haben auch bei ungüns-
tigen Verhältnissen mit vielen Sendern, wie zum Beispiel bei Wettbewerben,
wenig Funkstörungen. Es können aber auch Bluetooth-Module oder SE200 Mo-
dule von der Radio Communication Systems GmbH im 433MHz Band eingesetzt
werden.

Die Bluetooth-Module werden zur Zeit nur zu Testzwecken eingesetzt, da sich
eine Multicast-Kommunikation als sehr viel schwieriger erwiesen hat, als vorher
angenommen. Außerdem werden die Bluetooth-Module bei kommenden Wett-
bewerben eventuell verboten, da sie andere Funk-Module, sowie WiFi-Netze
mehr oder weniger stark stören.

Die SE200 Module sind auch sehr zuverlässig, sie haben aber eine geringe-
re Übertragungsrate als die Radiometrix-Module. Allerdings bieten sie die
Möglichkeit, als Sender oder als Empfänger zu arbeiten. Diese Eigenschaft wur-
de von den FU-Fighters jedoch nicht genutzt, da die Umschaltung etwas Zeit
beansprucht und nur immer ein Sender aktiv sein darf, was eine ständige und

7www.cs.berkeley.edu/˜bh/logo.html
8el.media.mit.edu/logo-foundation
9www.radiometrix.co.uk

http://www.cs.berkeley.edu/~bh/logo.html
http://el.media.mit.edu/logo-foundation/
http://www.radiometrix.co.uk/
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schnelle Befehlsübermittlung vom Zentralrechner zu den Robotern unmöglich
machen würde. Außerdem können die Module auf unterschiedlichen Frequen-
zen arbeiten.

4.7.2 Paketkodierung

Die Funkmodule sind sehr einfach aufgebaut. Sie übertragen die Bits der seriel-
len Schnittstelle auf einer Trägerfrequenz. Damit sich das Empfangsmodul mit
dem Sender synchronisieren kann müssen genauso viele Nullen wie Einsen übert-
ragen werden. Eine unkodierte Übertragung der Daten ist also nicht möglich,
da die Daten in der Regel nicht in dieser Form ausgeglichen sind.

Mit den SE200 Funkmodulen wurden die Daten in einer Manchesterkodierung
übertragen. Bei der Manchesterkodierung wird jeweils 1 Nibble (4 Bit) in 1
Byte (8 Bit) konvertiert, indem jedes Bit durch sein inverses wiederholt wird.
Aus der Bitfolge 0010 wird also 01011001. Die Übertragungsrate halbiert sich
demnach bei der Manchesterkodierung.

Seit dem Einsatz der RX3/TX3 Module wird eine spezielle 6b8b-
Kodierung verwendet (siehe Abbildung 4.21), die von Radiometrix empfohlen
wird [Radiometrix, 22001].

Abbildung 4.21: Die zulässigen Bytes in hexadezimaler Schreibweise, bei denen
es genauso viele Einsen wie Nullen gibt. Die erlaubten Bytes 0F und F0 wurden
ausgelassen, weil sie eine zu lange Folge aufeinander folgender Nullen und Einsen
erzeugen würde. Die 64 Zahlen 17 bis D8 kodieren aufeinanderfolgend die 6 Bit
Daten (grau eingerahmt). Die letzten 4 Zahlen E1, E2, E4, E8 können für
unterschiedliche Paket-Header verwendet werden.

Die Befehle für die Roboter werden in Datenpaketen übertragen. Ein Datenpa-
ket besteht dabei aus einer speziellen Bitfolge, bestehend aus einem Byte, das
in der 6b8b-Kodierung sonst nicht vorkommt und den Beginn des Datenpakets
markiert. Anschließend wird die Roboter ID übertragen, denn ein Paket ist im-
mer nur für einen bestimmten Roboter vorgesehen. Da die ID aus 4 Bits besteht
stehen noch 2 Bits zur Verfügung, die für die Auswahl von Schuss oder Dribbler
zuständig ist. Zum Schluss werden 4 Bytes übertragen, welche die 3 Fahrwerte
und die Dribbler- bzw. Schussgeschwindigkeit im Zahlbereich [-32,31] kodieren.

Neben den Datenpaketen gibt es noch Parameterpakete, über die 16Bit Wer-
te und einem 128 Byte Speicherbereich auf der Roboterelektronik geschrieben
werden können. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, die PID-Parameter auf
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einem Roboter während eines Spiels zu ändern. Dies wurde beim Lernen des
PID-Reglers in Kapitel 9 benutzt.

Früher wurde dem Datenpaket auch noch eine Prüfsumme angehängt, um eine
höhere Sicherheit der Richtigkeit der übertragenden Daten zu gewährleisten.
Nach der Analyse der Datenpakete stellte sich aber heraus, dass alle Fehler
schon durch die Dekodierung der 6b8b kodierten Daten herausgefiltert werden
konnten. Es konnte also auf die Prüfsumme verzichtet werden. Die Erklärung
ist, dass die Prüfsumme aus einer XOR-Verknüpfung der Daten bestand. Diese
erkennt nur einzelne Bitfehler zuverlässig. Diese einfachen Fehler werden aber
schon durch die 6b8b-Kodierung erkannt, denn die Anzahl der Nullen und Ein-
sen sind bei Ein-Bit-Fehlern nicht mehr ausgeglichen. Andere Fehler treten sehr
selten auf.

4.7.3 Vom Roboter zum PC

Zur Fernanalyse der Roboter kann zusätzlich ein DECT-Modul (Siemens MD32)
auf die Elektronik gesetzt werden. Für die Zukunft ist geplant, Bluetooth-
Module einzusetzen, damit auf einfachere Weise eine bidirektionale Kommuni-
kation zwischen Roboter und Zentraleinheit möglich ist. Eine Kommunikation
vom Roboter zum Zentralrechner ist sehr hilfreich, um die Regelkreise besser
analysieren zu können und um innere Zustände — wie zum Beispiel die Batte-
rieladung — auf dem Zentralrechner zur Verfügung stellen zu können.

Für die Kommunikation vom Roboter zum Zentralrechner wird kein spezielles
Protokoll verwendet, da die Kommunikation über das DECT-Modul auf einer
höheren Schicht erfolgt, in der die Daten transparent zur Verfügung stehen.
Für den Zentralrechner wurde ein spezielles Programm geschrieben, mit dem
die vom Roboter empfangenden Daten in Echtzeit visualisieren werden können
und die Möglichkeit besteht, die Daten für eine spätere Analyse wahlweise in
einem XML-Format oder im CSV-Format zu sichern und zu laden. Durch das
CSV-Format ist es möglich, die Daten in anderen Programmen, wie zum Bei-
spiel Matlab, weiterzuverarbeiten. In Abbildung 4.22 ist ein eine Bildschirmko-
pie des Programms zu sehen. Das Programm ist sehr flexibel gestaltet, sodass
ohne Neuprogrammierung die unterschiedlichsten gesendeten Daten des Robo-
ters analysiert werden können. Auch wenn sich durch Umprogrammierung des
Roboters die Anzahl oder die Reihenfolge der gesendeten Daten ändert, muss
das Programm nicht angepasst werden.

Die Flexibilität wird durch ein einfaches Protokoll erreicht. Jedes Datenpaket
beginnt mit dem Wert -128. Anschließend können beliebig viele Bytes gesendet
werden, die nur nicht dem Wert -128 entsprechen dürfen.
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Abbildung 4.22: Das Programm zur Analyse der Roboter. Links die Darstellung
der Kurven, rechts die Auswahl der Daten und eine Möglichkeit der Beschrif-
tung.

4.8 Roboterelektronik

Die Elektronik auf dem Roboter besteht aus drei Komponenten: Der Haupt-
platine mit Mikrocontroller und Motortreibern, einem Funkmodul und einer
Schusselektronik.

Als Mikroconroller dient ein Motorola10 HC12 (genauer MC68HC912DG128A).
Es ist eine 16Bit MCU mit 128kByte Flash, 8kByte RAM und 2kByte EE-
PROM. Als Schnittstellen besitzt der Controller unter anderem zwei serielle
Schittstellen, I2C-Bus, CAN-Bus, 16 digitale I/0-Ports und zwei 10Bit Analog-
Digital-Konverter [Freescale, 2003]. Die meisten Schnittstellen sind nach aussen
geführt, wenn sie nicht direkt für die Motorsteuerung benötigt werden (siehe
Abbildung 4.23).

Die Schusselektronik besteht aus einem DC/DC Step-Up-Regler, der die Span-
nung von 9,6 Volt auf 60 Volt erhöht und etwas Energie in einem Kondensator
(27000µF) sammelt. Zusätzlich enthält die Schusselektronik eine Auslösungs-
und Entladungs-Automatik. Der Magnetschuss wird über einen Digitalausgang
des Mikrocontrollers ausgelöst. Über einen Digitaleingang der MCU ist außer-
dem eine Lichtschranke angeschlossen, um zu messen, ob sich der Ball genau
vor dem Schussmechanismus befindet.

10www.freescale.com

http://www.freescale.com/


72 KAPITEL 4. EINGESETZTE ROBOTERPLATTFORM
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Abbildung 4.23: Die in der Small-Size 2004 verwendete Elektronik. Den größten
Teil der Platine nehmen die Motortreiber im unteren Teil ein. Im oberen Be-
reich befindet sich der Mikrocontroller (HC12), dessen Spannungsversorgung,
ein Pegelwandler für eine RS232 Schnittstelle, der Quarz und einige passive
Bauelemente.

4.9 Roboterhardware

Die Roboter ändern sich jedes Jahr so gravierend, dass man von einer jährlichen
Neuentwicklung sprechen kann. In Abbildung 4.24 ist ein FU-Fighters Small-
Size-Roboter 2004 zu sehen. Gegenüber dem Vorjahresmodell verfügt er über
einen Hochschuss (die Kupferspule an der Vorderseite des Roboters), über einen
direkten linearen Schuss (zu erkennen an der roten Ummantelung an der Un-
terseite des Roboters), über vier statt drei omnidirektionale Räder, ein kürzer
untersetztes Getriebe (Faulhaber 20/1 mit 14:1 statt 22 mit 19:1), einen stärke-
ren Kondensator für die beiden Schüsse (27000µF statt 10000µF) und eine neue
Hauptplatine, die den Strom für die Motoren nicht mehr auf 1A beschränkt.
Die Motoren (Faulhaber 2224, 6V mit IE2/64 Impulsgeber statt IE2/16) und
Akkumulatoren (6 x Sanyo HR 4/5SC 2100mAh á 1.2V statt 2000mAh) sind
nahezu gleich geblieben. Außerdem sind die Akkumulatoren jetzt schnell aus-
wechselbar, so dass sie in der Halbzeitpause gewechselt werden können.

4.10 Mikrocontrollersoftware

Die Software auf dem Mikrocontroller ist recht übersichtlich. Sie setzt sich aus
den Teilen (a) Kommunikation mit Paketdekodierung, (b) PID Controller und
(c) Modellumrechnung zur Motorsteuerung mit Fehlerberechnung zusammen.
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Abbildung 4.24: Der FU-Fighters Small-Size-Roboter von 2004. Links in der
Seitenansicht. Es sind der Hochschuss, die Elektronik, ein Akku und die omni-
direktionalen Räder deutlich zu erkennen. Rechts der Roboter von unten. Die
Akkus sind herausgenommen, es sind jedoch die Kontakte für den Akku zu se-
hen. Außerdem ist der Flachschuss sowie die Motor-Getriebe-Kombinationen
mit angeschraubten Rädern zu erkennen.

Die erste Komponente wird in einem eigenen Task unabhängig von den letzten
beiden Komponenten ausgeführt. Der Roboter empfängt vom externen Rechner
alle Pakete. Die Pakete werden dekodiert und es wird überprüft, ob das Paket
zur Roboter-ID passt und das Paket vollständig und ohne Fehler angekommen
ist (siehe Abschnitt 4.7). Wenn ja, dann werden die Steuerungsbefehle für die
Zielgeschwindigkeiten (vx, vy, ω) für die Bewegung im lokalen Koordinatensys-
tem der drei Freiheitsgrade vorwärts, seitwärts, und drehen und die Befehle für
Hochschuss, Flachschuss, Dribbler und deren Schussstärke in den gemeinsamen
Speicher für die weitere Verarbeitung geschrieben. Dies geschieht ohne Locking-
Mechanismus, denn auch wenn nicht alle Daten aktuell sind, sind die Befehle
zwar falsch aber sie liegen sozusagen auf dem Weg zwischen alten und neuen
Daten und nach 8ms werden nur noch die neuen Daten berücksichtigt.

Die Komponenten b und c werden in einer Systemschleife alle 8ms ausgeführt
(siehe Abbildung 9.1). Die Modellumrechnung führt in eine Richtung eine
Konvertierung der Fahrgeschwindigkeiten in Radgeschwindigkeiten bzw. PWM-
Werte für die Motoren durch. In die andere Richtung führt sie eine Konver-
tierung der Daten der Impulsgeber der Motoren in Fahrgeschwindigkeiten des
Roboters durch. Der PID-Controller vergleicht die ausgeführten Geschwindig-
keiten des Roboters mit den gewünschten Fahrgeschwindigkeiten und korrigiert
die Befehle entsprechend.
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4.10.1 Roboterkoordinaten und Radgeschwindigkeiten

Die Umrechnung von lokalen Robotergeschwindigkeiten (vx, vy, ω) in Radge-
schwindigkeiten wi für n Räder geschieht nach folgender Gleichung:

w1

w2

...
wn

 =
1
r


x1 y1 b
x2 y2 b
...

...
...

xn yn b


 vx

vy

ω

 . (4.1)

Die Variable r gibt den Raddurchmesser an, b ist der Abstand vom Rotati-
onszentrum des Roboters zu den Rädern und Fi = (xi, yi) ist der Kraftvektor
des i-ten Rads. Zur Vereinfachung wird das Rotationszentrum in der Mitte
des Roboters angenommen, in der sich die Motorachsen des Roboters schnei-
den und die Motoren alle den gleichen Abstand zum Rotationszentrum haben.
Der Spezialfall, in dem alle Räder wie im Palm Pilot Robot Kit11 einen Win-
kel von 120o haben, kann einfach ausgerechnet werden [Reshko, 2002]. Der
erste omnidirektionale Roboter der FU-Fighters hatte auch diese Radanord-
nung [Rojas, 2002, Gloye, 2003].

Die Rückrechnung von den Radgeschwindigkeiten in Robotergeschwindigkeiten
kann durch Umformung von Gleichung 4.1 und der Berechnung der Pseudoin-
verse der Transformationsmatrix erfolgen:

 vx

vy

ω
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x1 y1 b
x2 y2 b
...

...
...

xn yn b


+ 

w1

w2

...
wn

 . (4.2)

Dadurch werden n Motorwerte in 3 Bewegungsvektoren linear umgerechnet.
Wenn es mehr als 3 Räder gibt, dann ist die Gleichung überbestimmt und dies
führt gleichzeitig zur Fehlerkorrektur der Impulswerte der Motoren, wenn der
Fehler nicht allzu groß ist. Ist der Fehler jedoch groß, kann der gegenteilige
Effekt eintreten und die umgerechneten Robotergeschwindigkeiten wertlos sein.
Wir werden auf dieses Problem in Kapitel 8 zurückkommen.

Die Kraft des Motors hängt von der Spannung und der Geschwindigkeit
ab [Kalmár-Nagy, 2004]. Es gilt f = αU − βv, wobei f die Kraft, U die Span-
nung und v die Geschwindigkeit ist. Die Konstanten α und β geben die cha-
rakteristischen Eigenschaften des Motors wieder. Wenn die Spannung konstant
ist und die Motoren bei einem kleinen Winkel zwischen den Rädern viel Kraft
aufwenden müssen, um gegeneinander zu arbeiten, dann sinkt automatisch die
Geschwindigkeit. Im Folgenden wollen wir diesen Sachverhalt allerdings igno-
rieren.

11www-2.cs.cmu.edu/˜reshko/PILOT

http://www-2.cs.cmu.edu/~reshko/PILOT
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Das Modell zur Robotergeschwindigkeit bezüglich der Radgeschwindigkeiten ist
sehr einfach. Es berücksichtigt nur die Geschwindigkeiten der Motoren. Wenn
wir annehmen, dass die maximalen Geschwindigkeiten der Motoren konstant
sind und nicht von der Kraft bzw. dem Drehmoment abhängen, dann können
wir mit Gleichung 4.2 die maximale Geschwindigkeit des Roboters berechnen.
Dabei ist die maximale Geschwindigkeit abhängig von der Richtung, in der der
Roboter fahren soll. Wie in Abbildung 4.25 zu sehen ist, ist der Roboter in
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung (in den Graphen rechts und links) schneller,
als in der Seitwärtsrichtung (in den Graphen oben und unten). Bei den spezifi-
schen Robotern liegt dies daran, dass die Geschwindigkeit in der Seitwärtsrich-
tung von dem hinteren Rad beschränkt wird.
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Abbildung 4.25: Die theoretische Maximalgeschwindigkeit der Roboter in
Abhängigkeit der Fahrtrichtung unter der Annahme, dass die Maximalgeschwin-
digkeit der Motoren unabhängig von der aufzuwendenden Kraft ist. Links ist
die maximale Geschwindigkeit eines dreirädrigen Roboters mit gleichem Winkel
zwischen den Rädern gezeigt. Rechts für einen Roboter mit einem vorderen
Öffnungswinkel von 150o. Bei beiden Robotern ist ein Rad hinten quer zur
Fahrtrichtung angebracht.

Für einen vierrädrigen Roboter, bei dem die Räder vorne und hinten einen
größeren Öffnungswinkel als seitlich haben, würde der Roboter seitlich schneller
fahren als vorwärts. In der Realität ist es jedoch genau umgekehrt! Bei einer
seitlichen Fahrt müssen die Motoren so viel Kraft aufwenden, da sie Räder ge-
geneinander arbeiten, dass eine viel geringere Endgeschwindigkeit erreicht wer-
den kann.

4.10.2 PID-Controller

Im Regelkreis gibt es drei PID-Controller. Jeweils einen für die Vorwärtsbewe-
gung vy und Seitwärtsbewegung vx des Roboters und eine für die Drehung ω des
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Roboters um die eigene Achse. Wenn ey die Differenz zwischen dem Sollwert
und dem Istwert der Vorwärtsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t ist, dann wird
der Steuerwert sy für die Vorwärtsgeschwindigkeit durch

sy(t) = Pyey(t) + Iy(
∑̀
k=0

ey(t − k)) + Dy(ey(t)− ey(t − 1)) (4.3)

berechnet, wobei Py,Iy und Dy die Konstanten für den proportionalen, inte-
gralen und differenziellen Anteil eines PID Reglers sind. Bevor die Steuerwerte
an die PWM-Regler weitergegeben werden, wird noch eine Modifikation durch-
geführt: Je nach Vorzeichen des Steuerwerts wird ein Offset Cy addiert bzw.
subtrahiert, die Ausgabe mit einem Skalierungsfaktor Sy multipliziert und die
Änderung des Steuerwerts gegenüber dem vorherigen Steuerwert durch eine Be-
schleunigungsbegrenzung Ay abgeschnitten.

Der Proportionalterm sorgt dafür, dass der Fehler schnell korrigiert wird. Der
Integralterm akkumuliert einen Fehler über längere Zeit und sorgt damit für
den Ausgleich kleiner aber dauerhafter Abweichungen. Der Differenzialterm
sorgt für eine Dämpfung der Korrektur, um ein starkes oszillieren zu verhin-
dern. Der Offset dient dazu die Startschwelle, an der die Motoren beginnen sich
zu drehen, herabzusetzen. Der Skalierungsfaktor dient dazu den Bereich der
PWM-Steuerwerte auf den Bereich der Motorticks auf eine einfache Art abzu-
bilden. Die Beschleunigungsbegrenzung dient dazu das Durchdrehen der Räder
zu verringern.

Die Berechnung der Steuerwerte für die Rotation und Seitwärtsgeschwindigkeit
ist äquivalent.

In Kapitel 9 komme ich noch einmal auf den PID-Controller zurück. Dort wird
eine Methode vorgestellt, wie die Parameter des Controllers optimal eingestellt
werden können.

Im nächsten Kapitel wird gezeigt, wie das System erweitert wurde, um die
Dynamik des Roboters zu lernen. Dadurch kann das Verhalten des Roboters
vorhergesagt werden. Aus dem Wissen über zukünftige Positionen und Orientie-
rungen der Roboter und des Balls kann das Delay des Systems zu kompensieren.



Kapitel 5

Lernen der
Roboterdynamik

5.1 Einleitung

In diesem Kapitel untersuche ich, wie die Fahrdynamik eines Roboters gelernt
werden kann. Dies ist wichtig, denn in der RoboCup Small-Size-Liga erreichen
die Roboter eine Geschwindigkeit von bis zu 3m/s. Das Regelungssystem zur
Steuerung der Roboter hat jedoch eine Verzögerung von 130ms. Bis ein Ro-
boter auf eine Situation reagieren kann, weicht seine Position bis zu 40cm von
der erwarteten Position ab. Eine vorausschauende Fahrweise ist somit wichtig.
Diese wird durch eine Vorhersage um die Länge der Verzögerung erreicht.

Ein einfaches Beispiel zeigt, was passiert, wenn keine Vorhersage benutzt wird.
Die in Abbildung 5.1 zu sehende Aufgabe ist es, von einem Punkt in einer Ecke
des Spielfelds möglichst schnell auf einen Punkt in der anderen Ecke des Spiel-
felds zu fahren und dort stehen zu bleiben. Die schwarze Linie ist der gefahrene
Pfad mit Vorhersage, die graue Linie der gefahrene Pfad ohne Vorhersage. Die
Geschwindigkeit des Roboters während der Fahrt ist in Abbildung 5.2 gezeigt.
Es ist deutlich zu sehen, dass der Roboter ohne Vorhersage erst über das Ziel
hinaus fährt und dann langsam auf die Zielposition zurückfährt. Das Hinaus-
schießen könnte dadurch verhindert werden, dass der Roboter früher anfängt
zu bremsen, zum Beispiel wenn die von dem System gesehende Position 1m
von der Zielposition entfernt ist. Dies würde aber das ganze System erheblich
verlangsamen, was unerwünscht ist.

Die Vorhersage geschieht entweder mit Hilfe eines neuronalen Net-
zes [Behnke, 2003] oder eines linearen Modells [Gloye, 22003]. Die Eingaben
und Ausgaben sind für beide Modelle gleich: Die Eingabe besteht aus den Zu-

77
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Abbildung 5.1: Ein gefahrener Pfad des Roboters von oben rechts nach unten
links mit Vorhersage (schwarze Linie) und ohne Vorhersage (graue Linie).

standsparametern1 (Positions-, Orientierungs- und Sollgeschwindigkeitsvektor)
des Roboters bezüglich der aktuellen Position über die sechs letzten Zeitschrit-
te. Die Ausgabe besteht aus den erwarteten relativen Position und Orientierung
nach 130ms bezüglich der aktuellen Position und Orientierung. Die Vorhersage
hat einen durchschnittlichen quadratischen Fehler von 1,32cm pro Dimension
für die Position und einen durchschnittlichen quadratischen Fehler von 4, 5o für
die Orientierung.

In diesem Kapitel wird die Verzögerung des Systems analysiert und mit verschie-
denen Methoden automatisch und manuell gemessen. Als nächstes werden die
implementierten Lernmethoden für die Vorhersage vorgestellt und ihre Ergeb-
nisse miteinander verglichen. Die Vorhersagegenauigkeit und ihre theoretischen
und praktischen Grenzen werden analysiert und eventuelle Verbesserungen wer-
den diskutiert. Anschließend werden die Lernverfahren zusammengefasst und
ihre Anwendungen bei den FU-Fighters und bei anderen Problemen beschrie-
ben.

5.2 Überall Verzögerung

Bei fast allen natürlichen und technischen Systemen ist die Ursache mit der
Wirkung nicht unmittelbar zeitlich verknüpft, es kommt also zu einer Verzöge-
rung, die auch als Totzeit bezeichnet wird. Das erste Konzept der Vorhersage
kommt aus dem Bereich der Biologie, als Helmholtz versucht hat, die visuel-

1Bei der Vorhersage fremder Roboter entfällt bei der Eingabe die Sollgeschwindigkeit.
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Abbildung 5.2: Die Robotergeschwindigkeit (schwarze Kurve) im Vergleich zum
Abstand des Roboters von der Zielposition (graue Kurve). Die obere Grafik zeigt
die Situation ohne Vorhersage. Es ist deutlich zu sehen, dass das Ziel langsamer
erreicht wird und der Roboter die Geschwindigkeit mehrmals ändern muss. Die
untere Grafik zeigt die Situation mit Vorhersage. Hier wird die Zielposition
schnell erreicht und die Geschwindigkeit nur leicht korrigiert.

le Lokalisierung beim Menschen zu verstehen [Wolpert, 2001]. Er schlug vor,
dass das Gehirn die Blickrichtung anhand der Ausgaben der Motorneuronen an
die Augenmuskeln vorhersagt, bevor die Position selbst sensorisch erfasst ist.
Es ist noch heute ein aktuelles Forschungsgebiet, wie die Verzögerung zwischen
sensorischen Informationen, deren Übertragung zum Gehirn und weiter zu den
Aktuatoren in biologischen Systemen kompensiert wird [Kataria, 2002].

Doch auch in technischen Bereichen spielt das Delay eine wichtige Rolle. So
zum Beispiel in der Telerobotik. Dort agiert der Operator weit entfernt vom
Roboter und erwartet über Kraftrückkopplung eine augenblickliche Reaktion
seines Handelns [Hannaford, 1999]. Beispiele der Telerobotik sind durch das
Internet gesteuerten Roboter2, Marsroboter der NASA3 und Teleoperationen in
der Medizin.

Doch auch bei schnellen reaktiven Systemen spielt das Wissen über ein vorhan-
denes Delay eine entscheidende Rolle für ein stabil zu steuerndes System. So
zum Beispiel bei Hubschraubern [Ng, 22004, Lozano, 2004] und bei schnellen
Roboterarmen [Kataria, 2002]. Selbst bei normalen Steuerungsproblemen, bei
denen PID-Controller eingesetzt werden, liegen die Ursachen für die Einstellung
der optimalen Parameter in der Trägheit des zu steuernden Systems, was auch
als Delay bezeichnet werden kann (siehe Kapitel 9).

In Abschnitt 5.3 wird erläutert, aus welchen Komponenten sich das Delay im
FU Fighters System zusammensetzt. Für ein Vorhersagesystem ist es jedoch
unerheblich, an welcher Stelle das Delay entsteht. Es kann an einer Stelle zu-

2Nur ein Beispiel von vielen ist der Museumsführer im Deutschen Museum Bonn
www.cs.uni-bonn.de/˜rhino/tourguide

3NASA telerobocs program ranier.oact.hq.nasa.gov/telerobotics page/telerobotics.shtm

http://www.cs.uni-bonn.de/~rhino/tourguide/
http://ranier.oact.hq.nasa.gov/telerobotics_page/telerobotics.shtm
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Abbildung 5.3: Regelung mit Delay: (a) Die Totzeit kann als nachgeschaltetes
Glied des Agenten aufgefasst werden. (b) Die Vorhersage versucht, den Agenten
ohne Verzögerung zu simulieren. Zur Optimierung und Fehlerkorrektur wird der
Agent beobachtet. Dadurch kann die Regelung einfach gehalten werden, denn
Aktionen wirken sich unmittelbar aus.

sammengefasst werden (siehe Abbildung 5.3(a)). In unserem Fall ist der Regler
das Verhalten und die Maschine das System von der Funkübertragung bis zur
Bildverarbeitung (siehe Abbildung 5.4).

5.3 Quellen des Delays

Abbildung 5.4 zeigt noch einmal die Kontrollschleife des Systems, deren Kom-
ponenten unterschiedlich viel zum Delay beitragen. Im Unterschied zu Abbil-
dung 4.1 auf Seite 46 ist das System jetzt nach Regelung (Kontrolle) und zu
regelndem System (Agent) aufgeteilt. Wir gehen auf die einzelnen Komponen-
ten genauer ein:

• Aufnahme des Bildes durch die Kamera. Die Belichtungszeit spielt hier
eine entscheidende Rolle. Wenn die Belichtungszeit zu kurz eingestellt ist,
dann müssen die Signale zu sehr verstärkt werden, sodass es zu starkem
Rauschen kommt, was die Bildauswertung erheblich erschweren würde.
Bei einer zu langen Belichtungszeit hat die Kamera nicht genug Zeit zum
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Abbildung 5.4: Die Systemschleife des FU Fighters Systems mit (rechts) und
ohne (links) Vorhersagesystem. Die Systemschleife in der Abbildung 4.1 auf
Seite 46 wurde hier in Maschine und Controller aufgeteilt, wie dies in der Re-
gelungstechnik üblich ist (siehe Abbildung 5.3 auf Seite 80).

Auslesen der Bilder und die Bildwiederholrate der Kamera würde sinken.
Wir verwenden eine Belichtungszeit von etwa 10ms.

• Übertragen des Bildes von der Kamera zum Rechner. Die Bildübertragung
zum Rechner erfolgt über eine IEEE 1394 (FireWire) Schnittstelle mit ma-
ximal 400Mbps. Die Bilder haben eine Auflösung von 780x582 Punkten.
Da die Daten ungefiltert übertragen werden, also nur 8 bit/Pixel, sind für
die Übertragung eines Bildes etwa 4Mbit notwendig, wofür 10ms gebraucht
werden.

• Bildauswertung und Synchronisation der Kameras. Die Bildauswertung
benötigt, wenn keine globale Suche stattfindet, etwa 1ms. Um die beiden
Kamerabilder zu synchronisieren, sind im Durchschnitt 3ms notwendig.

• Verhaltenssystem. Benötigt, wenn keine Pfadplanung aktiv ist, auch etwa
1ms. Mit Pfadplanung bis zu 10ms.

• Funkübertragung vom Zentralrechner zu den Robotern. Die Sendemodule
sind über eine serielle Schnittstelle angeschlossen. Die Daten brauchen
durch den FIFO circa 7ms. Alle Roboter werden nacheinander mit Daten
versorgt, eine Schleife über alle Roboter dauert etwa 10ms.

• Dekodierung der Pakete und Umsetzung in Signale für die Motoren auf
dem Roboter. Das Programm auf dem Roboter wird alle 8ms ausgeführt.

• Reaktion des physischen Teils des Roboters. Der Roboter und die Motoren
haben eine gewisse Trägheit. Eine genaue Messung ist nicht möglich.

Alle bekannten Verzögerungen zusammen ergeben ohne die Roboterhardware
43ms bis 53ms. Im nächsten Abschnitt wird die Methode vorgestellt, um die
Gesamtverzögerung, mit der Reaktionszeit des Roboters, zu schätzen.
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5.4 Delaymessung

Um das Gesamtdelay zu messen können unterschiedliche Methoden benutzt wer-
den. In dem ersten hier vorgestellten Verfahren werden dem zu testenden Ro-
boter Sollgeschwindigkeiten in Form einer langsamen Sinusschwingung in eine
Richtung gesendet. Der Roboter reagiert auf diese Kommandos und fährt da-
durch in eine Richtung, beschleunigt langsam und bremst langsam wieder ab,
bis sich die Richtung umkehrt. Die Vision nimmt dabei die Positionen der Ro-
boters auf dem Spielfeld auf. Die Richtungsänderungen sind über die Zeit be-
trachtet sehr deutlich zu erkennen (siehe Abbildung 5.5). Die Differenz zwischen
dem Nulldurchgang der Richtungsgeschwindigkeit (Übergang von Vorwärts- in
Rückwärts-Fahrt und umgekehrt) und dem lokalen Minimum bzw. Maximum
der Position (gemessener Übergang von Vorwärts- in Rückwärts-Fahrt) ist das
Delay.

15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Vision Daten
Motor Daten
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B 

Abbildung 5.5: Zur Delaymessung wird die gesendete Richtungsgeschwindigkeit
(gepunktete Linie) mit der gemessenen Position (durchgezogene Linie) in einer
Dimension über die Zeit verglichen. Die Differenz zwischen der Richtungsände-
rung der Sollgeschwindigkeit (Markierung A) und der erkannten Richtungsände-
rung (Markierung B) ist dann das Delay. Hier liegt das gemessene Delay bei
vier Frames, also 132ms.

In Abbildung 5.6 wurde der Roboter angewiesen, mit der Geschwindigkeit einer
Sinusfunktion zu drehen. In der linken Grafik wurden die beiden Variablen
Drehbefehl und Drehgeschwindigkeit gegeneinander aufgetragen. Rechts wurde
ein Versatz von neun Frames berücksichtigt. Bei dieser Verschiebung weisen die
Daten die höchste Kovarianz auf. Eine lineare Abhängigkeit ist zu erkennen.

Die gemessene Totzeit bezieht sich auf genau eine Fahrweise, in diesem Fall
das langsame Sinusfahren bzw. Sinusdrehen. Oftmals soll der Roboter jedoch
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Abbildung 5.6: Der Zusammenhang zwischen Drehbefehl und Drehgeschwindig-
keit. Einmal ohne Berücksichtigung des Delays (links) und einmal mit Berück-
sichtigung des Delays (rechts). Es fällt auf, dass die maximale Drehgeschwin-
digkeit schon bei dem Steuerwert 0,4 erreicht wird.

in einer Weise fahren, die nicht glatt ist, sondern ruckartige Richtungswechsel
enthält. Der manuelle Vergleich der Positionswerte mit den Sollgeschwindigkei-
ten ist dann aber schwieriger.

Eine andere Möglichkeit zur Bestimmung des Delays ist es, die statistische
Abhängigkeit der Fahrwerte in der Vergangenheit zur momentanen Fahrtrich-
tung zu bestimmen. Wenn die Abhängigkeit in einem bestimmten Bereich si-
gnifikant größer ist, kann die zeitliche Differenz als Delay betrachten werden.

Um die Abweichung des Delay bei unterschiedlichen Aufgaben zu zeigen, wurden
mehrere Steuersequenzen erzeugt. Erstens wurde der Roboter mit dem Joystick
gesteuert. Dabei wurde in verschiedene Richtungen gefahren und während der
Fahrt gedreht. Zweitens wurden dem Roboter Fahrbefehle für die Vorwärts-
richtung in Form einer Sinuskurve mit unterschiedlichen Frequenzen geschickt.
Drittens bekam der Roboter abwechselnd die Fahrbefehle mit maximaler Ge-
schwindigkeit vorwärts und mit maximaler Geschwindigkeit rückwärts zu fah-
ren. Viertens sollte der Roboter abwechselnd nach links und rechts drehen,
wobei die Geschwindigkeit durch eine Sinuskurve vorgegeben wurde. Für alle
Aufgaben wurde die Verschiebung der Daten berechnet, bei der die maximale
Kovarianz erreicht wird. In Abbildung 5.7 sind die Kovarianzen der Aufgaben
für unterschiedliche Translationen gezeigt. Das kleinste Delay tritt mit 8 Fra-
mes (154ms) beim Drehen des Roboters auf. Das größte Delay mit 13 Frames
(250ms) bei langsamer Vorwärts-Beschleunigung des Roboters.

Das BigRed-Team der Cornell University misst das Gesamtdelay des Systems
über die Drehung des Roboters [D’Andrea, 2001]. Dabei wird Frequenz der
stabilen Eigenschwingung des Systems gemessen, aus dem dann das Delay her-
geleitet werden kann. Für ihr eigenes System haben Sie ein Delay von 120ms
gemessen.
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Abbildung 5.7: Kovarianzmessungen bei unterschiedlichen Aufgaben des Robo-
ters. Das Delay schwankt zwischen 8 und 13 Frames. Der verwendete Roboter
ist ein anderer als in Abbildung 5.5. Die Bildwiederholrate betrug bei den Ver-
suchen 52Hz.

5.5 Datenaufbereitung

Als Eingabe für die Vorhersage werden die Positionen und Orientierungen der
Vision der letzten sechs Frames relativ zur aktuellen Position und Orientie-
rung der Vision sowie die letzten sechs Fahrwerte des Roboters genommen. Die
Fahrwerte sind relativ zum Roboter, sie müssen also nicht umgerechnet wer-
den. Statt sechs Frames der Vergangenheit könnten auch mehr oder weniger
Frames benutzen werden (siehe Abbildung 5.8). Bei früheren Experimenten hat
sich aber gezeigt, dass eine höhere Anzahl von Frames die Qualität der Vor-
hersage nicht verbessert und eine geringere Anzahl von Frames die Vorhersage
verschlechtert.

Die relativen Positionen des Roboters werden in (x, y)-Koordinaten kodiert. Die
Orientierungen werden nicht direkt als Winkel ω der Abweichung bezüglich der
aktuellen Orientierung genommen, denn dies würde zu einer Unstetigkeit der
Eingabe führen. Wenn man den Winkel aus dem Bereich [−180o, 180o] wählt,
würde beim Übergang von 180o auf −180o eine Unstetigkeit in der Eingabe ent-
stehen, die eigentlich nicht vorhanden ist. Die naheliegende Lösung ist es, eine
(sinω, cos ω)-Darstellung, also den Sinus und Kosinus des Winkels als Eingabe
zu nehmen.

Als Fahrwerte werden die zwei Komponenten des Geschwindigkeitsrichtungs-
vektors (δx, δy) und die Drehgeschwindigkeit δφ genommen. Pro Frame gibt
es also zwei Komponenten für die Position, zwei Komponenten für die Orien-
tierung und drei Komponenten für die Fahrwerte. Die Eingabe hat damit 42
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Komponenten, da sechs Frames benutzt werden.

Als Zielwerte sollen die Position und die Orientierung des vierten Frames in
der Zukunft berechnet werden, was genau dem gemessenen Delay von 130ms
entspricht. Die Orientierung wird bei der Ausgabe genauso kodiert wie bei der
Eingabe. Er werden also vier Werte vorhergesagt, zwei für die Position und zwei
für die Orientierung.

momentane Position und Orientierung aus der Vision

vorhergesagte
Position und Orientierung

sechs letzten Positionen, Orientierungen und Roboterbefehle

Abbildung 5.8: Die Eingabe- und Ausgabe-Daten zur Vorhersage. Die sechs letz-
ten Positionen und Orientierungen sowie die Fahrwerte der Roboter bezüglich
der aktuellen Position und Orientierung des Roboters dienen als Eingabe. Die
Aufgabe ist es, die vierte zukünftige Position und Orientierung vorherzusagen.
In der Abbildung geben die abgeflachten Seiten die Orientierung des Roboters
wieder, die kurzen Linien innerhalb des Roboters visualisieren die Fahrwerte.

5.6 Trainings- und Test-Daten

Für die Trainingsdaten fährt der zu trainierende Roboter verschiedene Pfade ab,
um möglichst alle Situationen eines Spiels lernen zu können. Dabei werden die
Pfade entweder durch spezielle Verhalten generiert, zum Beispiel soll der Robo-
ter in Form einer Acht über das Spielfeld fahren (siehe Abbildung 5.9), oder der
Benutzer gibt manuell generierte Pfade vor. Dies kann dadurch geschehen, dass
dem Roboter mit einem Joystick die Richtung vorgegeben wird, in die der Robo-
ter fahren soll, oder indem mit Hilfe der Maus nacheinander Positionen gewählt
werden, zu denen der Roboter fahren soll. Die Daten der absoluten Positionen,
der absoluten Orientierungen und der relative Fahrbefehle des Roboters werden
aufgezeichnet. Später werden die Daten dann in die Trainingsmenge und Test-
menge aufgeteilt, indem die Daten jedes Frames abwechselnd der Testmenge
und der Trainingsmenge zugeordnet werden.

Ideal wäre es, wenn die Trainingsdaten aus einem regulären Spiel stammen
würden. Dabei ergibt sich aber eine Schwierigkeit: Die Roboter werden oft von
anderen Robotern blockiert. Diese Situationen müssten herausgefiltert werden,
denn die Eingabedaten berücksichtigen diese Situation nicht und ein Lernal-
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gorithmus müsste bei gleichen Eingabedaten unterschiedliche Ausgaben lernen.
Bisher ist dieser Ansatz noch nicht implementiert worden.

5.7 Vorhersagemethoden

Es gibt viele Möglichkeiten, die Auswirkungen eines Delays zu minimieren. Eine
einfache Methode ist es, das System langsamer zu regeln. In unserem Fall hieße
das, die Roboter langsam fahren zu lassen. Eine offensichtlich schlechte Idee.
Eine weitere Möglichkeit ist es, das Delay nicht zu betrachten. Dann würden die
Roboter jedoch sehr ungenau fahren, über die Ziele hinausfahren, den Ball nicht
führen oder treffen können, andere Roboter rammen, so dass ein vernünftiges
Spiel nicht mehr möglich wäre.

Es gibt viele Ansätze, die Auswirkungen des Delays zu handhaben. Ein klassi-
scher Ansatz ist der Smith-Predictor [Smith, 1959]. Er benutzt ein Modell des
zu kontrollierenden Systems ohne Delay. Die virtuellen Sensoren (die Ausgabe
des Modells) dienen dann als Eingabe für die Regelung. Da das Modell nicht
exakt ist, verwendet das Verfahren auch den Zustand des realen Systems, um
die Abweichungen zu korrigieren (siehe Abbildung 5.3(b)). Wenn das Modell
schlecht gewählt ist oder das Delay nicht mit dem im Modell angenommenen De-
lay übereinstimmt, kann dies zu Oszillationen führen. Einige Forscher nehmen
an, dass das Kleinhirn als ein Smith-Predictor arbeitet [Miall, 1993].

Ein einfacher Ansatz für eine Vorhersage ist ein Kalman-Filter. Für li-
neare Probleme ist er ideal geeignet, zum Beispiel für einen frei rollenden
Ball [Veloso, 1999, Petrov, 2004]. Wenn sich das System jedoch nicht li-
near verhält, dann ist ein normaler Kalman-Filter sehr ungenau. Für die
Ballvorhersage wird oft auch ein erweiterter Kalman-Filter (Extended Kal-
man Filter (EKF), Extended Kalman Bucy Filter (EKBF), Improbability
Filtering (ImpF)) benutzt, der nichtlineare Eigenschaften, wie zum Beispiel
die Ballreibung berücksichtigt [Han, 1997] oder falsche Messungen herausfil-
tert [Browning, 2002]. Auch dies hilft in vielen Situationen nicht weiter. Ein
einfaches Beispiel ist der Ball, der an einem Hindernis abprallt oder der geschos-
sen wird. Ein linearer Filter erzeugt dann selbst ein großes Delay.

Im Small-Size-System der FU-Fighters wird daher ein linearer Kalman-Filter für
die Ballvorhersage verwendet, solange sich die Geschwindigkeit des Balls nicht
zu stark ändert. Wenn sich die Geschwindigkeit stark ändert, zum Beispiel weil
der Ball geschossen wird, werden andere Filter verwendet.

Die Idee, mehrere Filter für die Ballvorhersage zu verwenden wird auch in der
AIBO Liga eingesetzt [Kwok, 2004]. Dabei wird der Ball im Zusammenhang
mit der Umgebung betrachtet und Wahrscheinlichkeitsmodelle angewendet, wie
wahrscheinlich welche Interaktion mit der Umgebung ist. Wenn zum Beispiel
ein AIBO in der Nähe des Balls ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
Roboter den Ball in eine bestimmte Richtung schießt. Da die Wahrscheinlich-
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keitsverteilungen kontinuierlich sind, werden zur Diskretisierung Partikelfilter
eingesetzt. Manche Teams verwenden für die Vorhersage des nichtlinearen Ver-
haltens von Robotern erweiterte Kalman-Bucy Filter [Browning, 2002]. Dieser
Ansatz benötigt aber auch ein sehr gutes Modell des Roboters, um gute Vor-
hersagen zu machen.

Im nächsten Abschnitt wird vorgestellt, wie auch ohne ein explizites Modell eine
gute Vorhersage möglich ist. Das Modell wird gelernt. Die Filterung der Daten
fällt dabei gleich mit ab.

5.8 Untersuchte Vorhersageverfahren

Im FU-Fighters-Framework stehen drei Vorhersagemodelle zur Verfügung. Das
älteste Modell ist ein dreischichtiges neuronales Netz ohne Rekurrenz, welches
mit dem Backpropagation-Algorithmus trainiert wird. Das einfachste Modell,
welches für unbekannte gegnerische Roboter benutzt wird ist ein einfaches Ge-
schwindigkeitsmodell. Ein weiteres Modell ist eine Vorhersage mit Hilfe einer
linearen Regression. Alle drei Modelle haben die Eigenschaft, dass kein explizi-
tes Modell des Roboters vorhanden sein muss. Wenn sich also die Eigenschaften
eines Roboters ändern, zum Beispiel durch die Verwendung anderer Motoren
oder durch Softwareänderung auf dem Roboter, dann müssen nur neue Daten
aufgezeichnet werden und die Vorhersager neu trainiert werden. Es ist keine wei-
tere Programmierung notwendig. Im folgenden soll auf die Vorhersager genauer
eingegangen werden.

Für alle vorgestellten Vorhersager sollen die Daten in folgender Form zur
Verfügung stehen:

(x1, y1, ω
x
1 , ωy

1 , δx
1 , δy

1 , δφ
1 )

(x2, y2, ω
x
2 , ωy

2 , δx
2 , δy

2 , δφ
2 )

...

(xn, yn, ωx
n, ωy

n, δx
n, δy

n, δφ
n)

(5.1)

Dabei ist (xi, yi) die Position und (ωx
i , ωy

i ) die Orientierung des Roboters zum
Zeitpunkt i. Die Zeit ist nach dem Takt des Systems diskretisiert, der durch
die Bildwiederholrate bestimmt ist. Die Fahrbefehle zum Zeitpunkt i sind
(δx

n, δy
n, δφ

n) für die Vorwärts-, Seitwärts- und Drehgeschwindigkeit.

5.8.1 Einfache Vorhersage

Die einfachste Vorhersage benutzt nur die aktuelle Geschwindigkeit des Robo-
ters, also die Differenz der letzten mit der aktuellen Position bzw. die Differenz
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der letzten mit der aktuellen Orientierung. Die Differenzen, bzw. der Drehwin-
kel werden dann mit der Totzeit multipliziert, um eine zukünftige Position bzw.
Orientierung zu erhalten. Formal ergibt sich daraus für die Geschwindigkeit der
Position vx(t) = xt − xt−1 und vy(t) = yt − yt−1 und für die Geschwindigkeit
der Orientierung vω(t) = ωt−ωt−1. Exemplarisch erfolgen die nächsten Schritte
nur für die x-Koordinate, die Berechnungen für die anderen Dimensionen sind
äquivalent. Die vorhergesagte x-Position ist dann

x̃t+1 = xt + vx(t) = xt + xt − xt−1 = 2xt − xt−1 (5.2)

für den nächsten Schritt und

x̃t+4 = xt + 4vx(t) = xt + 4xt − 4xt−1 = 5xt − 4xt−1 (5.3)

für das vierte Frame in der Zukunft. Dies ist die einfache Vorhersage, wie
sie auch für den Vergleich der Vorhersagemodelle im Abschnitt 5.9 verwendet
wurde.

Wir können das Modell jedoch noch verbessern, indem wir die Beschleunigung
als weiteres Kriterium für die Vorhersage benutzen. Die Beschleunigung ist die
Änderung der Geschwindigkeit, somit

ax(t) = vx(t)− vx(t − 1) = (xt − xt−1)− (xt−1 − xt−2) (5.4)
= xt − 2xt−1 + xt−2 (5.5)

und es ergibt sich für die Vorhersage des nächsten Frames

x̃t+1 = xt + vx(t) + ax(t) (5.6)
= xt + (xt − xt−1) + (xt − 2xt−1 + xt−2) (5.7)
= 3xt − 3xt−1 + xt−2. (5.8)

Dieses lineare Modell, welches drei Werte der Vergangenheit benutzt, um
implizit die Beschleunigung mit einzuberechnen, wird häufig als erweiterter
Kalman-Filter [Welch, 1995] zur Vorhersage von sich bewegenden Objekten be-
nutzt [Han, 1997, Petrov, 2004, Lindstrot, 2004].

Gegebenenfalls können noch weitere Werte der Vergangenheit für die Vorhersage
benutzen werden. Man nennt dieses lineare Modell, welches den zukünftigen
Wert xt+1 einer Zeitreihe aus Werten der Vergangenheit (xt, . . . , xt−p) durch
eine Linearkombination der Form

x̃t+1 = a1xt + a2xt−1 + . . . + ap+1xt−p (5.9)

vorhersagt ”autoregressives Modell“ (AR4). Werden andere Eingaben zur Vor-
hersage benutzt, zum Beispiel die Motorfahrwerte der Seitwärtsrichtung δx

t und
4autoregressive
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Vorwärtsrichtung δy
t für eine Geschwindigkeitsvorhersage v(t) durch

ṽt = b1δ
x
t + b2δ

x
t−1 + . . . + bq+1δ

x
t−q (5.10)

+ b′1δ
y
t + b′2δ

y
t−1 + . . . + b′q+1δ

y
t−q

so spricht man von einem ”Modell des gleitenden Durchschnitts“ (MA5). Wer-
den die beiden Verfahren kombiniert, entsteht ein ”autoregressives Modell mit
gleitendem Durchschnitt“ (ARMA6). Dieses Modell wird für die Vorhersage der
FU-Fighters Roboter in der Regel verwendet. Im nächsten Abschnitt wird vor-
gestellt, wie das Modell genau angewendet wird und wie die Gewichte ai, bi

berechnet werden.

5.8.2 Lineare Vorhersage

Lineare Vorhersage bedeutet, dass vier unterschiedliche gewichtete Summen al-
ler 42 Eingaben die vier Komponenten der zukünftigen Daten bestmöglich ap-
proximiert. Es müssen ”nur“ die besten Gewichte gefunden werden.

Wir können davon ausgehen, dass jeder Zustandsparameter des Systems, also
jeder der 42 Eingabewerte die vier Dimensionen der Vorhersage beeinflusst. Sei
nun x̄t−i = xt−i − xt, die relative x-Position bezüglich des Zeitpunkts t und
gelte gleiches für ȳt−i, ω̄x

t−i, ω̄y
t−i, δ̄x

t−i, δ̄y
t−i und δ̄φ

t−i. Wir können dann die
linearen Gleichungen

˜̄xt+4 = a1x̄t−1 + . . .+ a6x̄t−6 + a7ȳt−1 + . . .+ a12ȳt−6

+ a13ω̄
x
t−1 + . . .+ a18ω̄

x
t−6 + a19ω̄

y
t−1 + . . .+ a24ω̄

y
t−6

+ a25δ
x
t−1 + . . .+ a28δ

x
t−6 + a29δ

y
t−1 + . . .+ a35δ

y
t−6

+ a36δ
φ
t−1 + . . .+ a42δ

φ
t−6

˜̄yt+4 = a′1x̄t−1 + . . .+ a′42δ
φ
t−6

˜̄ωx
t+4 = a′′1 x̄t−1 + . . .+ a′′42δ

φ
t−6

˜̄ωy
t+4 = a′′′1 x̄t−1 + . . .+ a′′′42δ

φ
t−6

(5.11)

aufstellen. Falls eine Eingabe die Ausgabe nicht beeinflussen sollte, dann wäre
das Gewicht für diesen Parameter gleich Null. Dieses lineare Gleichungssys-
tem können wir jetzt mit Hilfe der linearen Regression so lösen, dass der qua-
dratische Fehler zwischen den Messungen (x̄t+4, . . . , ω̄

y
t+4) und der Vorhersage

(˜̄xt+4, . . . , ˜̄ωy
t+4) minimal wird.

Sei nun X die Matrix mit den aufgezeichneten Daten, wobei in jeder Zeile ein

5moving average
6autoregressive moving average
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Eingabevektor für den Vorhersager steht:

X =



x̄6 x̄5 . . . x̄1 ȳ6 . . . δφ
1

x̄7 x̄6 . . . x̄2 ȳ7 . . . δφ
2

...
x̄t−1 x̄t−2 . . . x̄t−6 ȳt−1 . . . δφ

t−6
...

x̄n−5 x̄n−6 . . . x̄n−10 ȳn−5 . . . δφ
n−10


. (5.12)

Bei n Datensätzen ergibt sich eine Größe der Matrix von (n− 11)× 42, denn es
werden sieben Datensätze benötigt um eine vollständige Geschichte zu erhalten
und die vier letzten Datensätze können nicht benutzt werden, da uns zu diesem
Zeitpunkt kein Zustand zum Vergleich mit der Vorhersage zur Verfügung steht.
Gesucht ist nun ein Vektor ~a = (a1, . . . , a42)T mit der Eigenschaft

X~a = ~x, (5.13)

wobei ~x = (x̄11, x̄10, . . . , x̄n)T der Vektor der vorherzusagenden Daten ist. Da
die Daten mit Rauschen behaftet sind, wird keine Lösung existieren. Wir suchen
also besser nach einer Lösung, die eine möglichst gute Näherung ist. Mit anderen
Worten, der quadratische Fehler E = (X~a − ~x)T (X~a − ~x) der vorhergesagten
Daten X~a = (˜̄x11, . . . , ˜̄xn)T gegenüber den gegebenen Daten ~x soll minimiert
werden. Diese Eigenschaft liefert gerade die Moore-Penrose-Inverse X+.

Für die Berechnung der Vektoren ~a′, ~a′′ und ~a′′′ erfolgt auf die gleiche Art und
Weise.

5.8.3 Vorwärtsgerichtetes Netz

Anschaulich handelt es sich bei der linearen Vorhersage um ein zweischichtiges
neuronales Netz mit 42 Eingabeneuronen und vier Ausgabeneuronen, wobei
die Ausgabeneuronen eine lineare Transferfunktion haben. Da dieses Netz so
einfach aufgebaut ist, kann man die besten Gewichte explizit durch vier lineare
Regressionen lösen.

Wir können aber auch ein nichtlineares neuronales Netz verwenden, was un-
ser dritter Vorhersager ist. Die Anzahl der Eingabe- und Ausgabeneuronen ist
natürlich gleich dem Linearen Modell. Wir verwenden ein dreischichtiges neu-
ronales Netz mit 42 Eingabeneuronen, zehn verdeckten Neuronen und vier Aus-
gabeneuronen (siehe Abschnitt 5.5). Die verdeckten Neuronen haben eine Sig-
moide der Form sc(x) = 1

1+e−cx als Transferfunktion, die Ausgabeneuronen eine
lineare Transferfunktion. Das Netz wird mit dem Backpropagation-Algorithmus
trainiert [Rojas, 1996].
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5.9 Ergebnisse

Die Vorhersage mit Hilfe des neuronalen Netzes und der linearen Vorhersage
sind mittlerweile ein fester Bestandteil des FU-Fighters-Frameworks und wur-
den ausführlich getestet. Für jeden Robotertyp kann individuell ein Vorhersage-
modell und können individuelle Parametersätze von der Oberfläche aus gewählt
und trainiert werden. Wie im Abschnitt 5.11 zu sehen sein wird, liegt die Ge-
nauigkeit der Vorhersagen nahe am Optimum.

Die Testaufgabe zur Qualitätsbestimmung besteht darin, in der Form einer lie-
genden Acht mit maximaler Geschwindigkeit über das Spielfeld zu fahren. Der
Roboter soll sich dabei immer zu einem bestimmten Punkt ausrichten, dort wo
der Ball liegt (siehe Abbildung 5.9). Der Ball ist in dieser Darstellung nicht zu
sehen, er liegt unten links im Bild. Die hellen dicken Linien geben die Orientie-
rung des Roboters und die dunklen dicken Linien die gewünschte Fahrtrichtung
an. Es ist deutlich zu sehen, dass der Fahrwunsch, bedingt durch die Trägheit
des Roboters, erheblich vom tatsächlich ausgeführten Pfad abweicht.
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Abbildung 5.9: Die Ausführung der Testaufgabe nach dem Training mit der li-
nearen Vorhersage (siehe Text). Die hellen dicken Linien geben die Orientierung
des Roboters an, die dunklen dicken Linien die gewünschte Fahrtrichtung und
die dünnen dunklen Linien geben die vorhergesagte Position an.

Die dünnen dunklen Linien geben die vorhergesagte Position an. Sie verbin-
den die Position des Vision-Systems mit der vorhergesagten Position nach vier
Frames. Sie sind zum Glück nicht so gut zu sehen, da sie sehr gut mit dem ge-
fahrenen Pfad übereinstimmen. Die Linien haben eine durchschnittliche Länge
von 20cm. In Abbildung 5.10 ist ein vergrößerter Ausschnitt des abgefahrenen
Pfades zu sehen.
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Abbildung 5.10: Ein vergrößerter Ausschnitt von Abbildung 5.9. Die hellen
dicken Linien geben die Orientierung des Roboters an, die dunklen dicken Li-
nien die gewünschte Fahrtrichtung und die dünnen dunklen Linien geben die
vorhergesagte Position an.

5.9.1 Positionsvorhersage

In Abbildung 5.11 ist zu sehen, dass die Kurve der mit dem neuronalen Netz
vorhergesagten Position, hier nur eine Dimension, mit einer in der Zukunft ver-
schobenen Kurve der realen Positionen übereinstimmt. Dies gibt natürlich nur
einen ersten Eindruck der Qualität der Vorhersage wieder. Die Kurve der Vor-
hersage ist etwas glatter als die Kurve der von der Bildverarbeitung gelieferten
Positionen, da die Vorhersage naturgemäß das Rauschen der Daten nicht mo-
dellieren kann.

In Abbildung 5.13 (links) werden die Fehlerhistogramme der drei Vorhersage-
modelle verglichen. Wie deutlich zu erkennen ist, liefert die lineare Vorhersage
die genauste Vorhersage. Erwartungsgemäß schneidet das einfache Geschwin-
digkeitsmodell am schlechtesten ab. Der Fehler der nicht vorhergesagten Posi-
tion ist der Weg, den ein Roboter im Durchschnitt innerhalb von vier Frames
zurücklegt. Die Daten zur Fehlerbestimmung stammen aus einem Versuch, in
dem der Roboter mit maximaler Geschwindigkeit über das Feld fährt (siehe
Abbildung 5.9). Da ein Roboter mit etwa 2m/s über das Feld fährt, ergibt
sich ein Fehler von 27cm. Das ist weit außerhalb des Koordinatensystems in
Abbildung 5.13.

Der durchschnittliche Fehler der Positionsvorhersage liegt für die einfache Vor-
hersage durch die Geschwindigkeit bei 3,48cm, mit dem neuronalen Netz bei
2,65cm und mit der linearen Regression bei 2,13cm.
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Abbildung 5.11: Beispielsequenz zum Vergleich von Positionsvorhersage (graue
Kurve) und der Position der Vision (schwarze Kurve). Es ist nur eine Dimension
dargestellt. Die Kurve der Vision entspricht nahezu der Kurve der Vorhersage,
wenn man sie um vier Pixel (vier Frames) verschiebt.

5.9.2 Orientierungsvorhersage

Abbildung 5.12 zeigt den Vergleich der um vier Frames vorhergesagten Orientie-
rung mit der von der Vision gemessenen Orientierung. Hier ist noch deutlicher
zu erkennen, dass die vorhergesagte Kurve glatter ist als die gemessene. Es
fällt auch auf, dass die Messung der Orientierung stark mit Rauschen behaftet
ist. Eine Vorhersage hat also den angenehmen Nebeneffekt, dass das Rauschen
herausgefiltert wird.

Die rechte Grafik in Abbildung 5.13 gibt zum Vergleich der unterschiedlichen
Vorhersagemodelle die Fehlerhistogramme der Orientierung wieder. Hier liefert
das nichtlineare neuronale Netz eine bessere Vorhersage als die lineare Vorhersa-
ge, im Gegensatz zur Vorhersage der Positionierung. Das einfache physikalische
Modell schneidet wieder am schlechtesten ab.

Der durchschnittliche Fehler der Orientierungsvorhersage liegt bei 4, 58o für das
neuronale Netz, bei 6, 47o für die lineare Regression und bei 9, 76o für das Ge-
schwindigkeitsmodell.

5.9.3 Vorhersage ohne Fahrwerte

Um zu zeigen, wie wichtig es ist auch die Fahrwerte für die Vorhersage zu berück-
sichtigen, wurde die lineare Vorhersage sowohl mit als auch ohne Fahrwerte bei
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Abbildung 5.12: Vergleich von Orientierungsvorhersage (graue Kurve) und der
Orientierungsberechnung der Vision (schwarze Kurve). Auch hier ist die Kurve
um vier Frames, die Totzeit, verschoben und geglättet.

sonst gleichen Daten trainiert. Der durchschnittliche Positionierungsfehler7 für
eine Dimension lag bei der Vorhersage mit Fahrwerten bei 1,32cm und bei der
Vorhersage ohne Fahrwerten bei 2,43cm. Der Fehler wurde also um circa 50%
kleiner.

5.10 Verbesserung der Vorhersage

Ein in der Statistik weit verbreitetes und sehr beliebtes Verfahren zur Vorhersage
von Zeitreihen, wie zum Beispiel die Vorhersage der Positionen und Orientierun-
gen, nennt sich ”autoregressives integrierendes Modell mit gleitendem Durch-
schnitt“ (ARIMA8) [Shumway, 2000]. Es wird zum Beispiel im Softwarepaket
SAS/ETS9 zur Vorhersage verwendet. ARIMA ist eine Erweiterung des au-
toregressiven Modells mit gleitendem Durchschnitt (siehe Abschnitt 5.8.2), die
auch noch den Fehler der vorausgegangenen Vorhersage für die aktuelle Vorher-
sage benutzt. Dazu wird die normale lineare Regression als Vorhersage benutzt.
Ab dem vierten Frame kann dann der Fehler der berechneten Vorhersage als
zusätzlicher Parameter für eine weitere lineare Regression benutzt werden. Zur
Qualitätsbestimmung wurden die Positionsvorhersagen mit dieser Methode be-

7Bei dem Experiment wurde nicht der quadratische Fehler gemessen, deshalb scheinen die
Ergebnisse besser als bei den vorhergehenden Experimenten zu sein.

8autoregressive integrated moving average
9Die Firma SAS Institute Inc. (www.sas.com) ist Hersteller des gleichnamigen Statistikpa-

kets SAS, für das es viele Zusatzpakete gibt. Zur Vorhersage von wird Zeitreihen das SAS/ETS
Paket angeboten.

http://www.sas.com
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Abbildung 5.13: Vergleich der drei implementierten Vorhersagemodelle. Es
ist das Histogramm des Positionierungsfehlers (links) und das Histogramm des
Orientierungsfehlers (rechts) dargestellt. Beide Histogramme wurden aus 3000
Testwerten erzeugt.

stimmt. Für die zweite Regression wurde der quadratische Fehler der jeweiligen
Dimension als weitere Eingabe benutzt. Wie in den Abbildungen 5.9 und 5.10
zu sehen, ist der Fehler besonders bei harten Richtungsänderungen relativ groß.
Da der quadratische Fehler in die Berechnung eingeht, können dadurch nichtli-
neare Effekte kompensiert werden. Außerdem schaut man indirekt noch mehr in
die Vergangenheit, denn der Fehler beruht auf der rekursiven Berechnung älterer
Positionen, ohne die Anzahl der Eingabeparameter signifikant zu steigern.

Ein Test mit den gleichen Trainingsdaten wie in Abbildung 5.13 ergibt, dass
der durchschnittliche quadratische Fehler der Vorhersage mit dieser Methode
auf 1,23cm sinkt. Der durchschnittliche quadratische Fehler der einfachen li-
nearen Regression liegt bei 1,32cm. Das zeigt zwar, dass die Vorhersage besser
wird, jedoch nicht sehr stark. Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, dass der
Vorhersagefehler nicht beliebig minimiert werden kann.

Das Cornell-BigRed-Team verwendete früher eine Art ARIMA, das sich g – h
Filter nennt [D’Andrea, 1999]. Es wird jedoch nur die aktuelle Position, die
aktuelle Geschwindigkeit und der Fehler der letzten vorhergesagten Position
zur aktuellen Position zur Berechnung der Vorhersage der Position sowie der
Geschwindigkeit benutzt. Sei ṽ(t + 1) die vorhergesagte Geschwindigkeit zum
Zeitpunkt t, x̃(t+1) die vorhergesagte Position und x(t) die Position zum Zeit-
punkt t, dann wird die Vorhersage durch

ṽ(t + 1) = ṽ(t) + h(x(t)− x̃(t)) (5.14)
x̃(t + 1) = x̃(t) + ṽ(t + 1) + g(x(t)− x̃(t)) (5.15)

berechnet, wobei h, g Faktoren sind, die geeignet gewählt werden müssen. Über
die Genauigkeit ist nichts bekannt. Da die gesendeten Befehle des Roboters nicht
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in die Gleichungen eingehen, ist jedoch davon auszugehen, dass die Genauigkeit
nicht besonders gut ist.

5.11 Vorhersagegenauigkeit

Die Genauigkeit der Vorhersage hängt von vielen Faktoren ab. Einerseits
natürlich von dem verwendeten Vorhersagesystem, aber andererseits auch von
der Güte der Eingabedaten. Die Qualität der Eingabedaten liefern eine unte-
re Schranke für die Vorhersage. Sind die Daten schlecht, kann die Vorhersage
nichts besser machen. Zwei Sachverhalte könnten die Vorhersage verschlechtern:
Positions- und Orientierungs-Fehler im Bildverarbeitungssystem sowie nicht vor-
hersagbares Verhalten der Roboter. Im Folgenden gehen wir auf diese Sachver-
halte genauer ein.

5.11.1 Roboterverhalten

Die Roboter verhalten sich gegenüber der Eingabedaten nicht deterministisch.
Die Räder sind nicht perfekt rund, der Roboter ”wackelt“ über das Feld. Durch
den Teppich kann der Roboter sich an verschiedenen Stellen des Spielfelds unter-
schiedlich verhalten. Dies wird in den Eingabedaten nicht berücksichtigt. Der
Regelkreis auf dem Roboter, gerade der Integrationsteil hat unter Umständen
ein längeres Gedächtnis als sechs Frames in der Vergangenheit, die für die Vor-
hersage verwendet werden. Der Ladestand der Batterien wird nicht berücksich-
tigt und kann vom Regelkreis nicht egalisiert werden. Diese Unvorhersagbarkeit
könnte durch mehrmaliges Wiederholen der gleichen Aufgabe, bzw. einer wie-
derholt gesendeten Befehlsfolge für den Roboter gemessen werden. Im nächsten
Abschnitt werden wir uns mit der Genauigkeit der Vision beschäftigen und den
daraus resultierenden Fehler der Vorhersage bestimmen. Wir werden sehen,
dass das undeterministische Verhalten des Roboters unbedeutend für den Vor-
hersagefehler ist.

5.11.2 Gemessene Bildverarbeitungsgenauigkeit

Das Bildverarbeitungssystem gibt nicht die exakten Positionen der Roboter wie-
der. Die Vision unterliegt sowohl einem globalen, als auch einem lokalen Fehler.
Der globale Fehler ist nicht gravierend, da die vorhergesagten Positionen nur
lokal berechnet werden. Die Ursache des globalen Fehlers ist vor allem eine
ungenaue Transformation der Pixelkoordinaten in Feldkoordinaten, denn die-
se Abbildung ist nicht trivial (siehe Abschnitt 4.2 in Kapitel 4). Lokale Feh-
ler entstehen vor allem durch das Rauschen der Kamera, durch die diskreten
CCD-Punkte, durch die Bewegungsunschärfe der Objekte und durch Helligkeits-
schwankungen der Beleuchtung. Durch erhöhen der Belichtungszeit kann man
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zwar das Rauschen der Kamera und die Helligkeitsschwankungen (besonders
von Leuchtstoffröhren) mindern, dies würde aber die Bewegungsunschärfe ver-
größern und außerdem müsste ab einem gewissen Punkt die Bildwiederholrate
verringert werden. Wenn ein Roboter oder der Ball sich auf einer festen Po-
sition befindet, dann liegt die mittlere Abweichung bei 0,62mm. Erst bei der
Bewegung eines Objekts auf dem Spielfeld macht sich ein Fehler bemerkbar.
Dadurch, dass auf einem Roboter mehrere Farbpunkte vorhanden sind, ist die
Positionsgenauigkeit höher als bei dem Ball, der nur aus einem Farbpunkt be-
steht. Um die Genauigkeit der Vision zu messen, wurden einige Experimente
mit einem rollenden Ball durchgeführt. Auf Experimente mit einem fahrenden
Roboter wurde verzichtet, da der Versuchsaufbau ungleich komplexer gewesen
wäre. Später wird jedoch gezeigt, wie man indirekt die Genauigkeit der Robo-
terpositionen messen kann.

Abbildung 5.14: Der Versuchsaufbau zum Messen der Positionsgenauigkeit des
Balls durch die Bildverarbeitung. Die schwarze Schiene links im Bild zwingt den
Ball in eine feste Bahn. Rechts oben ist eine 1500% Vergrößerung des Balls zu
sehen. Der Ausschnitt besteht aus 22 × 22 Bildpunkten, das gesamte Bild aus
780 × 582 Bildpunkten. Die Auflösung ist durch die Farbmaske noch einmal
um ein viertel reduziert.

Die aktuelle Kamera der FU-Fighters hat eine horizontale Auflösung von 780
Bildpunkten. Die Kameras hängen quer über dem Spielfeld, das eine Breite von
400cm hat. Die Kamera muss aber etwas mehr als die Spielfeldbreite im Blick-
feld haben, denn durch die Höhe der Roboter erscheinen diese, wenn sie am Rand
des Spielfelds stehen, etwas außerhalb. Außerdem ist die Fläche, die ein Bild-
punkt auf dem Spielfeld repräsentiert, nicht konstant über das ganze Spielfeld,
da durch die Kameraverzerrung die Spielfeldauflösung in der Mitte der Kamera
etwas höher ist als an den Rändern. Die genauen Parameter hängen von dem
verwendeten Objektiv ab. Die durchschnittliche Seitenlänge eines Pixels ist et-
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wa 420cm/780, also 0,5cm. Die Kamera besitzt eine Farbfiltermaske, dadurch
werden die Farben für jeden Pixel interpoliert und die Auflösung sinkt noch ein-
mal. Da ein Farbmarker aus mehren Bildpunkten besteht und der Schwerpunkt
der zugehörigen Pixel als Position des Markers genommen wird, erhöht sich die
Auflösung wieder etwas, was als Superresolution bezeichnet wird.

Um die Genauigkeit der von der Vision gelieferten Ballposition zu messen, wurde
eine Schiene auf das Spielfeld gelegt, in welcher der Ball sehr gerade rollen kann
(Abbildung 5.14). Um den globalen Fehler abzuschätzen, wurde der Ball zuerst
auf der Schiene hin und her gerollt, wobei die Positionen aufgezeichnet wurden.
Anschließend wurde eine lineare Regression mit den Daten durchgeführt. Die
mittlere Abweichung von der linearen Funktion liegt bei 3,4mm. In dem Feh-
lerdiagramm von Abbildung 5.15 ist deutlich der globale Fehler der Vision in
diesem Teil des Spielfelds zu erkennen.
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Abbildung 5.15: Globaler Fehler der Positionierungsmessung. Durch die nicht
perfekte Entzerrung des Kamerabildes erscheint das Bild einer Geraden als Kur-
ve. Links ist der Pfad mit der linearen Regression zu sehen. Rechts der Posi-
tionierungsfehler, der von der globale Position abhängt.

Benutzen wir zur Interpolation ein Polynom höheren Grades, dann verliert der
globale Fehler an Bedeutung. In Abbildung 5.16 wird ein Polynom vom Grad
4 benutzt. Der mittlere Fehler liegt bei 1,8mm. Mit einem Polynom 6. Grades
wird der Fehler nicht messbar kleiner.

Rollt nun der Ball frei über den Teppich, dann wird der Fehler der Vision durch
den auf einer nicht glatten Fläche rollenden Ball beeinflusst. Dieser Gesamtfeh-
ler kann dazu benutzt werden, Aussagen über die prinzipielle Vorhersagbarkeit
des Balls zu treffen. Zum Beispiel um eine Ballabfangposition zu berechnen oder
um die Flugbahn eines hochgeschossenen Balls zu berechnen. In Abbildung 5.17
wurde der Ball quer über eine Spielfeldhälfte geschossen. Durch die Uneben-
heiten des Untergrundes liegt der mittlere Fehler der Ballposition bezüglich der
Interpolation durch eine Gerade bei 2,20cm und bezüglich der Interpolation ei-
nes Polynoms sechsten Grades 6 bei 0,35cm. In Abbildung 5.18 ist die gemessene
Ballgeschwindigkeit wiedergegeben.
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Abbildung 5.16: Lokaler Fehler der Positionierungsmessung. Durch ein Polynom
vom Grad 4 wird der globale Fehler herausgerechnet. Es bleibt der lokale Fehler
(rechts), der von der Geschwindigkeit des Balls abhängt (links).

5.11.3 Berechnete Bildverarbeitungsgenauigkeit

Wenn wir annehmen, dass ein Roboter auf Grund seiner eigenen Trägheit glatte
Bewegungen ausführt, das heißt, das Rauschen der Bewegung sehr viel kleiner
ist als das Rauschen der Positionsmessung, dann ist die Differenz zwischen dem
glatten Pfad und dem gesehenen Pfad das Rauschen der Positionierungsmes-
sung. Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, kann diese Annahme für
den Ball nicht gemacht werden, denn dieser ist sehr leicht und wird durch den
Teppichboden stark beeinflusst.

Um einen glatten Pfad aus den aufgezeichneten Daten des Roboters zu berech-
nen, nehmen wir drei Positionen in der Zukunft und drei Positionen in der
Vergangenheit bezüglich seiner aktuellen Position und trainieren eine Vorher-
sage (ein lineares Modell), welches die aktuelle Position vorhersagt. Unter der
Annahme, dass der Roboter innerhalb dieser Distanz glatt fährt und die Vor-
hersage den verrauschten Pfad glättet, ist die Abweichung der vorhergesagten
Position zur gemessenen Position der Fehler der Bildverarbeitung.

Führen wir dieses Experiment durch, dann erhalten wir einen mittleren Fehler
von 3mm. Bezogen auf eine Koordinate liegt der mittlere Fehler bei 2,1mm.
Dies entspricht etwa dem Fehler von 1,8mm der Vision, der mit dem Ball auf
einer Schiene gemessen wurde (siehe Abbildung 5.16).

Um zu zeigen, dass die Vorhersage das Rauschen aus den Daten eliminiert,
wird ein künstlich generierter glatter Pfad genommen und gaußsches Rauschen
addiert (siehe Abbildung 5.19). Wenn nun wieder die Vorhersage benutzt wird,
um eine Position mit Hilfe der drei vorhergehenden Positionen und der drei
nachfolgenden Positionen zu schätzen, ergibt sich ein Fehler, der um den Faktor
1,2 höher ist, als das aufmodulierte Rauschen (siehe Abbildung 5.20). Das heißt,
der durch die Vorhersage gemessene Fehler von 3mm ist eine obere Schranke für
das Rauschen der Bildverarbeitung.
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Abbildung 5.17: Die Bahn eines frei rollenden Balls und die Interpolation durch
eine Gerade (links oben), ein Polynom 6. Grades (rechts oben) und die Abwei-
chungen von den Interpolierenden (untere Reihe). In Abbildung 5.17 ist die
Geschwindigkeit des geschossenen Balls dargestellt.

Wir wandeln nun das Experiment in der Form so ab, dass wir nicht die Posi-
tion innerhalb eines Zeitfensters betrachten, sondern mit Hilfe eines aktuellen
Zeitfensters die Position nach vier Frames in der Zukunft schätzen. Zum Trai-
ning der Vorhersage wird kein Rauschen addiert. Zu dem künstlich generierten
Pfad addieren wir dann ein durchschnittliches Rauschen von 2,1mm für jede
Dimension, so wie wir es bei dem realen Pfad geschätzt haben. Mit diesen Da-
ten wird dann die Vorhersagegenauigkeit gemessen. Sie liegt mit diesen Daten
bei 3,8mm. Dies ist die beste Vorhersage, die man mit diesen verrauschten Da-
ten erreichen kann. Der Positionierungsfehler für die Vorhersage für den realen
Roboter lag bei 1,32cm. Ein sehr guter Wert, wenn man berücksichtigt, dass
der künstliche Pfad durch Sinus- und Kosinus-Funktionen generiert wurde, die
durch eine lineare Vorhersage sehr gut approximiert werden können.

5.12 Zusammenfassung

In diesem Kapitel habe ich drei Methoden vorgestellt, welche die Roboterdy-
namik automatisch lernen. Sie überwinden die Totzeit des Systems, indem sie



5.12. ZUSAMMENFASSUNG 101

2240 2260 2280 2300 2320 2340 2360 2380
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
Ballgeschwindigkeit

Zeit [frames]

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t [
cm

/fr
am

e]

Abbildung 5.18: Die Ballgeschwindigkeit bei dem Experiment von Abbil-
dung 5.17.

die zukünftige Roboter-Positionen und -Orientierungen berechnen. Sie basie-
ren auf verschiedenen Ansätzen, ihre Ergebnisse unterscheiden sich aber nicht
schwerwiegend voneinander. Mit Hilfe der gelernten Vorhersage ist es dann
möglich, die Roboter viel präziser und schneller zu steuern, ohne über das Ziel
hinauszuschießen oder die Bewegung unnötig zu verlangsamen. Ich gehe nun
auf einige Probleme sowie eventuelle Verbesserungen ein und beschreibe weitere
Anwendungsmöglichkeiten der gelernten Roboterdynamik.

Es ist nicht sehr befriedigend, dass immer eine feste Anzahl von Frames für die
Vorhersage benutzt wird. Aus dem durchgeführten Experimenten zur Delay-
bestimmung ergeben sich — je nach Fahrweise — unterschiedlich viele Frames.
Manche Aktionen der Roboter, wie zum Beispiel Schießen, haben ein viel ge-
ringeres Delay, da die Trägheit des Roboters nicht überwunden werden muss.
Doch wie groß die Verzögerung bei einer derartigen Aktion ist, wurde bisher
nicht gemessen. Aber welches Delay ist optimal? Ein zu großes Delay würde
die Vorhersage sehr ungenau und den Roboter auch weniger kontrollierbar ma-
chen.

Eine Möglichkeit zur optimalen Delaybestimmung ist es, das System mit un-
terschiedlichsten Annahmen über die Totzeit zu trainieren. Das angenommene
Delay mit dem besten Ergebnis wäre dann das optimale Delay. Leider gibt es im
Gesamtsystem so viele Feineinstellungen, die das Verhalten zu einem gegebenen
Delay beeinflussen, dass es eine kaum zu bewältigende Aufgabe darstellt, auch
diese Einstellungen dem aktuell zu testenden Delay anzupassen.

Die Delaymessung könnte auch dazu benutzt werden, die Parameter der Re-
gelkreise des Roboters zu optimieren. Der Roboter soll möglichst schnell seine
vorgegebene Geschwindigkeit annehmen. Je schneller dies geschieht, desto ge-
ringer ist das gemessene Delay aus den beobachteten Daten. Die Parameter des
Roboters könnten somit mit dem Delay als Bewertungsfunktion gelernt werden.
Wenn das Delay über die Kovarianz gemessen wird, dann ist deren Wert zusätz-
lich ein Gütemaß für die Übereinstimmung der vorgegebenen Fahrwerte mit der
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Abbildung 5.19: Ein künstlich generierter Pfad, eine Lissajous-Funktion, mit
einem aufmodulierten gaußschen Rauschen.

umgesetzten Geschwindigkeit.

Wünschenswert wäre es auch, Trainingsdaten aus einem Spiel zu generieren,
denn dabei führt der Roboter genau die Situationen aus, die auch gelernt werden
sollen. Außerdem könnte man dann auch online lernen, also unterschiedliche
Roboterzustände, wie zum Beispiel verschlissene Motoren, berücksichtigen.

Das Vorhersagesystem kann auch für andere Aufgaben als die Überbrückung
der Totzeit benutzt werden. Im nächsten Kapitel geht es um die Nutzung der
gelernten Roboterdynamik als Robotermodell in einem Simulationssystem, in
Kapitel 7 wird die Vorhersage zur Korrektur des internen Bewegungsmodells
im Roboter selbst benutzt. Im Verhaltenssystem gibt es außerdem ein Modul,
welches anhand der Abweichung der Vorhersage von der wirklichen Bewegung
des Roboters die Zufriedenheit des Roboters berechnet und bei einer zu großen
Abweichung bzw. Unzufriedenheit Alarm auslöst. Dadurch kann der Anwender
erkennen, ob ein Hardwaredefekt vorliegt.
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Abbildung 5.20: Wir benutzen den künstlich generierten Pfad und addieren un-
terschiedlich starkes Rauschen (x-Achse) auf den Pfad. Anschließend wird eine
lineare Vorhersage mit den vorherigen vier und den nachfolgenden vier Punkten
benutzt, um den aktuellen Punkt und damit das Rauschen des aktuellen Punk-
tes zu schätzen (y-Achse). Wie zu sehen ist, liegt die Schätzung (durchgezogene
Linie) immer leicht über dem tatsächlichen Rauschen (gestrichelte Linie).
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Kapitel 6

Gelernte Robotersimulation

In diesem Kapitel zeige ich, wie die gelernte Roboterdynamik für ein Simulati-
onssystem genutzt wird. Der Simulator sagt den Zustand des nächsten Frames
voraus, indem lernbare Vorhersagesysteme integriert werden [Gloye, 2004]. Bei
einer Änderung der Hardware des Roboters hat dies den Vorteil, dass keine
Zeit aufgebracht werden muß, um die Parameter eines physikalischen Modells
anzupassen oder gar ein nicht mehr ausreichendes physikalisches Modell durch
ein anderes zu ersetzen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn neue oder andere
Motoren in die Roboter eingebaut oder wenn die Parameter des PID-Controllers
auf dem Roboter optimiert werden (siehe Kapitel 9).

Ein Simulator ist sehr hilfreich, um schneller höhere Verhalten zu entwickeln
und zu testen. Ein Test auf dem Spielfeld würde unter anderem Zeit für das
Setup des physikalischen Systems erfordern: Die Roboter müssten geladen sein,
mechanische Defekte müssten behoben worden sein, die Kameras müssen den
Lichtverhältnissen angepasst werden, usw. Außerdem können mit Hilfe eines
Simulators mehrere Personen gleichzeitig Verhalten auf gewöhnlichen Arbeits-
platzrechnern entwickeln; es gibt keine Konkurrenz um die Hardware. Dies ist
gerade bei größeren Teams sehr wichtig.

Damit die entwickelten Verhalten auch gut in die Realität übertragbar sind,
müssen die Modelle im Simulator angemessen die reale Hardware wiederspie-
geln. Die Anpassung des Simulators an neue Roboter sollte auch möglichst
schnell und einfach geschehen, denn die zur Verfügung stehende Zeit sollte lieber
für anspruchsvolle Aufgaben, wie Verhaltensprogrammierung, genutzt werden.
Doch nicht nur neue Roboter verlangen nach einer Anpassung des Simulators.
Selbst ein anderer Teppich auf dem Spielfeld, zum Beispiel bei einem Wettbe-
werb, beeinflusst das physikalische Verhalten der Roboter. Die Räder können
mehr oder weniger Haftung haben und der Roboter dadurch langsamer oder
schneller beschleunigen. Daher ist es sinnvoll, ein neues Modell ohne weiteren
Programmieraufwand lernen zu lassen.

105
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In einer Gruppe um Andrew Ng von der Stanford University wurde für einen Si-
mulator das Verhalten von Modell-Hubschraubern mit einem Vorhersagemodul
trainiert [Ng, 2004]. Der Zustand des Helikopters lässt sich mit zwölf Varia-
blen beschreiben: Position, Orientierung und Geschwindigkeiten im dreidimen-
sionalen Raum. Die Manipulatoren haben fünf Freiheitsgrade, von denen nur
vier benutzt werden. Die Rotorneigung längs- und seit-wärts, die Flügelstel-
lung des Hauptrotors und die Flügelstellung des Heckrotors sind veränderlich;
die Geschwindigkeit der Rotoren ist konstant. Für die Datenaufzeichnung zum
Trainieren des Vorhersagemoduls wurde die Maschine von einem erfahrenen Pi-
loten 479 Sekunden ferngesteuert. Die Daten wurden mit einer Frequenz von
50Hz aufgezeichnet. Damit wurde eine lineare Regression durchgeführt. Es wur-
den keine historischen Daten verwendet. Um das Delay zu überwinden wurde
ein Kalmanfilter auf die Daten angewendet. Das gelernte Modell wurde dann
für verschiedene Anwendungen benutzt. Mit Hilfe eines neuronalen Netzes, des-
sen Parameter mit einem Verstärkungslernverfahren trainiert wurde, konnte der
Hubschrauber autonom fliegen. Die gestellten Aufgaben konnten von dem Sys-
tem besser bewältigt werden als von menschlichen Piloten, die den Simulator
mit dem Joystick manövrierten. In einem späteren Experiment wurde auch ein
realer Hubschrauber innerhalb von 72 Stunden simuliert, im Simulator trainiert
und autonom geflogen [Ng, 22004]. Auf der Webseite1 von Andrew Ng befinden
sich einige Videos des autonomen Hubschraubers.

6.1 Das verwendete Simulationssystem

Das Simulationssystem kommuniziert direkt mit dem Verhaltenssystem. Bild-
verarbeitung, Kommunikationsmodul, Kamera und Roboter werden ersetzt.
Das Verhalten teilt dem Roboter die Fahrgeschwindigkeiten aller Roboter mit.
Der Simulator berechnet die Positionen sowie Oientierungen der virtuellen Ro-
boter und die Position des Balls und gibt die Daten im Takt der Bildwieder-
holrate an das Verhalten zurück. Die Daten werden zusätzlich verrauscht. Dies
erhöht den Realismus des Systems. Es können unterschiedlich Modelle für die
Roboter verwendet werden. Im Abschnitt 6.3 wird darauf genauer eingegangen.
In Abbildung 6.1 ist eine Bildschirmkopie des Simulationsmoduls zu sehen. Über
eine Menü können unterschiedliche Simulationsmodelle ausgewählt werden und
deren Parmeter, wie zum Beispiel die Trägheit des Roboters oder das Rauschen
der Position des Balls, eingestellt werden.

Die Simulation ist zwischen den Takten der künstlichen Bildwiederholrate er-
eignisbasiert. Das heißt, die Positionen werden im Zeitintervall einer Periode
berechnet. Die Bewegungen der Objekte werden in dieser Zeit als geradlinig
angenommen. Falls es in der Zeit zwischen der Periode zu einer Überschnei-
dung der Objekte kam, wird bis zu dem Zeitpunkt der ersten Kollision zurück
gegangen und das Ereignis behandelt. Dies wird so oft wiederholt, bis keine

1www.robotics.stanford.edu/˜ang/rl-videos

http://www.robotics.stanford.edu/~ang/rl-videos/


6.2. ADAPTION DER GELERNTEN VORHERSAGE 107

Abbildung 6.1: Bildschirmkopie des Simulationsmoduls. Roboter werden als
Kreise dargestellt. Die Orientierung wird durch einen Strich vom Zentrum des
Roboters zu seiner Vorderseite symbolisiert. Wenn der Schuss des Roboters
aktiviert ist färbt sich der Orientierungsbalken rot; ansonsten ist er schwarz.
Über das Menü können Modelle ausgewählt und die Parameter der Modelle
eingestellt werden. Die Positionen sowie Orientierungen der Roboter und die
Position sowie die Geschwindigkeit des Balls können mit der Maus frei gewählt
werden.

Überschneidungen mehr auftreten. Anschließend werden die neuen Positionen
und Orientierungen an das Verhaltenssystem zurückgegeben.

6.2 Adaption der gelernten Vorhersage

Die gelernte Vorhersage für das Roboterverhalten wurde in Kapitel 5 vorgestellt.
Sie bekommt als Eingabe die Roboterpositionen und Orientierungen für die ver-
gangenen sechs Frames, relativ zu den gegenwärtigen Werten. Die Ausgabe ist
dann die Roboter-Position und -Orientierung vier Frames in der Zukunft. Die
Vorhersage ist wichtig, um die Totzeit des Systems, die Zeit zwischen dem Er-
fassen des Roboters durch die Bildverarbeitung und die Ausführung der darauf
basierenden berechneten Befehlen, zu überbrücken. Sie ermöglicht somit die
Roboter schneller und präziser zu steuern.

Die Vorhersage macht nichts anderes, als die Dynamik des Roboters zu lernen,
das heißt, wie er sich bei verschiedenen Fahrbefehlen in seiner Umwelt verhält.
Es liegt also nahe, die so gelernten Informationen für eine Simulation des Ro-
boters zu nutzen. Die Positionen und Orientierungen, die die Ausgabe der
Vorhersage bilden, werden als die tatsächlichen, simulierten Werte für den Ro-
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boter genommen. Es entfällt jedoch der Vergleich und die Korrektur zwischen
Vorhersage und den Daten aus der Bildverarbeitung.

Um die Vorhersage für die Simulation benutzen zu können, müssen einige zusätz-
liche Eigenschaften und Besonderheiten berücksichtigt werden. Für die Vorher-
sage werden keine anderen Eingaben ausser den relativen Roboter-Positionen
und -Orientierungen verwendet, wie zum Beispiel Abstände zu Wänden oder
die Positionen von anderen Robotern. Dies ist für die Vorhersage auch nicht
notwendig, da die Kollisions-Erkennung und -Vermeidung im Verhaltenssystem
ein eigenständiges Modul ist. Dies führt zwar gelegentlich zu falschen Vorher-
sagen, diese werden aber durch das höhere Verhaltenssystem ausgeglichen.

Für ein Simulationssystem ist jedoch die Kollisionserkennung unvermeidlich.
Sie ist relativ unabhängig von einem Roboter bzw. Robotermodell. Nur die
Größe des Roboters ist eine wichtige Eigenschaft, die berücksichtigt werden
muss. In der Regel läuft das Verhalten ”frameweise“, also diskret ab. Das heißt,
Kollisionen müssen auch zwischen den Frames erkannt werden, sonst könnte
ein Roboter, wenn er schnell genug ist, durch einen anderen Roboter hindurch
fahren.

Ausser der Kollisionserkennung ist auch die Ballvorhersage mit Reflektion an
den Robotern und den Wänden ein wichtiger Bestandteil des Simulationssys-
tems. Der Schussbefehl für die Roboter muss auch für die Ballsimulation berück-
sichtigt werden. Der Ball hat ein sehr einfaches Modell. Die nächste Position
p(t+1) berechnet sich aus einer gedämpften Geschwindigkeit v(t+1) des Balles,
indem auf die aktuelle Position p(t) ein Teil der Geschwindigkeit v(t) addiert
wird:

vx(t + 1) = λvx(t)
vy(t + 1) = λvy(t)
px(t + 1) = px(t) + vx(t + 1)
py(t + 1) = py(t) + vy(t + 1)

Der Dämpfungsfaktor λ kann frei gewählt werden, damit unterschiedliche Tep-
piche berücksichtigt werden können. Ein üblicher Faktor ist 0,995. Nach einer
Sekunde hat dann der Ball noch 85% seiner Geschwindigkeit, bei einer Bildwie-
derholrate von 30Hz.

6.3 Simulationsansätze

In den nächsten Abschnitten werden die unterschiedlichen Ansätzen vorgestellt,
die zur Simulation der Roboter bei den FU-Fighters benutzt werden. Als erstes
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wird kurz auf das die physikalische Methode eingegangen. Anschließend stelle
ich zwei Verfahren vor, die auf der gelernten Vorhersage basieren und die zu
erheblich besseren Ergebnissen führen.

6.3.1 Vereinfachtes physikalisches Modell

Bei dem einfachen physikalischen Modell wird die Trägheit und die Geschwin-
digkeit des Roboters berücksichtigt. Ähnlich wie bei der Berechnung der neuen
Ballposition wird die neue Roboterposition p(t + 1) und Orientierung o(t + 1)
berechnet, indem auf die aktuelle Position der Geschwindigkeitsvektor addiert
wird. Es wird jedoch nicht nur ein Dämpfungsfaktor verwendet, denn die Ge-
schwindigkeit wird bezüglich der aktuellen Fahrbefehle f(t) angepasst:

vx(t + 1) = (1 − αf )βffx(t) + αfvx(t)
vy(t + 1) = (1 − αf )βffy(t) + αfvy(t)
vω(t + 1) = (1 − αf )βdfω(t) + αdvx(t)
px(t + 1) = px(t) + vx(t + 1)
py(t + 1) = py(t) + vy(t + 1)
o(t + 1) = Rvω(t+1)o(t)

Das Modell ist sehr einfach. Die Faktoren αf , αd spiegeln die Trägheit und
βf , βd die Kraft der Fahrbefehle wieder; Rξ ist eine Rotationsmatrix, die einen
Vektor um den Winkel ξ dreht. Die Fahrbefehle f wirken sich linear auf die
Geschwindigkeit v aus. Die Beschleunigung wird also als konstant angenommen.
Um näher an der Realität zu bleiben, wird im nächsten Abschnitt ein besseres
Modell verwendet.

6.3.2 Simulation durch Vorhersage vier Frames in die Zu-
kunft

In diesem Ansatz wird das unveränderte Vorhersagesystem verwendet, welches
die Position und Orientierung in dem vierten Frame in der Zukunft vorhersagt.
Um die Position und Orientierung des Roboters ein Frame in der Zukunft zu
schätzen, werden die Werte geviertelt (siehe Abbildung 6.2). Position und Ori-
entierung werden getrennt voneinander berechnet. Für die Position wird ein
Viertel des Wegs zwischen der gegenwärtigen und der vorhergesagten Position,
für die Orientierung wird ein Viertel der Drehung genommen.
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gegenwärtige Position und 
Orientierung des Roboters

vorhergesagte Position und 
Orientierung des Roboters
4 Frames in der Zukunft

geschätzte Position und 
Orientierung des Roboters
im nächsten Frame

Abbildung 6.2: Um die Position und Orientierung des Roboters im nächsten
Frame zu erhalten, werden die vorhergesagten Werte geviertelt. Für die Position
wird ein Viertel des Weges zwischen der gegenwärtigen und der vorhergesagten
Position, für die Orientierung ein Viertel des Drehungswinkels berechnet.

Die Kollisionserkennung wird weiterhin von dem Simulationssystem durch-
geführt. Dafür werden die geschätzten Werte für die Roboter-Position und
-Orientierung an das Simulationsmodul weitergegeben.

6.3.3 Simulation durch Vorhersage ein Frame in die Zu-
kunft

Ein anderer Ansatz, die Vorhersage zur Simulation zu verwenden, ist eine spe-
zielle Vorhersage zu lernen. Die in Abbildung 6.3 vorgestellte Lernmethode
berechnet die Position des Roboters und seine Orientierung für das nächste
Frame. In diesem Fall ist keine Korrektur notwendig, die Werte können direkt
an das Simulationssystem für die Kollisionserkennung weitergegeben werden.

gegenwärtige Position 
und Orientierung des Roboters

vorhergesagte Werte
ein Frame in der Zukunft

historische Positionen, Orientierungen und Fahrbefehle
des Roboters sechs Frames in der Vergangenheit

Abbildung 6.3: Diese Vorhersage lernt direkt die Position und Orientierung des
Roboters im nächsten Frame. Eine anschließende Korrektur ist nicht notwendig.
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Abbildung 6.4: Ein Vergleich der Simulationsmethoden: (a) Der abgefahrene
Pfad mit einem realen Roboter, (b) die Simulation mit einem einfachen physika-
lischen Modell und (c) die Simulation mit dem Vorhersagesystem. Die Grafiken
der unteren Reihe zeigen die gleichen Pfade wie in der oberen Reihe, jedoch
mit der Orientierung des Roboters. Wie deutlich zu sehen ist, simuliert das
Vorhersagemodell den Roboter realistischer als das physikalische Modell.

6.4 Ergebnisse

Die Ergebnisse aller drei Simulationsmodelle sind in Abbildung 6.4 zu sehen.
Die Aufgabe des Roboters ist es, dem Pfad einer liegenden 8 auf dem Spielfeld
zu folgen. Wie deutlich zu erkennen, ist der Pfad des einfachen physikalischen
Modells (mittlere Graphen) gegenüber dem realen Roboter (linke Graphen) zu

”glatt“. Die Simulation mit Hilfe der Vorhersage (rechte Graphen) entsprechen
schon eher dem realen Roboter. Das physikalische Modell könnte zwar durch
ein realistischeres ersetzt werden, das auch dem unvorhersagbaren Verhalten
des Roboters Rechnung trägt, aber dies wäre wieder mit Programmieraufwand
verbunden, der durch den Einsatz des Vorhersagemodells entfällt.

6.5 Andere Ansätze

Der verbreitetste Ansatz zur Simulation von Robotern ist der Versuch, ein
möglichst exaktes Modell der Roboter zu erstellen. Nicht nur im RoboCup,
sondern allgemein in der Robotik. Dabei kann man zwei Klassen von Simula-
toren unterscheiden. Die eine Art versucht spezifisch auf des Problem bezogene
physikalische Modelle zu bauen und diese zu simulieren. Der andere Ansatz
benutzt vorgefertigte physikalische Simulationssysteme, in denen nur die zu si-
mulierenden Objekte modelliert werden müssen. Meist gibt es auch zusätzliche
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Module für diese Systeme, die eine dreidimensionale Darstellung der Simulation
ermöglichen.

Die Anzahl verfügbarer Simulatoren für Roboter ist unüberschaubar. Die Web-
seite Netinformations Computer Guide2 führt 35 Simulatoren auf, die teilweise
für sehr spezielle Roboter entwickelt wurden. Auf der Webseite von Michiel van
de Panne3 sind frei erhältliche sowie kommerzielle Simulatoren für physikali-
sche Modelle aufgeführt. Hier wird nur eine kleine Auswahl von Simulatoren
vorgestellt, die im RoboCup eingesetzt werden oder werden könnten.

Simulatoren werden schon in der Designphase benutzt, um auftretende Kräfte
zu berechnen, die bei dem realen Roboter auftreten würden und die schon vorab
die Parameter der Hardwarespezifikation prüfen. Dieser Ansatz wird auch ver-
wendet, um Laufalgorithmen für Humanoide zu testen. Für einen 80cm hohen
und 12kg schweren Humanoiden wird in [Buss, 2003] eine Simulation vorgestellt,
in der das dynamische Modell mit Hilfe der MATLAB Simulationsumgebung SI-
MULINK analysiert wurde.

Die allgemein verbreitetsten Systeme zur Echtzeit-Simulation von Festkörpern
sind Karma4 und Havok Physics5 [Kögler, 2003]. Sie werden vorwiegend zur
Simulation in Spielen eingesetzt, beispielsweise im Ego-Shooter Unreal6. Der
Nachteil dieser Systeme ist, dass sie sehr teuer sind und für den Einsatz in Spie-
len entwickelt wurden. Ein Bezug zur Realität ist also nur bedingt vorhanden.

Das Swarm-Bot7 Projekt, ein Multi-Agenten System für kooperierende Robo-
ter, verwendet für das Simulationssystem Swarmbot3d das Vortex Toolkit der
kanadischen Firma Critical Mass Labs8 zur dynamischen Simulation mit einer
3D Grafikausgabe [Dorigo, 2004]. Die grafische Ausgabe wird als Sensoreingabe
für die simulierte Kamera der Roboter benutzt. Alle Sensoren und Aktoren wer-
den dabei simuliert: Greifarme mit Kräften, durchdrehende Raupenräder, jeder
einzelne Abstandssensor, sogar die LEDs, die sich an den Robotern befinden.
Die Simulation läuft langsamer ab als in der Realität. Sie wird nur deshalb
benutzt, weil der Aufwand für die Wartung der Roboter zu groß ist.

Ein weiteres kommerzielles Simulationssystem, dass in der hunamoiden
RoboCup-Liga eingesetzt wird ist NovodeX9 [Behnke, 2004].

Ein sehr verbreitetes und frei erhältliches Simulationssystem ist ODE10 (Open
Dynamics Engine) von Russel Smith, der vorher Teile des Karma Simulators ge-
schrieben hatte. Die ursprüngliche Idee, die Echtzeitsimulation von Spielwelten,
ist leider erhalten geblieben. Es wird kein besonders großer Wert auf physika-

2www.netinformations.com
3www.cs.ubc.ca/˜van/simulators.html
4udn.epicgames.com
5www.havok.com
6www.unreal.com
7www.swarm-bots.org
8www.criticalmasslabs.com
9www.novodex.com

10ode.org

http://www.netinformations.com/Robotics/Software/Simulation/
http://www.cs.ubc.ca/~van/simulators.html
http://udn.epicgames.com/
http://www.havok.com/
http://www.unreal.com/
http://www.swarm-bots.org/
http://www.criticalmasslabs.com/
http://www.novodex.com/
http://ode.org/
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lische Exaktheit oder physikalische Einheiten gelegt, was die Programmierung
von physikalischen Modellen nicht gerade vereinfacht. Die Stabilität des Sys-
tems ist (noch) nicht ganz perfekt, doch die ”Community“ in diesem Bereich ist
so umfangreich, dass es sicher große Fortschritte in dieser Hinsicht geben wird.

Anwender von ODE innerhalb von RoboCup sind beispielsweise das AIBO-
Team der Universität Bremen mit SimRobot11 (siehe Abbildung 6.5), bei dem
Kollisionen zwischen den Hunden berücksichtigt werden. Es werden jedoch keine
Kräfte der Aktuatoren und deren Einfluss auf die Umwelt berücksichtigt.

Abbildung 6.5: Eine Bildschirmkopie der Simulationssoftware SimRobot der
Universität Bremen für die vierbeinigen AIBO Roboter. (Bild aus der Präsen-
tation von Thomas Röfer zum SPP 1125 Workshop 27. und 28. November
2003)

Ein universell einsetzbares, kommerzielles Simulationssystem ist Webbots, der
Firma Cyberbotics12 [Michel, 2004]. Es enthält einige vordefinierte Roboter
(zum Beispiel AIBO, HOAP-2, Khepera, Pioneer2) kann aber auch für eigene
Roboter konfiguriert werden (siehe Abbildung 6.6). Für einige Roboter können
Programme in der Simulationsumgebung getestet und anschließend auf den rea-
len Roboter übertragen werden. Zur physikalischen Simulation ist ODE als
Modul integriert. Im Vergleich zu den Preisen des Khepera Roboters ist das
Simulationssystem auch recht preiswert.

Der Simulator DDSim13 des Fraunhofer AIS, der unter anderem für deren
Middle-Size-Roboter eingesetzt wird, benutzt zur Zeit kein physikalisches Mo-
dell für die Aktuatoren des Roboters. Es können jedoch mehrere Sensoren wie
Laserscanner, Farbkameras, usw. simuliert werden (siehe Abbildung 6.7). Über
eine XML Beschreibungssprache können verschiedene Roboter modelliert wer-
den. Die Modelle der Roboter können in einem allgemeinen Format (VRML,
3DS) eingelesen und über CORBA auch auf anderen Rechner visualisiert wer-
den. Das Sytem ist in Java geschrieben. Zu Forschungszwecken ist das Pro-

11www.informatik.uni-bremen.de/simrobot
12www.cyberbotics.com
13www.ais.fraunhofer.de/BE/env/ddsim

http://www.informatik.uni-bremen.de/simrobot/
http://www.cyberbotics.com/
http://www.ais.fraunhofer.de/BE/env/ddsim/
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Abbildung 6.6: Ein mit der Software Webbots simulierter Khepera II Roboter
mit Infrarotsensoren und einem Greifarm. Bilder von der Cyberbotics Webseite.

gramm frei erhältlich, jedoch nicht für den kommerziellen Einsatz. Nach Aus-
sagen von Thomas Wisspeintner, einem Mitarbeiter des RoboCup-Teams des
AIS, wird zur Zeit ein physikalischer Simulator implementiert.

Abbildung 6.7: Ein Screenshot der konfigurierbaren Simulationssoftware DD-
Sim des Fraunhofer Instituts für autonome intelligente Systeme. (Bild von der
DDSim Webseite)

Der SimSrv14 der Universitäten Stuttgart und Freiburg ist eine Simulationsum-
gebung, die netzwerkfähig, für unterschiedlichste Robotertypen konfigurierbar
und durch eine Modulschnittstelle individuell erweiterbar [Kleiner, 22003] ist.
Auch hier kann die 3D-Ausgabe als Eingabe für das System benutzt werden.
Dies verursacht jedoch erhebliche Performanzprobleme. Der Simulator benutzt
kein universelles physikalisches Simulationssystem. Zur Modellierung stehen
verschiedene Module zur Verfügung. Unter anderem ein sogenanntes Blackbox-
Modul, ein neuronales Netz, das trainiert werden kann. Auch ein Modul als
physikalisches Modell, das durchdrehende Räder und Odometriefehler berück-
sichtigt ist verfügbar.

14kaspar.informatik.uni-freiburg.de/˜simsrv

http://kaspar.informatik.uni-freiburg.de/~simsrv/
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In der Small-Size-Liga hat die CMU einen aufwändigen physikalischen Simulator
ÜberSim15 geschrieben, der als Festkörper-Simulations-System auch ODE ver-
wendet [Browning, 2003]. ÜberSim berücksichtigt die Reibung zwischen Ober-
flächen und die Massenverteilungen innerhalb der Roboter. In Abbildung 6.8 ist
ein Vergleich zwischen dem Simulator und einem realen Roboter gezeigt. Zum
Vergleich der hohen Genauigkeit dieser extrem guten Simulation sei auf die
simple Simulation in Abbildung 6.4 verwiesen. Eine Anwendung, die den hohen
Aufwand der Implementierung eventuell rechtfertigt, und die auch in ÜberSim
durchgeführt wurde, ist die Simulation eines Segway RMP Roboters, bei dem
die Simulation des Gleichgewichts sicher einer physikalischen Modellierung be-
darf [Go, 2004].

Abbildung 6.8: Ein Vergleich der virtuellen Fahrt eines Small Size Roboters
in dem ÜberSim Simulator (durchgezogene Linie) mit dem realen Roboter (ge-
punkteter Pfad). Zufällig sollte die gleiche Aufgabe ausgeführt werden, die auch
die FU-Fighters für die Positionsvorhersage (Abbildung 5.9) und den Simulator
(Abbildung 6.4) nutzen. (Bild aus [Browning, 2003])

Man könnte auch den Simulator der RoboCup Simulationsliga [Noda, 21998]
als einen Simulator für Roboter auf einer sehr abstrakter Ebene betrachten.
Der in der entstehenden 3D-Simulationsliga verwendete Ansatz ist noch mehr
als Roboter-Simulation zu verstehen, denn das Ziel dieses Projekts ist es, ir-
gendwann Menschen als Fußballspieler zu simulieren. Der erste Prototyp der
Universität Koblenz wurde mit Hilfe von ODE geschrieben. Die Agenten sind
bisher nur einfache Kugeln. Die Simulation ist jedoch trotzdem so langsam,
dass eine zehnminütige Halbzeit mehrere Stunden dauert.

6.6 Zusammenfassung

Der Vergleich existierender Simulationssysteme zeigt, dass der Aufwand, der bei
der Erstellung physikalischer Modelle entsteht, erheblich ist. Es ist auch nicht

15www-2.cs.cmu.edu/˜robosoccer/ubersim

http://www-2.cs.cmu.edu/~robosoccer/ubersim/
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in allen Bereichen, in denen man eine Simulation benötigt, sinnvoll, eine so
hardwarenahe Simulation zu benutzen. Zum Testen höherer Verhalten genügt
beispielsweise ein abstrakteres Modell. Ein weiterer gravierender Nachteil physi-
kalisch exakter Simulationssysteme ist, dass sie bei etwas komplexeren Modellen
nicht mehr echtzeitfähig sind, d. h. die Simulation ist langsamer als die Rea-
lität. Mitunter werden dann zeitaufwändig zusätzlich einfache Modelle in den
Simulator integriert, die die Simulation (etwas) beschleunigen [Pettinaro, 2003].

Der hier vorgestellte Ansatz spart viel Zeit für den Modellierungsaufwand, läuft
in Echtzeit, ist adaptiv und erreicht gute Ergebnisse. Es musste nur der vorhan-
dene Simulator angepasst werden. Der Einsatz eines fremden Simulationssys-
tems hätte viele Anpassungen bedurft, die sehr zeitaufwändig gewesen wären.
Außerdem sind die universell einsetzbaren Simulationssysteme selbst sehr kom-
plex und umfangreich. Eine vollständige 3D-Simulation ist für einen Simulator
in der Small-Size-Liga nicht notwendig. Ausserdem kann eine 3D Animati-
on auch unabhängig von einem Simulator verwendet werden, wie dies in dem
FU-Fighters-Framework auch der Fall ist. Wenn jedoch Hochschüsse in der
Small-Size-Liga selbstverständlich werden, wäre eine Erweiterung auf die dritte
Dimension durchaus wünschenswert.

Wie sinnvoll ein adaptives, lernbares Simulationssystem ist, zeigt sich in mehr-
facher Weise in den folgenden Kapiteln. Im nächsten Kaptel zeige ich, wie die
Fahrbefehle des Roboters optimiert werden können, damit ein Roboter in einer
Weise reagiert, wie es von ihm erwartet wird. Durch Beobachtung ist aufgefal-
len, dass die verwendeten Roboter meist schräg seitlich anfahren, auch wenn nur
Fahrbefehle für eine Geradeausfahrt gesendet werden. Hier hätte ein physika-
lisches Modell im Simulator angepasst werden müssen. Durch die Verwendung
des Vorhersagesystems war dies nicht nötig.



Kapitel 7

Besser fahren lernen

7.1 Einleitung

In diesem Kapitel stelle ich eine weitere Anwendung des Vorhersagesystems,
nämlich die Optimierung der Fahrtrichtung [Gloye, 22004] vor. Ich zeige, wie
mit zwei unterschiedlichen Methoden – statisch und dynamisch – der Fehler
zwischen gewünschter und tatsächlicher Fahrtrichtung des Roboters minimiert
und so den Roboter präziser gesteuert werden kann.

Das Verhaltenssystem sendet dem Roboter den gewünschten Geschwindigkeits-
vektor und die gewünschte Drehgeschwindigkeit. Auf dem Roboter ist jedoch
nur ein sehr einfaches Modell für die Umsetzung der Geschwindigkeiten in Steu-
erwerte für die Motoren vorhanden, welches gleichzeitig noch durch das Rege-
lungssystem auf dem Roboter beeinflusst wird (siehe Abschnitt 4.10). Dadurch
kommt es zu einem Fehler zwischen gewünschter und umgesetzter Fahrtrich-
tung. Dieser Fehler tritt besonders stark beim Beschleunigen des Roboters auf.

Das Vorhersagesystem kann dazu benutzt werden, den Fehler zu minimieren,
indem die Kommandos für den Roboter in der Form korrigiert werden, dass
der Fehler minimal wird (siehe Abbildung 7.1). Eine weitere Verbesserung des
Fahrverhaltens kann erreicht werden, indem eine spezielle Vorhersage für genau
dieses Problem benutzt wird.

Es ist auch möglich, das Modell des Roboters und den Regelkreis auf dem Robo-
ter selbst so zu verbessern, dass der Roboter das erwartete Verhalten umsetzt.
Der hier vorgestellte Ansatz zeigt, dass mit der richtigen Nutzung vorhandener
Ressourcen, wie dem Vorhersagesystem, eine Verbesserung des Roboters nicht
notwendig ist. Außerdem ist der Ansatz nicht auf Roboter beschränkt, die sich
durch Umprogrammierung verbessern lassen. Wenn ein Roboter als ”Black-
Box“ optimiert werden soll, gibt es keine andere Möglichkeit als die Befehle für
dem Roboter an dessen Verhalten anzupassen.

117
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Kamera
über dem Spielfeld

Mikrocontroller
auf dem Roboter

Korrektur

Bildverarbeitung
auf dem PC

Vorhersage

Verhaltenskontrolle
auf dem PC

drahtlose Kommunikation
vom PC zum Roboter

Abbildung 7.1: Systemschleife aus Abbildung 4.1 mit eingefügter Korrektur der
Kommandos zur Fahrtrichtungsoptimierung.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch bei scheinbar gleicher Hardware das
Verhalten unterschiedlich sein kann. Durch das manuelle Einstellen von Para-
metern, um diese Unterschiede auszugleichen, kann viel Zeit verloren gehen. Der
hier vorgestellte Ansatz macht die manuelle Feinjustierung überflüssig. Durch
die Benutzung individueller Vorhersagen der einzelnen Roboter werden die Un-
terschiede minimiert.

Einen Ansatz auf einer höheren Ebene des Verhaltens zur Korrektur von
Hardwareunterschieden wurde von dem Freiburger Mid-Size-Team vorge-
stellt [Kleiner, 2003]. Die Roboter mit unterschiedlichen Schussstärken lernten
individuell den Zeitpunkt, bei dem sie aus dem Dribbeln auf das Tor schießen
sollten. Dazu wurden Methoden des Verstärkungslernens benutzt.

Als erstes stelle ich zwei unterschiedliche Methoden zur Korrektur vor, die die
Fahrtrichtung mit Hilfe der gelernten Vorhersage korrigieren, die in Kapitel 5
vorgestellt wurde. Beide Ansätze werden miteinander verglichen und als Zwi-
schenergebnis präsentiert. Anschließend stelle ich ein speziell für die Korrektur
der Fahrtrichtung konstruiertes Lernverfahren vor, welches das Fahrverhalten
weiter verbessert. Die Zusammenfassung am Ende des Kapitels gibt einen Über-
blick der erzielten Ergebnisse und schlägt weitere mögliche Anwendungen der
Verfahren vor.
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7.2 Korrektur durch Vorhersage

Für das Vorhersagesystem sind alle Positionen, Orientierungen und Fahrwerte
relativ zur aktuellen Position und Orientierung gegeben. Der aktuelle Fahr-
wert wird jedoch nicht für die Vorhersage verwendet. Der Grund ist, dass
die Vorhersage, besser die vorhergesagte Position und Orientierung von dem
Verhaltenssystem genutzt wird und das Verhaltenssystem erst anschließend die
Fahrwerte berechnet. Außerdem sind die Fahrwerte für die Berechnung der Po-
sition und Orientierung im vierten Frame auch nicht notwendig, denn dies ist
gerade das Delay, also die Zeit, in der die Fahrwerte noch keinen Einfluss auf
das Fahrverhalten haben.

Die Fahrwerte wirken sich erst auf das fünfte Frame, das nächste Frame in
dem das Verhalten operiert, aus. Um die Korrektur der Fahrwerte vornehmen
zu können, ist eine Modifikation der Vorhersage notwendig, denn der aktuelle
Fahrwert soll so gewählt werden, dass er dem Fahrwunsch der Richtung nach
dem vierten Frame entspricht.

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Methoden vorgestellt, die den Fahr-
befehl korrigieren.

7.2.1 Start-Up Korrektur

Die erste Methode folgt der vereinfachten Annahme, dass die Richtung — nicht
unbedingt die Geschwindigkeit — des Roboters zwischen dem vierten und fünf-
ten Frame hauptsächlich vom aktuell gesendeten Befehl abhängig ist. Die Ver-
gangenheit wird also vernachlässigt. Dadurch ist es möglich, eine statische Ta-
belle aufzustellen, die zu einem gewünschten Fahrwert die ausgeführte Fahrtrich-
tung zurückgibt. Die Tabelle wird mit Hilfe der Vorhersage generiert, indem die
Positionen und Orientierungen der Vergangenheit auf die Nullposition, also die
aktuelle (relative) Position des Roboters, gesetzt werden. Die Fahrwerte der
Vergangenheit werden, bis auf die Werte des letzten Frames, ebenfalls auf 0 ge-
setzt. Der letzte Fahrbefehl ist eine maximale Geschwindigkeit in die Richtung,
die für den aktuellen Tabelleneintrag gerade berechnet werden soll. Der Roboter
steht also still und bekommt nur einen Befehl, der sich gerade im vierten Frame
auf die Bewegung des Roboters auswirken wird. Die relativen vorhergesagten
Positionen und Orientierungen sind dann das Ergebnis für die Tabelleneinträge.

In Abbildung 7.2 ist das Ergebnis der Berechnung der Tabellen für drei verschie-
dene Roboter visualisiert. Die Richtung vom Zentrum des Graphen nach außen
gibt die Richtung des Fahrbefehls an. Die Linie von diesem äußeren Punkt
ausgehend ist die in der Realität gefahrene Richtung. Die daran anschließen-
de kleine Linie gibt die relative Orientierung nach dem vierten Frame an. Die
Graphen geben einen Eindruck, wie stark die gewünschte Richtung — auch bei
einem Roboter der nicht manipuliert wurde — von der gefahrenen Richtung
abweicht. Bei einem perfekten Roboter müssten die Linien radial nach außen
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verlaufen. Wie deutlich zu sehen ist, gehen die Linien bei dem Roboter mit dem
um 180o gedrehten Cover von außen nach innen. Das heißt, dass der Roboter
rückwärts fährt, wenn er vorwärts fahren soll.

Abbildung 7.2: Die Korrektur der Roboterbefehle für Roboter, bei denen das
Cover gegenüber der Fahrtrichtung verdreht ist. Ein normaler Roboter, ein
Roboter, bei dem das Cover um 30o gedreht ist und ein Roboter, bei dem
das Cover um 180o gedreht ist (von links nach rechts). Wie zu erkennen ist,
fährt auch der Roboter mit dem richtig angebrachten Cover schräg an. Die
Richtung sollte also korrigiert werden. Der Roboter mit einem 180o gedrehten
Cover würde ohne Korrektur unkontrollierbar sein, denn er würde immer das
Gegenteil von dem machen, was von ihm verlangt würde.

Für die spätere Suche nach dem besten Befehl wird die Tabelle umgedreht und
der Fahrbefehl genommen, bei dem der Winkel zwischen der ausgeführten Be-
wegung und dem Richtungswunsch am kleinsten ist.

Nach der hier vorgestellten statischen Methode kommen wir nun zur dynami-
schen Methode, die auch die Vergangenheit des Roboters berücksichtigt.

7.2.2 Online Korrektur

Die Vorhersage liefert uns direkt keine Information über die Auswirkungen des
aktuellen Befehls, da sich der aktuelle Befehl erst zwischen dem vierten und
fünften Frame in der Zukunft auswirkt. Wir können jedoch einen virtuellen
Zeitschritt weitergehen. Dann wirkt sich der nun ein Schritt in der Vergan-
genheit liegende Befehl auf das vierte Frame aus. Die uns jetzt interessierende
Differenz zwischen dem dritten und dem vierten Frame lässt sich einfach be-
rechnen, da die Vorhersage des dritten Frames gerade die zuletzt vorhergesagte
Position und Orientierung ist. Die einzige Schwierigkeit bei dem Blick in die
Zukunft ist jedoch, dass die Daten der dann aktuellen Position und Orientie-
rung noch nicht bekannt sind. Um dies zu umgehen, wird die Position und
Orientierung des nächsten Frames geschätzt, indem die vorhergesagte relative
Position im vierten Frame und der Winkel der vorhergesagten relativen Orien-
tierung geviertelt werden. Damit erhalten wir eine Schätzung der Position und
Orientierung im ersten Frame. Wir gehen also davon aus, dass die Bewegung
zwischen dem aktuellen und dem vierten Frame nahezu linear ist.
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Geschichte Vorhergesagte ZukunftGegenwart

Abbildung 7.3: Die Onlinekorrekturmethode vergleicht die gewünschte
Fahrtrichtung (der Pfeil) mit der Richtung der Positionsänderung zwischen
dem vierten und dem fünften Frame bei unterschiedlichen Fahrbefehlen (kurz-
er Strich bei dem aktuellen Roboter und zur Veranschaulichung auch auf dem
vorhergesagten Roboter im vierten Frame). Hier sind übereinander drei ver-
schiedene Fahrbefehle und deren Auswirkungen visualisiert. Der Befehl wirkt
sich erst im fünften Frame aus, deshalb stimmen die vorhergegangenen Positio-
nen überein. Ohne Korrektur würde der oberste Befehl gewählt werden, denn
der Fahrbefehl stimmt mit der gewünschten Richtung überein. Optimal ist je-
doch der Befehl in der zweiten Zeile, denn der Pfeil schneidet den Roboter im
fünften Frame genau in der Mitte.

Damit ist es möglich, auch das fünfte Frame in der Zukunft vorherzusagen und
die Auswirkungen eines aktuellen Befehls zu beobachten. In Abbildung 7.3
wird das Verfahren veranschaulicht. Es wird der Fahrbefehl gewählt, bei dem
der kleinste Winkel zwischen der gewünschten Fahrtrichtung und der Position
beim fünften Frame, ausgehend vom vierten Frame, besteht.

7.3 Zwischenergebnis

Um die Qualität der Fahrwertoptimierung zu bestimmen, sollten unterschiedlich
modifizierte Roboter in der Form eines Sterns über eine Spielfeldhälfte fahren.
Das erste Experiment wurde mit einem unmodifizierten Roboter durchgeführt,
also einem Roboter wie er im normalen Spiel eingesetzt wird. Wie in Abbil-
dung 7.4 links zu sehen ist, fährt der Roboter seitlich und vorwärts recht gut
auf dem Pfad. Bei einem Winkel von 45o kommt der Roboter jedoch stark
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von der Ideallinie ab. Werden die Fahrwerte nun mit der Online Korrektur
verändert, so fährt der Roboter schon direkter auf die Zielpunkte zu, wie rechts
in Abbildung 7.4 zu sehen ist.
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Abbildung 7.4: Die Aufgabe des Roboters ist es Zielpunkte anzufahren, die in
Form eines Sterns über dem Spielfeld verteilt sind. Links wird die Aufgabe von
einem normalen Roboter ohne Korrektur der Fahrwerte durchgeführt, rechts
wird eine Online-Korrektur durchgeführt. Die blaue Linie zeigt den optimalen
Pfad, die grüne Linie den Pfad, den der Roboter tatsächlich fährt.

Um den Korrektureffekt noch zu verdeutlichen, wurde das Cover eines Roboters
um 30o so verdreht, dass der Roboter auch bei einer perfekten Fahrweise nun
mit einem Winkel von 30o schief fahren würde. Die Ergebnisse des Experiments
sind in Abbildung 7.5 zu sehen: Auf der linken Seite ist die Fahrt ohne Korrektur
zu sehen. Der Roboter fährt in großen Schleifen die Zwischenpunkte des Sterns
an. Der Regelkreis des Gesamtsystems ist nicht in der Lage, die Richtung des
Roboters schnell zu korrigieren. Im mittleren Bild wurde eine Online Korrektur
mit einem maximalen Korrekturwinkel von 40o durchgeführt. Die Korrektur
konnte dabei in 0, 1o Schritten korrigiert werden. Wie zu sehen ist, liegt der
Pfad deutlich näher am Stern. Jedoch gibt es immer noch Winkel, die nicht
korrigiert werden. Deshalb wurde der maximal zulässige Korrekturwinkel auf
180o gesetzt. Der Pfad wird jedoch schlechter, er ist nicht mehr glatt und
weicht auch stärker von der Ideallinie ab. Der Roboter ”zittert“ geradezu über
das Spielfeld. Die Korrekturen werden so stark durchgeführt, dass der Roboter
zu oszillieren beginnt. Später in Abschnitt 7.5 werden wir sehen, wie diese
Übersteuerung verhindert werden kann.

Als letzter Test wurde das Cover des Roboters um 180o gedreht. In Abbil-
dung 7.6 ist auf der linken Seite eine Fahrt mit Start-Up Korrektur zu sehen
und auf der rechten Seite eine Fahrt mit Online Korrektur. Ohne Korrektur ist
der Roboter nicht in der Lage die Zwischenziele zu erreichen, da er grundsätz-
lich das Gegenteil von dem machen würde, was das Ziel ist. Er würde vom Ziel
wegfahren, statt in die ungefähre Richtung des Ziels. Die Start-Up Korrektur
lässt den Roboter etwas schlechter fahren als einen unmodifizierten Roboter oh-
ne Korrektur. Er bewältigt aber noch die gestellte Aufgabe. Mit der Online
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Abbildung 7.5: Die Sternfahrt eines Roboters mit einem um 30o gedrehten
Cover ohne Korrektur (links), mit Online-Korrektur bei einem maximalen Kor-
rekturwinkel von 40o (mittig) und mit Online-Korrektur bei einem maximalen
Korrekturwinkel von 180o (rechts). Die blaue Linie zeigt den optimalen Pfad,
die grüne Linie den Pfad, den der Roboter tatsächlich fährt.

Korrektur erreicht der Roboter zwar auch die Zwischenpunkte, aber deutlich
schlechter und durch die stark schwankenden Richtungen auch deutlich langsa-
mer.

Im nächsten Abschnitt wird für die Korrektur eine angepasste Vorhersage ver-
wendet, die in einem Schritt aus den Positionen und Orientierungen der Ver-
gangenheit und der aktuellen Fahrtrichtung die Richtung zwischen dem vierten
und fünften Frame berechnet.

7.4 Korrektur mit angepasster Vorhersage

Die Umrechnung der Positionen für verschiedene Zeitpunkte und die Anwen-
dung der Vorhersage mit schon vorhergesagten Positionen und Orientierungen
scheint nicht optimal zu sein. Zusätzlich wird angenommen, dass die Bewegung
auf kleinen Strecken linear ist. Besser wäre es, eine spezielle Vorhersage zu
verwenden, die das Problem direkt behandelt.

Dazu wurde eine lineare Vorhersage trainiert. Als Eingabe werden wieder die
letzten sechs Positionen und Orientierungen des Roboters relativ zur aktuellen
Position und Orientierung sowie die letzten sechs Fahrbefehle und der aktuelle
Fahrbefehl benutzt. Als Ausgabe soll die Richtung und die Distanz zwischen
dem vierten und dem fünften Frame in der Zukunft gelernt werden. Durch
Variation der aktuellen Fahrwerte kann dann die gewünschte Richtung zwischen
dem vierten und dem fünften Frame in der Zukunft weitestgehend bestimmt
werden.

Im nächsten Abschnitt wird eine andere Bewertung für die beste Richtungswahl
vorgestellt. Die neue Bewertungsfunktion hat gerade bei starken Richtungsände-
rungen, einen großen Vorteil: Der Roboter oszilliert nicht mehr so stark.
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Abbildung 7.6: Die Sternfahrt eines Roboters mit einem um 180o gedrehten
Cover. Ein Fahren ohne Korrektur ist nicht möglich. Links ist der Pfad mit
der Start-Up Korrektur zu sehen, rechts mit der Online-Korrektur bei einer
maximalen Winkelabweichung von 180o und einer Schrittweite von 1o. Die
blaue Linie zeigt den optimalen Pfad, die grüne Linie den Pfad, den der Roboter
tatsächlich fährt.
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Abbildung 7.7: Die Sternfahrt eines unmodifizierten Roboters mit einer spezi-
ellen Vorhersage, welche die Richtung zwischen dem vierten und dem fünften
Frame in der Zukunft vorhersagt (links) und zusätzlich zur Auswahl des besten
Fahrwerts nicht den Winkel, sondern die Beschleunigung berücksichtigt (rechts).
Die blaue Linie zeigt den optimalen Pfad, die grüne Linie den Pfad, den der Ro-
boter tatsächlich fährt.
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Abbildung 7.8: Beispiel einer starken Richtungsänderung. In der linken Grafik
geschieht die Auswahl über die kleinste Winkeldifferenz gegenüber der vorher-
gesagten und der gewünschten Richtung. Der kleinste Winkel ist nicht die beste
Wahl. Der größere Winkel bremst den Roboter stärker in die Richtung ab, in
die er fahren soll. Die Richtung mit dem größeren Winkel hat also die bes-
sere Beschleunigung in die gewünschte Richtung. Dies wird bei dem zweiten
Verfahren in der rechten Zeichnung berücksichtigt. Die Richtung wird in zwei
Komponenten p in o bezüglich des gewünschten Fahrwerts zerlegt. Die bessere
Kombination wird, wie im Text erklärt, gewählt.

7.5 Eine bessere Richtung

Bisher wurde die Richtung als optimal bewertet, deren Winkel mit dem Fahr-
wunsch minimal ist. Bei großen Änderungswünschen gegenüber der aktuellen
Fahrtrichtung ist dies jedoch nicht optimal, wie Abbildung 7.8 links verdeut-
licht. Der bessere Winkel führt in die falsche Richtung, wenn alle möglichen
Winkel recht groß sind. Sind die Winkel recht klein, zum Beispiel unter 40o,
dann kommt es nicht zu diesem Effekt.

Ein Korrekturverfahren, das auch gegenüber großen Richtungsänderungen ro-
bust ist, wird in Abbildung 7.8 rechts gezeigt. Die Auswirkung des Fahrbefehls
wird hinsichtlich der gewünschten Fahrtrichtung in zwei Komponenten zerlegt.
Eine der Wunschfahrtrichtung parallele Richtung p und eine der Wunschrich-
tung orthogonale Richtung o. Die ”beste“ Richtung ergibt sich dann aus dem
Maximum einer gewichteten Summe

max
vi∈V

(pi − λ|oi|) (7.1)

der beiden Komponenten, wobei V die Menge aller vorhergesagten Richtungen
vi ist, die durch alle zur Vorhersage verwendeten Fahrwerte erzeugt wurden.
Das Gewicht λ soll geeignet gewählt werden.

Die hier gezeigten Tests wurden mit λ = 2 durchgeführt. Tests mit λ = 3, λ = 4
und λ = 5 ergeben vergleichbare Ergebnisse. Für die Auswahl der Fahrwerte
wurden jeweils alle Fahrwerte zwischen −40o und 40o in einem Abstand von
0, 1o gegenüber dem gewünschten Fahrwert getestet. In Abbildung 7.7 ist der
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Testlauf eines unmodifizierten Roboters zu sehen. Der Pfad ist glatt, ohne starke
Oszillation und trotzdem sehr nah an der Ideallinie.

Der Aufbau einer speziellen Vorhersage, die als Eingabeparameter die Beschleu-
nigung des Roboters berücksichtigt und als Ausgabe direkt den besten Fahrbe-
fehl liefert, würde das Verfahren eleganter aussehen lassen und den Algorithmus
zur Befehlsauswahl vereinfachen. Im nächsten Abschnitt wird diese Vorhersage
vorgestellt.

7.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel habe ich mich mit dem Lernen des optimalen Fahrbefehls
beschäftigt. Ich habe drei Verfahren vorgestellt, die den Fehler zwischen der
gewünschten und tatsächlich ausgeführten Richtung minimieren und habe die
Ergebnisse miteinander verglichen. Es wurde gezeigt, dass sich die Fahrweise
eines Roboters durch ”vorausschauende“ Fahrweise deutlich verbessern lässt.
Gerade wenn der Roboter eine ”Black-Box“ ist und es keine Möglichkeit gibt,
die inneren Fahreigenschaften des Roboters zu optimieren, bieten die hier vor-
gestellten Methoden die Chance, das Verhalten der Roboter maßgeblich zu ver-
bessern.

Der zweite Vorteil der Fahrtoptimierung ist es, durch die hier vorgestellten au-
tomatischen Lernmethoden das Verhalten gleicher Robotertypen, die sich auf
Grund von Fertigungstoleranzen oder unterschiedlicher Verschleißerscheinungen
unterscheiden, anzugleichen. Dadurch ist das zeitaufwändige individuelle Fein-
justierung der Roboterparameter nicht mehr notwendig. Dabei ist es gleichzei-
tig möglich, die Roboter auf höherer Ebene des Teamverhaltens austauschen zu
können, ohne die Aufgaben und die notwendigen Befehle für einzelne Roboter
anpassen zu müssen.

Eine leichte Verbesserung des Verfahrens wäre es, die Rotation des Roboters,
die durch seine Beschleunigung entsteht, auszugleichen. Die beabsichtigte Ro-
tation des Roboters, die durch den Drehbefehl bestimmt wird, ist durch dieses
Verfahren leider nicht zu verbessern. Dies liegt an der Art der Befehle. Der
Fahrbefehl gibt die Geschwindigkeit und die Richtung an; es wird jedoch nur
die Richtung korrigiert. Für die Geschwindigkeit gibt es keinen Vergleichswert
mit einer optimalen Geschwindigkeit. Genauso ist es bei der Rotation. Auch
hier wird nur ein Wert zwischen −1 und 1 vorgegeben. Der Regelkreis auf dem
Roboter versucht, einen Zwischenwert linear bezüglich der maximalen Rotati-
onsgeschwindigkeit nach rechts oder links umzusetzen. Das Ziel des Verhaltens
ist auf dieser Ebene, in der die Korrektur eingreift, nicht sichtbar. Um das Ver-
halten auf dieser Ebene optimieren zu können wären Befehle der Form ”fahre
30 cm im Winkel von 45o und drehe dich um −15o“ nötig. Diese Umsetzung
der Befehle wird jedoch im Verhalten eine Ebene höher durchgeführt. Kapitel 9
zeigt die Optimierung dieser Befehle.
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Abbildung 7.9: Links ist das bisherige Verfahren zur Optimierung der Fahr-
befehle veranschaulicht. Die Berechnungsfunktion, die in einer Schleife mehrer
Fahrbefehle bewertet, könnte durch ein neuronales Netz, wie rechts gezeigt, oder
durch einen anderen Funktionsapproximator gelernt werden.

Der optimale Fahrbefehl wurde entweder durch eine Look-Up-Tabelle aus-
gewählt oder durch mehrfaches, virtuelles Testen mit unterschiedlichen Fahrbe-
fehlen. Gerade die zweite Methode ließe sich optimieren, indem in einem zweiten
Schritt des Trainings eine Funktion — zum Beispiel ein neuronales Netz — ge-
lernt werden könnte, die den besten Fahrbefehl liefert (siehe Abbildung 7.9).

Eine andere Anwendungsmöglichkeit ist es, die Korrektur der Fahrwerte eines
Roboters während eines längeren Spiels anzupassen, falls sich das Verhalten
des Roboters, durch Hardwaredefekte oder leere Batterien, leicht ändert und
diese durch den PID Controller nicht mehr ausgeglichen werden können. Bei
stärkeren Defekten, bei denen das Verhalten nicht mehr durch Änderungen der
Fahrwerte korrigiert werden kann, können andere Verfahren, wie in Kapitel 8
erläutert, angewendet werden.
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Kapitel 8

Fehlertoleranz lernen

In diesem Kapitel stelle ich die Auswirkungen eines Motorausfalls dar und zeige,
wie der Fehler so kompensiert werden kann, dass der Roboter eingeschränkt aber
aktiv am Spiel teilnehmen kann. Ohne Berücksichtigung des defekten Motors
würde der Roboter sein Verhalten so stark ändern, dass er nicht mehr vernünftig
fahren oder spielen könnte und die anderen Roboter auf dem Spielfeld behindern
würde.

Aufgrund einer Flugzeugkatastrophe durch einen kompletten Hydraulikausfall
hat die NASA Projekte gestartet, um ein Flugzeug mit Hilfe eines Computers
nur mit den Turbinen fliegen zu können. 1995 gab es den ersten erfolgreichen
Testflug mit einem Passagierflugzeug [Corder, 2004]. Die Software bestand aus
einem neuronalen Netzwerk, welches die vorhergesagten Flugbewegungen mit
der realen Flugbewegung verglich und über die Triebwerke die Bewegung so
korrigierte, dass der Pilot das Gefühl hatte mit einer fehlerfreien Maschine zu
fliegen.

Ein Hardwareausfall beim Roboter-Fußball ist nicht annährend so dramatisch.
Es ist jedoch ärgerlich, wenn in einem wichtigen Spiel ein Roboter ausfällt und
dies dazu führt, dass die gegnerischen Roboter ein Tor schießen. Denn während
eines laufenden Spiels darf der Roboter nicht ausgetauscht werden.

Im nächsten Abschnitt beschreibe ich ausführlich den Regelkreis des Roboters.
Anschließend stelle ich zwei Simulationen vor, die den Unterschied zwischen de-
fekten und nicht defekten Robotern verdeutlichen. Anhand dieser Simulationen
beschäftige ich mich in Abschnitt 8.2 mit der Erkennung von Defekten und deren
Beseitigung. Dann werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Die Zu-
sammenfassung gibt schließlich noch einmal eine Übersicht des hier vorgestellten
Ansatzes und beschreibt weiterführende Arbeiten in diesem Bereich.

129
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8.1 Der sensible Regelkreis

Der Grund, weshalb die FU-Fighters 2004 neue omnidirektionale Räder mit 30
kleinen Rädchen eingesetzt haben, war, dass die Roboter vorher zu ”ruckelig“
fuhren. Die alten Räder hatten nur 12 kleine Rädchen, die weit auseinander
standen (siehe Abbildung 8.1). Bei den dreirädrigen Robotern, die bis ein-
schließlich 2003 bei Wettkämpfen verwendet wurden, hatte dies keinen großen
Einfluss auf das Fahrverhalten, denn es war immer ein sicherer Stand auf al-
len Rädern gewährleistet. Die Roboter von 2004 haben jedoch vier Räder und
wären unkontrollierbar, wenn nur drei Räder Bodenkontakt hätten.

Abbildung 8.1: Die alten Omniräder von 2002 haben 12 orthogonale Rädchen
bei einem Durchmesser des Rades von 67 mm (links). Die Räder von 2004 haben
30 kleine Rädchen bei einem Raddurchmesser von 65mm (rechts). Durch die
kleineren, empfindlicheren Rädchen sind die Räder jedoch auch höherem Ver-
schleiß ausgesetzt, sodass nach jedem Spiel viele Rädchen ausgetauscht werden
müssen.

Doch nicht nur die Hardware ist für ein unkontrolliert fahrenden Roboter ver-
antwortlich, sondern auch der Regelkreis versucht kleine Fehler in der Bewegung
des Roboters auszugleichen. Wenn die Odometrie durch die aktive Messung an
den Rädern versagt, wird ein Fehler dadurch eventuell verstärkt. Die Ursache
kann etwa in einem in der Luft schwebenden Rad, einem durchdrehenden Rad
oder in einem schleifenden Rad durch einen defekten Motor liegen. Bevor wir
uns also mir der Kompensation eines defekten Motors kümmern können, müssen
wir uns mit dem Regelkreis beschäftigen.

8.1.1 PID-Regelung ohne Defekte

Es werden nun Experimente vorgestellt, bei denen sich ein omnidirektionaler
vierrädriger Roboter mit einem vorderen und hinteren Radöffnungswinkel von
110o ohne externe Kontrolle der Vision bewegt. Dabei soll der Roboter in
einem Winkel von 45o gegenüber seiner Fahrtrichtung nach links vorwärts fahren



8.1. DER SENSIBLE REGELKREIS 131

und anschließend in einem Winkel von 45o nach links rückwärts fahren. Die
Bewegung des Roboters wird nur anhand der odometrischen Daten gemessen.
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Abbildung 8.2: Normale Fahrt wie sie die Odometrie sieht. Links bei einem frei
drehenden Roboter, rechts bei einem normal auf dem Feld fahrenden Roboter.
Der Roboter wird in einem Winkel von 45o nach vorne links gesteuert, anschlie-
ßend nach hinten links. Der frei schwebende Roboter fährt kurzzeitig auch nach
rechts vorne.

Als erstes wird der Roboter in der Luft gehalten. Das heißt die Räder können
sich ohne weiteren Widerstand frei drehen. Die Motoren können optimal be-
schleunigen und in ihrer Leerlaufdrehzahl laufen. In Abbildung 8.2 ist links
die Fahrt des Roboters so zu sehen, wie der Roboter durch die Odometrie sei-
nen Pfad bestimmt. Der Roboter fährt sehr gerade über das Spielfeld. Der
Winkel stimmt nicht, da die unterschiedlichen Radwinkel für die Vorwärts- und
Seitwärtsrichtung im PID-Regler nicht beachtet wurden.

Als zweites soll der Roboter mit voller Geschwindigkeit die gleiche Aufgabe
auf dem Feld wiederholen. In Abbildung 8.2 ist rechts der aus der Odometrie
berechnete Pfad zu sehen. Es fällt auf, dass der Roboter seine fehlerhafte Fahrt
zwar erkennen aber nicht korrigieren kann. Der gleiche Effekt tritt auf, wenn
der Roboter nur mit halber Maximalgeschwindigkeit fahren soll. Erst bei einem
Viertel der Maximalgeschwindigkeit ist der Roboter in der Lage, den Fehler zu
korrigieren und gerade über das Spielfeld zu fahren.

Dieses Verhalten ist kein prinzipielles Problem eines PID-Reglers. Bei besserer
Einstellung der Parameter des PID-Reglers ist sicher eine bessere Fahrt möglich.
Die Parameter können, wie im Kapitel 9 gezeigt wird, automatisch gelernt wer-
den. Der Effekt tritt während eines Spiels auch nicht auf, denn die externe
Kontrolle korrigiert den Pfad der Roboter umgehend. Doch wenn ein Regler
auf dem Roboter nicht benötigt wird, da der Regelkreis des Gesamtsystems die
Fahrt des Roboters regelt, dann sollte er auch nicht eingesetzt werden, denn er
erhöht nur die Komplexität des Systems ohne einen Nutzen beizutragen. Im
nächsten Abschnitt komme ich zu einem weiteren Problem, das der PID-Regler
verursacht.
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8.1.2 Fahrsimulation mit Defekten

Um einen Hardwaredefekt zu simulieren wurde die Berechnung des odometri-
schen Pfades modifiziert. Als erstes wurden nur drei der vier Motoren zur
Berechnung des Pfades herangezogen. Das Ergebnis ist in Abbildung 8.3 zu se-
hen. Der Pfad besteht aus ”Pirouetten“. Als zweites wurde die Geschwindigkeit
eines Motors auf 0 gesetzt. Hier ist das Ergebnis etwas ähnlich (Abbildung 8.4).
Zum Vergleich ist in Abbildung 8.5 die Aufzeichnung eines Roboters der Vision
zu sehen, der im Winkel von 45o nach vorne rechts fahren soll und bei dem
der vordere linke Motor abgeklemmt ist. Auch hier ist das Ergebnis ein um sich
selbst drehender Roboter. Der PID-Regler ist nicht in der Lage den fehlerhaften
Pfad auszugleichen. Die äußere Korrektur der Vision wurde in dem Experiment
ausgeschaltet.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der PID-Regler hilft nicht bei der Kor-
rektur eines beschädigten Roboters. Im Gegenteil, der Regler in dieser Form

”verschlimmbessert“ das Verhalten des Roboters. Aus diesem Grund wurde
der Regler auf dem Roboter für dieses Kapitel in der Form geändert, dass die
Motoren unabhängig voneinander geregelt werden und keine Korrektur der Odo-
metrie durchgeführt wird. Die Berechnung der Motorgeschwindigkeiten wurde
für diesen Zweck in das FU-Fighters-Framework verschoben. Es werden nicht
mehr die Geschwindigkeiten des Roboters gefunkt, sondern die Motorsollwer-
te. Vier unabhängige PID-Regler auf dem Roboter sind für jeweils einen Motor
verantwortlich.

8.2 Fehlerkompensation und Erkennung defek-
ter Hardware

Die Fehlerkorrektur geschieht ähnlich, wie die in Kapitel 7 vorgestellte Metho-
de. Zusätzlich zu dem Training des voll funktionsfähigen Roboters absolviert
der vierrädrige Roboter vier weitere Läufe. Dabei wird jeweils ein Motor phy-
sikalisch von der Steuerungselektronik getrennt. Es stehen also fünf Fahrtrich-
tungsoptimierungen zur Verfügung, zwischen denen umgeschaltet werden kann.

Bevor ein Fehler korrigiert werden kann, muss er erkannt werden. Da das System
autonom läuft und kein menschlicher Beobachter den gewünschten Fahrtrich-
tungsoptimierer auswählen kann, ist auch eine automatische Fehlererkennung
notwendig. Ein Fehlverhalten zu erkennen heißt, dass das beobachtete Verhal-
ten von dem erwarteten Verhalten abweicht. Erwartete Handlungsweisen des
Roboters sind dem System über das Vorhersagemodul zugänglich, das in Ka-
pitel 5 vorgestellt wurde. Die beobachteten Handlungen des Roboters liefert
die Bildverarbeitung. Dabei ist das Delay des Systems zu berücksichtigen. Es
müssen die vergangenen Positionen oder Orientierungen der Vorhersage mit den
aktuellen Positionen oder Orientierungen der Bildverarbeitung verglichen wer-
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Abbildung 8.3: Rückrechnung ohne einen Motor bei einer Fahrt auf dem Boden.

den. Ist der Fehler groß, kann ein defekt des Roboters vorliegen. Es ist noch zu
berücksichtigen, dass die Vorhersage durch andere Gegebenheiten ungenügend
ist. Zum Beispiel wenn der Roboter blockiert wird.

Daher werden mehrere Vorhersagesysteme trainiert: Eine Vorhersage für einen
vollständig funktionierenden Roboter und vier Vorhersagen, jeweils mit einem
ausgefallenen Rad. Wenn bei einem Roboter über einen längeren Zeitraum eine
Vorhersage für einen ausgefallenen Motor besser ist als die Vorhersage für den
voll funktionsfähigen Roboter, dann wird sowohl die Vorhersage als auch die
Fahrtrichtungsoptimierungen des Systems automatisch umgeschaltet.

In Abbildung 8.6 ist einerseits der Orientierungsfehler der Vorhersage für den
gesunden Roboter und andererseits für einen Roboter mit einem defekten Motor
gezeigt. Wie deutlich zu erkennen ist, ist der Orientierungsfehler des defekten
Roboters größer. Bei der Vorhersage für den defekten Roboter verhält es sich
eher umgekehrt.
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Abbildung 8.4: Rückrechnung bei einer Fahrt auf dem Boden, bei der die Ge-
schwindigkeit eines Motors auf 0 gesetzt ist.

8.3 Ergebnisse

Um die Ergebnisse vergleichen zu können, wurde die gleich Aufgabe wie in
Kapitel 7 gestellt. Der Roboter soll sternförmig über das Spielfeld fahren. In
Abbildung 8.7 ist links ein Roboter zu sehen, der ein Motordefekt hat und
dessen Fahrweise nicht korrigiert wird. Der Roboter fährt in weiten Bögen über
das Spielfeld. In der rechten Abbildung ist ebenfalls der Pfad eines defekten
Roboters zu sehen. Dessen Fahrtrichtung wird allerdings entsprechend eines
Trainings mit dem defekten Roboter korrigiert. Der Roboter fährt fast genauso
schön wie ein gesunder Roboter, zum Beispiel in Abbildung 7.7.
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Abbildung 8.5: Visionposition bei der Fahrt mit einen defekten Motor. Die
Aufgabe des Roboters war es, in einer geraden Linie zu fahren. Der Roboter
kann diesem Wunsch jedoch nicht nachkommen.

8.4 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel habe ich mich dem Problem der Steuerung von einem de-
fekten Roboter gewidmet. Dies ist erforderlich, weil es nicht selten vorkommt,
dass Motoren der Roboter während eines Spiels versagen. Ich habe gezeigt,
dass es möglich ist, den Ausfall von Motoren in einem gewissen Rahmen zu
kompensieren. Die Regelung der Fahrtrichtung vom Roboter zu entfernen ist
Voraussetzung zum Ausgleich der Fehlfunktion, da die Regelung einen defekten
Roboter unkontrollierbar fahren lassen würde.

Bisher wurde jedoch nur der Ausfall eines Motors betrachtet. Wenn zwei Moto-
ren ausfallen, dann verändert sich das Verhalten des Roboters noch gravierender.
Er kann dann nur noch in eine Richtung vor und zurück fahren und sich drehen.
Er kann also nur noch wie ein klassischer zweirädriger Roboter mit ”differential-
drive“ gesteuert werden, wie die alten FU-Fighters Roboter in Abbildung 4.5
(links und mittig). Dies erfordert auf einer höheren Ebene des Verhaltens ei-
ne ganz andere Trajektorienplanung. Die alte Software zur Robotersteuerung
könnte also im neuen Framework eine zweite Zukunft haben.

In den nächsten Kapiteln stelle ich weitere Ansätze der Optimierung der Fahr-
weise von Robotern vor. Die Verfahren nutzen nicht mehr das Vorhersagesys-
tem, sondern lernen auf andere weisen. In Kapitel 9 beschreibe ich ein Ver-
fahren, welches das automatische Lernen der Parameter dreier PID-Regelkreise
auf einem Roboter ermöglicht. Kapitel 9 beschäftigt sich anschließend mit dem
Lernen einer optimalen Bremskurven auf einer höheren Verhaltensebene.
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Abbildung 8.6: Die Hardwareproblemerkennung über verschiedene Vorhersa-
ger. Links die Vorhersage, die mit einem gesunden Roboter trainiert wurde.
Ein defekter Roboter wurde entsprechend schlechter vorhergesagt. Rechts die
Vorhersage, die mit einem defekten Roboter trainiert wurde.
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Abbildung 8.7: Ein vierrädriger Roboter, bei dem ein Motor ausgefallen ist.
Links die Sternfahrtaufgabe ohne Korrektur und rechts die Korrektur mit einer
speziellen Vorhersage, die mit dem ausgefallenen Motor trainiert wurde.



Kapitel 9

Lernen von
Steuerungs-Parametern

In diesem Kapitel zeige ich, wie die Parameter des Roboters so gelernt wer-
den können, dass der Roboter in eine bestimmte Richtung kontrollierter und
schneller beschleunigen, fahren und bremsen kann [Gloye, 2004]. Im zweiten
Teil zeige ich, wie der Roboter lernt, an einem vorgegebenen Punkt zu hal-
ten. Die Optimierungen können schnell vorgenommen werden, wenn ein neuer
Roboter gebaut wird und dieser auch so gut wie möglich fahren soll.

Auf den Robotern befindet sich ein Regelkreis, der versucht eine vorgegebene
Geschwindigkeit möglichst schnell zu erreichen und auch zu halten, sei es nun
eine Richtungsgeschwindigkeit oder eine Drehgeschwindigkeit. Dazu werden drei
PID-Controller verwendet. Je einer für jeden Freiheitsgrad des Roboters.

Ein PID-Controller verfügt über mehrere Parameter, die alle optimal justiert
werden müssen. Je komplizierter der zu regelnde Prozess ist, desto schwerer ist
es auch die optimalen Parameter zu finden. Es gibt zwar Vorgehensweisen in
der Regelungstechnik, wie die Parameter gefunden werden können, aber diese
Werte sind dann auch nur für einen Zielwert optimal. In unserem Fall nur für
eine Geschwindigkeit.

Eine Einführung in das Thema der PID-Regelung ist in Abschnitt 4.10.2 zu
finden.

Das Verhalten ”Fahren zum Ort“ ist ein elementares Verhalten in der Verhal-
tenssteuerung der FU-Fighters. Das Verhalten berechnet anhand von gewünsch-
ter Maximalgeschwindigkeit, Zielposition, Zielorientierung, Zielgeschwindigkeit,
momentaner Position, momentaner Geschwindigkeit und momentaner Orientie-
rung den gewünschten Geschwindigkeitsvektor für den Roboter.

Ich gehe zuerst auf den PID-Controller des Roboters ein, bevor ich im zweiten

137
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Teil auf das höhere Verhalten eingehe.

9.1 Vorarbeiten

PID-Controller werden schon seit vielen Jahrzehnten einge-
setzt [Callender, 1939]. Es wurde auch viel über die optimalen Einstel-
lungen von PID-Parametern geschrieben, ob im Internet1 oder in Zeitschrif-
ten [Aeström, 1992, Aeström, 1995].

Ein bekanntes Verfahren ist die Ziegler-Nichols-Methode [Ziegler, 1942]. Bei
diesem Algorithmus wird zuerst der P-Term des Reglers variiert bis der Regler
anfängt zu oszillieren, die I- und D-Parameter werden auf 0 gesetzt. Anhand
der Periodendauer der Oszillation bei überschreiten eines Schwellwertes des P-
Parameters werden alle Parameter auf bestimmte Werte gesetzt, die heuristisch
ermittelt wurden.

Analytische Methoden benötigen auch ein Modell, welches analysiert werden
kann. Gerade bei komplexen Systemen fehlt aber gerade ein hinreichendes Mo-
dell, deshalb wird auch versucht, genetische Algorithmen zum Finden optimaler
Parameter anzuwenden [Koza, 2003].

In [Riedmiller, 1998] wurde ein PID-Regler für ein Saugrohrdrucksystem, in
dem die Stellung einer Drosselklappe gesteuert wurde, durch ein neuronales
Netz optimiert, ohne dass ein spezieller Regler verwendet wurde. Die bes-
ten Ergebnisse wurden erzielt, indem dem vorhandenen Regler ein neuronaler
Regler vorgeschaltet wurde. Für viele industrielle Anwendungen werden auch
PID-Controller benötigt, die im Laufe der Zeit selbst ihre Parameter anpas-
sen [Tan, 1999]. Der in diesem Kapitel vorgestellte RL-Ansatz ist dafür gut
geeignet.

Das Team der University of Texas hat für die vierbeinigen AIBOs die ”policy
gradient reinforcement“ Methode benutzt, die auch in dieser Arbeit Verwen-
dung gefunden hat [Kohl, 2003]. Die Aufgabe war es die Geschwindigkeit des
vorwärtsgerichteten Laufens des Roboters zu optimieren. Das Laufen besteht
aus einer festprogrammierten Bewegungsabfolge, die durch zehn Konstanten
parametrisiert ist. Diese Parameter wurden optimiert. Unser Ziel ist es dage-
gen, nicht nur die Geschwindigkeit der Roboter zu optimieren, sondern auch
die Genauigkeit des Fahrens. Und das nicht nur nach vorne, sondern in alle
Richtungen.

1Zum Beispiel www.chem.mtu.edu/t̃bco/cm416/cm416.html

http://www.chem.mtu.edu/~tbco/cm416/cm416.html


9.2. OPTIMALES REGELN 139

Modell:
Berechne Radgeschwindigkeiten

Inverses Modell:
Berechne x,y, Geschwindigkeiten

PID Controller

Motors Wheel ticksPulse width modulation
Motors Wheel ticksPulse width modulation
Motors Wheel ticksPulse width modulation
Motoren RadticksPulsweitenmodulation

Eingabe: x, y, Geschwindigkeiten

Abbildung 9.1: PID-Regelkreis auf dem Roboter

9.2 Optimales Regeln

Optimal im Sinne der Regelungstechnik bedeutet, dass ein Zielwert schnell er-
reicht und über die Zeit gehalten wird. Dabei soll der Regler nicht stark über-
steuern und auch bei externen Störfaktoren den Zielwert erreichen.

Es stellt sich die Frage, was gesteuert werden soll. Der allgemeine Anwendungs-
fall von PID-Controllern ist eine direkte Regelung einer Komponente, zum Bei-
spiel einer Drosselklappe, eines Ventils oder eines Elektromotors. Bei der Mo-
torsteuerung wird der Motor in der Regel über ein PWM-Signal gesteuert.

Die FU-Fighters regeln ihre Roboter seit der zweiten Generation der dreirädri-
gen Roboter anders. Sie benutzen drei PID-Controller. Einen für die Vorwärts-
richtung, einen für die Seitwärtsrichtung und einen für die Drehung des Ro-
boters. Der Roboter bekommt diese Sollwerte über Funk vom Zentralrecher
übermittelt. Die drei Werte werden anhand eines einfachen physikalischen Fahr-
modells auf dem Roboter in Motorgeschwindigkeiten umgerechnet. Die Moto-
ren bekommen diese Werte als PWM-Signale. Die Umdrehungen der Motoren
werden gemessen und mit Hilfe des inversen Modells zurück in Bewegungen
des Roboters berechnet. Diese Bewegung bekommen dann die PID-Regler als
Sensorwerte des Systems, sodass der Sollwert eingeregelt werden kann. Einen
Überblick über den Regelkreis gibt Abbildung 9.1.
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9.3 Parameter lernen

Zum Lernen der Parameter wird die ”policy gradient reinforcement learning“
Methode benutzt [Kohl, 2003]. Dabei werden die Parameter angepasst, die die
Qualität des Gesamtsystems unabhängig von dem Einfluss anderer Parameter
verbessern. Es wird also eine lokale Unabhängigkeit der Parameter unterein-
ander angenommen. Zu diesem Zweck werden alle Parameter zufällig variiert
und die partiellen Ableitungen der einzelnen Parameter nach einigen Iterationen
geschätzt und die Parameter korrigiert.

Ein Parametersatz P besteht aus 18 Komponenten (p1, . . . , p18). Die Anzahl der
Parameter ist unabhängig von der Anzahl der Räder, denn nur die Freiheits-
grade des Roboters werden jeweils durch einen PID-Regler geregelt. Jeweils
sechs der 18 Werte bestimmen den PID-Regeler für einen Freiheitsgrad des Ro-
boters. Die Komponenten sind die Gewichte für den proportionalen, integralen
und differenziellen Anteil sowie Werte für Beschleunigungsbegrenzung, einen
Skalierungsfaktor und einen Offset. Näheres dazu in Abschnitt 4.10.2.

Zur Initialisierung können die Parameter auf 0 gesetzt werden oder die hand-
optimierten Parameterwerte benutzt werden. In jeder Iterationsstufe werden n
variierte Parametersätze

P 1 = (p1 + π1
1 , . . . , p18 + π1

18) (9.1)
P 2 = (p1 + π2

1 , . . . , p18 + π2
18) (9.2)

... (9.3)
Pn = (p1 + πn

1 , . . . , p18 + πn
18) (9.4)

zufällig generiert, wobei die Variationen πj
i zufällig gleichverteilt aus der Men-

ge {−εi, 0,+εi} gewählt werden. Dabei ist εi ein kleiner Wert, der für jeden
Parameter pi festgelegt wird.

Der Test um einen Parametersatz zu evaluieren ist recht einfach. Der Roboter
startet in der Mitte des Spielfelds. Er hat die Aufgabe möglichst schnell und
genau in einer Richtung 45o, 135o, 225o oder 315o relativ zu seiner eigenen Aus-
gangsorientierung zu fahren und dabei seine Orientierung beizubehalten (siehe
Abbildung 9.2). Nach dieser Zeit soll er möglichst schnell zum Stehen kommen.
Dabei findet keine Interaktion mit dem externen Computer statt. Das heißt, der
Roboter muss Korrekturen der Richtung und Orientierung durch Messung der
Impulsgeber der Motoren korrigieren. Ein Durchdrehen der Räder würde die
Berechnung verfälschen. Ein zu langsames Beschleunigen würde die Distanz,
die der Roboter zurücklegt, verkürzen. Die Aufgabe ist es also einen guten
Kompromiss für eine optimale Regelung zu finden. Eine spezielle Aufgabe zum
Lernen des Reglers für die Rotation des Roboters gibt es nicht, denn es hat sich
gezeigt, dass die notwendige Korrektur der Orientierung beim Beschleunigen
des Roboters ausreicht, um auch die Parameter dieses Reglers zu lernen.
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Abbildung 9.2: (a) Die berechneten Qualitäten der erzeugten Parametersätze
bei der Anwendung des Lernverfahrens. Wie deutlich zu sehen ist, ist die Qua-
lität mit sehr viel Rauschen behaftet. Trotzdem verbessert sich die Qualität
über die Zeit. (b) Beispiel eines Testlaufs. Die durchgezogene Linie zeigt die
vorgegebene Richtung, die gepunktete Linie mit den kleinen Strichen den Pfad
des Roboters und dessen Orientierung, wie ihn das externe System sieht und
welcher zur Bewertung der durchgeführten Aufgabe benutzt wird.

Die Qualität Q(P j) für jeden Parametersatz P j ist eine gewichtete Summe
folgender Merkmale:

1. Die Abweichung der Roboterposition von dem vorgegebenen Pfad.

2. Die Summe der Abweichungen der Orientierungen von der vorgegebenen
Orientierung.

3. Die Distanz, die der Roboter zurückgelegt hat.

4. Die Distanz, die der Roboter zum Stoppen benötigt hat.

Bis auf Punkt 3 gehen alle Kriterien negativ in die Bewertungsfunktion ein.

Um die Auswirkung der Variation eines Parameters i auf den gesamten Parame-
tersatz zu erhalten, werden die n Parametersätze P j in drei Klassen unterteilt:

C+
i = {P j |πj

i = +εi, j = 1, . . . , n}, (9.5)

C−
i = {P j |πj

i = −εi, j = 1, . . . , n}, (9.6)

C0
i = {P j |πj

i = 0, j = 1, . . . , n}. (9.7)
(9.8)

Die Parametersätze werden also in die Klassen eingeteilt, in denen der betref-
fende Parameter positiv, negativ oder überhaupt nicht verändert wurde. Als
nächstes wird festgestellt, ob dieser Parameter einen messbaren Einfluss auf die
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Qualität der Parametersätze hatte. Es wird die Qualität dieses variierenden
Parameters berechnet:

A+
i =

∑
P∈Q+

i
Q(P )

||C+
i ||

, (9.9)

A−
i =

∑
P∈Q−

i
Q(P )

||C−
i ||

, (9.10)

A0
i =

∑
P∈Q0

i
Q(P )

||C0
i ||

(9.11)

Diese Qualitäten liefern den Gradienten des i-ten Parameters. Ist der Gradient
eindeutig, dann ändern wir den Parameterwert pi nach folgender Vorschrift:

p′i =

 pi + ηi if A+
i > A0

i > A−
i orA+

i > A−
i > A0

i

pi − ηi if A−
i > A0

i > A+
i orA−

i > A+
i > A0

i

pi sonst
(9.12)

wobei ηi die Lernkonstante für den Parameter i ist.

Die Testläufe werden so lange wiederholt, bis keine merkliche Verbesserung der
Qualität mehr erreicht wird.

Der Roboter kann nun exakt fahren und schnell beschleunigen bzw. bremsen.
Er soll aber auch exakt anhalten können, damit er, zum Beispiel, einen Ball
abfangen kann. Eine Möglichkeit diese Aufgabe zu lösen ist es, den Abstand
zu messen, den der Roboter zum Stoppen benötigt und bei entsprechendem
Abstand den Haltebefehl zum Roboter zu senden. Durch Ungenauigkeiten beim
Bremsen bleibt der Roboter jedoch nicht genau an der vorgegebenen Position
stehen. Es muss also eine weitere Korrektur durchgeführt werden, am besten
schon während des Bremsens. Daher gibt es ein Verhalten, welches das Fahren
zu einem bestimmten Ort kontrolliert. Wie dieses Verhalten das exakte und
gleichzeitig schnelle Anhalten an einem Punkt lernt wird im nächsten Abschnitt
vorgestellt.

9.4 Bremskurve

Das Hauptziel des Verhaltens ”Fahren zum Ort“ ist es, in möglichst kurzer Zeit
mit einer akzeptablen Positionstoleranz und mit einer bestimmten Ausrichtung
an der Zielposition anzukommen. Die Hardware des Roboters ist jedoch Be-
schränkungen unterworfen. So kann er nur mit einer gewissen Trägheit seine
Richtung ändern und er darf nur mit einer begrenzten Kraft bremsen, um nicht
umzukippen.

Das Verhalten ”Fahren zum Ort“ hat deshalb eine Funktion, die die maximale
Geschwindigkeit bezüglich des Abstands zur Zielposition angibt, die sogenannte
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Bremsfunktion. Eine Beschleunigungsfunktion ist nicht notwendig, denn erstens
bewahrt der Regelkreis auf dem Roboter den Roboter vor dem Umfallen und
zweitens gibt es, im Gegensatz zum Bremsen, beim Beschleunigen keinen Punkt,
an dem die maximale Geschwindigkeit erreicht sein soll.

In Abbildung 9.3 sind unterschiedliche Bremskurven zu sehen. Die schwarze
Kurve zeigt die manuell eingestellte Bremskurve, die früher für alle Roboter
gleichermaßen galt. Die ungewöhnliche Form ist das Ergebnis dieser manuellen
Einstellung, die aus zwei Beobachtungen hervorging: Wenn die Bremskurve
ab 70cm linear von 1 auf 0 abfallen würde, dann wären die Roboter in der
Nähe der Zielposition sehr langsam. Sehr kurze Positionsänderungen würden
ungeeignet langsam durchgeführt werden. Wenn andererseits die Bremskurve
ab 40cm linear von 1 auf 0 abfallen würde, dann würde der Roboter sehr oft
über das Ziel hinausschießen. Deshalb entstand eine Kombination der beiden
linearen Funktionen.
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Abbildung 9.3: Unterschiedliche Bremskurven. Die schwarze Kurve zeigt die
Standardbremskurve für alle Roboter vor der Optimierung. Die rote Kurve
wurde für einen dreirädrigen Roboter von 2002 gelernt. Die blaue Kurve ist für
den gleichen Roboter, jedoch mit einem anderen Regelkreis.

9.5 Lernmethode

Die Form der Bremskurve soll nun optimiert, also gelernt werden. Dazu werden
in dem Abstandsbereich zwischen 70cm und 0cm kubische Splines [Press, 1992]
mit 5 gleichabständigen Stützstellen gelegt. Der Wert bei 70cm wird auf 1
gesetzt, der Wert bei 0cm wird auf 0 festgelegt. Die Ableitungen an den End-
punkten werden auf 0 gesetzt. Es können also die drei Stützstellen bei 17,5cm,
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35cm und 52,5cm variiert werden. Später können die Splines stückweise line-
ar approximiert werden, damit der Rechenaufwand geringer wird. Kubische
Splines wurden verwendet, da sie schnell zu berechnen sind und die Geschwin-
digkeitsänderungen stetig sind. Die Bremskurven sind daher glatt, was sich für
den Roboter als materialschonend erweist.

Die Aufgabe ist es, von einem Punkt auf einer Seite des Spielfelds zu einem
Punkt auf der anderen Spielfeldhälfte zu fahren. In Abbildung 9.4 ist die Auf-
gabe veranschaulicht. Der Roboter startet bei dem roten Kreuz und fährt durch
das Verhalten gesteuert zum blauen Kreuz. Die Zeit vom Losfahren bis zum Ste-
hen auf der Zielposition wird gemessen und geht in die Bewertung der aktuell
eingestellten Bremskurve ein.

Abbildung 9.4: Testaufgabe zum Steuernlernen. Der Roboter startet auf dem
roten Kreuz. Es soll so schnell wie möglich auf den blauen Punkt fahren und
sich dort zur Tormitte ausrichten.

Die Bremskurve wurde mit einer Monte-Carlo-Methode optimiert. Dazu wurden
zufällig die Stützstellen variiert und der Roboter musste mit der so modifizier-
ten Bremskurve die Aufgabe bewältigen. Falls der Roboter die Aufgabe nicht
innerhalb von 400 Frames (7,5 Sekunden) ausführte, wurde der Lauf abgebro-
chen. Da bei gleicher Bremskurve die Laufzeiten unterschiedlich sind, wurden
pro Bremskurve zehn Läufe durchgeführt, um eine durchschnittliche Laufzeit
zu schätzen. Liegt die durchschnittliche Laufzeit am Ende der zehn Läufe unter
der aktuell am besten bewerteten Bremskurve, dann wird die aktuelle Brems-
kurve zur am besten bewerteten. Diese Variationen der Bremskurven wurden
jeweils zehn mal durchgeführt, um eine gute Bremskurve zu erhalten (siehe
Abbildung 9.5).

Die Bremskurve wurde auch mit einem genetischen Algorithmus optimiert. Da-
bei wurden keine Splines benutzt, sondern stückweise lineare Funktionen mit
zehn gleichabständigen Stützstellen. Es wurde auch nicht jede Bremskurve zehn
mal evaluiert, sondern nur einmal, da davon ausgegangen wurde, dass die unter-
schiedlichen Laufzeiten durch den genetischen Pool weniger ins Gewicht fallen.
Im Ergebnis und der Lernzeit von insgesamt 100 Testläufen unterschieden sich
die beiden Methoden jedoch nicht wesentlich.
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Abbildung 9.5: Testlauf zur Bremskurvenbestimmung. Rechts für einen
dreirädrigen Roboter, links für einen vierrädrigen Roboter. Es wurden zu jeder
Bremskurve zehn Testfahrten durchgeführt. Die Sterne geben die Zeit an, die
der Roboter für die Aufgabe benötigte. Die blaue Linie verbindet die Mittel-
werte der Testreihen, die blauen Balken geben die Standardabweichungen für
die jeweilige Testreihe an.

9.6 Ergebnisse

Für die Optimierung des PID-Controllers wurden zwei Experimente durch-
geführt. Im ersten Experiment wurden die handoptimierten Werte für den Off-
set, die maximale Beschleunigung und den Skalierungsfaktor beibehalten. Die
P, I und D Werte wurden auf 0 gesetzt. Das Ergebnis der Qualitätsverbesse-
rung eines Testlaufs ist in Abbildung 9.2(a) zu sehen, die in Abbildung 9.6 noch
einmal nach den einzelnen Gütekriterien aufgeteilt ist. Nach 10 Iterationen der
Parameteranpassung fährt der Roboter mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 1m/s (mit Beschleunigen und Bremsen). Die durchschnittliche Abweichung
von dem vorgegebenen Weg liegt nach dem Stoppen des Roboters bei 10% des
zurückgelegten Wegs.

In einem zweiten Experiment blieben anfänglich alle 18 Parameter auf den han-
doptimierten Werten. Wie in Abbildung 9.7 zu sehen ist, sind die Parameter
nicht unabhängig: Einige Parameter oszillieren am Anfang. Später stabilisiert
sich jedoch das System. In Abbildung 9.7 ist außerdem gut zu erkennen, dass
auch die PID Parameter für die Rotation gelernt werden. Dies liegt an der
Bewertungsfunktion, denn auch die Orientierung der Roboters geht in die Be-
wertung ein. Um die Drehung beim Beschleunigen des Roboters zu korrigieren,
die das inverse Modell innerhalb des Regelkreises erkennt, wird intern den emp-
fangenen Fahrbefehlen ein Rotationsanteil aufaddiert.

Unterschiedliche Roboter haben auch verschiedene Bremskurven. In Abbil-
dung 9.3 werden die Abweichungen deutlich. Daher ist es wichtig für jeden
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Abbildung 9.6: Die vier Bewertungskomponenten für die gewichtete Qualitäts-
funktion. Während eines Testlaufs, bei dem die P-, I- und D-Werte mit 0 initia-
lisiert wurden erhöht sich im Laufe des Experiments die zurückgelegte Distanz
(oben links). Da der Roboter schneller fährt, benötigt er auch mehr Zeit zum
Bremsen (oben rechts). Eine Fehlorientierung kann gut ausgeglichen werden
(unten links), die Abweichung vom vorgegebenen Pfad auch (unten rechts). Bei
den unteren beiden Kurven ist keine offensichtliche Verbesserung zu sehen. Es
ist aber zu beachten, dass die Bewertungen nicht schlechter werden, obwohl die
gefahrene Strecke immer länger wird.

Roboter, mindestens jedoch für jeden Robotertyp, eine eigene Bremskurve zu
lernen. Dass die Roboter schneller werden, das Lernen also erfolgreich ist, geht
aus Abbildung 9.5 hervor. Besonders bei dem dreirädrigen Roboter (linker
Graph) wird dies deutlich. Die Fahrzeit sinkt von durchschnittlich 160 Frames
(3 Sekunden) auf 130 Frames (2,5 Sekunden). Das ist eine Verbesserung um
knapp 20%.

Die gelernten Parameter sind jetzt fester Bestandteil des FU-Fighters Systems.
Bei geänderten Robotern, zum Beispiel durch andere Getriebe, ist es jetzt schnell
möglich die Parameter des Regelkreises und der Bremskurve automatisch zu
optimieren.
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Abbildung 9.7: Die Änderung der 18 Parameter während eines Trainingslaufs.
Die Parameter sind nicht unabhängig voneinander.

9.7 Ausblick und Zusammenfassung

Die Optimierung des Regelkreises ist eine Zwickmühle. Einerseits ist es notwen-
dig schnell zu fahren und zu beschleunigen, andererseits ist es auch notwendig
präzise zu fahren, um Kollisionen zu vermeiden, den Ball zu führen oder den
Ball abzufangen. Beides schließt sich mit einem einfachen Regler gegenseitig
aus. Es ist wünschenswert eine Steuerung zu haben, die das eine besonders gut
kann, wenn gerade dies gefordert wird.

Der Regelkreis könnte noch auf zwei andere Arten verbessert werden: Erstens
könnte das Modell des Roboters optimiert werden. Bisher wird davon ausge-
gangen, dass eine lineare Beziehung zwischen Motorgeschwindigkeiten und dem
PWM-Wert besteht, der den Motor steuert. Dies ist jedoch eine zu einfache An-
nahme [Faulhaber, 2001]. Die Beziehung ist erstens nicht linear und zweitens
auch von der Kraft abhängig, die der Motor zum drehen benötigt.

Die zweite Verbesserung des Regelkreises folgt aus den unterschiedlichen Ziel-
werten der Motorgeschwindigkeiten. Das Modell rechnet aus den Steuerwerten
des PID-Reglers die Motorgeschwindigkeiten um und konvertiert diese in PWM-
Werte. Da jedoch manche Motoren eine höhere Sollgeschwindigkeit haben als
andere, erreichen sie diesen Zielwert auch langsamer als die mit einem niedri-
geren Sollwert. Dies führt unmittelbar zu einer falschen Bewegung des Robo-
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ters, die im nächsten Schritt durch das inverse Modell erkannt wird und vom
Regelkreis ausgeglichen werden soll. Es wäre besser, wenn bei allen Motoren
erreichbare, oder fast erreichbare Zielwerte gefordert würden. Dann würde das
System immer noch maximal beschleunigen, aber in die ”richtige Richtung“.
Dazu ist eine lineare Skalierung der Zielwerte mit Berücksichtigung der größten
Istwert-Zielwert-Differenz notwendig, die sich natürlich auch von Roboter zu
Roboter ändern kann.

Genauso wie eine Bremskurve für die Position gibt es auch eine Bremskurve
für die Orientierung. Diese Kurve wurde bisher noch nicht betrachtet. Gerade
bei der Einführung neuer Roboter ist es hier schon zu Problemen gekommen.
Das Vorhersagesystem kompensiert bis zu einem gewissen Grad unterschiedlich
reagierende Roboter. Wenn sich die Hardware aber zu stark ändert, wie bei den
FU-Fighters bei dem Einsatz des neuen vierrädrigen Torwarts, kann die Vorher-
sage die Unterschiede nicht mehr ausgleichen. In dem konkreten Beispiel neigte
der Torwart regelmäßig zu starken Oszillationen bei der Orientierung, die auch
nicht durch das erneute Training der Vorhersage verhindert werden konnten.
Der Roboter ist viel leichter, hat einen 90o statt 110o Radöffnungswinkel und
ein anderes Getriebe. Ein automatisches Training der Ausrichtungssteuerung
hätte das Problem sicher schneller behoben.

Die drei Ebenen PID-Regelung, Generierung der Roboterbefehle und Fahren
zu einer Zielposition hängen eng zusammen. Zur Vereinfachung des Verhaltens
könnte die Struktur vereinfacht werden. Das würde auch einige Vorteile für die
Optimierung der Fahrtrichtung haben, denn dann wäre dort der Zielabstand
bekannt und die Drehung des Roboters könnte ebenfalls optimiert werden.

In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie der Roboter optimal regeln bzw. gesteuert
werden kann, um kontrolliert und in kurzer Zeit seine Maximalgeschwindigkeit
zu erreichen und an einem Punkt zu stoppen. Auf dem Roboter wurde ein PID-
Controller zum optimalen Beschleunigen optimiert, im Verhaltenssystem eine
Bremskurve zum optimalen Bremsen gelernt. Die Optimierungen wurden auf
unterschiedlichen Ebenes des Systems durchgeführt, da auf einer Ebene nicht
alle notwendigen Informationen zur Verfügung stehen.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Lernverfahren für autonome mobile Ro-
boter. Die Dissertation entstand im Laufe meiner Mitarbeit am RoboCup Pro-
jekt der Freien Universität Berlin.

Das Hauptziel war es, das Verhalten von Robotern zu verbessern sowie den Ent-
wicklungsaufwand zu minimieren. Dies wurde durch Lernen auf unterschiedli-
chen Komplexitäts- und Abstraktions-Ebenen des Roboters erreicht. Von der
schnellsten Steuerungsebene auf der Roboterelektronik bis zu einer automatisch
gelernten Simulation des Roboters reicht das Spektrum, in dem die Lernme-
thoden angewendet wurden. Ich fasse die von mir bearbeiteten Probleme und
deren Lösungen kurz zusammen:

1. Eine der wichtigsten Aufgaben war das Lernen der zukünftigen Positio-
nen und Orientierungen des Roboters. Diese Vorhersage der Roboterdy-
namik ist essentiell, um die Totzeit zwischen der Bildaufnahme des Spiel-
feldes und der tatsächlichen Ausführung der Befehle zu kompensieren.
Die Verzögerung beträgt etwa 130 ms und entspricht bei maximaler Ge-
schwindigkeit einer Bewegung von 20 cm. Die effektivste Möglichkeit, das
Delay zu überbrücken, ist die vorhergesagten Zustände des Roboters statt
den aktuellen Werten der Bildverarbeitung für die Verhaltenssteuerung zu
nutzen.

Ich habe unterschiedliche Methoden zum Lernen der Vorhersage im-
plementiert und verglichen. Als besonders geeignet für die Schätzung
der Zukunft haben sich ARMA und ein neuronales Netz, das mit dem
Backpropagation-Algorithmus trainiert wurde, erwiesen. Außerdem habe
ich das Delay des Gesamtsystems mit verschiedenen Methoden und bei un-
terschiedlichen Voraussetzungen gemessen und die Anteile, die bestimmte
Komponenten dazu beitragen, abgeschätzt.

2. Ein Simulationssystem ist notwendig, um neue Verhalten schnell und ohne
Hardwareaufwand testen zu können. Auf diese Weise können mehrere
Personen gleichzeitig am System arbeiten und das Verhalten verbessern.

Basierend auf der gelernten Roboterdynamik habe ich das vorhandene
Simulationssystem der Roboter erheblich verbessert und verallgemeinert.
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Konventionelle Simulationsmethoden erfordern ein genaues physikalisches
Modell für die simulierten Roboter. Diese Modelle bei ständig weiterent-
wickelten Robotern anzupassen ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Mit
dem lernbaren Simulationssystem ist eine manuelle Anpassung der Fahr-
physik nicht mehr notwendig.

3. Besonders beim Beschleunigen des Roboters ist der Fehler zwischen
gewünschter und tatsächlicher Fahrtrichtung beträchtlich. Der Grund ist
einerseits ein sehr einfaches Modell für die Umsetzung der Richtungsge-
schwindigkeiten des Roboters in Steuerwerte für die Motoren und ande-
rerseits das Regelungssystem auf dem Roboter selbst.

Um diesen Fehler zu kompensieren, habe ich ein Verfahren ausgearbeitet,
das durch den Vergleich des gewünschten und des beobachteten Roboter-
verhaltens eine Korrektur der Fahrbefehle an den Roboter lernt.

Die Berichtigung findet zwischen der Berechnung der Fahrbefehle und
dem Senden derselben zu dem Roboter statt. Dies hat den Vorteil, dass
die Korrektur für das restliche System transparent geschieht und für je-
den Robotertyp unabhängig erfolgen kann. Zur Optimierung habe ich
einerseits eine Tabelle benutzt, die zu jeder gewünschten Fahrtrichtung
einen Fahrbefehl enthält und andererseits eine Methode entwickelt, die
den bestmöglichen Fahrbefehl anhand der Auswirkungen auf den momen-
tanen Zustand des Roboters aller möglichen Fahrbefehle ermittelt.

4. Ein schwerwiegendes Problem war das Ausfallen von Motoren während
wichtiger Spiele. Ich habe deshalb im Rahmen der Dissertation Mechanis-
men zur automatischen Erkennung und Kompensation eines Motordefekts
entwickelt. Unter Verwendung verschiedener Robotertypen wurde gelernt,
wie ein Roboter mit ausgefallenen Motoren reagiert und welche Befehle er-
forderlich sind, um adäquat zu fahren.

5. Der Regelkreis der verwendeten Roboter besteht aus drei PID-Controllern.
Die manuelle Anpassung der insgesamt 18 Parameter ist eine langwierige
Aufgabe. Die Konfiguration ist außerdem sehr subjektiv und damit nicht
optimal.

Ich habe ein Verfahren konzipiert, das die optimalen Parameter der PID-
Controller lernt. Die Fahrweise der Roboter wurde damit verbessert, das
Durchdrehen der Räder vermindert. Das Lernprozess ist auch auf andere
Parameterprobleme leicht übertragbar. Die verwendete Methode betrach-
tet die Parameter als völlig unabhängig voneinander und variiert ganze
Sätze von Parametern gleichzeitig, um auf diese Weise schnell eine opti-
malere Kombination zu finden.

6. Das letzte in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Lernverfahren
beschäftigt sich mit dem Fahren des Roboters zu einer Zielposition. Das
genaue Fahren des Roboters hängt unter anderem davon ab, wie schnell
und exakt er bremsen kann. Eine nicht optimal eingestellte Bremskurve
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führt zu einer unangemessen langsamen Fahrt des Roboters, zu einer un-
genauen Positionierung oder zur Oszillation. Die Stützstellen der Brems-
kurve habe ich mit unterschiedlichen Lernverfahren so optimiert, dass das
Ergebnis eine schnelle und exakte Fahrweise ist. Ich habe Monte-Carlo-
Methoden und generische Algorithmen zur Modifikation der Bremskurve
verwendet.

Die Intention dieser Arbeit war, Lernen in allen Verhaltensebenen eines autono-
men, mobilen Roboters anzuwenden, um unterschiedliche Probleme zu lösen, die
mit konventionellen Verfahren nur mit erheblich mehr Aufwand oder überhaupt
nicht zu bewältigen sind. Ich habe exemplarisch wichtige Komponenten des
FU-Fighters-Frameworks erweitert und gezeigt, dass Lernen in allen Gebieten
der Robotik anwendbar ist und wesentlich zu einer schnellen, automatisierten
Weiterentwicklung beiträgt. Lernen mit realen Robotern ist ein relativ junges
Gebiet, das über großes Forschungs- und Anwendungs-Potenzial verfügt.
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Raúl Rojas (Eds.), Fukuoka, Japan, June 24–25, 2002.

[Dorigo, 2004] Marco Dorigo, Elio Tuci, Roderich Groß, Vito Trianni, Tho-
mas Halva Labella, Shervin Nouyan, Christos Ampatzis,
Jean-Louis Deneubourg, Gianluca Baldassarre, Stefano Nol-
fi, Francesco Mondada, Dario Floreano, and Luca Maria
Gambardella: The SWARM-BOTS project, in Proceedings
of the Workshop on Swarm Robotics, Simulation of Adap-
tive Behaviour Conference (SAB’04), in press.

[Duda, 2001] Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork: Pattern
Classification, 2nd ed., Wiley, 2001.

[Egorova, 2003] Anna Egorova, Alexander Gloye, Achim Liers, Raúl Rojas,
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hard Frötschl: Team Description: FU-Fighters 2000, in
RoboCup-2000: Robot Soccer World Cup IV, P. Stone, T.
Balch, and G. Kraetzschmar (Eds.), pp. 547–550, Springer,
2001.
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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Lernverfahren für autonome mobile
Roboter. Es werden verschiedene Lernmethoden auf unterschiedlichen Komple-
xitäts- und Abstraktions-Ebenen des Roboters angewendet, um das Verhalten
des Roboters zu verbessern und die Entwicklung des Gesamtsystems zu be-
schleunigen. Die vorgestellten Methoden reichen von der Regelung der Motoren
des Roboters bis zu einer automatisch gelernten Simulation.

Es werden Prozesse vorgestellt, die die Totzeit eines Systems durch Lernen kom-
pensieren. Basierend auf gelernten Vorhersagemodellen werden Methoden ent-
wickelt, die einen Roboter mit ausgefallenen Motoren steuern, die Fahrweise von
Robotern auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen optimiert, die Fahrdynamik
ohne ein physikalisches Modell lernt und Steuerungsfehler beseitigt.

Die beschriebenen Lernmethoden können schnell und einfach auf andere Robo-
ter oder Maschinen übertragen werden. Die präsentierten Verfahren haben die
gemeinsame Eigenschaft, dass sie die Entwicklung der Steuerung von Robotern
vereinfachen und beschleunigen. Zeitaufwändige analytische Methoden zur Er-
stellung von Modellen für die Optimierung können entfallen, da die Algorithmen
die Modelle lernen und die Parameter zur Steuerung optimieren.
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174 ANLAGEN GEMÄSS PROMOTIONSORDNUNG

2002

Behnke, S., Gloye, A., Hundelshausen, F. v., Rojas, R., “FU-Fighters 2002
(Middle Size), Team Description”, in: G. A. Kaminka, P U. Lima, R. Rojas
(Eds.), RoboCup-2002: RobotSoccer World Cup VI, Springer, 2003.

Behnke, S., Gloye, A., Hundelshausen, F. v., Rojas, R., “FU-Fighters 2002
(Middle Size)”, in: G. A. Kaminka, P U. Lima, R. Rojas (Eds.), RoboCup-2002:
RobotSoccer World Cup VI, The 2002 International RoboCup Symposium Pre-
Proceedings, 2002.

Egorova, A., Gloye, A., Rojas, R., Videoanalyse von Sportspielen, Technical
Report B-15-2002, FU-Berlin, 2002.

2001

Gloye, A., “ARP” in: R. Rojas (Ed.), Encyclopedia of Computers and Computer
History, vol. 1, p. 47, Fitzroy Deaborn, NY 2001.

1996

Förster, A., Eigenschaften graphischer D0L-Systeme, Diplomarbeit, Freie Uni-
versität Berlin, 1996.

1995
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Hilfen selbstständig angefertigt habe.

Berlin, Januar 2005.

Alexander Gloye

175


	Titel
	Danksagung
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	Zielsetzung und Motivation
	Industrie- und Dienstleistungs-Roboter
	Robotik als Schwerpunkt der KI
	Robotik heute
	Überblick

	RoboCup als Benchmark
	Warum Roboter-Fußball?
	Geschichte von RoboCup
	RoboCup Ligen
	Simulationsliga
	Small-Size-Liga
	Middle Size Liga
	4-Legged-Liga
	Liga der Humanoiden
	Nicht fußballspezifische Ligen


	Lernen in der Robotik
	Lernalgorithmen
	Vorwärtsgerichtete Neuronale Netze
	Verstärkungslernen
	Genetische Algorithmen

	Lernmethoden und Anwendungen
	Simulation
	Modularisierung
	Lernen aus Übungsaufgaben
	Lernen durch Emotionen

	Lernen beim RoboCup
	Simulationsliga
	Middle-Size-Liga
	4-Legged-Liga


	Eingesetzte Roboterplattform
	Systemüberblick
	Bildverarbeitung
	Bilderfassung
	Farbkodierung der Identität der Roboter
	Auswerten der Bilder
	Kalibrierung der Bildverarbeitung

	Verhaltenskontrolle
	Subsumption Architektur
	Dual-Dynamics
	Verwendete Verhaltensarchitektur
	Beispiel einer Verhaltenssequenz

	Pfadplanung
	Potenzialfeldmethode
	Geschwindigkeitssteigerung

	Simulationsmodul
	Verteilte Daten
	Kommunikation
	Vom PC zum Roboter
	Paketkodierung
	Vom Roboter zum PC

	Roboterelektronik
	Roboterhardware
	Mikrocontrollersoftware
	Roboterkoordinaten und Radgeschwindigkeiten
	PID-Controller


	Lernen der Roboterdynamik
	Einleitung
	Überall Verzögerung
	Quellen des Delays
	Delaymessung
	Datenaufbereitung
	Trainings- und Test-Daten
	Vorhersagemethoden
	Untersuchte Vorhersageverfahren
	Einfache Vorhersage
	Lineare Vorhersage
	Vorwärtsgerichtetes Netz

	Ergebnisse
	Positionsvorhersage
	Orientierungsvorhersage
	Vorhersage ohne Fahrwerte

	Verbesserung der Vorhersage
	Vorhersagegenauigkeit
	Roboterverhalten
	Gemessene Bildverarbeitungsgenauigkeit
	Berechnete Bildverarbeitungsgenauigkeit

	Zusammenfassung

	Gelernte Robotersimulation
	Das verwendete Simulationssystem
	Adaption der gelernten Vorhersage
	Simulationsansätze
	Vereinfachtes physikalisches Modell
	Simulation durch Vorhersage vier Frames in die Zukunft
	Simulation durch Vorhersage ein Frame in die Zukunft

	Ergebnisse
	Andere Ansätze
	Zusammenfassung

	Besser fahren lernen
	Einleitung
	Korrektur durch Vorhersage
	Start-Up Korrektur
	Online Korrektur

	Zwischenergebnis
	Korrektur mit angepasster Vorhersage
	Eine bessere Richtung
	Zusammenfassung

	Fehlertoleranz lernen
	Der sensible Regelkreis
	PID-Regelung ohne Defekte
	Fahrsimulation mit Defekten

	Fehlerkompensation und Erkennung defekter Hardware
	Ergebnisse
	Zusammenfassung und Ausblick

	Lernen von Steuerungs-Parametern
	Vorarbeiten
	Optimales Regeln
	Parameter lernen
	Bremskurve
	Lernmethode
	Ergebnisse
	Ausblick und Zusammenfassung

	Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis
	Anlagen gemäß Promotionsordnung
	Kurzfassung
	Lebenslauf
	Erklärung


