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Zusammenfassung

Dies ist die 13. Ausgabe. Nach wie ungeklärt ist die Frage, was State-
of-the-art Robotik ist.
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1 OpenSource

1.1 IT Outsourcing in die USA

Häufig wird darüber geklagt, dass Deutschland als IT Standort nicht
mehr wettbewerbsfähig sei, dass die Qualität der Forschung und Leh-
re leidet und gerade im Bereich der Spitzenforschung Deutschland
abgehängt wurde. Es gibt zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren.
Variante 1 ist, dass man sich der Schwächen bewusst wird und ver-
sucht gegenzusteuern. Variante 2 ist, dass man das ganze als Trend
betrachtet und über IT-Outsourcing sogar noch aktiv daran mitarbei-
tet. Was bedeutet das konkret?

Es bedeutet, dass man alles was mit Wissenschaft und Software-
entwicklung zu tun hat, in die USA auslagert. Damit ist gemeint dass
Felder wie Hardware, Software und insbesondere OpenSource Soft-
ware nicht in Deutschland entwickelt wird, sondern dass man ganz
bewusst diese Aufgaben us-amerikanischen Konzernen und Univer-
sitäten überträgt. Denn mal ehrlich, IBM, Intel und Microsoft sind Ex-
perten dafür wie man sowas macht. Die haben nicht nur Erfahrung mit
Betriebssystemen wie Windows 10 sondern sind auch seit 20 Jahren
vorne mit dabei was Linux Kernel Commits angeht. Desweiteren ist
die US-amerikanische Hochschullandschaft optimal geeignet um den
Nachwuchs auszubilden der sich um die Weiterentwicklung kümmert.

Was spricht also dagegen, wenn sich Deutschland auf seine Kern-
kompetenzen konzentriert und High-Tech-Forschung vertrauensvoll
in us-amerikanische Hände übergibt? Anders als der Versuch High-
Tech-Konzerne in Deutschland ansiedeln, ist IT-Outsourcing in die
USA etwas das tatsächlich funktioniert. Silicon Valley ist bereits sehr
groß und wenn man fleißig Microsoft Produkte und Intel Hardware
kauft, wird es in Zukunft noch viel größer werden.

Natürlich gibt es gegenüber Outsourcing seit jeher das Argument
dass man dadurch eigenes Know how verliert, weil man eben nicht
selbst in der Lage ist Software zu warten oder Computer zu bauen.
Nur ist das wirklich ein Argument? Ist Softwareentwicklung wirklich
etwas, was zur Allgemeinbildung gehört? Ist man als Wirtschafts-
standort wirklich unattraktiv nur weil man keine eigene Chipfabriken
oder eigene Softwarekonzerne besitzt? Man sollte nicht vergessen,

dass es letztlich nur um High-Tech geht; nichts, was wirklich von Be-
deutung wäre

Schaut man sich einmal die nackten Zahlen an, so ist IT-
Outsourcing in die USA etwas was den Status-Quo beschreibt. Man
hat sich bewusst oder unbewusst darauf geeinigt, dass in den USA
High-Tech-Konzerne angesiedelt werden und nicht etwa in Frankreich
oder in Saudi-Arabien. Schaut man sich die USA einmal genauer an,
so ist man dort stolz darauf, Marktführer zu sein in allem was mit
Computern zu tun hat. Sowohl bei OpenSource als auch bei propri-
tärer Software kommen die wesentlichen Impulse aus Nordamerika.
Offenbar liegt es in der Mentalität dass man erfolgreich ist in allem
was man tut und vor allem wenn es darum geht, Kreativität mit In-
gineurskunst zu verbinden. Ich finde, sowas sollte man unterstützen.
Anstatt hier in Deutschland zu versuchen eigene Software zu entwi-
ckeln, wäre es besser wenn man vorhandene Kapazitäten reduziert
und in die USA auslagert. Denn mal ehrlich, wirklich für Computer
begeistert sich in Germany eigentlich niemand. Computer sind nie
etwas, was Teil der Kultur wurde und dem viele bis heute skeptisch
gegenüberstehen.

Klassisch ist Indien bekannt dafür, wenn es ums Outsourcen geht.
Es gibt zwar auch dort Hochschulen an denen Programmieren unter-
richtet wird, und es gibt sogar Forschung auf Spitzenniveau, was je-
doch fehlt ist die lange Tradition in der Softwareentwicklung. Machen
wir uns nichts vor, Unix, das Arpanet oder Supercomputing wurde
nicht in Indien erfunden sondern in Nordamerika. Deshalb ist der bes-
te Standort wenn es um IT-Outsourcing geht das Original. Die USA
sind zwar nicht gerade für niedrige Stundenlöhne bekannt, aber dafür
stimmt die Qualität.

Das die USA das perfekte Land sind wenn man seine IT und ins-
besondere IT-Forschung auslagern möchte erkennt man daran, dass
beispielsweise die berühmte Mitre CVE Datenbank welche Sicher-
heitslücken bewertet in den USA gehostet wird. Auch neuere For-
schungsprojekte die sich mit Cybersecurity in Verbindung mit Neu-
romorphen Computern beschäftigen werden in den USA durchge-
führt. Das heißt, es gibt vor Ort sowohl Fachwissen was den aktuellen
Stand der Informatik angeht als auch über mögliche Zukunftsentwick-
lungen.

Was man stattdessen aus den USA nach Deutschland importie-
ren sollte, das ist der Luddismus, also jene Technikangst welche von
Clifford Stoll und Neil Postman formuliert wurde. Das sind zwar ame-
rikanische Autoren sind aber untypisch für die dortige Mentalität. Für
Computerangst ist eigentlich Deutschland und Europa die richtige
Umgebung. Hier gibt es eine Lange Tradition der Skepsis, der Fort-
schrittsfeindlichkeit und des Herausstellens der Schattenseiten der
Informatik. Auf diesem Gebiet sollte Deutschland aufpassen nicht wo-
möglich von anderen Ländern überholt zu werden. Es darf nicht sein,
dass irgendwo anders als in Deutschland eine massive Technikfeind-
lichkeit propagiert wird.

Schaut man einmal an, wo Deutschland auf diesem Gebiet welt-
weit steht so darf man stolz darauf verweisen, dass in Deutschland
die Kritische Theorie entwickelt wurde, die besagt das Technik na-
türlich ein Problem darstellt und das sie die Gesellschaft von innen
heraus auffrisst:

“Nicht die Technik ist das Verhängnis, sondern ihre Verfilzung
mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, von denen sie umklammert
wird” (Zitat von Adorno)1

Auch Martin Heidegger hat eine massive Kritik an der Technik ge-
äußert und propagiert die Rückkehr in eine Agrargesellschaft. Und
selbstverständlich kann sowas nur aus Deutschland kommen. Kein
anderes Land der Welt ist so perfekt darin, Fortschritt per se abzu-
lehnen. Zwar gibt es auch in den USA Skeptiker wie Hubert Dreyfuß

1http://www.kritische-masse.de/blog/zettelkasten/potentiale-von-technik-bei-
adorno-nicht-die-technik-ist-das-verh-ngnis
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oder die Quäker Bewegung, aber das sind den USA Einzelstimmen
die dort als Gegenkultur bezeichnet werden. In Deutschland hinge-
gen gehört es zur Leitkultur.

Schauen wir uns doch mal den Lebenslauf von Bill Joy an. In sei-
nen frühen Jahren hat er SUN Microsystem gegründet und hat den
Unix Editor vi mitentwickelt. Das ist etwas typisch amerikanisches
wenn man neue Technologie entwickelt und daraus ein Produkt baut.
Das ist der sprichwörtliche Erfindergeist Nordamerikas und das ist
was die us-amerikansiche Gesellschaft goutiert. Später jedoch hat
Bill Joy angefangen sich kritisch zur Technik zu äußern. Er hat ein re-
lativ bekanntes Essay unter der Bezeichnung “Why the future doesn’t
need us” verfasst in dem er sich einem pessimistischen Weltbild hin-
gibt, dass eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem was Adorno und
Heidegger sagen. Sowas ist unüblich für einen Amerikaner und im
Grunde etwas, womit er in der Öffentlichkeit seinen guten Ruf aufs
Spiel gesetzt hat. Besser wäre es gewesen, wenn Bill Joy in seinen
späteren Jahren den Weg nach Deutschland gefunden hätte. Weil
hier ist das richtige Umfeld für Technikfeindschaft. Hier hätte er sich
mit gleichgesinnten darüber austauschen können, warum Computer
nicht die Zukunft sind. Aber vielleicht möchte er später noch Deutsch-
land besuchen, er ist jedenfalls herzlich willkommen.

Als typisch Amerikanisch kann man das Silicon Valley betrachten.
Dort sieht man fröhliche Menschen welche etwas bewegen wollen,
die Spaß haben mit Linux, die die Welt verändern wollen. Typisch
deutsch hingegen ist das genaue Gegenteil 2 In diesem Video sieht
man zwei Herren über Philosophie diskutieren und zwischen ihnen
steht eine mechanische Schreibmaschine. Eine solche Szene wäre in
den USA undenkbar, es gibt dort weder die Fachkräfte noch das Um-
feld für derartige Technikphobie. Und selbstverständnlich sprechen
die Herren Deutsch, weil das die Sprache ist, die man benötigt wenn
man Friedrich Nietzsche im Orignal lesen möchte. Wirklich gesund
und healthy sieht das ganze nicht aus, die Herren sehen eher so aus,
als ob sie starke Kettenraucher sind und nicht besonders positiv in
die Zukunft blicken. Es fehlt die amerikanische Lebensfreude und der
Optimismus vollständig. Aber hey, so ist Deutschland!

Interessant ist auch, wenn man den Herren inhaltlich lauscht. Es
fallen Begriffe wie Lagerdenken, Herrschaft, Hungerkatastrophe, Ge-
walt, Kommunisten – solche Sachen eben. Im wesentlichen geht es
inhaltich um sehr pessimistische Dinge wie Tod, Hoffnungslosigkeit
und Verfall. Ich glaube wirklich übersetzen in die Englische Sprache
kann man solche Dialoge nicht. Um diesem Diskurs folgen zu können
muss man zwingend die Deutsche Sprache beherrschen.

Betrachtet man die Tradition deutscher Philosophie als auch Strö-
mungen der Gegenwart so kommt man zu dem Schluss dass
Deutschland weltweit führend ist was einen Kulturpessimismus anbe-
langt. Der wohl bekannteste Autor ist der bereits erwähnte Nietzsche,
aber auch Marx, Freud und Sloterdijk sind typisch deutsche Autoren.
Wenn man ihnen lauscht gelangt man zu der Erkenntnis dass die
Nacht tiefschwarz ist und jede Hoffnung auf Besserung vergebens.
Man lernt aus dieser Literatur, dass die Welt schlecht ist.

1.2 OpenSource nach Ländern

Wenn es um die Benutzung von OpenSource geht ist Europa und Asi-
en gar nicht mal so schlecht. Viele Universitäten setzen Linux stan-
dardmäßig ein und auch viele private Haushalte, Firmen und Behör-
den finden gefallen an kostenloser Software. Aber allein dadurch wird
OpenSource nicht automatisch zu einem weltweiten Phänomen oder
einem Kind des Internets. Schaut man sich Analysen an wie diese
hier (Takhteyev und Hilts, 2010) so stellt man fest, dass OpenSour-
ce Entwickler zu 50% in den USA sitzen und nur 30% der Github
contributions aus Europa kommen. Die anderen Regionen wie Asien

2https://www.youtube.com/watch?v=iRXoZvFjQ3s

und Afrika sind weit abgeschlagen, obwohl dort mehrere Milliarden
Menschen leben. Aber, selbst diese Studie dürfte noch zu optimis-
tisch sein was die weltweite Verteilung der OpenSource Entwickler
angeht. Wenn man Projekte nach ihrer Bekanntheit sortiert und nur
solche OpenSource Software in die Liste aufnimmt die zum harten
Kern gehören wie z.b. Linux-Kernel, Apache Webserver, PHP, SQL-
Datenbanken, Eclipse, Gnu C++ usw. dann wird man feststellen dass
90% aller OpenSource Programmierer in den USA und UK sitzen,
während das alte Europa keinerlei Anteil an der Entwicklung hat. Das
bedeutet nichts anderes als dass sehr wenige Menschen in den tech-
nologisch fortschrittlichen Ländern ein kostenloses Betriebssystem
entwickeln für die ganze Welt.

Diese Analyse widerspricht komplett der Wahrnehmung die man
normalerweise von Linux hat. Anders als Microsoft Windows wird Li-
nux nicht als us-amerikanisch wahrgenommen, ja es gilt in Ländern
wie Brasilien sogar als Möglichkeit sich gegen Amerika zu stellen.
Die Wahrheit ist jedoch, dass sowohl Linux als auch Windows beide
vom selben Hersteller kommen, nämlich aus dem Silicon Valley.

Die sogenannte Linux-Foundation ist bei näherer Betrachtung ein
Zusammenschluss aus us-amerikanischen Herstellern 3 wie IBM In-
tel, Redhat und Novell. Sie finanziert sich durch us-amerikanisches
Steuergeld und aus Waffenexporten. Eigentlich ist es logisch, dass
ähnlich wie in der Zigarettenwerbung ein künstliches Traumbild er-
zeugt wird und man mit fröhlichen Programmierern wirbt die außer-
halb der USA aufgewachsen sind und aus sozialistischen Ländern
kommen wie China, Brasilien oder Italien.

1.3 Nützliche Helferlein beim wissenschaftlichen Ar-
beiten

Zum wissenschaflichen Arbeiten gibt es eine Reihe von Programmen
die auf den ersten Blick unscheinbar oder sogar überflüssig erschei-
nen, bei näherer Betrachtung jedoch die Produktivität drastisch zu
erhöhen vermögen. Eines davon ist das Textsatzsystem Lyx. Obwohl
das eines der mächtigsten Tools überhaupt ist, kennen wird es von
den meisten Studenten komplett ignoriert. Meist verwenden die Leu-
te stattdessen MS-Word oder LATEX pur. Lyx jedoch besitzt viele Vor-
teile. Zunächst einmal kann man dort ähnlich wie im TexNIcCenter
links eine Gliederung einblenden, was die Navigation sehr verein-
facht, und zum Zweiten besitzt Lyx eine Reihe von Untermenüs mit
denen man all das einfügen kann was wissenschaftliche Textproduk-
tion ausmacht: Tabellen, Fußnoten, Literaturangaben, Gleitobjekte
und Listings. Aber die großte Stärke im direkten Vergleich mit MS-
Word ist die Bibtex Unterstützung. Man braucht keine teuren Zusatz-
programme wie Endnote, sondern kann sehr einfach externe Bibtex
Dateien einbinden. Die Daten gibt es bei Google Scholar unter dem
Menüpunkt “export as Bibtex”.

Vergleicht man Lyx einmal mit ähnlichen Programmen wie Word,
LaTex oder LibreOffice so ist Lyx haushoch überlegen. Obwohl auch
LibreOffice viele Anhänger hat, ist es doch zum wissenschaftlichen
Schreiben nicht geeignet. Wenn dort beispielsweise zweispaltensatz
einstellt dann hat man auf dem Bildschirm tatsächlich Zweispalten-
satz, was die Texteingabe zur Qual macht. Bei Lyx hingegen wird
das in einem Menüpunkt eingestellt und hat keine Auswirkungen auf
dem Schreibfluss.

Zum wissenschaftlichen Arbeiten (insbesondere in der Informatik)
gibt es noch ein zweites wichtiges Tool: Eclipse. Auch das wieder-
um wird nur selten eingesetzt weil viele Glauben es wäre zu kom-
plex. Und tatsächlich stellt sich die ketzerische Frage wiso man ein
Programmpakekt von mehreren hundert Megabyte installieren soll,
nur um 3 Zeilen Python Code zu editieren. Nur soviel, es lohnt sich.

3https://www.linux.com/learn/counting-contributions-who-wrote-linux-32
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Die wichtigste Funktionalität von Eclipse ist die On-the-Fly Syntax-
Überprüfung. Das heißt man sieht bereits während der Eingabe wenn
man eine Klammer vergessen hat. Das beschleunigt die Program-
merstellung massiv. Ein zweiter Punkt ist, dass Eclipse unten im Sta-
tusfenster die Terminalausgabe anzeigt. Das heißt, man muss nicht
zwischen Editor und Terminal wechseln, sondern kann schön unter
einer Oberfläche arbeiten und zu guter Letzt gibt es noch die Auto-
completion Funktion. Das bedeutet, dass man wenn eine Methode
aus einer Klasse aufrufen möchte, man schön als Menü sieht, wel-
che Methoden überhaupt da sind, man kann schön über mit der Maus
sich eines davon auswählen.

Natürlich gibt es noch Alternativen zu Eclipse, aber keine davon
reicht an die Funktionalität heran. Alternative IDE Umgebungen sind
entweder auf eine Programmiersprsache beschränkt, sind kommer-
ziell oder werden nicht mehr aktualisiert.

Welche nützlichen Tools für das wissenschaftliche Arbeiten gibt
es sonst noch? Software im eigentlichen Sinne sind Google Scholar
und Stackoverflow zwar nicht, dennoch ist beides unverzichtbar wenn
man Hausarbeiten oder ähnliches erstellen möchte. Google Scholar
ist dabei wie auch die Websuchmaschine weltweit führend und bietet
umfangreiche Möglichkeiten der Suche. So kann man nur nach deut-
schen Titeln suchen, oder man kann sich die Paper einer bestimm-
ten Uni anzeigen lassen. Stackoverflow hingegen ermöglicht es, dass
man unmittelbar auf das Programmierwissen von sehr vielen Leuten
zugreifen kann. Es erleichtert Copy&Paste ungemein. Früher, als es
diese Webseite noch nicht gab, wurde oft in Foren darüber gestritten
welches Buch sich am besten eignet um eine Programmiersprache
wie C++ zu lernen. Häufig genannt wurde das Werk von Stanley B.
Lippman (C++ Primer). Die Idee hinter solchen Empfehlungen war
es, dass man sich Anfänger ein Exemplar besorgen sollte (am bes-
ten kaufen), dass dann durchlesen muss und dadurch dann zum Pro-
grammierer wird. Im Stackoverflow Zeitalter kann man getrost auf die
Lektüre von Lippman und all den anderen “Experten” verzichten. Bes-
ser ist es, als Anfänger gleich den Sprung ins Kalte wasser zu wagen
und Stackoverflow zu einem konkreten Problem zu fragen. Man lernt
dadurch das Programmieren um einiges schneller als wenn man Bü-
cher linear liest.

Das wohl wichtigste Element innerhalb des wissenschaftlichen Ar-
beitens ist die sorgfälitge Auswahl der Literatur. Zwar haben die meis-
ten Arbeiten ein Literaturverzeichnis am Ende, allerdings ist das im-
mer nur die Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem Thema.
Das heißt wie man so ein Verzeichnis erstellt bleibt im Dunkeln.
Und sowohl in den Geisteswissenschaften als auch in den Natur-
wissenschaften wird man ohne das Auswerten vorhandener Litera-
tur nicht auskommen. Die Schwierigkeit besteht darin einzuschätzen,
was man als erstes Lesen sollte und was man als zweites lesen soll-
te. Beispielsweise kann man in der Theorie in jedem Paper den un-
zähligen Querverweisen zu anderen Papern folgen. Und landet ir-
gendwann dann wieder beim Ausgangstext, nur letztlich ist das eine
subjektive Entscheidung. Sie hängt von den eigenen Interessen ge-
nauso ab, wie vom Wissensstand den man bereits erworben hat. Als
Daumenregeln kann man jedoch festhalten, dass man Non-English-
Paper getrost ignorieren kann. Alles was deutsche, holländische oder
chinesische Autoren zu einem Thema geschrieben haben ist unwich-
tig bzw. nicht wichtiger als das was im englischen Sprachraum veröf-
fentlicht wird. Kurz gesagt, wenn irgendwo ein Querverweis zu einem
deutschen Autor existiert braucht man diesem nicht zu folgen, es ist
reine Zeitverschwendung.

Diesen Qualitätsunterschied kann man auch in der Wikipedia be-
obachten. Selbst wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, wird
von der englischen Wikipedia um einiges mehr profitieren als von der
deutschen. Das betrifft sowohl den Umfang der Artikel als auch die
Art und Weise wie der Text geschrieben ist. Oder anders formuliert,

wenn man in englischen Texten nicht die gewünschten Informationen
findet, dann gibt es sie nicht. Man braucht die Suche nicht auszudeh-
nen auf andere Sprachräume.

Vielleicht noch ein Tipp, wie man mathematische Arbeiten leichter
lesen und verstehen kann. Im Grunde kann man die Formeln über ein
Addon für den PDF Reader ausblenden. Und zwar deshalb, weil sie
in 100% aller Texte nur deswegen da sind, weil damit einfache Dinge
unnötig kompliziert ausgedrückt werden. Viele glauben, mathemati-
sche Formeln wären ein Ausdruck von besonderer wissenschaftlicher
Biillianz, tatsächlich sind die Formeln welche in den gängigen Tex-
ten verwendet werden banal. Eine Formel die Summezeichen, und
e hoch irgendwas Werte enthält mag Respekt einfordern, tatsächlich
sollte man ihr diesen Respekt verweigern wo es nur geht. Mit Mathe-
matik haben Formeln nichts zu tun.

Mathematik ist ähnlich wie die Geisteswissenschaften auch, ein
Fachgebiet was sich über Literaturangaben auszeichnet. Das heißt,
wenn in einem mathematischen Texte viele Querverweise zu ande-
ren Arbeiten enthalten sind, ist es ein guter Text und vica versa. Die
Häufigkeit von Formeln hingegen besagt gar nichts.

Viel mächtiger als eine mathematische Formel ist der Algorithmus-
begriff. Das heißt, wenn jemand einen Sachverhalt in einem Codes-
nippet darstellen kann, dann ist das eine Leistung. Und er sollte es
stolz in seine mathematische Abhandlung einbauen. Eine Codesnip-
pet ist nicht nur leicht zu lesen sondern lässt sich auch unmittelbar
ausführen, beides kann man über mathematische Formeln, die meist
aus griechischen Sonderzeichen bestehen nicht sagen. Meist werden
sie als Ersatz für echte wissenschaftliche Brillanz bemüht.

Das beste Negativ-Beispiel für einen Formelfetischismus ist wohl
die Vorlesung von Andrew Ng als er in Stanford das Thema Machine-
Learning erläutert hat. Im Grunde hat er mehrere Stunden lang nichts
anderes getan, als mathematische Gebilde an die Tafel zu malen. er
hat dabei jeden nur denkbaren griechischen Buchstaben eingesetzt
und auch die sonstigen Sonderzeichen die LATEX bietet in Stellung
gebracht. Was seine Motivation war bleibt bis heute unklar, Fakt ist
jedoch dass aus wissenschaflicher Sicht das ein Negativ-Rekord dar-
stellt.

Um sich einmal klarzumachen, was Mathematik und dessen For-
melsprache ursprünglich einmal war muss man in die Geschichte zu-
rückgehen. Die Mathematik wurde erfunden, damit Händler ihre Ein-
nahmen und Ausgaben verwalten konnte. Mathematik war von anbe-
ginn eine Kaufmannswissenschaft. Sowohl Zahlen wie 0,1,2,3,4 als
auch Gleichungen in die man die Zahlen einsetzt f (x) = mx+n sind
an die Bedürfnisse der Kaufmannsgehilfen ausgerichtet. Böse for-
muliert ist die Formelsprache nichts, was in der Wissenschaft einen
Platz verdient hat. Wissenschaft hat die Aufgabe, mit einer gewissen
Distanz auf das zu blicken was die Leute so tun, nicht jedoch sich mit
ihnen gemein zu machen.

2 Neuronale Netze

2.1 Ist die US-Spitzenforschung auf dem richtigen
Weg?

Obwohl verlässliche Angaben fehlen, woran genau die US-Militärs
forschen kann man aus den Veröffentlichungen jedoch einige Trends
ableiten. Derzeit wird sehr viel in Richtung DeepLearning geforscht
und zwar unter Verwendung neuartiger Rechnerarchitekturen wie op-
tische Prozessoren, Quantencomputer und Neuromorphen Compu-
tern. Dies ist nicht verwunderlich gibt es doch seit den 1980’er Jahren
bereits eine Tradition in Sachen neuronaler Netze die damals noch
von Richard Feynman und John Hopfield begonnen wurde und direkt
in heutige AGI Systeme mündet die von Ben Goertzel und anderen
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diskutiert werden (Stichwort Singularity).
Die Frage lautet jedoch, ob das der richtige Weg ist und welche

Alternativen es dazu gibt. Beschäftigen wir uns ein wenig mit dem
Grundannahmen des Neuromorphic Computing. Im Kern geht es dar-
um, dass man Top Down AI realisieren möchte. Man hat also ein Pro-
blem (wie bringe ich einem Computer das Denken bei) und verwen-
det Verfahren der Informatik, Physik und den Neurowissenschaften
um eine Lösung zu finden. Die Idee besteht darin, künstliche Ge-
hirne nachzubauen und dazu Wissenschaftler der Spitzenforschung
zu beauftragen. Nur, wird man damit keinen Erfolg haben. Und zwar
deshalb weil man zu wissenschaftlich an die Sache herangeht. Da-
mit ist gemeint, dass sowohl Feyman damals auch als heutige Neu-
rowissenschaflter sehr gut darin sind komplexe Modelle und Formeln
zu entwickeln die sie dann auf konkreter Hardware realisieren aber
Schwach darin sind die Grenzen derartiger Konzepte zu erkennen.

Der Hauptfehler besteht darin, Denken sich als etwas fassbares
vorzustellen, dass man ähnlich wie bei einem physikalisschen Ver-
such unter Laborbedingungen betreiben kann. Besser ist es, nicht
das Denken selbst sondern die Umgebung in der es stattfindet zu mo-
dellieren. Anstatt also das Gehirn im Computer nachzubilden muss
man ein Spiel im Computer bauen. Das heißt, man erzeugt nicht die
Lösung, sondern man erzeugt das Problem.

Interessanterweise werden Spiele wie Schach, Peg-in-hole oder
piano Movers Problem nicht als Künstliche Intelligenz bezeichnet.
Niemand käme auf die Idee ein Spiel wie Monopoly intelligent zu nen-
nen. Ganz im Gegenteil man kann sogar beweisen, dass das Spiel
keinerlei Intelligenz besitzt sondern nur einer klaren Regel folgt. Und
das was die Spieler in einem Spiel machen wird als künstliches Leben
bezeichnet. Es sind Aktivitäten um sich innerhalb einer Umgebung zu
behaupten.

Ein Beispiel: nehmen wir mal an, man schreibt ein Computerpro-
gramm namens Pacman und dafür dann einen simplen Bot der stupi-
de versucht Punkte zu sammeln. Das Pacman-Spiel selbst ist keine
Künstliche Intelligenz sondern es ist die Umgebung. Und der Pacman
Bot ist ebenfalls keine Künstliche Intelligenz sondern Künstliches Le-
ben. Und zwar deswegen, weil der Bot eben nicht in der Lage ist sich
selbst zu verbessern oder besondere hohe Leistungen zeigt, sondern
der Bot ist im Grunde ein Bespiel für eine Vorform von Künstlicher In-
telligenz. Er ist ohne Selbstbewusst ausgestattet sondern erhält sei-
nen Sinn erst innerhalb des Pacman Spiels. Der Begriff Künstliches
Leben meint ein nicht-universalles System, was zwingend einer Um-
welt bedarf. Es macht keinen Sinn, einen Pacman Bot in einem ande-
ren Spiel oder komplett ohne ein Spiel zu betreiben. Er ist eben keine
AGI sondern es ist Weak AI.

Aber zurück zur Eingangsfrage ob die Spitzenforschung der USA
möglicherweise in einer Sackgasse ist. Was dort erforscht wird ist
ausnahmslos AGI also Strong AI. Es ist das selbe was schon in
dn 1990’er und 1980’er erforscht wurde und bereits damals keine
Erfolge erzielte. Der Ansatz mit physikalisch-wissenschaftlichen Me-
thoden das Problem zu bearbeiten ist das eigentliche Problem. Das
heißt, am Sandia Lab und ähnlichen Hochtechnologie-Einrichtungen
der USA wird man niemals soetwas erzeugen können wie künstliches
Leben.

Wie künstliches Leben formal aussieht ist siimpel: es handelt
sich zwingend um eine Turing-Maschine also ein Stück Programm-
code. Weil Computercode die einzige Möglichkeit darstellt autono-
me Systeme zu erzeugen. Computercode kann ausgeführt werden
und erzeugt dann ein bestimmtes Verhalten. Die spannende Frage
ist: wie erhält man den nötigen Computercode? Leider nur dadurch,
dass man ihn selber programmiert. Es ist nicht möglich einen Meta-
Algorithmus zu schreiben wie einen genetischen Algorithmus der von
allein den Code erzeugt. Vor allem ist es nicht möglich, dass man
zwar Code erzeugt, aber selbst nicht vesteht wie er funktioniert. Dies

widerspricht ein wenig der verbreiteten Vorstellung, das neuronale
Netze soetwas wären wie eine Magic Box, wo man auf Knopfdruck ei-
ne Antwort erhält. Die Wahrheit ist jedoch, dass neuronale Netze nur
innerhalb eines Software-Engineering-Prozesses verwendet werden
können, um Prototypen zu erstellen und zu ermitteln was man ge-
nau möchte. Die manuelle Softwareentwicklung ersetzen können sie
jedoch nicht.

Ich will damit sagen, dass sollte es eines Tages tatsächlich Feyn-
man Machines zu bauen, diese als Bottom Up System manuell pro-
grammiert wurden. Das bedeutet, dass man egal was man versucht
immer nur Roboter erhalten wird die so aufgebaut sind wie Artifical
Life Bugs von Rodney Brooks, also Systeme dessen Fähigkeiten von
einer Box begrenzt werden. Diese Box ist das Computerprogramm
was sich jemand ausgedacht hat. Auf technischer Ebene kann man
dafür ROM Speicher verwenden also einen Nur-Lese-Speicher in
dem ein einmal erstelltes Programm abgelegt wird und was unverän-
derlich ist. Das ist zwar nicht formal erforderlich, weil man die Softwa-
re auch ganz normal im RAM ablegen kann aber es zeigt auf dass der
konkrete Roboter Teil eines Software-Prozesses ist. Um seine Fähig-
keiten zu erweitern muss man den ROM Baustein neu beschreiben.
Artifical Life funktioniert immer als Firmware, ist also ein Lowlevel
Programm. Dieses kann sich nicht selbst modifizieren, sondern be-
darf eines Vprgangs der außerhalb davon stattfindet wie z.B. Agile
Entwicklung.

In (Stepney u. a., 2012)wird ein Framework namens Gro-CyPhy
vorgestellt was nach Meinung der Autoren eine “virtual growth engi-
ne” ist. Also Umgebung innerhalb derer Bots gezüchtet werden. Das
Ziel ist also explizit nicht eine Strong-AI / AGI zu entwickeln, sondern
das Ziel ist lowlevel an die Sache heranzugehen und eine Entwick-
lungsumgebung zu schaffen die einen Softwareentwicklungsprozess
ermöglicht, der Programmierer in die Lage versetzt eventuell Bots zu
programmieren. Oder vereinfacht gesagt, Gro-CyPhy ist ein Compu-
terspiel ähnlich wie Robocode.

Dennoch unterscheidet es sich dadurch, dass eine stärkere theo-
retische Grundlage angestrebt ist. Das heißt man bemüht sich for-
mal zu unterscheiden zwischen einer Seed-Phase, einer Production
Phase und einer Maintainance Phase. Verfolgt also den Ehrgeiz Um-
gebungen in einem Computer zu simulieren und die Bot Erstellung
zu ermöglichen. Auf Seite 8 des Papers wird noch eine weitere Ana-
logie bemüht, die des Computational Garden. Der Unterschied zu
früheren Ansätzen zur Erzeugung von Künstlicher Intelligenz besteht
darin, dass man besser sagen kann, wie man so einen Garden er-
zeugt. Man braucht dazu eine 3D Game-Engine, einen leistungsfähi-
gen Prozessor, Spielregeln für die Aktionen und natürlich Miniroboter
die etwas zu können. Und obwohl vom Begriff her Artifical Life wie
etwas unkontrollierbares klingt ist es in Wahrheit jedoch ein Denken
in einer Box. Das heißt man baut eine Umgebungsbox in der man
dann einen Roboter als Box einsetzt dessen Sourcecode ebenfalls
als geframter Development-Prozess durchgeführt wird. Eine konkre-
te Implementierung können die Autoren in der Arbeit nicht anbieten.
Stattdessen heißt es,

"Gro-CyPhy is a vision of "programmed organisms"

Das heißt es handelt sich nur um dieses eine Paper nicht jedoch um
konkreten Sourcecode zum Ausprobieren. Dennoch ist der Ansatz
interessant weil er frühere Arbeiten von Mark W. Tilden oder Rodney
Brooks auf eine theoretische Ebene stellt.

2.2 Roboter bauen Schritt für Schritt

Ein funktionierender Roboter ist derzeit nicht in Sicht und für viele
Forscher erscheint das Problem auch viel zu komplex um es anzu-
gehen. Um es dennoch zu versuchen muss man Schritt für Schritt
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vorgehen. Ein fertiger Roboter ist nicht so sehr eine Software, son-
dern ein iterativer Prozess. Anders gesagt man erhält keinen Roboter
wenn man nicht zunächst etwas baut, was weniger komplex ist.

Der erste Schritt auf diesem Weg ist das programmieren einer in-
versen Kinematik. Dabei handlt es sich um einen Algorithmen der
eine kinematische Kette bewegt und zwar so, dass der Endeffektor
einen bestimmten Punkt im Raum erreicht. Eine solche inverse Ki-
nematik ist in Blender voreits vorinstalliert, aber man kann es auch
manuell programmieren.

Im einfachsten Fall hat man jetzt 2 Gelenke die sich immer automa-
tisch bewegen. Im nächsten Schritt gilt das Problem der Trajektorie
Optimierung anzugehen. Eine Trajektorie ist dabei eine Spline Kurve
im Raum die in einer Zeitspanne abgefahren wird. Im einfachsten Fall
besteht sie aus einem Start und Zielpunkt und einer Krümmung da-
zwischen. Dieser Spline ist dann die Kurve auf der sich der Endeffek-
tor bewegen soll. Oder anders ausgedrückt, man erhält nacheinander
verschiedene Punkte x/y und jeden Punkt kann der Roboter dadurch
anfahren dass er über die inverse Kinematik die Gelenke verstellt.

Mit dieser Basisfunktionalität kann man jetzt sehr viel komplexe-
re Systeme bauen. Das heißt, man kann das Robotersystem auf ab-
strakter Ebene steuern. Braucht also nur noch Splines einzuzeichnen
und der Roboter fährt diese ab. Man kann beispielsweise damit einen
Malroboter konstruieren. Als Input benötigt man lediglich die Splines
die zu zeichnen sind. Genausogut kann man einen Pick&Place Ro-
boter entwickeln.

Wie man daran erkennt führt also ein interatives Vorgehen zum
Ziel. Interessant sind immer jene Dinge, die auf der jeweiligen Ab-
straktionsstufe noch nicht bewältigt werden können. Beispielsweise
kann ein Spline-gesteuerter Roboterarm nicht vorhersagen was pas-
siert, wenn der Arm einen Gegenstand von der Tischkante stößt. Na-
türlich wird das einen Effekt auslösen, aber keinen der über Software
antizipiert wurde. Dafür benötigt man weitere Abstraktionsstufen wel-
che rudimentäre Objekt-Interaktions-Muster enthalten. Diese zusätz-
lichen Abstraktionsstafen haben mit dem eigentlichen Roboter nichts
mehr zu tun. Vielmehr geht es ganz allgemein um die Frage, was
passiert, wenn in einer 3D Welt ein Objekt sich bewegt und auf ein
anderes Objekt stößt. Diese Fragestellung ergibt sich daraus, dass
die Frage wie man ein Objekt bewegt bereits geklärt wurde. Zur Er-
innerung: der Roboterarm beherscht die Inverse Kinematik und die
Trajektorieoptimierung. Das heißt der Endeffektor lässt sich beliebig
im Raum positionieren. Im Grunde hat man dadurch nicht nur einen
Roboter, sondern man hat eine abstrakte API mit der man einen End-
effektor positioniert.

Machen wir es etwas konkreter: auf dem Tisch liegt ein Apfel. Und
jetzt benötigt man ein High-Level-Interface um diesen Apfel im Raum
zu positionieren. Der Anwender möchte gerne auf den Apfel klicken
und ihn woanders positionieren. Die Software hingegen soll als Re-
aktion folgendes machen:

1. Roboterarm in eine Position vor den Apfel bringen
2. Endeffektor gegen den Apfel drücken, damit sich dieser bewegt
3. eventuelle eine Korrektur mit dem Roboterarm durchführen um

die gewünschte Zielposition zu erreichen.
Selbstverständlich benötigt man für diese komplexe Aktion die be-

reits erwähnten Lowlevel Funktionen “inverse kinematik” + “Trajek-
torie optimization”. Aber man benötigt noch etwas ontop. Und zwar
einen Algorithmus der je nach aktueller Position der Objekte berech-
net von wo aus der Roboterarm den Apfel anschieben muss damit er
das Ziel erreicht. Am Ende soll das einmal so funktionierne, dass egal
wo der Apfel ist und egal wo der Roboterarm ist, der User einfach den
Apfel mit der Maus antippt und verschiebt und der Roboterarm diesen
Bewegungswunsch ausführt.

Das ganze ist dann bereits eine High-Level-Interaktion mit der Um-
welt. Und auch diese Iteration dient dazu um darauf aufbauenende

weitergehende Manipulationsformen zu ermöglichen.
Der Witz ist, dass man auch ohne komplexe Steuerung einen Apfel

mit einem Greifer bewegen kann. Man braucht nichts weiter zu tun,
als manuell die Gelenke zu steuern, auch damit würde man die Auf-
gabe bewältigen. Aber, sowas ist in der Praxis extrem zeitaufwendig.
Man würde vermutlich 10 Minuten brauchen bis man den Apfel richtig
bewegt, weil man eben nicht intuitiv die richtigen Gelenkeinstellungen
berechnen kann.

Das hier vorgestellte Konzept soll zeigen, wie man einen einsatz-
fähigen Roboter schritt für Schritt erstellt. Das es eben nicht darauf
ankommt topdown eine KI zu implementieren die mit human-Level-
AI ausgestattet ist, sondern dass man die nächste Abstraktionsstufe
erst dann angehen kann wenn die vorhergehende bewältigt hat. Es
macht keinen Sinn eine High-Level-Robotersteuerung zu entwickeln,
wenn man nochnichtmal eine funktionierende Inverse Kinematik be-
sitzt.

Bis wieweit man diese Iteration treiben kann ist unklar. Meiner Ver-
mutung nach ist es möglich auf diese Weise auch komplexe auto-
nome Manipulationsaufgaben durchzuführen also all das, was auch
menschliche Hände vermögen. Eine konkrete Software ist mir aktuell
nicht bekannt, es gibt jedoch eine Reihe von Projekten die über Ite-
ration sich diesem Ziel verschrieben haben. In der Literatur werden
diese Verfahren diskutiert unter der Bezeichnung “inverse Dynamics”
oder “inverse Objektmanipulation”. Im Kern geht es immer darum, ein
High-Level-Userinterface zu entwickeln, bei dem mehrere Schichten
aufeinander wirken und so eine komplexe Aktion durchzuführen. Man
kann sich das ein wenig vorstellen, wie das OSI-Schichtenmodell
zur Netzwerkkommunikation. Auch dort ist die lowlevel Ebene der
IP Adressen nichts Selbstzweck sondern soll letztlich dazu dienen,
dass der USer schön bequem mit Firefox herumsurfen kann, ohne
sich groß mit den technischen Details auseinanderzusetzen.

Ein Layer-Model wird übrigens auch in der Subsumption Architek-
tur gefordert. Auch in weiteren Papern wird eine layer artige Struk-
tur gefordert (Tzafestas, 2016; Simmons u. a., 1997) Wirklich ein-
satzfähig ist davon jedoch nichts. vielmehr handelt es sich entweder
um Konzepte oder um Prototypen. Aber, ich glaube das zumindest
die Richtung stimmt. Vermutlich reicht es aus, wenn man die einzel-
nen Layer sorgfältiger ausprogrammiert und wenn möglich als semi-
autonomes System gestaltet. Dadurch kann man nicht nur zeigen,
dass die Layer Architektur funktioniert, sondern zusätzlich hat man
auch noch einen Human-AI-Robot, also ein System was über den
selben IQ verfügt wie ein Mensch. Worum es stattdessen geht ist der
Aufwand den der menschliche Puppenspieler investieren muss um
den Layerd Robot zu steuern.

Es ist übrigens nicht auszuschließen, dass auch kommende Ent-
wicklungen wie der Moley Kitchen Roboter oder das Google Car
als layer-Archiektur programmiert werden. Und zwar deswegen weil
komplexe Roboter nicht etwa aus dem einen Algoirhtmus bestehen,
der denken kann, sondern aus sehr vielen unterschiedlichen Ansät-
zen die miteinander verbunden werden.

2.3 Evaluation Function (EF)

Relativ wenig präsent in der Literatur ist der Begriff der Evaluati-
on Function. Vermutlich deshalb, weil zur eigentlichen Lösung diese
nicht erforderlich ist. Um ein Roboterproblem wie “peg in hole” zu lö-
sen benötigt man einen Algorithmus, einen Heuristik oder vielleicht
sogar neuronale Netze – alles ist nützlich – aber eine Bewertungs-
funktion? Die gilt gemeinhin als Zeitverschwendung.

Möglicherweise liegt aber genau hier der Schlüssel wenn man
komplexere Probleme lösen will. Aber was ist eine Evaluation Func-
tion? Beim Computerschau ist das eine Unterfunktion die für das ak-
tuelle Brett eine Punktzahl errechnet. +10 bedeutet weiß ist leicht im
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Vorteil, +50 heißt Weiß ist massiv im Vorteil. Mit Computerschach
selbst hat so eine Funktion nichts zu tun, vielmehr ist es eine Art
von Addon um darauf aufbauend weitergehende Algorithmen zu ent-
wickeln. Wie kann man so eine Evaluationsfunktion erstellen? Klas-
sisch als Heuristik. Man zählt die Anzahl von Figuren die weiß besitzt
und justiert noch ein wenig nach ob sie im Zentrum stehen. Aber
es gibt auch die Möglichkeit neuronale Netze verwenden um so eine
Evulationsfunktion zu erstellen.

In der Literatur wird gerne verwechselt ob die AI selbst durch
ein neuronales Netz gesteuert wird, oder ob die Evaluation Function
durch ein neuronales Netz berechnet wird. Eine Evaluationsfunktion
ist dabei ein Maßstab dafür wie das Spiel sich weiter entwickeln wird.
Es ist nicht der endgültige Punktestand sondern nur eine Prognose
des Punktestandes.

Was kann man damit in der Robotik anfangen? Bleiben wir bei dem
Peg-in-hole Task. Eine gute EF ist in der Lage zu schätzen wieviele
Sekunden es benötigt um die Aufgabe abzuschließen. Wenn also der
Roboterarm noch nicht mal den Peg gegriffen hat, dann dauert es
vermutlich noch sehr lange bis der Task erledigt ist. Wenn er hinge-
gen den Peg schon am Hole angesetzt hat und noch ein wenig am
herumprobieren ist, dann wird es bald soweit sein, bis er drin ist.

Interessanterweise ist es deutlich leichter eine EF zu erstellen, als
wollte man eine Heuristik erstellen um den Roboter zu steuern. Über
simples Nachdenken kann man beispielsweise zu der Formel gelan-
gen, dass man den Abstand Peg zu Hole berechnet. Aber wirklich
interessant wird es, wenn man sich dem Ehrgeiz hingibt, die EF au-
tomatisch zu erzeugen über ein neuronales Netz.

Gesucht ist also ein Neuronales Netz was als Input den aktuel-
len Systemzustand erhält und als Ausgabe eine Zeitschätzung lie-
fert wie lange der Hunan-Operator noch herumprobieren muss bis
der Task abgeschlossen ist. Interessanterweise kann man dies über
einen Musterkennungsalgorithmus berechnen. Und zwar hat man im
Regelfall einen Datensatz mit vergangenhetsbezogenen Daten vor-
liegen. Also mherere erfolgreich durchgeführte Tasks. Und für jedes
der Bilder kennt man auch den Zeitindex. Ferner unterstellt man dem
Human-Operator dass er nicht trödelt sondern mit maximaler Effizi-
enz arbeitet. Daraus ergibt sich dann folgende Tabelle:

Systemzustand Dauer bis Ende

a 5
b 3
c 8

Und jetzt muss man ein neuronales Netz so trainieren dass es
auch für unbekannte Situation sagen kann, wie viele Minuten der
Human-Operator noch benötigt. Es handelt sich dabei um eine abge-
schwächte Ausgabe, weil das neuronale Netz eben nicht den Robo-
terarm steuern muss, sondern nur einen Schätzwert abgeben muss
über die benötigte Zeitdauer vom aktuellen Zustand aus.

Wenn man einen genügend umfangreichen Datensatz wählt dürfte
das Netz vermutlich in der Lage sein zu generalisieren. Das also Bil-
der, auf denen der Roboter weit entfernt ist vom Zielobjekt mit einer
hohen Dauer bewertet werden, während Bilder wo der Roboter das
Peg-in-hole Problem fast gelöst hat mit niedrigen Zeitdauer werte ein-
schätzt. Im Grunde geht es also darum, dass das neuronale Netz von
allein eine Formel entwickelt, bei der verschiedene Parameter einflie-
ßen.

Obwohl das meiner Ansicht nach eine wichtige Frage ist, gibt es
ausgerechnet dazu nur sehr wenig Literatur. Im Umfeld von “Inverse
Reinforcement Learning” wird zwar das Thema behandlt, allerdings
nur auf sehr theoretischer Ebene. Ich vermute mal, dass einfach noch
nicht das Bewusstsein dafür geschaffen wurde, dass man zwingend
eine EF benötigt. Weil es im Grunde ja egal sein kann, wielange der
HUman-Operator noch benötigt.

Aber, mal angenommen man ist im Besitz einer guten EF. Dann ist

das ein wichtiger Schritt wenn man eine Lösung konstruieren möch-
te. Und zwar kann man im nächsten Schritt über Brute-Force im Lö-
sungsraum selber suchen. Und eine konkrete Lösung daraufhin be-
werten ob sie den Systemzustand verbessert oder verschlechtert.

Dazu ein kleiner Exkurs. Bei normalen Reinforcement Learning
Aufgaben muss die AI eine Reihe von Aktionen ausführen und er-
hält dann nach 100 Schritten die Rückmeldung +1 (Spiel gewonnen).
Während dieser 100 Schritte ist jedoch nicht klar wie der Spieltstand
ist. Zwar bietet Q-Learning die Möglichkeit dennoch eine Lösung zu
finden, weil man unterschiedliche Policies der Reihe nach durchpro-
biert, aber das ist im Grunde nicht der effizienteste Weg. Besser wäre
es, wenn man von Anfang an eine echte EF hätte.

Etwas vergleichbares tritt auch bei Neuroevolution NEAT auf. So-
bald man dort eine nur leicht verbesserte EF verwendet, steigt die
Performance des Systems dramatisch an. Und selbst wenn man we-
der Q-Learning noch NEAT einsetzt sondern einen simplen Monte-
Carlo-Sampler verwendet, also buchstäblich die Lösungen der Reihe
nach durchprobiert macht sichh eine EF bezahlt.

Nehmen wir mal an, der Roboterarm und der Peg-in-hole Task sind
in einem Zustand A. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit über Zufallsent-
scheidungen unterschiedliche Aktionen auszuführen. Beispielsweise
kann man 10 unterschiedliche Aktionen ausführen jeweils 10 Schritte
in die Zukunft. Und dann? Dann befindet sich das System in einem
neuen Zustand. OHne EF ist jedoch nicht klar, ob das nun besser
oder schlechter ist. Vielleicht ein kurzer Exkurs wie man ohne EF
einen Random Walk durchführt.

Nehmen wir mal an die Aufgabe für einen Roboter besteht darin
von A nach B auf einem Schachbrett zu gelangen. Er kann bei jedem
Zug vor, zurück, links oder rechts ausführen. Ein Random Walk würde
so funktionieren, dass er irgendeinen Zug ausführt (z.B. vor). Und auf
dem neuen Feld wieder per Zufall eine Entscheidung trifft. Und so
geht es immer weiter. Der Roboter setzt sich also in Bewegung und
wenn man lange genug wartet wird er irgendwann im Ziel eintreffen.
Nur durch Zufall und ohne Strategie.

Nehmen wir mal an, man verwendet zusätzlich eine EF jedoch
keine eigentliche Strategie oder eine AI. Diese EF wurde automa-
tisch aus vorhergehenden Spielen erzeugt und ordnet jedem Feld
eine Zahl zu wie lange von dort aus der Roboter benötigt um im Ziel
einzutreffen. Teilweise sind die Angaben leicht verrauscht, für einige
Felder liegt auch keine Information vor. Jetzt lässt man den Roboter
wieder mittels Random Walk über das Schachbrett wandern. Anstatt
jedoch alle Aktionsmöglichkeiten gleichverteilt zu nutzen, nimmt man
immer die wo die EF einen besseren Wert ausgibt. Und siehe da, der
Roboter gelangt wesentlich schneller ins Ziel.

So wie ich das sehe lautet die Aufgabe also nicht, den Roboter
intelligenter zu machen oder ihn per Script zu steuern. Sondern die
Aufgabe besteht darin zunächst einmal den Ist-Zustand zu ermitteln.

Beispiel Wie konkret kann man eine Evalutationsfunktion automa-
tisch erzeugen? Zunächst einmal ist ein Backpropagation Neurona-
le Netz die richtige Designentscheidung. Diese Netze sind gut er-
forscht es gibt effiziente Lernverfahren. Ferner macht es Sinn, weil
man für jeden Eingangswert einen Sollwert zuordnen kann (die Zeit-
dauer die der Human-Operator noch benötigt). Und der Rest ist ein
typisches Musterklassifikationsproblem. Man übergibt dem Backpro-
pagation Netz eine PNG Datei welche den aktuellen Spielstand zeigt
(bzw. alternativ nur die Position der Objekte als Dezimalzahlen) und
trainiert das Netz darauf, dass es die Zeit in Sekunden schätzt bis der
Task abgeschlossen ist. Auf diese Weise erhält man einen Zwischen-
punktestand, kann also ungefähr sagen, ob der Insertation Task noch
viel Zeit oder nur wenig Zeit in Anspruch nehmen wird.

Dann erhöht man einfach den Umfang des Datensatzes, trainiert
das Netz also mit sehr vielen Daten und mit etwas Glück kann es
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dann generalisieren. Das fertige Neuronale Netz ist dann im Stande
einen Human-Operator einen Punktestand anzuzeigen. Das Spiel be-
steht dann darin, diejenigen Handlungen auszuführen die die Punkt-
zahl erhöhen (bzw. dem Ziel näher kommen).

EF in der Praxis Mit etwas Suchen findet man bei Google tatsäch-
lich zu Evulations-Functions in der Praxis. Häufig aus dem Umfeld
von Schach und Backgammon aber auch für Pacman gibt es eine
Webseite. Beispielsweise ist es möglich eine Heuristik zu nutzen wel-
che den Abstand von Pacman zu seinen Gegnern und den Abstand
zur nächsten Pille berücksichtigt um so zu ermitteln wie der aktuelle
Stand ist.

Das interessante an EF ist, dass man sie mit unterschiedlichen
Lösungsstrategie koppeln kann. Man kann sie beispielsweise nutzen
um damit Q-Learning auszuführen, Minimax Verfahren oder Neuro-
evolution. Dennoch führen EF in der Praxis ein Schattendasein. Ich
glaube das hat etwas damit zu tun, dass Game AI zunächst etwas mit
Künstlicher Intelligenz zu tun hat. In der Regel wird versucht Agen-
ten intellligenter zu machen. Durchaus auch mit Heuristiken in der
Form “Wenn Gegner vorne, dann weiche aus”. Und im wesentlichen
Stützen sich die Forschungen darauf, wie man den Lösungsraum ef-
fizient durchsucht. Also wie man über Scripte, oder Brute-Force eine
Strategie findet welche den Agent ins Ziel bringen.

Das Aufstellen einer EF beschäftigt sich hingegen damit, dass
möglicherweise das Ziel gar nicht klar ist bzw. man es verfeinern
muss. Das mag überraschend sein, ist doch für die meisten Spiele
wie Tetris oder Pacman das Ziel ziemlich eindeutig. Aber ist es das
wirklich? Bei Tetris gibt es beispielsweise Punkte dafür wenn man ei-
ne Reihe auflösen kann. Solange jedoch der Block in der Luft ist und
man ihn dort drehen und bewegen kann, verändert sich die Punktes-
tand nicht. Er bleibt konstant, weil man ja noch keine Reihe ausgefüllt
hat.

Das Konzept von Q-Learning und vielen weiteren Verfahren zum
Lösen solcher Spiele besteht darin, den Punktestand als gegeben zu
akzeptieren. Man also behauptet, es wäre eben so, dass die Punkte
erst nach einer Weile vergeben werden und man eben trotzdem ei-
ne passende Strategie finden muss. Dies wird als “delayed reward”
bezeichnet. Und die Q-Learning Fraktion ist regelrecht stolz darauf
dafür einen Workaround zu liefern.

Schaut man sich jedoch einmal Spiele an wie Computerschach so
hat man dort Methoden gefunden den delay Reward zu verhindern.
Man muss eben nicht das Spiel bis zu Ende spielen um zu erkennen
wer Matt ist, sondern man will bereits im Mittelspiel wissen wer im
Vorteil ist.

Möglicherweise ist die Übertragung der Evualation Funktion in den
Bereich des Reinformcement Learning jene Strategie die man für
komplexe Probleme benötigt. Möglicherweise ist das genau jener An-
satz um den Suchraum extrem einzuschränken.

Auch beim Mario AI Wettbewerb wird standardmäßig keine EF
verwendet. Stattdessen lautet die Annahme, dass das Ziel das sel-
be ist was vom Spiel vorgegeben wird. Das heißt, man erzeugt ein
Neuronales Netz was Mario steuert, wartet dann einfach mal ab,
wieviele Meter dieses Netz nach rechts geht und erzeugt dann die
nächste Iterationsstufe die hoffentlich eine längere Strecke zurück-
legt. Dadurch entsteht ein Problem bei dem Mario unter irgendwelche
Brücken eingeklemmt ist, weil das Netz versucht Mario nach rechts
zu bringen, obwohl er in der jeweiligen Situation eigentlich nach links
laufen müsste.

Auch in dem berühmte Paper zu DeepQLearning gibt es beim
Spiel “Montezuma Revenge” ein Problem mit lokalen Minima. Bei
diesem Spiel muss man zuerst einen Schlüssel finden und erst mit
diesem kann man die Tür durchqueren. Das Problem ist, dass der

Spieler nur Punkte bekommt wenn er durch die Tür geht, nicht je-
doch für das einsammeln des Schlüssels.

Meiner Ansicht nach kann man sowohl das Stucking-Mario als
auch das Montezumas Problem damit entschärfen, wenn man “in-
verse Reinforcement Learning” einsetzt, also zunächst einmal eine
EF berechnet. Meiner Einschätzung nach könnte man aus Game-
Replays ein neuronales Netz erzeugen, was bei “Montezuma Reven-
ge” ähnlich wie eine Wünschelrute ausschlägt wenn der Spieler in
die Nähe des Schlüssel geht. Und zwar deshalb weil aus den Re-
plays bekannt ist, dass es danach nicht mehr so lange dauert, bis
der Reward eintritt.

Interessanterweise ist in einer seriösen Veröffentlichung über De-
epMind der Hinweis auf die EF enthalten4

“the algorithm would randomly recall a particular game episode, in-
cluding its own actions, that it encountered earlier on from its memory
bank and would retrain itself using this earlier experience, updating
its evaluation function appropriately.”

Blick in die Literatur In (Lai, 2015) findet sich die Beschreibung
einer Chess-Engine die Gebrauch macht von einer automatisch er-
zeugten Evaulation Funktion. Auf Seite 12 wird die Wichtigkeit der
EF betont:

“As mentioned above in Section 2.1.1, the evaluation
function is a very important part of a chess engine, and
almost all improvements in playing strength among the top
engines nowadays come from improvements in their re-
spective evaluation functions.”

Interessanterweise wird im Umfeld von Mario AI eine EF nicht the-
matisiert. Dort werden stattdessen die einzelnen Agenten evualiert,
um herauszufinden welche Einsendung die beste Performance er-
zielt. So ähnlich wie man unterschiedliche Chess-Engines gegenein-
ander antreten lässt.

In (Erickson und Buro, 2014) wird es wieder spannend. Dort
forscht man explizit an einer Methode Starcraft AI Spiele zu bewer-
ten. Auch hier wieder handelt es sich um eine Art Subtopic zur ei-
gentlichen Aufgabe der Controller Synthese. Und eigentlich möchte
man einwenden, dass es unnötig ist, weil ja Starcraft ohnehin Punkte
vergibt. Nur, die Autoren gehen noch einen Schritt weiter. Sie ver-
suchen bereits vor Ende einer Partie herauszufinden wer gewonnen
hat. Und ja, sowas kann man tatsächlich berechnen, man braucht
sich beispielsweise nur die Statistischen Daten anzuschauen um we-
sentlich genauer als der offizielle Punktestand eine Siegwahrschein-
lichkeit berechnen zu können.

Für das Spiel Tetris bemüht sich (Flom und Robinson, 2004) um
eine Evaluation Function. Als Motivation heißt es dort:

“The function that the agent uses to determine the utility
of a board’s state is the weighted linear sum of numerical
features calculated from the state. ”

Relativ leicht veständlich erläutert (Arenz, 2013, Seite 5) das Kon-
zept von “inverse optimal Control”. Dort findet sich eine Grafik, welche
über ein Spiel eine Reward-Map einblendet. Im weiteren Verlauf wird
noch auf eine andere – etwas bekanntere Arbeit – verwiesen: (Levine
und Koltun, 2012). Diese hat zwar den Nachteil, komplett unverständ-
lich zu sein, aber der Autor dürfte noch am ehesten verstanden ha-
ben, wie nützlich eine gelernte EF in der Praxis ist. Es gibt dort zwei
wichtige praktische Anwendungen: einmal zur Steuerung eines Ro-
boterarmes und einmal zum autonomen Fahren. Da letzteres auch
von Sebastian Thrun realisiert wurde, muss man davon ausgehen,

4http://www.scientificamerican.com/article/ai-software-teaches-itself-video-
games/?print=true
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dass eine EF ein wichtiger Bestandteil von der Google Car Software
ist. Was die Nützlichkeit für die Praxis betrifft kann man derzeit nur
Vermutungen anstellen aber eine gute Reward-Function dürfte die
Controller-Synthese um einiges beschleunigen.

Relativ leicht verständlich ist das Zusatz-Video zu dem Paper 5

Darin ist das Lernen einer Reward-Function erläutert. Gezeigt wer-
den Expert-Demonstrationen mit verschiedenen Fahrstilen wie Ag-
gressive und evasive. Ein eigentliches Spielziel scheint es in der Si-
mulation nicht zu geben. Es wird auch keine Punktzahl vergeben.
Das heißt das Spiel läuft kontinuierlich durch und stattdessen geht
es wohl nur darum einen Fahrstil zu imitieren. In dem Video wird das
zwar nicht erwähnt, aber vermutlich soll mit der gelernten Reward
Function anschleßend ein Controller synthetisiert werden.

Suchhorizont Warum sich die Leute mit Evulationsfunktionen be-
schäftigen lässt sich anhand von Computerschach nachweisen. Nor-
malerweise lautet die Annahme, dass man die Spielstärke dadurch
steigert in dem man den Suchhorizont ausdehnt. Also möglichst vie-
le Züge durchprobiert und möglichst weit in die Zukunft hineinschaut.
Das Minimax Verfahren versucht einen Großteil dieses Game-Tree
abzukürzen um Rechenzeit einzusparen. Aber wer sagt eigentlich
dass man die Suchtiefe ausdehnen muss? Wäre es nicht möglich,
wenn man die Suchtiefe relativ kurz festlegt auf 8 Züge in die Zu-
kunft und innerhalb dieses Bereiches sucht? Letztlich ist es doch
ausreichend, wenn man in 8 Zügen die eigene Position verbessert
hat. Denn weil man mit diesem Brett dann leichter gewinnen kann.

Diese Selbstbeschränkung führt dazu, dass man mehr Energie in
die EF stecken muss. Also darüber nachgrübelt wie man unterschei-
det ob man in 8 Zügen sich verbessert hat oder nicht. Wie es scheint
wurde dieses Thema von der LIteratur bisher nur oberflächlich be-
trachtet. Da gibt es noch einiges Potenzial. Es gibt zwar einige Paper
wie z.B. Neurochess von S. Thrun was relativ früh den Fokus auf die
EF gelegt hat, aber viele haben Neurochess nicht verstanden. Sie
haben geglaubt, dass dort ein neuronales Netz spielen würde.

Eine EF ist noch aus einem anderen Grund interessant. Und zwar
wenn es darum geht einen Controller für Schach zu bauen, der nicht
einfach nur gewinnt, sondern einen bestimmten Stil imitiert. Nehmen
wir mal an, es geht darum, so zu spielen wie ein bestimmter Spieler.
Dann benötigt man dafür eine EF welche dann die maximale Punkt-
zahl vergibt, wenn man der Vorgabe nahe kommt. Das heißt, laut den
offiziellen Schachregeln hat der Agent verloren aber dennoch hat er
gewonnen, weil er so gespielt hat wie die Vorgabe war. Dafür benötigt
man eine Methode wie man EF synthetisch erstellen kann.

2.4 Natural Language Reward Function

Es ist schwer zu sagen, welche der heutigen Strömungenn inner-
halb der Robotik einmal zu funktionsfähigen Systemen führen wer-
den. Viele Dinge werden parallel entwickelt und die meisten Projekte
scheitern. Dennoch ist es möglich einige Entwicklungen aufzuzeigen
die vielversprechend klingen.

Zunächst einmal zur wichtigsten Frage: wie bringt man einen Ro-
boter dazu ein Spiel zu gewinnen? Die überraschende Erkenntnis
lautet, dass es ausreichend ist mit einem Zufallsgenerator Aktionen
auszuführen. Wenn man links im Bild einen Laufroboter platziert, in
die Mitte ein Hinderniss hinstellt und rechts das Ziel sein soll, muss
man nur genügend lange warten und irgendwann wird der Roboter
von allein im Ziel ankommen. Das ist im wesentlichen die Base-Line
innerhalb der Künstlichen Intelligenz. Also ein System, was ohne äu-
ßere Einwirkung agieren kann. Philosophisch kann man das am ehe-
sten mit der unbelebten Natur vergleichen. Auch Sanddünen entste-
hen durch Zufallsprozesse oder die Meeresströmung.

5http://graphics.stanford.edu/projects/cioc/

Die nächst bessere Stufe ist die Verwendung eines neuronalen
Netzes. Dieses Konzept wird in der Fachliteratur als Deep Reinfor-
cement Learning bezeichnet. Hierbei startet der Computer mit einer
ungefüllten Matrix (die Gewichte des Netzes), die er im Laufe der Zeit
so anpasst, dass er das Ziel schneller erreicht. Das heißt konkret: im
ersten Durchlauf dauert es relativ lange bis der Roboter ins Ziel ge-
langt. Das fertig trainierte Netz hingegen sorgt im nächsten Durchlauf
dafür, dass der Roboter bessere Entscheidungen trifft. In dem neuro-
nalen Netz ist der Controller gespeichert, also eine Anweisung was
der Roboter zu tun hat, so eine Art von Computerprogramm.

Die darauf folgende Stufe basiert auf einer Reward-Function. Da-
durch wird das eigentliche Ziel genauer spezifiziert. In der Litera-
tur wird dieses Konzept auch als Fitness-Shaping diskutiert. Man
kann eine Reward-Function manuell aufstellen oder sogar über neu-
ronale Netze aus Expertendemonstrationen ableiten. Der Vorteil von
Reward-Functions ist es, dass damit das Erzeugen des Motion Con-
trollers leichter/schneller geht. Deshalb wird das Konzept auch als
guided Policy Search bezeichnet.

Die nach meinem Kenntnisstand am höchsten entwickelte Form
der Programmierung eines Roboter ist die Verwendung einer Natural
Language Reward Function. Diese wird – wie der Name vermuten
lässt – aus Nurtext abgeleitet. Dazu ein Beispiel:

Angenommen, ein Roboter soll etwas kochen. Dann muss er zu-
erst die Wikihow-Webseite aufrufen, und dort das Tutorial übersetzen
in eine Reward Funktion. Mit dieser Reward Funktion kann im nächs-
ten Schritt Reinforcement Learning durchgeführt werden und das Er-
gebnis davon ist ein Motion Controller. Dieser wiederum steuert dann
den Roboter.

Eigentlich ein sehr übersichtliches Konzept, bis heute ist es jedoch
nur theoretisch nicht jedoch als praktische Demonstration verfügbar.

Eine Natural Language Reward Function kommt schon verdäch-
tig nahe heran an das was als Human-Level-AI bezeichnet wird. An-
ders als bei Apprenticeship learning sind Expert-Demonstrationen in
sehr viel höherer Stückzahl verfügbar. Im Grunde kann man das kom-
plette Internet nach Texten durchsuchen in denen beschrieben wird,
wie man am besten Pacman spielt um daraus die ultimative Reward
Function zu erzeugen. Mit dieser wiederum wird dann der Motion
Controller trainiert und man erhält damit den Super-Pacman.

Praktische Realisierung Zunächst gilt es einen sprachhlichen
Konverter einzubauen: Pacman<>natural Language. Das heißt, die
Aktionen die auf dem Bildschirm stattfinden müssen ähnlich wie bei
einem Screenreader in verbale Ausdrücke übersetzt werden, und
ähnlich muss verbale Sprache in ein Spiel transformiert werden. Am
leichtesten geht das mit einer reduzierten Sprache:

Pacman is near ghost
2 ghosts in left corner
10 pills behind pacman
Die natürliche Sprache abstrahiert sozusagen vom eigentlichen

Spiel. Und jetzt benötigt man Expert-Demonstrationen eines Pacman
Spielers. Also nur-Text dokumente in den Spiele beschrieben werden.
Sogeannte Walkthroughs. Aus diesen wird eine Reward-Function er-
zeugt, das heißt für einen Spielzustand wird eine Punktzahl berech-
net. Diese Reward-Function wird jetzt verwendet um den eigentlichen
Pacman-Agent zu trainieren. Der wiederum wird dann im Spiel zur
Ausführung gebracht. Soweit der Ablauf: bisher fehlt es noch an wis-
senschaftlichen Papern die das von vorne bis hinten implementieren
und mit schicken Screenshots untermalen.

Wozu braucht man sowas? Eingangs von diesem Kapital habe ich
einen minimalen Roboter vorgestellt, der per Zufall gesteuert wurde
und dennoch ins Ziel gelangt. Alle Erweiterungen dieser Idee bringen
keine zusätzliche Funktionalität sondern können den Prozess ledig-
lich beschleunigen. Das heißt, wenn ein Roboter über ein Hinderniss
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Abbildung 1: Evaluation Function als neuronales Netz
In der Legende steht zwar Sinus-Funktion aber dargestellt ist eine
Evaluationsfunktion

krabbeln soll um ins Ziel zu gelangen, dauert ein rein zufallsbasierter
Ansatz vielleicht 10 Jahre. Wenn man ein Neuronales Netz verwendet
braucht der Roboter nur noch 10 Monate. Wenn man eine geschickte
Reward Funktion benutzt ist die Aufgabe in 10 Wochen erledigt und
wenn man zusätzlich noch natural Language aus dem Internet ein-
setzt um die Fitness-Function zu shapen wird man bereits nach 10
Stunden einen Robot-Controller erzeugt haben.

2.5 Rumspielen mit pybrain

Im folgenden sollen einige Ratschläge zur Software pybrain gegeben
werden. Zunächst einmal ist es sinnvoll, sich in Python eine kleine
Klasse zu basteln in der man wichtige Methoden bündelt. Metho-
den wie “datensatz trainieren”, “plot ausgeben”, “Neuronales Netz”
trainieren. So bleibt das ganze schön übersichtlich. Zweitens bietet
es sich an, als Inputlayer für das neuronale Netz keineswegs Dezi-
malzahlen zu verwenden, sondern diese zunächst in das Binärfor-
mat umzuwandeln. Wenn man also die Zahlen von 0 bis 256 als In-
put kodieren will, benötigt man 8 Eingangsneuronanen die jeweils 0
oder 1 sein können. Der Vorteil ist, dass sich dadurch die Trainings-
genauigkeit erhöht. Und als Abschluss sollte man dann keineswegs
den Standard Backpropagation Trainiert verwenden sondern auf das
leistungsbessere Modell “RPropMinusTrainer” wechseln, was sich in
kürzeren Trainingszyklen bemerkbar macht.

Mit diesen Tipps im Hinterkopf kann man dann auch sein erstes
eigenes Projekt angehen: das Lernen einer Sinus-Funktion. Aufgabe
dabei ist es für das neuronale Netz eine Sinusfunktion zu emulieren.
Wenn alles geklappt hat, sollte nachher im Plotchart zwei Kurven zu
sehen sein: einmal die Sinusfunktion und darüber dann die Ausgabe
des neuronalen Netzes, die je nach Trainingseinstellung nicht exakt
deckungsgleich ist sondern kleinere Fehler besitzt.

Wie ein neuronales Netz zur Prognose einer Evaluationsfunktion
aussehen könnte ist in der Abbildung zu sehen. Gemessen wurde,
dass die Winkel 30 bis 60 dazu führen, dass das Spiel gewonnen
wird und der Winkel 95 bis 100 ebenfalls. Wenn ein anderer Winkel
auftritt geht das Spiel verloren. Diese Information wurde in ein neuro-
nales Netz trainiert und zwar mit unterschiedlich viele Lernschritten.
Das Bild rechts bildet die gewünschte Funktion hinreichend genau ab.
Was kann man mit diesem neuronalen Netz anfangen? Man kann als
Input einen Winkel anlegen, z.B. 90 und das neuronale Netz berech-
net dann die Wahrscheinlichkeit dass das Spiel gewonnen wird.

2.6 Maschine Learning ist dysfunktional

Machine Learning, neuronale Netze und Reinforcement Learning
werden von den meisten als Zukunft der Informatik geprisen. Angeb-
lich ließe sich damit sowohl Robotik, bilderkennung und Datamining
betreiben. Meine eigenen Experimente in Sachen Machine Learning
zur Steuerung von Robotern ergab jedoch, dass es überschätzt wird.

Schauen wir uns dazu genau das Paradigma des “inverse Reinfor-
cement Learning” an. Im Grunde geht es darum, dass man eine Re-
ward Funktion für ein Spiel erstellt indem man Condition und Actions
definiert und damit dann vergangenheitsbezogene Daten auswertet
um so über statistische Verfahren einen Roboter-Controller zu syn-
thetisieren. Auf Youtube finden sich dazu viele Beispiele, wo jemand
den Roboterarm erst manuell bewegt und anschließend macht er die
Bewegung nach. Genauso wird zuerst der Andrew Ng Helicopter von
einem Menschen geflogen und anschließend macht er die Bewegung
von allein nach. Er hat sie gelernt ... so der Fachbegriff.

Aber ist es wirklich so einfach? Hat man mit Machine Learning tat-
sächlich eine Methode gefunden jedes np-harte Problem zu lösen?
Es gibt dazu noch eine Gegenthese die im folgenden präsentiert wer-
den soll. Diese lautet, dass es nur zwei Dinge gibt in der Robotik die
wirklich funktionieren: manuelle Steuerung und objektorientierte Pro-
grammierung. Machine Learning ist keines von beiden, also funktio-
niert es nicht.

Was ist mit dieser steilen These gemeint? Damit ist gemeint, dass
als Baseline ein Roboter m Zweifelsfall immer manuell gesteuert wer-
den muss. Das also ein Human-Operator mit einem Joystick am Sys-
tem sitzt und dort irgendwelche Aktionen ausführt. So eine manuel-
le Steuerung ist extrem aufwendig, aber sie führt in 100% der Fälle
zum Ergebnis. Um einen automatischen Controller zu entwickeln ist
es zwingend nötig sich mit objektorientierter Programmierung zu be-
schäfitigen. Es gibt dazu im Internet Einführungskurse mit Karel dem
Roboter, für den eine Klasse programmiert werden soll, damit er be-
stimmte Aktionen ausführt.

Was ursprünglich gedacht wurde, um OOP zu erläutern könnte bei
näherer Betrachtung die einzige Methode sein, wie man einen Robo-
ter steuert. Was hat denn eine Klasse normalerweise für eine Aufga-
be? Es gibt in ihr Methodn (=Actions) und es gibt Variablen (=Con-
ditions). Insofern ist die Klasse zur Steuerung eines Roboters nichts
anderes als ein Motion Primitive (um die Sprache von Stefan Schaal
zu bemühen).

Natürlich werden jetzt einige Experten in Sachen Machine Lear-
ning darauf erwiedern, dass es eben nicht darum geht Sourcecode
zu entwickeln, sondern darum aus Beispielen Gemeinsamkeiten zu
extrahieren. Nur, sind die gewonnenen Muster wirklich in der Lage
mit objektorientierter Programmierung zu konkurrieren? Kann man
wirklich behaupten, der Roboter hätte etwas gelernt?

Mein Eindruck ist, dass man ohne Machine Learning sehr wohl
einen Roboter programimeren kann. Nicht jedoch ohne OOP. Wenn
man kein objektorientiertes Programm erstelt bleibt als Baseline nur
die manuelle Steuerung übrig.

2.7 Forward Modelling

Unter dem Stichwort “Motor Babbling” und “Motor Learning” wird in
der Fachliteratur ein Konzept verstanden was eine Erweiterung des
üblichen teach-in Verfahrens darstellt. Anstatt eine Robotertrajekto-
rie in einer CVS-Datei abzuspeichern werden die Rohdaten zu ei-
nem Modell verknüpft was noch dazu lernfähig ist. Als mathemati-
sche Theorie wird meist Baysche Netze erwähnt. Was es damit auf
sich hat, soll im folgenden erläutert werden.

Nehmen wir ein kleines Maze-Minispiel als Beispiel. Die Spielfigur
muss auf einer Karte zuerst den Schlüssel aufsuchen und damit dann
durch die Ausgangstür gehen. Damit das Spiel auf dem Monitor er-
scheint benötigt man zunächst einmal eine Game-Engine. In dieser
ist die Map als 2D Array abgespeichert, die Position des Schlüssel,
des Ausgangs und des Spielers vermerkt und weiterhin ist Teil der
Game-Engine an Regel die besagt dass ein Druck auf die Taste hoch
den Spieler nach oben bewegt.

Motor Learning bedeutet, dass man ontop auf diese Game-Engine
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Abbildung 2: Forward Modelling grafisch
Rechts im Bild ist eine Box2D Umgebung zu sehen bei der Zufallsge-
steuert ein Motor nach links oder rechts bewegt werden kann. Die Po-
sition x/y ist mit einem weißen Kreis markiert. Sowohl die Motorrich-
tung als auch die resultierenden Koordianten werden in einem Dia-
gramm dargestellt (python plot). Anschließend kann man nur anhand
des Diagramms vorhersagen wo die Position des weißen Kreises ist,
man braucht nur anhand der Ist-Werte in der Grafik nachschauen.

Abbildung 3: Forward Simulation, kompliziert
Wenn man eine kinematische Kette simuliert und das äußere Glied
als Positionsangaben in ein Diagramm einträgt wird deutlich, warum
solche Systeme als nichtlnear-dynamisch bezeichnet werden. Das
entstandene Schaubild ist hochgradig kompliziert und lässt sich nur
schwer vorhersagen.

noch eine eigene Game-Engine drauflegt. Diese wird jedoch nicht
in Python programmiert sondern sie wird über ein neuronales Netz
erzeugt. Damit kann man zukünftige Zustände des Spiels vorhersa-
gen. Zusätzlich enthält diese derivative Game-Engine nur einen Aus-
schnitt der echten Engine, es fehlen wichtige Informationen. Das Ziel
der Forward Modellierung ist es, dass das neuronale Netz und die
ursprüngliche Game-Engine parallel laufen.

Auf den ersten Blick macht forward Modelling keinen Sinn, weil
man ja mittels der Game-Engine ohnehin weiß, in welchen Zustand
das System überführt wird. Aber, Forward Modelling hat zwei we-
sentliche Vorteile. Erstens, sind neuronale Netze wenn sie trainiert
wurden um einiges performanter als normale Physik-Engines wie
Box2D. Das heißt, anstatt pro Sekunde vielleicht 100 unterschiedli-
che Physik-Engines in die Zukunft simulieren zu können, kann man
1000 und mehr neuronale Netze pro Sekunde simulieren. Zweitens,
kann man mit Forward Modelling von der eigentlichen Game-Physik
abstrahieren. Man muss beipsielsweise nicht exakt wissen wo die Po-
sition eines Grippers ist, sondern häufig reicht es wenn man den Sta-
tus “open” oder “closed” modelliert und zu guter letzt kann man Pro-
gnosen erstellen, was mit normalen Physik-Engines nicht möglich ist.

Abbildung 4: Forward Simulation mit pybrain

2.8 NEAT only?

Normalerweise genießt Neuroevolution a la NEAT keinen guten Ruf,
als zu rechenintensiv gilt das Verfahren und als ungeeignet für die
Praxis. Aber nehmen wir einmal an, man möchte es dennoch einset-
zen und zwar aus didaktischen Gründen. Wie ist dann das richtige
Vorgehen? Zuerst benötigt man natürlich eine NEAT Implementie-
rung für einen GPU Cluster, zweitens benötigt man den GPU Cluster
selbst ebenfalls. Dann benötigt man um Rechenzeit zu sparen ein
Forward-Modell, also ein neuronales Netz das eine ODE/Box2D Um-
gebung simulieren kann und zu guter letzt benötigt man noch Sub-
goals um Reward-Shaping durchzuführen.

Ob diese Dinge zusammen bereits ausreichen, um einen Control-
ler zu synthetisieren ist unklar. Relativ selten wurde bisher der Ver-
such unternommen es zu versuchen. Und die Hauptfrage lautet, ob
Brute-Force (was NEAT immer bleiben wird) wirklich der beste Ansatz
ist um Robotik-Probleme zu lösen.

2.9 Forward Simulation Teil 2

Im folgenden soll an einem Beispiel erläutert werden wie eine
Forward-Simulation mit Hilfe eines neuronalen Netzes erstellt wird.
Im Schritt 1 benötigt man erstmal ein Computerspiel aus dam man
Daten abgreifen kann. Zum Einsatz kommt hierbei eine kinematische
Kette mit 2 Freiheitsgraden. Aufgabe des neuronalen Netzes ist es,
die Koordianten von Objekt 2 vorherzusagen. Um Datenwerte zu er-
zeugen wird die kinematische Kette mit Zufallskommandos angesteu-
ert und die resultierenden Daten in einer Wertetabelle festgehalten.

x1 y1 x2 y2 action1 action2 out1 out2

311 109 310 81 0 0
...

Ziel des neuronalen Netzes ist es, die Koordinaten vorherzusa-
gen für den jeweils nächsten Schritt. Also gewissermaßen die Box2D
Engine zu emulieren. Zur Implementierung wird pybrain verwendet,
dort wird der RPropMinusTrainer verwendet mit 100 Traingsschritten
und die Anzahl der Hiddenlayer wird auf 100 festgelegt. Die Zahl der
Hiddenlayer ist deshalb so groß gewählt, weil bei niedrigen Werten,
der Fehlerwert nicht genug gesenkt wird durch das Training. Nach-
dem das neuronale Netz trainiert ist, wird es über den Python Befehl
“pickle dump” gespeichert um es dann für einen neuen Durchlauf vom
scratch einlesen zu können.

Bei diesem 2. Durchlauf ist dann auch die oben stehende Grafik
entstanden, diesmal wurde erneut über Zufallskommandos die kine-
matische Kette angesteuert und die y-Ausgabe des neuronalen Net-
zes wird zusammen mit den Ist-Werte in eine Grafik übertragen um
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den Fehler aufzuzeigen. Erstaunlicherweise liegen beiden Kurven re-
lativ dicht übereinander so dass man wohl dem neuronalen Netz zu-
billigen muss, die Forward Simulation gut zu erfüllen.

Einschränkend muss erwähnt werden, dass sich kleine Fehler
schnell fortpflanzen, das heißt, wenn im Schritt das neuronale Netz
einen y-wert von 100 vorhersagt, während es in Wahrheit nur 90 sind.
Dann wird in Schritt 2 der Prognose mit diesem flaschen Wert weiter-
gearbeitet, so dass die Forward-Simulation umso ungenauer wird, je
mehr Schritte prognostiziert werden sollen.

3 Verschwörungen

3.1 RKS Dynamics

Auf Youtube gibt es ein Video mit dem Titel “Government Funded
Robotics Research Experimenting on US Soldiers” was eine Art
von Doku-Fiktion ist bei der Realität und Fiktion fließend ineinan-
der übergehen. Es ist schwer zu beurteilen wo genau die Grenze
verläuft. Wenn man beispielsweise nach der im Film genanannten
Firma googlet “RKS Dynamics” stößt man auf eine Webseite die
einen sogenannten Governemnt contracter vorstellt. Tatsächlich ist
RKS Dynamics jedoch eine Fiktion weder gibt es diese Firma noch
gibt es die Leute die genannt werden welche die Firma angeblich
gegründet haben. Der Ort wo RKS Dynamics sitzen soll ist übri-
gens der selbe Ort wo sich aktuell das Pentagon befindet. Insofern
ist also RKS Dynamics einfach die fiktionalisierte Version des US-
Verteidigungsministerium.

Es bleibt die Frage bestehen, ob deshalb die komplette Story er-
logen ist, oder ob es nicht dort ein Geheimprogramm gibt was die
Erforschung von Robotik angeht. Das zu beurteilen ist aktuell nicht
möglich. Offiziell gibt es zwar das Second Soldier Projekt nicht, an-
dererseits läge es durchaus im Bereich des möglichen. Natürlich hört
sich das sehr nach Science-Fiction an weil es eine Technologie wäre
die weit über das hinausgeht was aktuell laut Arxiv möglich ist. Aber
komplett ausschließen das sowas existiert und des geheimgehalten
werden kann ist, kann man derzeit nicht.

Interessanterweise wird in dem Video keineswegs eine AGI (also
eine Super-Human-AI) in Aussicht gestellt sondern lediglich ein funk-
tionierendes Brain-Computer-Interface. Nimmt man das Narrativ des
Videos für wahr ist, ist es möglich das menschliche Gehirn mit einem
Roboterkörper zu koppeln. Im Grunde ist es also eine weiterentwi-
ckelte Form eines Benutzerinterfaces.

3.2 Darpa Robotics

Geheimforschung gibt es in der Robotik nicht, leider muss man sa-
gen. Es gibt jedoch Forschung die nicht von der Öffentlichkeit wahr-
genommen wird. Teilweise weil sie zu mathematisch ist, teilweise
aber auch weil die Öffentlichkeit sich dafür nicht interessiert. Aber
nehmen wir mal an, man möchte sich als Einsteiger über den aktuel-
len Stand informieren, wie gellingt der Einstieg?

Die gesammte Robotik-Forschung ist über Google Scholar zu-
gänglich. Allerdings muss man ungefähr wissen wonach man suchen
muss. Ein guter Anfang ist es, die Suche auf die USA einzugren-
zen. Dort hat man gegenüber dem Rest der Welt mehrere Jahre Vor-
sprung. Weiterhin bietet es sich an, nur Paper der letzten 5 Jahre zu
berücksichtigen. Dennoch ist die Anzahl an Veröffentlichungen noch
immer gigantisch. Eine weitere Eingrenzung muss inhaltlich vorge-
nommen werden.

Zunächst einmal ist sämtliche Forschung der USA die sich mit
neuerartiger Technologie beschäftigt von der Darpa finanziert. Wenn
in einem Paper am Ende nicht der Satz auftaucht, dass diese For-
schung von der Darpa finanziert wurde, taugt das Paper nichts. Aber

zurück zu den Inhalten. Meiner Ansicht nach ist ein Hot-Topic inner-
halb der Robotics-Community das Thema “Inverse Reinforcement
Learning”. Weiterhin ein hot-topic ist die Verbindung von Roboter-
trajektorien mit natürlicher Sprache (Harrison und Riedl, 2015). Wie
sowas dann auf einem echter Roboter aussieht wird in Video 6 erläu-
tert. Nach meiner Recherche ist das der aktuelle Forschungsstand in
Sachen Robotik.

Was ist in dem Video konkret zu sehen? Zunächst einmal wird das
bereits erwähnte “Inverse Reinforcement Learning” erläutert und vor
allem an einem praktischen Task demonstriert. Der Roboter muss ei-
ne Sporttasche öffnen und einen Gegenstand bergen. Eine Erläute-
rung bezüglich des zweiten hot-topic “Natural Language” fehlt jedoch
in dem Video.

Es mag etwas übertrieben klingen wenn man behauptet, dass es
inzwischen Roboter gibt, die ungefähr auf dem Level sind wie Data
aus Startrek, weil das ja bedeuten würde, dass es humanoide Ro-
boter gibt. Auch in dem obigen Video wurde kein Data-like Robo-
ter vorgestellt. Was jedoch zu sehen war, das ist eine Maschine die
einen komplexen Task ausführen kann. Interessant daran ist, dass
die benötigte Hardware minimalistisch anmutet. Standard-PC, stan-
dard Webcam, standard-Roboterarm – mehr ist nicht erforderlich. Der
eigentliche Clou besteht darin, in der Software das Optimal Control
Problem zu lösen. Also die Frage zu beantworten wie man mit 30 fps
in Echtzeit die Trajektorie generiert.

Mein Eindruck aus den Papern und den Roboter-Demonstrationen
ist, dass die Forschung was Künstliche Intelligenz angeht inzwischen
über den Berg ist. Damit ist gemeint, dass man auf dem Gipfel an-
gekommen ist und dort jetzt ein Basislager aufbaut. Anders als noch
in den 1980’er Jahren weiß man heute um einiges genauer worauf
es ankommt und wo Forschung sich lohnt. Das heißt nicht, dass Ro-
boter im Mainstream angekommen wären oder dass alle Studenten
wissen wie man solche Systeme programmiert sondern es heißt nur,
dass in den gesammelten Papern die auf Google Scholar verfügbar
sind, das nötige Knowhow vorhanden ist um autonome Systeme zu
bauen.

Wie funktioniert das System in der Praxis? Häufig wird behaup-
tet, man müsste zuerst die Aktion ausführen lassen von einem Ex-
perten und der Roboter würde das dann lernen. Aber, das ganze ist
nicht vergleichbar mit dem Teach-In Verfahren was in den 1980’er zur
Roboterprogrammierung eingesetzt wurde. Teach-In bedeutet, dass
man dem Roboter sagt was zu tun ist, er soll beispielsweise seinen
Greifer öffnen oder den Arm bewegen. Bei IRL wird hingegen ein
Solver eingesetzt um die Trajektorie zu ermitteln, so ähnlich wie ei-
ne Software Schach spielt. Die Demonstration durch den Experten
hat einen anderen Zweck. Und zwar wird damit das Spiel als sol-
ches definiert. Genauer gesagt, geht es um die Punktezahl die ein
Schiedsrichter vergibt.

Genau genommen geht es nicht darum, den Roboterarm durch
einen Experten zu bewegen sondern es geht darum dem Roboter
Daten zu geben, die es ihm ermöglichen seiner Rolle als Schieds-
richter gerecht zu werden. Beim IRL Verfahren müssen zwei Proble-
me gelöst werden: Erzeugen eines Motion Controller und Erzeugen
einer Reward Funktion. Das Framework dazu wird auch als General
Game-Playing bezeichnet. Es ist eine Software die für ein beliebiges
Spiel eine AI erzeugen kann.

3.3 Call for Paper nur gegen Gebühr?

Wer schonmal auf einer wissenschaftlichen Konferenz war, wird si-
cherlich den Begriff “call for paper” kennen. Gemeint ist natürlich,
dass vor einer Konferenz Autoren gebeten werden ihre Paper ein-
zusenden. Meist gibt es strenge Anforderungen, so darf das Paper

6https://www.youtube.com/watch?v=ViN87GTew1Y
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maximal 5 Seiten lang sein, muss in Englisch verfasst sein, soll-
te bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse enthalten und –
ganz wichtig – darf nur anhand einer offiziellen IEEE LATEX Template
formatiert sein. So weit so gut, nichts davon ist besonders schwer zu
erfüllen. Aber, wer einmal aufs Kleingedruckte achtet wird entdecken
dass dort etwas von charge (Gebühr) steht. Anders gesagt nicht et-
wa der Autor eines Papers bekommt Geld, sondern wenn das Paper
für gut befunden wird, erhält der Autor eine Rechnung über 200 US$
damit das Paper in der Fachzeitschrift erscheint und er muss weite-
re 500 US$ bezahlen weil er auch gebeten wird das Paper auf der
Konferenz vorzustellen.

Wer glaubt, das wäre ein Einzelfall der irrt. Ausnahmslos alle wis-
senschaftlichen Konferenzen funktionieren nach diesem Prinzip. Wie
kann man das verstehen? Eigentlich gar nicht. Um an einer Konfe-
renz mitmachen zu können muss man vorher also Geld haben, sonst
geht es nicht. Wie aber kann es sein dass Leute die ein Paper er-
stellen dafür keine Bezahlung erhalten sondern ganz im Gegenteil
auch noch geschröpft werden? Die Antwort darauf hat etwas mit dem
Wissenschaftsbetrieb zu tun. Im Grunde ist man nicht wirklich daran
interessiert Außenstehenden Jungforschern eine Chance zu geben,
sondern man möchte nur jene Leute in einer Konferenz haben, die
bereits gut Geld verdienen.

Wenn eine Einsendung eines Papers mit Kosten verbunden ist, hat
das zur Folge dass die Leute daran gehindert werden Paper einzu-
senden. Es wird eine Barriere aufgebaut. Nur, welchen Grund könnte
es geben, die Anzahl der Paper künstlich klein zu halten? War es ei-
gentlich nicht immer so, dass Wissenschaft umso besser funktioniert
je mehr Leute Zugang haben? Interessanterweise müssen nicht nur
die Autoren viel Geld bezahlen sondern die Bibliotheken welche die
Fachzeitschreiften abbonieren ebenfalls. Nehmen wir mal an, man ist
selbst ein Fachverlag wie Elsevier.

Dann bekommt man einmal 200 US$ pro Paper vom Autor, wenn
er auf ein Call for Paper reagiert, und zweitens bekommt man auch
nochmal 200 US$ von der Bibliothek wenn sie für den Content be-
zahlt. Und welche Kosten müssen damit bezahlt werden? Richtig, gar
keine. Kurz gesagt, Eslsevier ist eine Gelddruckmaschine aller erster
Güte. Die Frage lautet: warum machen die Leute da mit? Wiso abbo-
nieren die Unis die Fachzeitschrift, wiso bezahlen Autoren Geld dafür
um gedruckt zu werden? Vermutlich deshalb weil sie es können. Man
erkennt daran, dass der Forschungsbetrieb wie eine eingeschworene
Gemeinschaft funktioniert.

Hier 7 sind die Details wenn man bei der Robotik-Konferenz
ICRA2016 ein Paper einsenden möchte:

“Page limit: For the first submission, a manuscript can be
6-8 pages. For the final submission, a manuscript should
be 6 pages, with 2 additional pages allowed but at an extra
charge (200 Euro per page).”

Darin heißt es, dass bei Überlänge 200 EUR je Seite vom Autor an
die ICRA Veranstalter gezahlt werden müssen. Und hier 8 sind die
Details wenn man auch selbst sein Paper auf der ICRA vortragen
möchte:

“IEEE Member

$720 Early, $830 Advance, $880 On-Site 2 Paper Uploads”

Um es vereinfacht auszudrücken, ist die ICRA für seine Autoren soet-
was ähnliches wie Disneyland wo man erst Geld bezahlen muss um
dann eine Leistung abliefern zu können.

Ein wenig erinnert das an die Selbstverlage im Internet wo sich
Hobbyautoren für 50 EUR ein Buch inkl. ISBN erstellen lassen kön-

7http://www.icra2016.org/contribute/submission/
8http://icra2015.org/travel-registration/registration

nen. Um dann damit im Lebenslauf oder sonstwo angeben zu kön-
nen. Nur, normalerweise gelten solche Selbstverlage als unseriös, wo
also jene Leute publizieren die kein richtiger Verlag drucken möchte.
Die o.g. Icra Veranstaltung und die IEEE Vereinigung ist jedoch nicht
irgendwer, sondern es handelt sich um die führende Wissenschafts-
organisation in den USA. Und wenn die bereits ihre Autoren abkas-
sieren, wo bitte ist dann die echte / öffentliche Wissenschaft? Gibt es
sie überhaupt?

Natürlich gibt es sowas, und zwar wird das als OpenAccess be-
zeichnet. Es sind Zeitschriften und Konferenzen ohne Teilnehmerge-
bür für die Autoren. Die Sichtbarkeit solcher unabhängigen Medien
ist geringer sie haben aber den Vorteil, dass man dort auch veröf-
fentlichen kann, ohne etwas bezahlen zu müssen.

Hier 9 gibt es eine Übersicht über Call for Papers bei denen keine
Gebühren verlangt werden für Review, Access, Processing. Das ist
deshalb interessant, weil normalerweise OpenAccess Journale nur
als kostenlos zum Lesen thematisiert werden. Der wichtigste Un-
terschied ist jedoch, dass man auch als Autor dort nichts bezahlen
muss. Trotz intensiver Suche scheint es jedoch keine OpenAccess
Konferenzen zu geben, wo man also als Autor keinen Eintritt bezah-
len muss sondern kostenlos vortragen darf oder sogar noch Geld für
Hingehen bekommt.

Das ist deshalb so merkwürdig, weil man normalerweise annimmt,
dass Wissenschaftler sich über ihre Arbeit selbst finanzieren also
Geld bekommen dafür dass sie Paper schreiben, oder Paper vortra-
gen. Offenbar ist das Irrglaube. Offenbar sind bei Wissenschaftlern
Arbeit und Einkommen voneinander getrennt.

Was ist die Ursache dafür? Schauen wir einmal in den USA, weil
dort die Wissenschaft am höchsten entwickelt ist und es dort auch
die meisten Informationen gibt, wie Wissenschaft funktioniert. In den
USA ist es so, dass Wissenschaft an den Universitäten stattfindet.
Die wiederum werden entweder staatlich finanziert durch die DAR-
PA oder werden privat finanziert durch Stiftungen. Das heißt, Geld
und Wissenschaft ist auf das engste miteinander verflochten. Das
hat zum einen zur Folge dass man unter sich bleibt und zum Zweiten
dass die Leute die das Geld haben auch die Kontrolle ausüben. Der
Wissenschaftsbetrieb ist eben nicht öffentlich und transparent son-
dern es ist eine Privatveranstaltung die nur scheinbar für alle da ist.
Das betrifft sowohl die Rezipientenseite wenn man an einer Univor-
lesung als Zuhörer teilnehmen möchte betrifft aber noch viel stärker
die Produzentenseite, wenn man also selbst Vorträge halten möchte.

Obwohl das fast ein wenig lächerlich klingt, aber wenn man ein
schickes 5 Seiten Paper zu einem aktuellen Thema geschrieben hat
und das auf einer Fachtagung vortragen möchte, so geht das nicht.
Nicht weil das Paper inhaltlich schlecht ist, sondern weil es eine
Members-only Veranstaltung ist. Offiziell wird für Fachtagungen eine
Gebühr von den Besuchern erhoben um die Kosten zu decken. Tat-
sächlich ist es jedoch so, dass die Veranstaltung durch die Autoren
bezahlt wird.

Den gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb in Form von Konferen-
zen und Fachzeitschriften muss man als Selbstverlag bezeichnen.
Das heißt, die Autoren bezahlen eine Gebühr von 500 bis 1000 US$
pro Paper damit es veröffentlicht wird und damit sie den Beamer in ei-
ner Konferenz benutzen dürfen. Offenbar ist dieses Finazierungsmo-
dell nur möglich, wenn die Autoren Wissenschaft als Hobby betrei-
ben und ihr Einkommen aus anderen Quellen beziehen. Den Beruf
Wissenschaflter wo man also Geld verdient damit dass man Paper
erstellt und Geld damit dass man diese einer Öffentlichkeit vermit-
telt gibt es aktuell nicht. Es gibt derzeit keine einzige Fachzeitschrift
wo man Geld bekommt wenn man einen Artikel einsendet und kei-
ne einzige Konferenz wo man Geld erhält wenn man einen Vortrag
abliefert.

9http://www.ijlst.org/Home/call-for-papers
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Völlig im Kontrast dazu gibt es eine Bewegung die Wissenschaft
als Hobby betreiben möchte, also eine Bürger-Wissenschaft anstrebt.
Es ist deswegen konträr, weil das im Grunde der Status Quo ist
der von IEEE und anderen Vereinigungen gelebt wird. Die Zukunft
der Wissenschaft ist hingegen, wenn man Wissenschaft beruflich be-
treibt, also professionell durch staatliche Gelder gefördert.

3.4 Nicht mehr als 300 Baxter Roboter weltweit im
Einsatz

Laut 10

ist die Anzahl von Baxter Robotern derzeit noch überschaubar. Es
wird eine Zahl genannt von 300 die in der Forschung eingesetzt wer-
den plus einige tausend die bei Firmen in der Praxis getestet wer-
den. Vermutlich sind von den 300 Research Robotern mindestens
90% in den USA im Einsatz, so dass die weltweite Durchdringung
mit Robotik-Hardware derzeit noch gering einzuschätzen ist. Woran
liegt das? Am Preis sicher nicht. Das aktuelle Modell kostet 40000
US$, sondern eher dürften viele Universitäten den Aufwand schauen
konkrete Forschungsprojekte mit so einem Roboter durchzuführen.
Wenn man beispielsweise ein 10 Mann Team 1 Jahr lang irgendwel-
che Paper schreiben lässt dann kommen da hohe Kosten zusammen.
Ausgaben, die offenbar gescheut werden.

Um mögliche Doppelarbeit zu verhindern ist es wichtig sich mit
dem zu beschäftigen was bisher schon erforscht wurde. Der Bax-
ter Roboter wird primär über “Learning from Demonstration” (LfD)
programmiert. Forschung an Hochschulen versucht dieses Konzept
im Regelfall zu verbessern. Das Leuchtturmprojekt ist die Forscher-
gruppe rund um Yiannis Aloimonos. Dort wird ein textuelles Interface
entwickelt, dass in ferner Zukunft einen Befehl wie “grasp plate” in
ausführen kann. Diese Aufgabe klingt überschaubar ist aber weitaus
mehr als heutige Roboter können. Ein out-of-the-box Baxter kann
diese Kommandos nicht verarbeiten. Hier müsste man stattdessen
eine manuelle Motion Trajektorie abfahren, um den konkreten Teller
zu greifen.

Ein weiteres interessantes Forschungsgebiet ist die Verwendung
einer Shadowhand die auf dem Baxter Roboter montiert wird. Der
Vorteil besteht darin, dass nicht nur komplexere Grasps ausgeführt
werden können, sondern dass die Shadowhand über einen taktilen
Sensor verfügt. Man kann dafür beispielsweise einen Motion Control-
ler programmieren, der den Druck der Hand in Abhängigkeit dieses
Sensors ausführt. Auf diese Weise lässt sich die Treffergenauigkeit
beim Grasping erhöhen. Es wird verhindert, dass ein Objekt was sich
in der Hand befindet wieder herausfällt.

Schaut man sich die einzelnen Forschungsaktivitäten genauer
an, so stellt man überrascht fest, dass Maschine Learning in der
Robotik-Steuerung unwichtig ist. Stattdessen wird ein Algorithmus-
zentriertes Programmierkonzept eingesetzt. Das bedeutet konkret,
dass zunächst einmal die Roboterhand über eine Inverse Kinematik
bewegt wird. Dieser Algorithmus wird out-of-the-box mitgeliefert und
ist in der Lage einen Punkt im Raum anzusteuern. Um die Leistung
weiter zu erhöhen benötigt man zusätzlich noch einen Pathplanning
Algorithmus. Der also Hindernissen ausweichen kann oder den Arm
anhält. Ebenfalls über einen Algorithmus und nicht über Maschine
Learning wird das eigentliche Grasping von Objekten durchgeführt.
Eine Grasp-Database ist ein guter Ausgangspunkt, der bereits er-
wähnte Taktile Sensor eine gute Ergänzung.

Es gibt zwar durchaus Forschung in Richtung neuronaler Netze,
nur leider hat diese den Nachteil keine Erfolge vermelden zu können.
Der Ansatz über einen allgemeinen Lernalgorithmus alle möglichen
Probleme lösen zu wollen (Bildverarbeitung, Graspplanning, inverse

10http://www.brandeins.de/archiv/2015/maschinen/roboter-integration-in-
unternehmen-baxter-ist-sauer/

Kinematik) ist zwar aus Sicht der Informatik lobenswert ist jedoch ge-
genüber einem objektorientierten Programm was auf das konkrete
Problem zugeschnitten ist unterlegen. Im zweifelsfall funktionieren
autonome Systeme meist nicht und man fällt dann wieder auf die
Baseline zurück, wo der Mensch manuell steuert bzw. ein manuell
erstellter Algorithmus Berechnungen durchführt.

Mein Eindruck ist, dass die Zukunft der Robotik darin besteht,
Learning from Demonstration mittels textueller Interfaces zu ermögli-
chen. Das es also darum geht eine Robotersprache zu erstellen um
damit den Roboter zu steuern. Die Sprache selber ist vermutlich nicht
das Problem, ein Befehl wie “grasp plate” lässt sich sehr simpel par-
sen. Deutlich anspruchsvoller ist hingegen der Versuch das Objekt
auf dem Tisch zu identizieren und den Grasp-Befehl auszuführen.
Ein solches Konzept geht weit über die bisher verbreitete Teach-In
Programmierung hinaus.

Alternativen Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es Sinn macht,
erst eine Software zu entwickeln mit der man dann in Zukunft den Ro-
boter einsetzen kann oder ob es nicht eher Sinn macht, ausgehend
von den bisher implementierten Funktionen bereits heute mit der Au-
tomatisierung zu beginnen. Was kann der Baxter-Roboter denn out-
of-the-box? Es handelt sich primär um eine Teach-In Machine. Wo
man also einen Spline im 3D Raum vorgeben kann und dieser wird
dann reproduziert. Dieser Spline selber enthält keine Programmver-
zeigungen oder ähnliches. Er kann entweder ausgeführt werden oder
nicht. vorausgesetzt die Objekte sind am selben Platz kann damit
immer dasselbe Ergebnis erzielt werden. Das heißt, man kann den
Baxter Roboter gut dafür einsetzen um die Ausgangsposition auf ei-
nem Schachspiel herzustellen, nicht jedoch dazu selbst Schach zu
spielen.

3.5 Neues zu “Titan the Robot”

Zugegeben, die Quellenlage zu “Titan the Robot” ist etwas dürftig.
Trotz intensiver Recherche im Internet ist es schwer zu sagen, ob das
Projekt nicht einfach nur ein großer Betrug ist (Motto: Schauspieler
steckt in einem Plastikanzug) oder ob womöglich dies ein Advanced
Roboter aus der Zukunft ist.

Zu “Titan the Robot” gibt es nicht wirklich neues zu berichten. Nach
wie vor kann jeder der auf Youtube danach sucht, eine umfangreiche
Sammlung an Videos sehen, die alle das selbe zeigen. Was es je-
doch gibt ist eine Webseite von einem Hersteller für Entertainment
Roboter 11 auf dem ein sogenannter remote-control Animatronic Ro-
boter vorgestellt wird. Auf der Webseite wird er als Topmodell ange-
prisen und wird über ein Exoskeleton von einem Remote-Operator
bedient. Das heißt in dem Roboter selbst ist kein Mensch. Wer das
Teil in Aktion erleben will, der kann bei Youtube nach dem “Ford Ro-
bot” suchen und wird dort eine kleine Autoshow sehen, bei dem der
Roboter auf einem Stab festmontiert ist und nur mit den Händen wa-
ckelt. Mit diesem Roboter kann man ganz normal sprechen, weil ja
dahinter ein Human-Operator steckt, der ein Head-On-Display auf-
hat. Der Nachteil von diesem System ist, dass es nicht laufen kann.

Unbeantwortet ist bisher die Frage, ob es möglich ist über ein
Exoskeleton einen Laufroboter zu bauen.Ein Video auf dem sowas
gezeigt wird gibt es nicht. Aber was es gibt ist der Laufroboter Pet-
man. Ein System der Darpa, was erfunden wurde von Marc H. Rai-
bert und was mittels Finite States-Maschine funktioniert. Ob es mög-
lich ist, daran auch ein Exoskeleton anzuschließen ist unklar. Wie
alle Advanced Robotics Technologie ist auch hier wieder die genaue
Funktionsweise eine Art von Firmengeheimnis.

11http://www.internationalrobotics.com/comrobots_anthro.htm
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Und damit kommen wir zu einer wichtigen Erkenntnis die im Zu-
ge der Recherche zu “Titan the Robot” auffällt: alle hochentwickel-
ten Robotersysteme sind patentgeschützt und sind komplett undoku-
mentiert. Wo immer jemand einen wirklich hochentwickelten Robo-
ter auf dem Markt bringt kann man mit 100% Sicherheit davon aus-
gehen, dass es ausgerechnet dazu kein Arxiv Paper gibt, oder ei-
ne OpenSource Software gibt womit die übrige Welt nachvollziehen
kann, wie es funktioniert. Diese Erkenntnis steht im krassen Wider-
spruch zum selbst-auferlegten Kodex in der Informatik/Wissenschaft,
wonach neue Erkenntnisse publiziert werden müssen.

Nur leider ist das im Fall von folgenden Advanced-Robotic-
Systemen nicht der Fall:

• Google Driverless Car

• Moley Kitchen Robot

• Betfair Roboref 12

• Darpa Petman

• IBM Watson Image Recognition

Keines dieser Systeme ist in einem frei zugänglichen Paper doku-
mentiert und keines dieser Systeme ist als Sourcecode bei Github
veröffentlicht. Falls überhaupt etwas veröffentlicht wird (wie im Bei-
spiel der Darpa Robotics Challange) dann handelt es sich um älteren
Quellcode der so komplett nutzlos ist. Anders ausgedrückt, aus frei
zugänglichen Quellen ist es weder möglich das Potenzial von Ro-
botern abzuschätzen noch auf dessen Funktionsweise zu schließen.
Wirklich ein Urteil darüber abgeben was ein Roboter kann und wie
er funktioniert kann man nur wenn dieser Roboter als OpenSource
veröffentlicht wurde. Das trifft jedoch nur auf einen kleinen Teil der
gegenwärtigen Robotik zu.

Natürlich könnte man an dieser Stelle sehr naiv fragen, ob es viel-
leicht rein Zufall ist, dass sowohl der Sourcecode für IBM Watson, für
den Moley Roboter oder den neuen Schiedsrichter Roboter von Bet-
fair nicht im Internet veröffentlicht wurde. Ob es möglicherweise nur
ein Versehen ist weil ja die beteiligten Forscher auch noch andere
Dinge zu tun haben, als ein PDF hochzuladen. Nur, wer sich etwas
näher mit dem Patentrecht und dem staatlichen-kommerziellen For-
schungsbetriebssystem beschäftigt hat, wird wohl einsehen, dass es
strukturelle Gründe sind. Das also die Nichtverfügbarkeit von wich-
tigen Informationen eine gezielte Strategie darstellt um den eigenen
Wissensvorsprung nicht zu gefährden.

Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Leider ist es mit
der aktuellen Quellenlage nicht möglich die Frage zu beantworten
ob “Titan the robot” ein echter Roboter ist oder nur ein Kostüm. Gut
denkbar, dass darin Technologie verbaut wurde, bei dem ein Human-
Operator von einem entfernten Ort aus, die Bewegungen ausführt
und im Roboter selber ein Algorithmus läuft der beim Laufen die Ba-
lance hält. Gut möglich, dass soweit die Technik noch nicht ist, und
“Titan” einfach nur ein Plastikkostüm ist indem ein durchtrainierter
Schauspieler steckt. Was man jedoch zweifelsfrei sagen kann ist,
dass die aktuelle Robotertechnik über die publizierte Forschung weit
hinaus geht. Systeme wie das Google Car oder den IBM Watson Ro-
boter dürfte, wenn man nur die Arxiv Paper berücksichtigt, es eigent-
lich nicht geben. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man davon aus-
geht, dass im Bereich kommerzieller Forschung weitaus interessan-
tere Projekte gibt, als im Bereich OpenSource / OpenAccess.

Was einem möglichen “Titan the Robot” noch am ähnlichsten
kommt wird in 13 vorgestellt. Ab Zeitindex 03:20 ist ein laufender Ro-
boter zu sehen, der über ein Exoskeleton gesteuert wird. Am Anfang

12http://www.internationalrobotics.com/comrobots_anthro.htm
http://fcbusiness.co.uk/news/article/newsitem=3041/title=technology+companies+combine+to+unveil+revolutionary+robotic+referee

13https://www.youtube.com/watch?v=fP77rsJtVWI

des Videos ist ebenfalls eine Art von Exoskelton zu sehen, allerdings
wird offengelassen ob sich unter dem schwarzen Visier ein echter
Soldat befindet der einfach nur das Exoskeleton als Kraftverstärker
einsetzt oder ob darunter eine Art von Terminator ist, der aus der
ferne gesteuert wird.

4 Reward Function

4.1 Human-oriented Fitness Shaping

Normalerweise ist Fitness Shaping im Bereich der Neuroevolution so
gedacht, dass ein mathematisches Verfahren eingesetzt wird um den
Lernprozess zu beschleunigen. Besser wäre es jedoch, wenn man
den Fokus wegnimmt von dem Neurocontroller und stattdessen ver-
sucht den Menschen beim Lösungsprozess zu unterstützen. Nehmen
wir mal an, der Human-operator steuert einen Roboterarm und es ist
auch nicht geplant da irgendwas zu automatisieren. Shaping bedeu-
tet in diesem Kontext, dass man eine Art Navi bereitstellt. Bei Mani-
pulationsaufgaben könnte das einer Benutzeranleitung entsprechen
die zwangsläufig in einer menschlichen Sprache formuliert ist. Ein
Beispiel:

1. Bewege den Roboterarm in die Nähe des Objekts

2. Senke den Arm auf den Boden ab

3. Wische mit dem Arm gegen das Objekt

4. Korrigiere eine zuweite Wegstrecke von der anderen Seite

5. Fertig

Und jetzt könnte man versuchen, das ganze weiter zu erweitern, bei-
spielsweise dadurch dass das System automatisch einen Zielerrei-
chungsgrad für jeden Subtask angibt. Also Wenn der User im Task 2
feststeckt und irgendwas falsch macht, eine Fehlermeldung ausgibt.

4.2 Delayed Reward

Entscheidenes Kriterium für Reinforcement Learning ist die verzö-
gerte Kostenfunktion (Delayed Reward). Damit ist gemeint, dass die
Künstliche Intelligenz ein Labyrinth durchquert aber erst nach 100
Schritten erfährt ob es den Ausgang erreicht hat. Das bedeutet kon-
kret, dass ein Agent in einem Labyrinth Entscheidungen trifft ohne je-
doch die Auswirkungen davon beurteilen zu können. Es handelt sich
um eine Black-Box Optimierung. Umso wichtiger wird der Algorith-
mus innerhalb dieser Box.

Das derzeitige Standardverfahren um derartige Probleme zu lösen
ist NEAT Neuroevolution. Dabei wird per Zufall ein neuronales Netz
erzeugt. Dieses wird verwendet um über den Zeithorizont 10 Aktio-
nen nacheinander zu erzeugen. Und nach diesen 10 Aktionen wird
ein Reward vergeben. Mit der Punktzahl wiederum wird die nächste
Generation des neuronalen Netzes erzeugt.

Damit der NEAT Algorithmus in einen leistungesfähigen Controller
konvergiert ist es nötig, eine gute Reward-Funktion zu bestimmen.
Also eine die eine Abgrenzung erlaubt zwischen einem guten neu-
ronalen Netz und einem schlechten Neuronalen Netz. Je besser die
Abgrenzung desto weniger Generationen werden benötigt.

Dazu ein kleiner Exkurs. Eigentlich ist die Aufgabe sehr simpel:
man probiert einfach alle denkbaren Neuronalen Netze der Reihe
nach durch, lässt sich also das jeweilige Spiel spielen, emrittelt je-
weils die Punktzahl und hat dann irgendwann das perfekte Neurona-
le Netz gefunden. Das ganze erinnert ein wenig an das BusyBeaver
Problem. Nur leider ist die Anzahl möglicher neuronaler Netze extrem
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Abbildung 5: Inverse Reinforcement Learning

hoch. Selbst mit schnellen Nvidia GPU kann man nur einen Bruchteil
des Lösungsraum durchforsten.

Das Problem ist, dass die Forschritte auf dem Bereich der Hard-
ware relativ begrenzt ist. Man kann pro Jahr mit einer Leistungsstei-
gerung von vielleicht 50% rechnen. Ebenfalls kann man die Imple-
mentierung von NEAT Neuroevolution nicht großartig verbessern. Um
eine Beschleunigung zu erreichen, ist der einzige Hebel die Kosten-
funktion. Von dieser allein hängt es ab, ob NEAT nach 1 Minute oder
nach 1 Woche eine Lösung findet.

Unter dem Stichwort “inverse reinforcement Learning” werden Vor-
schläge diskutiert wie man das Erstellen einer Kostenfunktion auto-
matisieren kann. Es geht dabei nicht um Reinforcement Learning im
eigentlichen Sinne also um das Steuern eines Roboter oder das Ba-
lance halten, sondern IRL versucht die Rechengeschwindigkeit zu
erhöhen. In (Krishnan u. a., 2016) wird ein Verfahren präsentiert, was
sich mit dem automatischen Erzeugen von Reward Functions be-
schäftigt. Genauer gesagt mit solchen die daleyed sind. Obwohl das
Paper über große Strecken komplett unverständlich geschrieben ist,
und der Autor vermutlich selbst nicht so genau weiß, worum es geht,
scheint es doch der richtige Weg zu sein. Nehmen wir mal an, es ge-
lingt tatsächlich aus Expertendemonstrationen eine Reward-Funktion
zu synthetesiesieren, dann ließe sich damit die Controller-Synthese
drastisch beschleunigen. Damit ist gemeint, dass man auch auf lang-
samen GPUs ein neuronales Netz erzuegen kann, was einen Task
löst.

Meiner Meinung nach ist Inverse Reinforcement Learning nur
möglich, wenn man als Expertendemonstration sowohl negative als
auch positive Beispiele verwendet. Weil sich nur so unterschiedliche
Reward-Werte als Beispiel verwenden lassen. Im Grunde ist dann
das Lernen des Rewards eine Zuordnungsaufgabe. Das heißt, für ei-
ne Strategie muss ermittelt werden, wie hoch der Reward dafür aus-
füllt.

Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Im Kern haben wir
ein Computerspiel, bei dem es jedoch keine Punktzahl gibt. Es ist al-
so nicht klar was darin die Aufgabe ist. Das heißt, der Spieler läuft
durch ein Labyrinth, erreicht auch den Ausgang, aber es gibt keine
Rückmeldung dass man erfolgreich war. Stattdessen gibt es nur ei-
nige Beispieldemonstrationen. Also Aufzeichnungen von Spielen von
denen die Punktzahl bekannt ist. Wenn man sich diese Beispiele an-
schaut (bzw. über Maschine Learning automatisch verarbeitet) kann
man daraus ermitteln, wie der Punktestand in diesem Spiel berechnet
wird. Das heißt konkret, dass es 5 Demonstrationen gibt, bei denen
der Spieler den Ausgang erreicht hat und die Punktezahl für diese
Demostrationen ist 1 (=erfolg), während es 5 Demonstrationen gibt,
bei denen der Spieler den Ausgang nicht erreicht und die Zuordnung
0 (=fail) ist.

Aufgabe des neuronalen Netzes ist es, für unbekannte Aufzeich-
nungen des Spiels zu ermitteln ob das Spielziel erreicht wurde oder
nicht.

Aber, ist das in der Fachliteratur nicht unter dem Begriff “Forward
Simulation” bekannt? Also der Versuch ein Spiel durch ein neuro-

nales Netz zu imitieren, so dass man anstatt im Spiel selbst nur in-
nerhalb des neuronalen Netzes eine Aktion ausführt und dafür dann
den Punktestand erzielt. Zur erläuterung: Forward Simulation wird in
(Grzeszczuk u. a., 1998) erläutert. Dort wird ein neuronales Netz ein-
gesetzt als Ersatz für eine Physik-Engine. Anstatt einen Controller in
einer 3D Umgebung zu testen, wird die Ausgabe des Controllers in
ein neuronales Netz eingespeist. Dieses ermittelt dann eine Punkte-
zahl. Aus Sicht des “inverse reinforcement Learning” ist also Forward
Simulation eine erfolgreich gelernte Kostenfunktion. Es vermag für
eine beliebige Demonstration einen Punktewert zu ermitteln.

Die Motivation für (Grzeszczuk u. a., 1998) bestand in einem Ge-
schwindigkeitsvorteil um den Faktor 10. Das heißt, ein neurona-
les Netz wird anstelle einer Physik-Engine verwendet um schneller
den Reward zu bestimmen. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zu
Forward-Simulationen:

Im Kern handelt es sich dabei um eine Blackbox welche als Input
eine Aktion erhält und als Output einen Folgezustand bestimmt. Über
Forward-Simulation kann man beispielsweise ermitteln was passiert,
wenn man eine Kiste anschubst. Und zwar ohne dass man dafür eine
Physik-Simulation benötigt. Demzufolge ist eine Forward-Simulation
eine Testumgebung um unteschiedliche Strategien zu überprüfen.

Im Umfeld von Inverse Reinforcement Learning wird die Demons-
tration in den Mittelpunkt gesetzt. Es handelt sich dabei um konkre-
te Aktionen eines Experten. Die Idee lautet, aus diesen Demonstra-
tionen eine Reward Funktion abzuleiten. Aber was ist eine Reward-
Funktion? Im Kern handelt es sich dabei um den Folgezustand eines
Systems. Anders gesagt, der Reward bzw. die Punktzahl ist Teil des
Spiels.

Schaut man sich die Paper an, die sich mit Apprenticeship Lear-
ning und deren Anwendungen beschäftigen, so sind die Resultate
zwar vielversprechend aber nicht revolutionär. So wurde bisher de-
monstriert, dass man damit einen Helicopter steuern kann oder auch
einen Roboterarm. Alles Dinge die sich auch mit Neuroevolution rea-
lisieren lassen. Worin genau besteht der Unterschied zwischen Neu-
roevolution und Apprenticeship Learning? Mein Eindruck ist, dass
bei letzterem Wert darauf gelegt wird, dass die Kostenfunktion au-
tomatisch erzeugt wird. Mein Eindruck ist weiterhin, dass dieses au-
tomatische Erstellen der Kostenfunktion in Wahrheit eine forward-
Simulation darstellt. Das heißt, die Demonstrationen durch den Ex-
perten und die Reaktionen der Game-Engine werden verwendet um
ein Spiel im Spiel zu erzeugen. Man erhält also ein neuronales Netz,
was in der Lage ist die Punktzahl zu berechnen.

Ähnlich wie die Forward Simulation auch lässt sich mit “inverse Re-
inforcement Learning” eine Beschleunigung in der Lösungsfindung
erreichen. Aber, meine Vermutung lautet, dass höchstens eine Stei-
gerung um den Faktor 10 zu erreichen ist. Man kann das daran er-
kennen, dass mit Apprenticeship Learning eben nicht Human-Level-
AI Systeme möglich sind, sondern die erzielbaren Systeme doch
eher primitiv anmuten. Das “inverse Reinforcement Learning” nur ei-
ne Pseudowissenschaft ist, kann man daran erkennen, dass die Pa-
per komplett unverständlich sind und ein klares Konzept nicht exis-
tiert. Die gemeinsame Intenttion scheint es zu sein, die Controller-
Synthese durch eine geschickt erstellte Reward-Funktion zu be-
schleunigen, in der Hoffnung damit komplexere Probleme angehen
zu können.

4.3 Kontinuierliche Reward-Function

Eine Reward-Function (auch als Inverse Reinforcement Learning be-
kannt) kann man entweder manuell als Heuristik aufstellen oder über
ein neuronales Netz automatisch erzeugen. Eine manuelle Heuristik
ist leichter verständlich und soll im folgenden Thematisiert werden.

Der Task lautet dabei, mit einem Roboterarm eine Kiste zu bewe-
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gen. Die Reward-Funktion besteht aus 2 Teilen: Abstand Endeffektor
zu Kiste und Abstand der Kiste vom Zielort. Beides fließt zu gleichen
Teilen in die Reward-Funktion ein. Dadurch erhält man eine Funktion
welche für einen gegebenen Systemzustand eine Punktzahl bewer-
tet, diese kann gehen von 0 bis 100 wobei 100 bedeutet, dass das
Ziel erreicht wurde.

Wie kann man diese Reward-Funktion visualisieren? Im Grunde
nur relativ zur aktuellen Situation. Nehmen wir an, der Roboterarm
befindet sich in der Bildschirmmitte. Dann gibt es von dort aus 4 Mög-
lichkeiten wohin der Arm gehen kann: oben, unten, links und rechts.
Für jede Entscheidung kann man berechnen wie hoch der neue Re-
ward wäre. Wenn man diese Berechnung mehrmals pro Sekunden
ausführt und das Ergebnis farbig einzeichnet erhält man um den Ro-
boterendeffektor eine Art von Heat-Map. Diese ist eine Hilfestellung
für den Nutzer. Er weiß, wohin er den Arm bewegen muss, wenn er
sich ans Ziel herantasten möchte.

Die Berechnung der Heat-Map erfolgt indem man die Simulation
in die Zukunft berechnet. Also ausgehend vom aktuellen Zustand
Möglichkeiten durchprobiert und dafür dann jeweils den Reward be-
stimmt. Man darf das nicht mit echtem Reinforcement Learning ver-
gleichen, weil erstens die Reward-Funktion nicht ausreicht um die
Aufgabe zu lösen und zwettens die Kontrole des Roboterarms durch
einen Human-Operator erfolgt.

4.4 Heuristische Reward Funktion

Viele Einsteiger in Sachen Künstlicher Intelligenz vermuten, dass
man über schnelle GPUs und hochoptimierte Suchverfahren wie z.B.
Neuroevolution leistungsfähige AI-Bots erzeugen könne. Nichts da-
von reicht jedoch an die Performance einer hochoptimierten Reward
Funktion heran. Wie man eine solche Reward Funktion manuell er-
stellt wird, soll kurz erläutert werden.

Angenommen, die Aufgabe besteht darin mit einem Roboterarm
eine Kiste umzukippen (also sie zu rotieren). Dann benötigt man als
wichtigstes Element um einen Agent zu konstruieren eine Punktzahl
für diese Spiel. Genauer gesagt eine Reward Funktion. Als Input bie-
tet es sich an:

• Abstand Endeffektor zu Kiste zu Sollabstand

• Winkel der Kiste zu Soll-Winkel

Beide Parameter kann man messen. Der Abstand beträgt beispiels-
weise 100 Pixel und der Winkel beträgt 90 Grad. Um daraus eine Re-
ward Funktion zu erstellen muss man die Werte normalisieren. Das
heißt, den Parameter 1 bringt man auf einen Wertebereich 0..1 und
gleiches gilt für Parameter 2. Die Reward Funktion lautet dann:

r = p1 + p2
und kann einen Wert zwischen 0 und 2 annehmen. Ein Wert 0

bedeutet, dass der Roboter sehr weit weg ist von der Kiste und 2 be-
deutet, dass der Roboter die Kiste berührt und die Kiste im richtigen
Winkel ausgerichtet ist.

Was kann man mit dieser Reward-Funktion anfangen: sehr wenig
und sehr viel zugleich. Sehr wenig deshalb, weil nach wie vor das
Problem ungelöst ist, was der Roboterarm tun muss. Sehr viel jedoch,
wenn man einen guided random-walk einsetzt. Dieser bedeutet, dass
man den Roboter über Zufall eine Aktion ausführen lässt und den
Reward notiert. Wenn man jetzt den Suchhorizont erhöht auf z.B. 5
Schritte in die Zukunft und die einzelnen Aktionen als Baum verwaltet
hat man einen Algorithmus der dazu führt, dass der Roboterarm die
Kiste ankippen wird.

Interessanterweise funktioniert die Reward-Funktion auch dann,
wenn man einen der Parameter weglässt. Also z.B. den Abstand zur
Kiste. In so einem Fall sind viele Schritte gleichwertig, es dauert dann

Algorithmus 1 Werte normalisieren

raw = [0 .07 , 0.14 , 0 .07 ]
norm = [ f l o a t ( i ) /max( raw ) f o r i i n raw ]
p r i n t norm
# out : [ 0 . 5 , 1 .0 , 0 . 5 ]

Abbildung 6: T-Maze

entsprechend länger bis man über Zufall die richtige Lösung gefun-
den hat. Ja man kann die Reward Funktion auch komplett weglassen,
dann steigt der Rechenaufwand jedoch massiv an.

Die spannende Frage lautet nun, wie man die Reward weiter ver-
bessern kann. Das bedeutet, dass man Zusatzpunkte verteilen muss
für Subtasks. Eine Möglichkeit ist es den Roboterarm zuerst zu ei-
nem Punkt neben der Kiste zu dirigieren und dann eine Wischbewe-
gung auszuführen. Dafür müsste man zuerst ebenfalls eine Reward-
Funktion sich überlegen und mit etwas Glück ist es damit leichter
möglich die gestellte Aufgabe zu bewältigen.

Eine Reward-Funktion ist dabei immer eine Begrenzung des
Random-Walks, sie ist vergleichbar mit der Stellungsbewertung im
Schach wo es zu entscheiden gilt, wann ein Brett gut ist und wann
nicht.

4.5 Reward Function für T-Maze

In Abbildung 6 ist das T-Maze Experiment abgebildet. Der Spieler
(gelb) muss zum Ziel (rot) gelangen und dabei den Gegner (blau)
ausweichen. Diese Versuchsanordnung ist deshalb gewählt, weil es
mit einem klassischen Reinforcement Learning Ansatz nicht lösbar
ist. Wenn man beispielsweise als Zielfunktion definiert “minimiere Ab-
stand Spieler zu Goal” würde der Spieler sofort nach rechts laufen
und dabei erstens in einem Labyrinth gefangen sein und zweitens
Bekanntschaft machen mit dem Gegner was Punktabzug bedeutet.

Im klassischen Reinforcement Learning wird diese schlechte Ziel-
funktion hingegenommen und stattdessen versucht eine Policy zu fin-
den welche dennoch funktioniert. Denn, die Zielfunktion ist ja zutref-
fend: je näher der Spieler am Ziel desto besser. Beim T-Maze Expe-
riment ist die Lösungssuche extrem aufwendig, weil zuerst das Sub-
problem gelöst werden muss und erst dann kann das eigentliche Ziel
angegangen werden. Auch bei Mario AI Wettbewerben findet man
dieses oder ähnliche Probleme häufiger.

Die gute Nachricht lautet, dass es einen Ausweg gibt und zwar
besteht dieser darin eine bessere Zielfunktion zu finden. Diese be-
sagt, dass der Spieler dann den maximalen Reward erhält, wenn
er zunächst seinen Abstand zum Ziel vergrößert (Subgoal 1) und
erst danach den Abstand verkleinert (Subgoal 2). Um diese Evalua-
tionsfunktion automatisch zu erzeugen bietet sich das Verfahren an,
was im Jahr 1992 unter dem Titel “TD-Gammon” veröffentlicht wur-
de. Es besteht darin, mit Hilfe eines neuronalen Netzes eine Reward-
Funktion zu bestimmen. Dies kann entweder automatisch erfolgen
oder über Learning from Demonstration.

Das Ziel einer Reward-Funktion ist die Evaluation des Spielstan-
des (statische Evaluation). Es handelt sich dabei um einen Musterer-
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Abbildung 7: T-Maze mit Reward Function

kenner, der für die aktuelle Momentaufnahme einen Punktestand ver-
gibt. In Abbildung 7 wird sind unterschiedliche Snapshots des T-Maze
Spiels zu sehen. Die Punktezahl gibt an, wieviele Schritte jeweils er-
forderlich sind um das Ziel zu erreichen. Interessant ist besonders der
letzte Fall wo der Spieler in die falsche Richtung losläuft und dadurch
die Anzahl der Schritte die von dieser Situation aus ins Ziel führen er-
höht. Es geht keineswegs darum, eine geeignete Strategie zu finden
(also die Policy) sondern bei Inverse Reinforcement Learning geht es
nur um die Stellungsbewertung.

Bei TD-Gammon wurde dafür ein neuronales Netz eingesetzt.
Es basiert darauf, vorhandene Spiele auszuwerten um so gute von
schlechten Zuständen zu unterscheiden. Wie bereits erwähnt benö-
tigt man einen statischen Musterklassifikator, also ein System das für
ein JPEG-Bild sagen kann wieviele Spielzüge benötigt werden damit
das Ziel erreicht wird. Dieser Musterklassifikator ist die eigentliche
Reward-Funktion.

Das die Reward Funktion häufig nicht thematisiert wird hat etwas
damit zu tun, dass sie normalerweise nicht Teil des Agents ist. Son-
dern eigentlich ist sie Teil der Game-Engine wo also die Punktzahl
berechnet wird. In der klassischen Reinforcement Learning Literatur
geht man davon aus, dass die Punktzahlberechnung ähnlich wie das
Spiel selber gegeben ist für das man dann eine KI entwickeln muss.
Aber, der angezeigte Punktestand und der tatsächliche Punktestand
können voneinander abweichen. Im T-Maze Experiment wären die 4
unterschiedlichen Spielstände für die Game-Engine gleichwertig. In
keinem Fall hat der Spieler das Ziel erreicht, erst mit einer manu-
ell erstellten Reward-Function wird deutllich dass sich der aktuelle
Stand unterscheidet.

Schaut man in die gängige Literatur zum Thema Game-AI so wird
man überrascht feststellen, dass das Topic “inverse Reinforcement
Learning” ein Schattendasein führt. Bis auf einige theoretische Arbei-
ten gibt es praktisch keinerlei konkrete Beispiele wo Gebrauch davon
gemacht wurde, die Reward Funktion automatisch zu erzeugen. Al-
lerdings ist davon auszugehen, dass sich über DeepLearning hier in
Zukunft Erfolge erzielen lassen. Und zwar kann man sogut wie für
jedes Spiel an hand der Game-Logs eine optimale Reward Funkti-
on ermitteln. Also nicht nur für Backgammon, Schach oder Go son-
dern auch für Pacman, Tetris, Starcraft usw. Und der Clou ist, dass
dies sogar mit den selben Algorithmen passieren kann, die derzeit für
Bilderkennungsaufgaben eingesetzt werden. Man ordnet einem Bild
einfach eine Punktzahl zu und trainiert das neuronale Netz daraufhin,
dass es diese Zuordnung auch für unbekannte Beispiele liefert.

Generell stellt sich die Frage wie eine gute Reward Funktion aus-
sieht. Ihre Aussage besteht darin, dass sie angibt wie leicht es von
einem aktuellen Zustand ist, das Hauptziel des Spiels zu erreichen.
Wenn man beispielsweise als Schachanfänger alle Figuren hat, Kas-
parov hingegen nur den König und einen Bauer besitzt, dann wird
man selbst über zufällig ausgewählte Züge gegen Kasparaov gewin-

nen können. Das heißt, man selbst kann gewinnen auch ohne gute
Policy. Und genau deshalb dürfte das Thema Reward Funktion in der
Literatur nur sehr stiefmütterlich behandelt worden sein. Weil man
normalerweise an einer spielstarken Policy interessiert ist. Also an
einer Super-Human-AI mit maximaler Kompetenz. Wenn man jedoch
nach dem “inverse Reinforcement Learning” Schema vorgeht, dann
steht man auf dem Standpunkt dass man ohnehin nur Zufallszüge
auszügen wird, also eben keine Policy einsezt zum zu gewinnen. Für
Schach bedeudeutet das, dass man nur dann ein Spiel spiel, wenn
man selbst massiv im Vorteil ist. Und in allen anderen Fällen das
Spiel als zu schwierig einschätzt.

Auf das obigige T-Maze Experiment bezogen bedeutet es, dass
man bei Systemzuständen die ungünstig sind (10 steps left und 12
steps left) behauptet, dass das Spiel nicht lösbar ist. Und nur bei dem
günstigen Spiel (4 steps left) sagt “ja, ich kenne die Lösung, man
muss einfach nur einen Zufallszug ausführen und gelangt dadurch
ins Ziel”.

Eine Reward Funktion kann man verwenden um damit Subgoals
zu definieren. Nehmen wir an, der Spieler ist in Situation “12 steps
left” und möchte gewinnen. Dann lautet sein Subgoal, dass er in den
Zustand “10 steps left” wechseln möchte. Es ist deswegen sein Sub-
goal, weil sich dadurch sein reward verbessert. Wenn er den dazu-
gehörigen Zug ausführt, vergrößert sich sein Abstand zum Ziel, den-
noch ist der Zug für ihn günstig.

Es bleibt die Frage offen, wie genau man aus Game-Log-Dateien
die Reward Funktion extrahiert. Spiele funktionieren so, dass das
Spiel irgendwann zu Ende ist. Erst dann kann eine Gesamtpunktzahl
berechnet werden. Durch das Ende eines Spiels wird die Spielstra-
tegie als richtig oder falsch entlarvt. Wenn man beispielsweise beim
Schach einen ungewöhnlichen Zug macht, kann das entweder ein
Zeichen von Dummheit oder von Genialität sein, das wird man aber
erst am Ende erkennen. Das Spielende bewertet also im Nachhinein
die eingesetzte Policy.

4.6 Stellungsbewertung bei Monopoly

Das Monopoly Spiel hat auf den ersten Blick kein eigentliches Ziel. Es
muss dort kein bestimmtes Feld erreicht werden, sondern die Spielen
laufen im Kreis um das Brett. Stattdessen lautet das Ziel den eigenen
Profit zu maximieren. Aber hat Monopoly wirklich kein Ende?

Interessanterweise kann man bei Monopoly erst reich werden und
diesen Reichtum wieder verlieren. Entschieden wird Monopoly erst –
wie alle anderen Spiele – wenn es zu Ende ist. Bei Monopoly sinkt
die Zahl der MItspieler und irgendwann bleibt nur noch einer übrig.
Das eigentliche Ziel ist es also dieser letzte Mitspieler zu sein.

Zur Bestimmung der Reward Funktion muss man vom Ende her
denken. Erst wenn klar ist, wer letztlich gewonnen hat kann man
einen Punktwert rückwirkend ermitteln. Das bedeutet, obwohl man
bei Monopoly während des Spiels eine Art von Punktestand in Form
des Vermögens hat, ist das nicht der echte Punktestand.

Eine Reward Funktion ist vergleichbar mit einer Gewinnwahr-
scheinlichkeit. Eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 90% ist etwas gu-
tes, eine von 1% etwas schlechtes. Und diese Gewinnwahrschein-
lichkeit macht dann auch das klassische Suchen einer Spielstrategie
überflüssig. Weil man nur für Glücksspiele eine Wahrscheinlichkeit
angeben kann, nur bei Glücksspielen hat man es eben nicht in der
Hand daran etwas zu ändern.

In der öffentlichen Wahrnehmung gilt Monopoly anders als Rou-
lette nicht als Glücksspiel. Und deshalb ist es unüblich eine Gewinn-
wahrscheinlichkeit zu berechnen. Stattdessen konzentriert sich die
Monopoly Forschung auf eine optimale Spielstrategie. Wie man also
setzen muss um zu gewinnen. Aber was ist, wenn es keine optima-
le Strategie gibt? Fakt ist, dass der Erfolg einer optimalen Strategie
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davon abhängt wie die eigene Gewinnwahrscheinlichkeit ist.
Im Grunde gibt es nur eine wirkliche Spielstrategie. Und sie be-

steht darin, die Gewinnwahrscienlichkeit zu erhöhen. Also dafür zu
sorgen, dass selbst schlechte Züge gut genug sind um damit zu ge-
winnen. Aber wie berechnet man die Gewinnwahrscheinlichkeit? Bei
einem Glücksspiel wie Roulette ist sie als Spielregel vorgegeben.
Die Wahrscheinlichkeit die richtige Zahl zu raten beträgt dort 1/37.
Bei Monopoly hingegen gibt es keine Angaben darüber wie hoch die
Chancen sind. Zwar kann man ausrechnen wie hoch die Chance ist
mit dem Würfel eine bestimmte Zahl zu würfeln, aber das ist nicht
die selbe Wahrscheinlich das komplette Spiel zu gewinnen. Im Grun-
de benötigt man also eine Formel die ausgehend von den aktuel-
len Besitzkarten, der Position des Spielers, dem Bargeld, den be-
reits gezogenen Ereigniskarte sowie dem Status der Gegner einen
Wahrscheinlichkeit ermittelt zu gewinnen. Diese Wahrscheinlichkeit
ist nicht konstant sondern ändert sich im Verlauf des Spiels, sie kann
sinken oder steigen.

In der Literatur werden zwei Verfahren diskutiert um die Gewinn-
wahrscheinlichkeit (=reward function) zu ermitteln. Einmal über heu-
ristische Bewertungsfunktionen oder alternative über Machine Lear-
ning. Eine Bewertungsfunktion kann man sich als ein Computerpro-
gramm vorstellen, bei dem man bestimmte Werte hineingibt und dafür
dann eine Ausgabe berechnet wird. Es ist eine Blackbox mit unbe-
kanntem Inhalt.

Generell ist es in der Game-AI Forschung unüblich sich mit Reward
Functions intensiver zu beschäftigen. Es ist ein Thema was normaler-
weise unter dem Stichwort “fitness shaping” diskutiert wird. Also der
Versuch die Fitness Funktion zu verbessern um schneller eine Lö-
sung zu finden. Aber, auch ohne Fitness-Shaping kann man Spiele
lösen. Das ist sogar derzeit die Standard-Methode.

Eine mögliche Erklärung warum Fitness-Shaping ein Schattenda-
sein führt hat etwas damit zu tun, dass man bei einfachen Spielen wie
Schach mit einer manuell erstellten Reward Funktion gut auskommt.
Auch ein Spiel wie Pacman lässt sich ohne aufwendige Reward Funk-
tion lösen. Der Gametree ist überschaubar, man kann ihn über Brute-
Force durchqueren. Erst bei komplexeren Spielen wie Go besteht die
Notwendigkeit eine effiziente Stellungsbewertung vorzunehmen. Die
Software AlphaGo verwendet dazu ein neuronales Netz. Aber auch
andere Spiele wie Starcraft oder Mario AI wären geeignete Kandida-
ten dafür um sich speziell an einer Reward-Function zu versuchen.
Bisher ist die Literatur dazu noch sehr überschaubar. Es gibt wenige
oder gar keine Ansätze in diese Richtung.

Neuere Paper wie (Bagdis u. a., 2007) haben zumindest erkannt,
dass eine Evaluationsfunktion wichtig ist. Darin heißt es auf Seite
5, dass es im Kern darum geht eine Wahrscheinlichkeit zu ermitteln
zwischen 0 und 1 ob ein Spiel gewonnen werden kann:

“The primary goal of TD-Gammon, and the primary goal
of this paper, is to produce a function that maps a vector
describing the state of the board to a scalar describing the
value of that board state. This scalar takes on real values
between 0 and 1”

Wenn man dafür ein Neuronales Netz verwendet, hat man anders
als beim klassischen Reinforcement Learning nicht mit dem “delayed
reward” Problem zu kämpfen. Im Gegenteil, aus den Game-Log-Files
geht explizit hervor wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Man weiß ja
rückwirkend, ob eine Sitatuation am Ende gewonnen hat oder nicht.
Und wenn man sehr viele Game-Log-Files auswertet kann man auch
zählen wie oft eine Spielsituation später gewonnen hat.

4.7 Natual Language for Reward Function

(Squire u. a., 2014) hat sich einer relativ anspruchsvollen Aufgabe

verschrieben: das Aufstellen einer Reward Funktion anhand von na-
türlichsprachlichen Kommandos. Worum geht es? Es geht darum,
dass man ein Spiel spielt, bei dem zur Laufzeit das Ziel verändert
werden kann. Das aktuelle Ziel wird bestimmt durch das Komman-
do. Das heißt, wenn der Operator sagt “gehe zu blauem Feld” dann
ist das blaue Feld das Ziel. Er kann aber auch andere Felder be-
stimmen. Die dafür benötigte Reward-Funktion enthält einen Para-
meter. Das heißt konkret: um einen Spielzustand mit einer Gewinn-
wahrscheinlichkeit bewerten zu können muss man zusätzlich noch
das Ziel kennen.

Ein Beispiel: angenommen der Spieler steht neben dem blauen
Feld und das Ziel lautet “gehe zu blau” dann ist die Gewinnwahr-
scheinlichkeit sehr hoch. Wenn er hingegen zum roten Feld gehen
soll, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit niedriger weil er dazu erst viele
Meter laufen muss.

Die Aufgabe, welche im obigen Paper umrissen wird, besteht dar-
in, anhand eines Datasets bei dem Ziele und jeweilige Game-Logs
vorgegeben sind, eine Reward Funktion zu konstruieren. Obwohl in
dem Paper vorrangig es um natural Language geht ist die eigentli-
che Herausforderung das Zulassen von unterschiedlichen Zielen. Im
Grunde ist damit gemeint, während der Laufzeit die Spielregeln um-
zuschreiben. Die Regel heißt nicht mehr “gehe zu blauem Feld” son-
dern die Regel lautet “tue das was der Spieleiter sagt”.

Diese Regelmodifikation muss nicht zwangsläufig verbal durchge-
führt werden. Ähnlich ist ein Spiel vorstellbar, bei dem der Roboter
immer dorthin laufen muss wo der Mousecurser ist. Es handelt sich
um eine Verallgemeinerung von Inverse Reinforcement Learning.

4.8 Evaluation Function mit neuronalen Netzen

Ein Gebiet auf dem Evaluation Functions häufig diskutiert werden ist
Computerschach. Es gibt dazu mehrere Versuche neuronale Netze
einzusetzen. Konkret kommen dabei Backpropagation Perzeptrons
und Convolutional Neural Networks zum Einsatz die an gelabelten
Datasets trainiert werden. Allerdings sind die damit erzeugten Mo-
delle nicht perfekt. Das heißt, eine Partie die von Weiß gewinnen
wird, wird fälscherlicherweise als “Vorteil Schwarz” klassifiziert. Es
gibt mehrere Methoden die Genauigkeit zu erhöhen:

Eine Möglichkeit besteht darin, mehr Datensätze zu verwenden,
und das Netz mit einer höheren Iteratinsstufe (=mehr Rechenzeit) zu
trainieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Po-
sitionsangaben der Figuren als Input-Vektor zu verwenden sondern
noch Zusatzinformationen.

Was können das für Zusatzinformationen sein? Es müssen
Schachspezifische Schalter sein. Zum Beispiel könnte ein Parameter
lauten “Mittelfeld im Besitz von Weiß?” oder “Schöfer-Zug ja/nein?”.
Diese Handcrafted Features enthalten Schachwissen, was manuell
codiert wird. Man braucht um den Wert zu bestimmen eine Unter-
funktion, ähnlich wie sie heute auch in chess-Engines eingesetzt wird
um eine Stellungsbewertung durchzuführen. Und hier ergibt sich ein
Dilemma: Man setzt ja gerade deshalb ein neuronales Netz um nicht
länger manuelle Stellungsbewertungen pflegen zu müssen.

Nehmen wir mal an, man verzichtet auf Zusatzfeatures. Dann er-
hält man ein neuronales Netz was nur suboptimal arbeitet. Es ist nur
manchmal in der Lage korrekt zu prognostizieren welche Seite das
Spiel gewinnt. Leidet darunter die Spielstärke? Mit Sicherheit, aber
man könnte das dadurch ausgleichen, indem man die Suchtiefe er-
höht. Anders gesagt, selbst mit einer miserablen Stellungsbewertung
ist es möglich auf Großmeister-Niveau Schach zu spielen. Allerdings
nur wenn man sehr viel Rechenzet verfügbar hat.

Aber ist es wirklich nötig die maximale Spielstärke zu erreichen?
Im Grunde ist der Versuch das beste Schachprogramm zu entwickeln
eine Art von Pseudowettbewerb. Man kann damit nur bedingt etwas
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über Künstliche Intelligenz im Allgemeinen lernen. Und für viele prak-
tische Probleme der Robotik ist es vollkommen ausreichend wenn
man suboptimale Lösungen verwendet.

4.9 Reward Function for dexterous grasping

Ein Reward-Funktion die fast immer gilt lautet, dass beim Erreichen
des Ziels ein +1 vergeben wird, und solange das Ziel nicht erreicht
wurde +0 vergeben wird. Das Problem mit dieser Reward Function
dass sie komplett ungeignet ist um damit eine Policy zu entwickeln.
In der Praxis benötigt man deshalb eine bessere Reward Funktion
die auch Subtasks mit berücksichtigt.

Ein Beispiel: eine Roboterhand soll einen Gegenstand greifen und
ihn 10 cm oberhalb des Tisches heben. Wenn dieser Zustand er-
reicht ist, gibt es den +1 Reward, ansonsten gibt es gar nichts. Zum
erstellen einer abgestuften Reward Funktion benötigt man verschie-
dene Demonstrationen, diese enden alle damit, dass der Gegenstand
erfolgreich in Position gebracht wurde. von so einer Demonstration
kennt man die Reward-Werte und zwar erhöht sich der Reward bei
jedem Schritt um eins. Je näher man zeitlich ans Ziel kommt desto
höher der Reward.

Wenn man die einzelnen Game-Log-Files in einem neuronalen
Netz lernt erhält man dadurch eine Reward Funktion welche bereits
einen Reward vergibt, wenn der Gegenstand in der Nähe des Ziels
befindet. Und zwar deshalb weil in den Demonstrationen ebenfalls
diese Nähe mit einer hohen Punktzahl bewertet wurde. Die Softwa-
re ist also in der Lage, eine Situation wiederzukennen und sie kann
sagen, an welcher Stelle sie stattgefunden hat.

Wie kann man sich Bedienung eines solchen Systems vorstellen?
Zunächst einmal muss definiert sein was das Ziel ist. Man braucht
einen Zielzustand der einen +1 Reward erhält. Das System soll nun
versuchen, aus sich selbst heraus diesen Zielzustand zu erreichen.
Dafür erzeugt es zunächst eine stetige Reward-Funktion und damit
trainiert es dann die Policy. Wenn alles gut läuft, nimmt der Roboter-
arm den Gegenstand und bewegt ihn zur Zielposition.

Soweit die Theorie. Ob das Verfahren in der Praxis anwendbar ist
bleibt unklar. Forschungsliteratur dazu gibt es aktuell noch nicht.

Beispiel Nehmen wir hilfsweise ein anderes Beispiel. Ein Roboter
muss in einem Labyrinth zuerst einen Schlüssel einsammeln und da-
mit dann zum Ausgang gehen. Es handelt sich um einen klassischen
Subtask. Den +1 Reward am Ende gibt es nur, wenn der Roboter am
Ziel ist und den Schlüssel dabeihat.

Jetzt schauen wir uns mögliche Logfiles ein. Alle Logfiles bei de-
nen der Spieler gewinnt haben als Gemeinsamkeit dass der Robo-
ter zuerst zum Schlüssel geht. Sollte es Logfiles geben bei denen
der Spieler verliert, so sehen diese so aus, dass der Spieler erst ir-
gendwoanders hinläuft, dann zum Ausgang will aber keinen Reward
erhält.

Wenn man diese Logfiles verwendet um ein neuronales Netz zu
trainieren, erhält man eine Bewertungsfunktion. Das heißt, das Netz
weiß jetzt, dass ohne den Schlüssel das Spielziel nicht erreicht wird.
Es weiß es deshalb, weil es jene Spielsituationen mit einer negativen
Punktzahl bewertet, bei denen der Subtask nicht durchgeführt wurde.
Denn das ist ja die Klassifikationsaufgabe gewesen.

4.10 Roboter verschiebt Box

In einem Experiment wird mit Box2D eine Liste von Physik-Engines
erzeugt, innerhalb derer nacheinander unterschiedliche Zufallsaktio-
nen ausgeführt werden. Falls eine der Physik-Engines die Box unter
ein Mindestmaß nach Links befördert wird diese PhysikEngine in der
GUI angezeigt.

Abbildung 8: Histrogramm für Reward-Funtion

Genau genommen durchsucht man als den möglichen Gametree
und lässt sich nur bestimmte Spiele anzeigen, die eine Bedingung
erfüllen. Interessanterweise haben alle angezeigten Physik-Engines
eine Gemeinsamkeit: der Roboterarm kippt auf eine bestimmte Wei-
se nach links. Das ganze mag Trivial erscheinen hat aber Relevanz
wenn man eine Reward-Funktion erzeugt. Nehmen wir mal an, wir
unterteilen die PHysik-Engines in zwei Kategorie “positiv” und “nega-
tiv”. Dann sind der positiv Kategorie Zwischensequenzen enthalten
welche die Subgoals vorgeben. Damit wiederum kann man den ei-
gentlichen Controller erzeugen: Finde eine Aktion, damit der Robo-
terarm in eine Position gelangt die in der “positiv” Kategorie enthalten
ist.

Warum ist das so interessant? Wenn man im Schritt 1 die Physik-
Engines durchlaufen lässt muss man sie immer bis zu Ende laufen
lassen um zu entscheiden ob das Ziel erreicht wurde oder nicht.
Wenn man jedoch ein Spiel gefunden hat das erfolgreich durchlaufen
wurde, hat man damit auch jenen Systemzustand ganz am Anfang.
Nehmen wir mal an, wir haben insgesamt 1000 Spiele in denen Zu-
fallsaktionen ausgeführt werden, in 50 davon wird die nötige Bedin-
gung erfüllt. Dann hat man damit automatisch 50x das erste Frame
eines erfolgreichen Spiels. Das heißt, man braucht dem Roboterarm
nur noch zu sagen: bewege dich so, dass dein Frame 1 genauso aus-
sieht. Auf diese Weise hat man aus einem Reward, der eigentlich erst
ab dem Frame 100 verteilt wird plötzlich einen Reward der bereits an
Frame 1 verteilt wird.

Weil alle Theorie grau ist, hier mal ein bisschen Praxis. In Abbil-
dung 8 ist rechts im Bild das zu lösende Problem zu sehen. Ein Ro-
boterarm soll eine Kiste bewegen und zwar so, dass links ins Bild
fällt. Der Roboterarm hat dafür 100 Frames Zeit innerhalb derer er
Einfluss hat auf zwei Gelenke. Das Experiment wird mehrmals hin-
terinander ausgeführt und jedesmal wenn die Kiste links landet hat
der Roboter gewonnen (Reward +1). Und jetzt wird es spannend, es
wird geschaut wie bei gewonnenen Spielen der Zwischenstand bei
Frame 50 aussieht. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wird geschaut
welchen Winkel der Roboterarm gerade innehat. Der Winkel von al-
len gewonnenen Spielen wird links in Abbildung 8 als Histogramm
vermerkt. Man kann daraus entnehmen dass bei Frame 50, der Win-
kel immer zwischen 250 und 350 Grad lag und nur ganz selten ein
anderer Winkel vorlag.

Und mit dieser Information kann man jetzt eine Heuristik konstru-
ieren, und zwar muss jene Spielstrategie gesucht werden, die an Fra-
meindex 50 die o.g. Winkeleinstellung besitzt. Das heißt, man braucht
nicht länger das Spiel bis zum Ende zu durchsuchen sondern kann
auch einen Reward für ein Subgoal verteilen.

Wie kann man das ganze interpretieren? Das Histogramm ist so
eine Art von Evaluationsfunktion. Man erstellt an Frame 50 einen
Snapshot vom Spiel und schaut wie groß der Winkel ist. Ist er im Be-
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Abbildung 9: Reward-Function Teil 2

reich 250..350 dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Spiel
gewonnen wird, liegt er außerhalb dieses Bereichs, dann wird das
Spiel vermutlich verloren gehen.

Diese Information ist normalerweise nicht vorhanden, weil ja der
Reward +1 nur vergeben wird wenn das Spiel beendet ist. Eine An-
gabe darüber, welches Subgoal auf dem Weg erfüllt sein muss, exis-
tiert nicht. Durch das Auswerten der Game-Log-Files hingegen erhält
man einen wagen Hinweis darüber, wie ein gutes Spiel aussieht.

Zugegeben, das HIstogramm ist als Evaluation Function relativ
ungenau, es kann nur den Spielstand an Zeitindex 50 einschätzen
und auch nur für erfolgreiche Spiele. Aber, das Konzept lässt sich
leicht erweitern hin zu einer universalen Bewertungsfunktion die für
jeden Zeitpunkt und jeden Gelenkwinkel sagen kann, wie hoch die
Gewinnwahrscheinlichkeit ist. Eine derart fein-abgestufte Reward-
Funktion eignet sich perfekt für jede Art von Policy-Search, vorzugs-
weise natürlich über NEAT Neuroevolution aber auch Minimax oder
Q-Learning lässt sich nutzen um den eigentlichen Game-Controller
zu erzeugen.

Experiment 2 Versuchen wir unser Glück an einem weiteren Expe-
riment. Diesmal liegt die Kiste bereits am Boden und der Roboter hat
200 Frames Zeit eine Lösung zu finden. Die Aufgabe lautet wieder,
die Kiste nach links zu schieben. Das dazugehörige Histogramm im
Frame 50 ist in der Abbildung zu sehen. Diesmal ist der benötigte
Winkel zwischen 30 und 70 Grad.

Und jetzt kommt der eigentliche Clou: wir verwenden diese Heu-
ristik dazu um erneut den Lösungsraum abzusuchen, diesmal sortie-
ren wir jedoch alle Spiele aus, bei denen dieses Subgoal verletzt ist.
Da bereits an Frame 50 diese Überprüfung stattfindet, sind das sehr
viele Spiele die wegfalen. Und in den verbleibenden kann man um-
so effektiver nach einer Lösung suchen. In dem neuen Histogramm
sieht man nur noch jene Spiele welche die Subgoal Bedingung er-
füllt haben, sie alle haben an Zeitindex 50 einen Winkel von 30 bis
65 Grad. Erstaunlicherweise sind die jetzt ermittelten Lösungen um
einiges effizienter. Das heißt, der Roboterarm macht ziemlich genau
das was er soll: die Kiste nach links schieben.

Ob und wie man das Verfahren in einen handlichen Algorithmus
überführen kann ist derzeit unklar. Vermutlich müsste man als An-
wender zunächst definieren was das Ziel ist (wo als ein delayed Re-
ward von +1) vergeben wird. Dann wird dafür eine abgestufte Evalua-
tionsfunktion erstellt, dann wird mit dieser ein Controller erzeugt und
dann wird eventuell die Evaluationsfunktion verfeinert.

Update Ein weiteres Experiment bei dem das Histogramm für den
Frame 50 und den Frame 100 erstellt wurde hat gezeigt, was sich be-
reits angedeutet hat. Man erhält sehr gute Subgoals, die wenn man

Abbildung 10: Reward Function Teil 3

sie bei der weiteren Lösungssuche verwendet, den Gametree dras-
tisch reduzieren. Obwohl für die eigentliche Suche ein sehr primitives
Bruteforce Verfahren eingesetzt wird (und keineswegs ein neuronales
Netz oder ähnliches) reicht es bereits aus, wenn man zwei simple Ne-
benbedingungen einfügt: geforderter Winkel bei Frame 50 und gefor-
derter Winkel bei 100. Diese zwei if-abfragen sorgen dafür dass sehr
viele überflüssige Lösungen gar nicht weiter berücksichtigt werden.
Man kann in sehr kurzer Zeit einen riesigen Lösungsraum durchsu-
chen. Im Ergebnis macht der Roboter eine sehr gefällige Bewegung
und verschiebt die Kiste schön weit nach links. Der Rechenbedarf
dafür liegt bei unter 10 Sekunden auf einem Einsteiger-PC.

Als Fazit kann man festhalten, dass eine Reward-Funktion sehr
effektiv ist wenn man komplexe Probleme lösen möchte. Wie groß
der Performanceschub gegenüber einer Lösungssuche mit einer
delayed-reward Funktion ist, kann man nur schätzen aber ich wür-
de mal sagen, man erzielt eine Verbesserung um den Faktor 1000.

Kiste drehen Weil das ganze so spannend ist, versuchen wir doch-
mal etwas komplexeres. Diesmal soll die Kiste vom Roboterarm auf-
gerichtet werden. Aus bisherigen Versuchen mit einem manuell ge-
steuerten Roboterarm ist bekannt, dass diese Aufgabe relativ an-
strengend ist. Man muss schon sehr genau auf einer Kante Druck
ausüben, damit die Kisten ankippt.

Im Schritt 1 wird über ein Histogramm das Subgoal definiert. Im
Schritt 2 wird mit dieser Einschränkung dann der Lösungsraum ver-
kleinert. Diesmal ist der Rechenbedarf erstaunlich höher, aber nach
gut 1 Minute ist die Lösung gefunden. Der Roboterarm kippelt die
Kiste an, als hätte er nie etwas anderes getan. Und wie bereits er-
wähnt ohne eigentliche Policy. Im Grunde wird einfach der komplette
Suchraum überprüft und auf die oben zwei genannten Bedingungen
hin überprüft. Der Task selber ist exakt 200 Frames lang. Aber be-
reits nach 50 Frames muss das erste Subgoal erfüllt sein. Wenn nicht
wird ein break innerhalb der Schleife ausgelöst. Weil also relativ früh
geprüft wird und zugleich auch noch ein enger Winkelbereich vorge-
gegeben ist der erfüllt sein muss werden durch diese simple Abfrage
ein großteil aller Möglichkeiten verworfen. Dadurch kann der Algorith-
mus effektiver im eigentlich interessanten Lösungsraum suchen. Das
Ergebnis ist, dass praktisch im Sekundentakt eine Robotertrajektorie
nach der anderen angezeigt wird, die die Kiste ankippelt.

4.11 Gewinnwahrscheinlichkeiten von Spielen

In der klassischen Spieltheorie und der klassische Lehre vom Erstel-
len einer Ingame-AI sucht man nach Algorithmen um ein Spiel zu
meistern. Es wird die Frage beantwortet ob Pacman nach oben ge-
hen soll, oder ob man bei OpenRA eine Basis bauen soll. Aber wo-
möglich ist das die falsche Frage. Viel wichtiger ist es, zu ermitteln
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wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit einer zufälligen Handlungen
ein Spiel zu gewinnen.

Nehmen wir mal an, die Strategie von Pacman besteht darin in
einer der 4 Richtungen zu gehen (25% Wahrscheinlichkeit). Dann
lautet die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Pacman
damit in 1 Zug, in 2 Zügen oder in 3 Zügen gefressen wird. Die Be-
antwortung dieser Frage hat etwas mit dem Spiel insgesamt zu tun,
wo also die Gegner sind, wo Pacman ist usw. Wikipedia schreibt über
“win probability” dass diese beim Baseball abhängig ist von:

• Auswärtsspiel oder nicht

• number of bases

• score difference

Erhoben werden solche Daten über Zeitreihenanalyse bezüglich der
Vergangenheit. Es werden dazu Daten ausgewertet wie oft eine
Mannschaft unter ähnlichen Bedingungen gewonnen hat. Interessan-
terweise nimmt diese Herangehensweise in der Künstlichen Intelli-
genz bisher nur einen kleinen Teil ein. Der Versuch Game-Log-Files
zu analysieren ist eher sporadisch.

Ursprünglich wurde die Gewinnwahrscheinlichkeit von Baseball-
Teams in Wettbüros berechnet. Es ging herauszufinden auf welche
Mannschaft man sein Geld setzen soll und wie die Quoten dafür sind.
Bemerkenswert ist, dass Sportwetten bisher nicht auf Computerspie-
le übertragen wurden. Es gibt also nirgendwo veranstaltungen wo
man 1$ darauf setzen kann, dass Pacman gewinnt. Andererseits wä-
re das durchaus möglich solche Wettbewerbe durchzuführen.

Nehmen wir mal an, Pacman wird von einem Zufallsalgorithmus
gesteuert der wie oben erwähnt nur 4 Richtungen kennt. Wann wä-
re der richtige Zeitpunkt sein Geld auf Pacman zu setzen? Natürlich
dann, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Wenn also Pacman fast
das Level absolviert ist, kann man seinen Versuch wagen.

Interessanterweise gibt es eine reichhaltige Literatur (auch auf
Deutsch) über die Frage wie man den Ausgang von Fußballspielen
und Tennisspielen vorhersagt. Zum Einsatz kommen dabei statisti-
sche Modelle wie Hidden Markov oder neuerdings auch Neuronale
Netze. Diese Paper beziehen sich ausschließlich auf natürliche Spie-
le. Aber, man kann die darin verwendeten Prinzipien auch auf das
Themengebiet “inverse Reinforcement Learning” übertragen. Die Ge-
winnwahrscheinlichkeit in einem Spiel ist identisch mit der Reward
Funktion.

Stellvertretend für viele ähnliche Arbeiten soll hier kurz (Kahn,
2003) zitiert werden, der ein neuronales Netz vorstellt um NFL Foot-
ball Games zu prognostizieren. Wichtigstes Hilfsmittel sind dazu Ver-
gangenheitsbezogene Daten. Also Zeitreihen über Tore, Fouls usw.
Diese Daten werden in ein neuronales Netz gefüttert. Damit können
dann Prognosen erstellt werden. Wichtig dabei ist, dass das neurona-
le Netz auch falsche Prognosen erstellt, also anhand der Daten sagt
“Mannschaft A” gewinnt, tatsächlich jedoch Mannschaft B gewinnt.
Im Regelfall sind solche Fehlprognosen Anlass zu überlegen, ob das
neuronale Netz die richtige Struktur hatte, ob die Anzahl der Daten
hoch genug ist, oder ob man schlichtweg es nicht genauer prognos-
tizieren kann.

Ich erwähne diese Arbeit zur Sportprognose deshalb, weil ein der-
artige Vergehensweise im Bereich von Game-AI nahezu unbekannt
ist. Zum Vergleich, Sportprognosen werden im Regelfall erstellt, da-
mit man auf eine Mannschaft sein Geld setzen kann und nicht auf
das falsche Pferd setzt. Für Sportwetten gibt es einen Markt. Bei
Computerspielen hingegen sind Wetten unüblich. Mario AI Wettbe-
werbe werden so ausgeführt, dass dort ein Agent ein Level absol-
vieren muss, mit welcher Wahrscheinlichkeit er das macht ist nicht
relevant. Das heißt, bei Computerspielen gibt es keine Tradition des
Wettens.

Ja mehr noch, viele Forscher bezweifeln sogar, dass es einen Sinn
macht zu wissen ob Pacman nun mit einer Wahrscheinlichkeit von
80% oder von 10% gewinnt. Weil das ja im Bereich der KI gar nicht
gefragt war. KI ist an anderen Dingen interessiert und zwar daran was
Pacman tun muss. Das wiederum ist aus Sicht der Zuschauer nicht
interessant weil sie ja keinen Einfluss haben.

Vertauschte Rollen Stellt man Sportwetten und Game-AI ge-
genüber so entsteht ein interessantes Spannungsverhältnis. Von
menschlichen Fußballspielern nimmt man an, dass sie intelligent sind
und sich anstrengen um zu gewinnen. Bei Sportwetten unterstellt
man ihnen jedoch, dass sie Zufallsentscheidungen auf dem Platz tref-
fen also gar nicht denken.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Sportspielen bestimmt sich über
Datamining. Auf diese Daten kann man dann unterchiedliche Model-
le anwenden. Offenbar ist unmöglich ohne vergangenheitsbezogene
Daten eine Gewinnwahrscheinliichkeit zu bestimmen.

Für Mario AI gibt es keine Datamining Projekt, aber für Starcraft AI
gibt es reichhaltige Ressourcen im Web. Es handelt sich dabei um 10
GB große Dateien mit Game-Replays.

In der Vergangenheit haben sich die meisten Paper damit beschäf-
tigt wie man aus diesen Replayse Spielstrategien ableiten kann. Die
Idee war es, eine Art von Eröffnungsdatenbank zu erstellen, das al-
so der Computer weiß was zu tun ist. Dieser Ansatz ist grundver-
kehrt. Besser ist es, den Game-Replays verwenden um ähnlich wie
für Sportspiele eine Gewinnwahrscheinlichkeit zu ermitteln. Ja ich
würde sogar sagen, die einzige Sinnvolle Aufgabe die man mit ei-
ner 10 GB großen Starcraft Datei machen kann ist es, ein Modell
zu entwickeln was einen einzigen Wert ausgibt: p=0,2 (Gewinnwahr-
scheinlichkeit = 20%).

Ein Beispiel dafür wie man es hingegen nicht machen sollte liefert
(Pingen, 2014) Dort heißt es bereits in der Einleitung dass man eine
Strategy aus den Replays ableiten will:

“In this research we implemented a StarCraft: Brood War
bot that uses a counter-strategy model generated from re-
plays”

Im weiteren Verlauf des langatmigen Textes wird noch erläutert wie
die Replays in den Strategy Tree überführt werden. Vereinfacht aus-
gedrückt, fehlt es dem Autor an einem Verständnis bezüglich “Inverse
Reinforcement Learning”. Er sieht nicht den Unterschied zwischen ei-
ner Policy und einer Reward Function. Aber damit ist er nicht allein,
es gibt noch mehr solcher Texte.

Sportwetten und mehr Zwischen Sportwetten und “inverse opti-
mal Control” gibt es aber dennoch einen großen Unterschied. Bei
einer Sportwette kann man im Erfolgsfall nur Geld verdienen. Wenn
man korrekt vorhersagt welche Mannschaft ein Spiel gewinnt kann
man damit am Schalter dann die vereinbarte Summe kassieren.

Bei “inverse optimal control” geht es um etwas anderes. Und zwar
ist es vollkommen egal ob ein Roboterteam gewinnt oder nicht. Ers-
tens, werden aktuell darauf keine Wetten abgeschlossen und zwei-
tens geht es um etwas anderes. Roboter werden entwickelt damit
sie eine Strategie ausführen. Sie sollen Handlungen durchführen. Im
Grunde ist es nähmlich für Programmierer egal welche Wahrschein-
lichkeit gerade existiert, sondern der Programmierer will dass der Ro-
boter ins ZIel gelangt.

Mein Eindruck ist, dass beides jedoch zusammenhängt, dass man
umso leichter einen Roboter programmieren kann, je mehr man über
seine Chancen weiß. Schauen wir uns dazu ein kleines Beispiel an:
Ein Roboterarm soll einen Ball Greifen.

Bekannt ist, wie der Zielzustand aussieht: Der Ball befindet sich
in der Hand des Roboters. Unklar ist hingegen, wie der Weg dorthin

22



aussieht. Aber, man kann über das System sagen, dass wenn der
Roboterarm in der Nähe des Balls ist (Distanz=3 cm) die Wahrschein-
lichkeit hoch ist dass der Zielzustand erreicht wird. Wenn hingegen
der Roboterarm weit vom Ball entfernt ist (Distanz=100 cm) die Wahr-
scheinlichkeit niedriger ist. Das heißt, es existieren neben dem Ziel-
zustand noch Vorzustände die eine unterschiedliche Gewinnwahr-
scheinlichkeit besitzen. Learning by Demonstration bzw. Datanmining
hat die Aufgabe, diese Vorzustände auszuwerten und als Reward
Funktion zugänglich zu machen. Erfahrungsgemäß sind die Progno-
sen zur Gewinnwahrscheinlichkeiten ungefähr (mehr als 70% Genau-
igkeit ist die Ausnahme), aber dennoch ist es möglich jeden einzelnen
Vorzustand mit einer Wahrscheinlichkeit zu verknüpfen. Diese reward
Funktion wird dann im Rahmen des guided policy learning verwendet
um die eigentliche Strategie auszuarbeiten. Das wiederum ist etwas,
was bei Sportwetten nicht vorkommt. Dort ist mit Berechnung der
Wahrscheinlichkeit die Aufgabe erledigt. In der Robotik beginnt dann
jedoch die eigentliche Arbeit.

Dort lautet die Aufgabe für eine gegegeben Reward-Funktion
einen Motion Controller zu entwickeln, der den gewünschten Zielzu-
stand erreicht. Man kann das beispielsweise mittels NEAT Neuroevo-
lution oder mit Q-Learning durchführen.

Worauf es ankommt ist die Erkenntnis dass Sportwetten und Kün-
stiche Intelligenz Gemeinsamkeiten haben. Beim Computerschach
wird eine Evaluationsfunktion verwendet bei Sportwetten gibt man
eine Wahrscheinlichkeit an um den Sieg einer Mannschaft zu bestim-
men. Beides ist ein und dasselbe.

Livewetten Das aktuelle Highlight in Sachen Sportwetten sind so-
genannte Livewetten. Dort können während des Spiels Wetten abge-
schlossen werden. Aus Sicht der Robotik interessant ist daran, dass
sich auch die Quoten während des Spiels verändern. Das heißt, der
Buchmacher berechnet in Echtzeit wie hoch die Wahrscheinlichkeit
für einen Torschuss ist. Im Grunde ist die Quotenberechnung die Ba-
sis um über über “inverse optimal Control” Roboter auf den Platz zu
schicken die anstatt von Menschen spielen.

Man kann sich das so vorstellen, dass bei einem Spiel wie Pac-
man zur Laufzeit eingeblendet wird, wie hoch die Chancen von Pac-
man sind. Das heißt wenn Pacman eingekesselt ist von Gegnern,
sinken seine Chance und wenn er gerade eine Glückssträhne hat
und Punkte sammeln steigt seine Siegwahrscheinlichkeit. Um ausge-
hend von der Gewinnwahrscheinlichkeit eine Handlungsstrategie ab-
zuleiten muss man den Minimax Algorithmus verwenden. Also meh-
rere Züge in die Zukunft planen und jeweils berechnen wie hoch die
Gewinnchancen dann sind. Wenn man das mehrmals pro Sekunde
macht, hat man einen Game-Bot entwickelt.

Aber bleiben wir dochmal beim Fußball. Wenn der Ball in der Nähe
eines Tores ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für ein Tor. Anders her-
um, wenn der Ball in der Mitte des Spiels ist ist die Wahrscheinlichkeit
niedrig für einen Schuss. Wenn eine Mannschaft mit 10:0 führt ist die
Wahrscheinlchkeit hoch dass sie gewinnt. Aber woher weiß man die-
se Informationen? Man weiß sie deshalb weil es Informationen sind
aus Spielen die bereits zu Ende gespielt wurden. Die Regeln des
Spiels sind bekannt ebenso ist bekannt was in einem Spiel passieren
kann und was nicht. Wirklich relevant ist nur die Frage welche Mann-
schaft gewinnt. Alle anderen Daten wie Anzahl Tore, Anzahl verltzte
usw. sind dem untergeordnet. Im Grunde ist es eine Aufgabe wie ge-
schaffen für ein neuronales Netz. Das heißt, man füttert das Netz mit
allen verfügbaren Informationen und das ermittelt dann mit welcher
Wahrscheinlichkeit der Gewinn erfolgt.

Abbildung 11: Universelle Reward Function

4.12 Forward Simulation über Reward Function

Nehmen wir mal an, für ein Spiel gibt es kein explizites Ziel. Pacman
befindet sich ganz allein einem Raum, kann dort herumgehen und
Kisten verschieben. Die Game-Engine überprüft ob und wie Pacman
die Kiste verschieben kann und zeichnet dann das neue Bild auf den
Monitor.

Angenommen man möchte jetzt in dieser Spielwelt einen bestimm-
ten Zustand erreichen wie z.B. dass beide Kisten nach links oben
bewegt werden sollen. Dann benötigt man einen Algorithmus, also
ein AI-Script womit man Pacman steuert damit er die Kisten bewegt.
Aber womöglich gibt es noch einen eleganteren Weg und zwar über
eine Reward-Funktion? Der soll im folgenden untersucht werden.

Nehmen wir einmal an, wir steuern Pacman per Zufall durch den
Raum und wegen dabei Kisten. Dann wird dadurch eine linere Abfol-
ge von Spielzuständen erzeugt. Von einem Bild auf das andere kann
Pacman immer nur ein Feld weiterrücken. Ebenfalls bewegen sich die
Kisten auch nicht spontan sondern innerhalb bestimmter Regeln. Ei-
ne univeselle Rewardfunktion müsste für zwei Bilder die Übergangs-
wahrscheinlchkeit berechnen. Das heißt man hat als Ausgangspunkt
Bild1, führt darin eine zufällige Aktion aus und gesucht ist die Wahr-
scheinlichkeit anschließend Bild2 zu erhalten.

Ein Beispiel: Pacman ist auf Position 2/3 und soll auf Position 7/6.
Dann sind die Kosten dafür höher als wenn er von 2/3 auf Position 2/4
wechseln soll. Das kann man jedoch nicht allein durch die absoluten
Koordinanten ablesen sondern nur wenn man mehrere Spiele simu-
liert weil sich theoretisch ja auch eine Wand dazwischen befinden
könnte.

Oder gehen wir anders an die Sache heran. Im Schritt 1 führt man
ein Sampling durch über das Spiel. Das heißt, man führt Zufallsaktio-
nen aus und notiert sich das Resulatat daraus. Dann setzt man zwei
Bilderpaare in Beziehrung und erstellt dafür ein neuronales Netz was
die Distanz misst. Man erhebt also ein Ähnlichkeitsmaß für zwei Sys-
temzustände und zwar über dessen Auftreten in den Game-Replays.

Was hat man damit erreicht? Man hat ein neuronales Netz kon-
struiert, was als Input zwei JPEG-Bilder erhält (Ist und Soll) und da-
für dann die benötigten Zwischenschritte ausgibt. Und zwar auch für
Bilder die nicht im Trainingsdatensatz vorhanden waren. Damit kann
man jetzt folgendes anfangen:

Nehmen wir mal an Pacman steht auf 2/3 und soll zu 7/6 vor-
rücken. Dann sagt das neuronale Netz, dass dazwischen beispiels-
weise 20 Hops (Schritte liegen). Die Distanz ist viel zu groß, als dass
Pacman das sofort schaffen könnte. Was benötigt wird ist ein Zwi-
schengoal. Das heißt, benötigt wird ein Systemzustand x/y der von
2/3 10 Hops entfernt ist und auch von 7/6 10 Hops entfernt ist. Ein
solcher wäre beispielsweise 4/4.

Was ist der Ziel dieser Übung? Das Hauptproblem wenn man ein
Computerspiel spielen möchte besteht darin, dass um von Zustand
A zu Zustand B zu gelangen man verschiedene Aktionen der Rei-
he nach durchprobieren muss. Das heißt, Pacman kann sich überle-
gen dass er “hoch, hoch, links” läuft dann notiert er sich wo er an-
kommt. Dann probiert er aus “hoch, hoch, recht” notiert sich wieder
den Zielort usw. Solange bis er irgendwann das Ziel erreicht hat was
gefordert ist. Das Finden eines Systemübergangs von A nach B funk-
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Abbildung 12: Kreuzungsmatrix

tioniert nur wenn man die dafür passende Policy besitzt.
Wenn man hingegen den Zustandsraum sampelt und in ein Ab-

standsmaß überführt. wird als einzige Policy unterstellt, dass Pacman
immer nur Zufallsentscheidungen trifft, also keine Policy besitzt. Die
Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei Systemzuständen lässt
sich dafür verwenden um Subgoals zu konstruieren. Das heißt kon-
kret: für einen Zielzustand ermittelt man rückwärts zunächst ein Zwi-
schengoal von wo aus man das Ziel in unter 10 Hops erreichen kann.
Für jedes potentielle Subgoal überprüft man nun die Anzahl Hops die
benötigt werden um es von Pacmans aktueller Position zu erreichen.
Hat man ein Subgoal identifziert, wendet Pacman das MInimax Ver-
fahren an (oder einen anderen Motion Controler) um das Suboal zu
erreichen und von dort das eigentliche Ziel.

Man kann diese Strategie als “parametric Inverse Optimal Control”
bezeichnen. Parametric deshalb weil das Ziel als Parameter beliebig
ist.

Wie konstruiert man die Reward-Funktion ganz praktisch? Neh-
men wir mal an, ein Spiel dauert 100 Frames. Und man sampelt 1000
Spiele durch. Dann hat man dadurch 100000 Frames (Systemzustän-
de). Jetzt muss man die Zustände untereinander pairen, also 1 mit 2,
1 mit 3 usw. Das ergibt 100000^2 Möglichkeiten (10 Milliarden). Und
für jeden dieser Paarungen speichert man die Anzahl Hops die da-
zwischen liegen.

Forward Simulation An dieser Stelle ein Exkurs zum Thema For-
ward Simulation. Diese versucht mit einem neuronalen Netz die
Physik-Engine eines Spiels zu kopieren. Das heißt, über man über-
gibt der Forward Simulation den aktuellen Zustand und eine Aktion
des Spielers und das neuronale Netz rechnet dann den Folgezustand
des Systems aus. Das neuronale Netz macht also das selbe was nor-
maler Box2D tun würde.

Eine Zielunabhängige Reward-Funktion ist zwar ebenfalls ein neu-
ronales Netz, aber das berechnet die Anzahl von Hops zwischen zwei
Systemzuständen. Man übergibt ihm ein Ist-Jpeg Bild und ein Soll
Jpeg Bild und erhält als Antwort die Anzahl benötigter Frames die
dazwischen liegen.

In Abbildung 12 wird eine Kreuzungsmatrix gezeigt die das Prin-
zip erläutert. Links stehen dabei die Systemzustände untereinander
die im Verlauf eines Spiels auftreten:7,3,1,4,6,2 Rechts in der Tabelle
ist hingegen der Abstand in Frames zwischen zwei Zuständen aufge-
führt. Das neuronale Netz muss diese Kreuzungsmatrix lernen. Das
mag etwas übertrieben klingen aber man wenn einmal so ein Neuro-
nales Netz erstellt hat, kann man damit für jede Ist/Soll Kombination
sagen, wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit ist.

Ein Beispiel: angenommen das Pacman Spiel ist aktuell in Sys-
temzustand 1 und soll in Zustand 2 überführt werden. Dann verrät
ein Blick auf die Kreuzungsmatrix bzw. alternativ auf das trainierte
Neuronale Netz dass dazu 3 Hops erforderlich sind.

Ebenfalls mit Hilfe der Kreuzungsmatrix kann man ermitteln wel-
che potentiellen Zwischengoals in Frage kommen. Und zwar alle, von
denen man ausgehend ebenfalls den Zustand 2 erreicht allerdings
mit deutlich weniger Hops. Das wären in der Tabelle die Systemzu-
stände 4 und 6. Und mit diesen Informationen kann man jetzt eine

Route im Gametree planen: zuerst versucht Pacman den Zustand 4
zu erreichen und dann geht es weiter zum eigentlichen Ziel 2.

Im Grunde ist es das selbe Prinzip wie beim inverse reinforcement
Learning auch, nur dass die Reward-Funktion alle nur möglichen Zie-
le vorher schon abdeckt.

Vermutlich könnte man das Prinzip auch viel einfacher beschrei-
ben. Im Kern geht es nur darum, ein Subgoal zu finden. Für ein Paar
aus Ist/soll Zustand ist derjenige Zustand gesucht der dazwischen
liegt. Mit so einem Subgoal kann der Agent dann viel einfacher einen
Pfad planen im Gametree.

4.13 Spam-Filter als Evaluationsfunktion

Bevor es zum eigentlichen Thema geht (Evalatuionsfunktion für Com-
puterspiele) einige Worte vorweg zu Spamfiltern. Ein Spamfilter im
klassischen Sinne wird über die Bayes Formel erzeugt. Man berech-
net die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür dass eine E-Mail Spam ist
oder nicht. Obwohl es sich dabei um ein Machine Learning Verfahren
handelt kommen bei Spamfiltern immer auch handcrafted Features
zum Einsatz wie beispielsweise: Anzahl Zeichen pro Wort, html-tags
ja/nein usw. Weiterhin sei erwähnt, dass im direkten Vergleich Bayes-
Formel vs. Neuronale Netze die neuronalen Netze mindestens gleich-
gut abschneiden wie ein Bayes-Filter und in letzter Zeit sogar als das
bessere Verfahren bezeichnet werden.

Aber wie konstruiert man ein neuronales Netz um Spam zu detek-
tieren? Als Inputneuronen werden die Features der E-Mail verwendet
(Wortlänge usw), als Output benötigt man zwei Neuronen (Neuron1 =
Wahrscheinlichkeit Spam, Neuron2=Wahrscheinlichkeit kein Spam).
Wenn man das Netz trainiert hat erhält man als Output für eine kon-
krete E-Mail einen Werte wie “class1=0,7, class2=0,1”. Das heißt das
neuronale Netz glaubt, dass mit 70% Wahrscheinlichkeit eine Spam
Nachricht ist.

Wie versprochen jetzt zur Anwendbarkeit auf die Bewertung von
Computerspielen. Ein aktueller Systemzustand in einem Computer-
spiel kann entweder gut oder schlecht sein, es kann Spam sein oder
kein-Spam. Wenn Mario beispielsweise die Prinzessin erreichen soll
und Mario steht bereits direkt vor der Prinzessin, dann ist das kein
Spam, wenn Mario jedoch irgendwo weit entfernt sich aufhält, dann
ist das Spam. Eine Evaluationsfunktion muss diese Unterscheidung
vornehmen.

Obwohl es in vielen Papern anders suggeriert wird, gibt es da-
für kein automatisches Verfahren. Schaut man sich einmal an wie
Spam Filter entwickelt oder wie Go-Bewertungsfunktionen entstehen
so werden zwar neuronale Netze eingesetzt, aber diese basieren dar-
auf, dass man Input-Features auswählt und berechnet. Das heißt,
man wird nicht umhin kommen für Computerspiele handcrafted Fea-
tures zu erstellen, damit das neuronale Netz zu trainieren und so
dann die Evaluationsfunktion zu erzeugen.

Was kann man damit anfangen? Man kann damit eine bisher un-
bekannte Spielsituation in zwei Kategorien einteilen: Spam oder kein
Spam. Spam bzw. niedrige Gewinnwahrscheinlichkeit liegt immer
dann vor, wenn es schwer bis unmöglich ist dieser Spielsituation et-
was positives abzugewinnen. Spam liegt dann vor, wenn ein Roboter
in die falsche Richtung losläuft.

In der Abbildung ist ein Spamfilter zu sehen, der für einen Winkel-
wert eine Gewinnwahrscheinlichkeit angibt. Zuerst wurde über hand-
crafted Features die Winkelwerte in Kategorien eingeteilt: 0=0..50,
1=50.100 usw. Dann wurden einige Beispiele vorgegeben (in der Ab-
bildung als Punkte eingezeichnet) und damit wurde das neuronale
Netz trainiert. Herausgekommen ist eine Evalutationsfunktion welche
für beliebige Winkel sagen kann, wie hoch dafür die Gewinnwahr-
scheinlichkeit ist. Für die Praxis sind dabei insbesondere jene Berei-
che relevant, die nicht als Trainingswert vorgegeben wurden, sondern
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Abbildung 13: Spam Filter

vom Neuronalen Netz interpoliert werden müssen.
Der praktische Einsatz einer sochen Evaluationsfunktion geht so,

dass man zuerst einen Winkel vorgibt (z.B. 120 Grad) und dafür wür-
de die Funktion dann eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 0,6 ausge-
ben. Ein Wert von 1,0 bedeutet (kein Spam, maximale Gewinnwahr-
scheinlichkeit). Das kann man beispielsweise dafür benutzen, um für
ein Computerspiel zu entscheiden ob die aktuelle Position vorteilhaft
ist oder nicht.

Man sollte jedoch erwähnen, dass die Genauigkeit des neuronalen
Netzes stark von den handcrafted Features abhängt, das heißt wel-
che Inputsignale man überhaupt auswertet und ob man sie vorverar-
beitet. Generelle Empfehlungen gibt es hier nicht, vielmehr hängt das
stark vom Spiel ab. Bei Pacman macht eine Winkelangabe kein Sinn,
dort würde man eher mit Positionsangaben arbeiten.

Noch eine Anmerkung: meine erste Überlegung war es, die Win-
kelangaben ungefiltert (also ohne Kategorien) in das Netz einzuspei-
sen. Das Problem damit ist jedoch dass ein Wert wie 80 Grad und 81
Grad für das neuronale Netz etwas komplett anderes gewesen wä-
re. Besser ist es, inhaltlich sich geeignete Features zu überlegen die
auf das Problem zugeschnitten sind. Also Expertenwissen bei der
Feature-Erstellung einfließen zu lassen. Und deshalb wurden dann
Winkelkategorien verwendet. Genau betrachtet ist dadurch der Inpu-
traum verkleinert: Als Input gibt es nur noch 7 unterschiedliche Werte.
Jede Spielsituation passt in einer dieser 7 Kategorien.

Interessant ist, wenn man das neuronale Netz neu berechnet. Ob-
wohl die Inputwerte identisch sind, erhält man einen anderen Kur-
venverlauf. Der geht zwar auch durch die Punkte, ist aber an den
undefinierten Stellen ein klein wenig anders.

Was kann man damit konkret anfangen? Nehmen wir mal an, man
möchte das Optimal Control Problem für einen Roboterarm lösen.
Der Arm soll einen Gegenstand nach links bewegen. Dann stellt sich
die Frage was das Subgoal ist. Abstrakt gesprochen ist das Subgoal
ein Systemzustand der in der Mitte der Zeit auftritt bei dem die pro-
gnostizierte Gewinnwahrscheinlichkeit hoch ist. Wenn der Roboter
100 Frames Zeit hat muss man an Frame 50 das Spiel anhalten und
bewerten. Für diese Bewertung eignet sich die oben erläuterte Eva-
luationsfunktion. Sie muss immer neu trainiert werden, wenn sich das
Spielziel ändert. Sie gibt eine Wahrscheinlichkeit aus, ob unter dem
aktuellen Systemzustand das Ziel erreicht wird.

Nachteilig ist, dass man die Evaluationsfunktion erst erstellen
kann, wenn man bereits Daten zum Spiel hat.

Vorstellbar wäre es, das Konzept zu erweitern. Also nicht nur für
Frame 50 eine Gewinnwahrscheinlchkeit zu ermitteln sondern für je-

den Zustand. Das heißt man übergibt dem neuronalen Netz zwei In-
formationen: Zeitindex und Winkelkategorie. Dadurch kann man an
beliebigen Stellen des Spiels eine Gewinnwahrscheinlichkeit bestim-
men.

Verallgemeinerung Ein Spamfilter funktioniert so, dass er den
Feature-Raum in zwei Gruppen einteilt: Spam vs. kein Spam. Die
Auswahl der Features ist stark Problemabhängig. Der Vorteil von neu-
ronalen Netzen ist zwar, dass man sie trainieren kann, aber das geht
nur wenn man zuvor die Features als solche definiert hat. Um eine
E-Mail als Spam zu klassifzieren braucht man ein Text-Modell. Bei-
spielsweise Stop-Wörter oder eine bestimmte Sprache. Erst mit die-
sem Wortmodell ist es möglich, anhand des Corpus ein neuronales
Netz zu trainieren.

Das Netz lernt also nicht die komplette Evaluationsfunktion son-
dern übernimmt lediglich das Feintuning in einem vorhandenen
Feature-Modell. Nehmen wir als Beispiel einmal Pacman.

Um dort zu entscheiden welche Spielsituation good or bad sind
muss man eine Auswahl treffen an möglichen Features. Will man nur
die Position von Pacman tracken oder auch die der Ghosts?, Will
man die Anzahl der Powerups nur als absolute Zahl speichern oder
auch noch dessen Einzelposition vermerken. Erst wenn man diese
Informationen definiert hat, kann man das Netz anhand von vergan-
genheitsbezogener Daten trainieren, also für eine Featurekombinati-
on einen Punktwert bestimmen.

Warum benötigt man in Computerspielen überhaupt eine Evalua-
tionsfunktion? Weil man sonst das Spiel immer bis zu Ende spielen
müsste. Schach wie auch jedes andere Spiel ist erst dann zu Ende
wenn es zu Ende ist. Das heißt, wenn man sich streng an die Re-
geln hält kann der Computer erst sagen wer gewonnen hat, wenn der
König tatsächlich Matt gesetzt ist. Wenn man hingegen vom Anfang
her denkt und dort einige Züge testet ist es nicht möglich zu sagen
welcher Zug besser oder schlechter ist. Weil sie alle im selben Zu-
stand enden: das Spiel läuft noch. Wirklich interessant ist ein Zug
erst, wenn er das Spiel beendet. Das erzeugt für die Informatik das
grundsätzliche Problem dass man in dem potentiell unendlich großen
Gametree nicht alle Züge durchprobieren kann. Nicht etwa die Aus-
wahl welcher Zug der beste ist führt zum Ziel, sondern der Schwer-
punkt im Computerschach liegt im Erstellen der Evaluationsfunktion.

Angenommen man hat eine Evaluationsfunktion und eine Such-
tiefe von 8 Zügen. Dann ist beides zusammengenommen ebenfalls
eine Evaluationsfunktion. Man führt die 8 Züge Suchtiefe aus, um ge-
nauer entscheiden zu können ob sich eine Position verbessert oder
verschlechtert. Kann man nicht sagen, ob sich durch einen Zug die
Situation verbessert kann man auch nicht sagen ob der Zug der rich-
tige ist.

Sampling des Lösungsraumes Über Zufall wird ein Spiel gespielt,
bei einem guten Ausgang wird als Reward +1 vermerkt bei einem
schlechten Ausgang gibt es 0 Punkte. Wenn man die Spiele als Dia-
gramm aufzeichnet und zwar in Abhängigkeit vom Winkel an Frame
50 ergibt sich eine hübsche Grafik. Man sieht dort relativ viele Spiele
die gescheitert sind (Outcome = 0) und einige wenige Spiele die er-
folgreich verlaufen sind (Outcome = 1). Um es nochmal zu sagen: ge-
messen wurde der Winkel eines Roboterarmes an Zeitindex 50. Die
Grafik ist also gewissermaßen die Evaluationsfunktion. Sie gibt eine
Schätzung darüber ab, ob ein Spiel erfolgreich verlaufen wird oder
nicht. Was kann man daraus ablesen? Zum einen gibt es von 130 bis
230 keine Eintragungen. Das heißt offenbar ist es nicht möglich den
Roboterarm zum Zeitpunkt t=50 auf diese Position zu bewegen. Und
zweitens stellt man fest, dass alle erfolgreichen Spiele einen Winkel
zwischen 40 und 100 hatten.
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Abbildung 14: Scatter Diagramm

Abbildung 15: Richtige und falsche Trajektorien
Links im Bild sieht man nur jene Winkelverläufe über die Zeitachse
hinweg, die am Ende gewonnen haben. Rechts hingegen sieht man
beliebige Trajektorien. Offenbar haben alle erfolgreichen Spiele einen
gemeinsamen Korridor. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt
muss der Winkel in diesem Korridor sein, sonst verliert der Spieler.

4.14 Frühe Beurteilung von Spielen

Am effizientesten den Suchraum verkleinern kann man, wenn man
bereits sehr früh im Spiel eine Bewertung über die Ist-Situation er-
stellt. Wenn das Spiel gesamt über 100 Frames geht sollte man schon
in Frame 25 oder sogar in Frame 10 sagen, ob ein Gewinn wahr-
scheinlich ist oder nicht. Falls die Lage schlecht ist, braucht man die
restlichen Frames nicht zu berechnen und kann die Suche abbre-
chen. Aber wie beurteilt man ein Spiel in einer frühen Lage? Eine
Möglichkeit besteht darin es zu Ende zu spielen.Aber genau das kos-
tet Rechenzeit die man vermeiden möchte. Also braucht es eine Heu-
ristik.

Anders als in vielen Informatik-Bücher erläutert ist damit jedoch
keine Heurstik gemeint die eine Policy ausdrückt, sondern gemeint
ist eine Heurstik zur Bewertung eines Spiels. Eine derartige Heuristik
kann man nur aufstellen, indem man vergangenheitsbezoge Daten
analysiert. Genauer gesagt geht es darum herauszufinden was er-
folgreiche Spieler am Frame 25 als Gemeinsamkeit hatten. Im Grun-
de reicht diese ja/nein Unterscheidung aus. Die Heurstik muss für die
Spielsituation an Frame 25 ermitteln ob es zu einem Gewinn führt
oder nicht. Aber, wenn man den Zeitpunkt auf dem Frame 25 legen
kann, kann man ihn dann auch auf den Frame 0 legen?

Was an Zeitpunkt t=25 für eine Ist-Situation im Spiel entsteht ba-
siert auf der Policy des Agents. Im Grunde bewertet man also nicht
den Spielstand sondern man bewertet die Policy. Frage: gibt es eine
Methode um die Policy auch vor Beginn des Spiels zu bewerten?

Abbildung 16: Category Reward Function
Für eine neue Aufgabe (kiste befindet sich an anderer Stellte) sieht
der Chart so aus. Die Winkel werden hier in 6 Kategorien zusammen-
gefasst. Dargestellt in der Grafik sind nur die erfolgreichen Spiele.
Man kann aus dem Chart ablesen dass zu Zeitindex 20 der Winkel
zwingend in der Kategorie 0 oder 6 sein muss.

Richtige und falsche Trajektorien Wenn man eine Evaluations-
funktion nicht nur für einen Zeitpunkt sondern für alle Zeitpunkte er-
stellen will, bietet es sich an, zunächst einmal die Features grafisch
in einem Diagramm darzustellen. Und zwar nur jene Spiele die er-
folgreich verlaufen also an Zeitindex t=100 den +1 reward erhalten
haben. Im Beispiel des “Roboterarm verschiebt Kiste” ergibt sich eine
Art von Muster. Man kann über die Zeitachse hinweg ablesen wo der
Roboterarm gerade sein muss, damit die gestellte Aufgabe bewäl-
tigt wird. Eine geeignete Policy für das Spiel muss innerhalb dieses
Korridors bleiben. Interessanterweise gibt dort Spielräume.

Was ist in der Grafik genau zu sehen? Zu sehen ist ein Feature
(Winkel des Roboterarms) über die Zeitachse hinweg für alle erfolg-
reichen Spiele.

Interessant ist wenn man diese Heuristik bei der Suche nach ei-
ner Policy einbezieht beschleunigt sich daurch massiv die Suche
nach gültigen Spielen. Es werden fast nur noch Spiele angezeigt, die
erfolgreich verlaufen. Zwar ist die Bedingung “bleibe innerhalb des
Korridors” keineswegs automatisch ein Erfolgsgarant, aber die Wahr-
scheinlichkeit dass ein beliebiges Spiel gewinnt ist höher.

4.15 Was ist falsch mit Brute-Force-Sampling?

Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Suche im Gametree zu
aufwendig wäre. Das die Anzahl an Möglichkeiten zu hoch sei und
man deshalb zunächst eine Evaluationsfuntkion finden müsse um mit
dieser dann gezielt den Gametree zu durchsuchen. Aber vielleicht
geht es auch ohne eine solche Funktion?

Der Spieler in einem Spiel befindet sich an einer Ist-Situation. Von
dort aus gibt es unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten. Das Spielziel
selbst liegt in weiter ferner. Aber, es gibt ja noch den menschlichen
Operator vor dem Monitor. Der kennt das Spielziel und der könnte
auch Subgoals definieren. Diese Subgoals müssten so beschaffen
sein, dass sie vom Ist-Zustand aus leicht erreicht werden können.

Ein Beispiel: ein Roboterarm soll eine Kiste ankippeln. Man mag
vielleicht glauben, die Anzahl an Möglichkeiten diesen Roboterarm
zu bewegen sind unendlich. Aber, wenn man als maximale Zeit 100
Frames festlegt, und der Roboterarm sich nur in Schritten von 5 Grad
bewegen kann, so ist der Lösungsraum überschaubar. Er lässt sich
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auf einem Standard-PC in unter 1 Minute durchsuchen. Richtig ist
zwar, dass der Gametree stark ansteigt wenn man die maximale Fra-
mezahl erhöht, aber deshalb muss der Anwender ja auch Subgoals
vorgeben.

Nehmen wir mal an der Roboter soll die Kiste um genau 10 Ein-
heiten nach links bewegen. Dann probiert man einfach alle Mög-
lichkeiten aus (vollständiges Sampling) und führt dann die Sieger-
Trajektorie aus. Wichtig ist nur, dass der Anwender die Subgoals
möglichst klein wählt. Das heißt wenn man als Teilziel definiert, dass
die Kiste zuerst verschoben werden soll, dann noch angekippt und
dann über Pick&Place woanders hingeschoben werden soll, dann ist
die Anzahl der Möglichkeiten in der Tat zu groß.

Ein kleiner Test hat ergeben, dass das Verfahren vielversprechend
ist. Vorausgesetzt immer, dass das Zielstellung nicht zu komplex ist.
Das heißt, wenn man als Ziel einen Systemzustand definiert der sich
in maximal 100 Frames erreichen lässt und keine große Veränderung
gegenüber dem Ist darstellt, kann man über ein Sampling-Verfahren
gute Erfolge erzielen. Mit Sampling ist gemeint, dass man nachein-
ander rund 1000 unterschiedliche Möglichkeiten durchprobiert den
Roboterarm zu bewegen und wenn eine davon die Bedingung erfüllt
wird sie auf dem Bildschirm ausgegeben.

Was könnten solche Mini-Tasks sein? Beispielssweise das Ver-
schieben der Kiste nach links oder rechts. Das Ankippeln der Kiste,
oder das Ankippeln um ein bestimmtes Maß.

Rein rechentechnisch kann man diesen Plan sogar in Echtzeit rea-
lisieren. Aber, das Problem ist dass es keinen Sinn macht manuell
ein Subgoal vorzugeben, wenn man das eigentliche Ziel nicht kennt.
Nehmen wir mal an, die Aufgabe besteht darin einen Gegenstand
zu verschieben. Dann ist die Aufgabe eben nicht, diesen 100x leicht
von der Seite anzustupsen, sondern die Lösung sieht so aus, den
Gegenstand zu greifen und woanders abzulegen. Diesen globaltask
kann man jedoch nur ausführen, wenn man das eigentliche Ziel be-
reits kennt.

In welcher Situation zeigt sich dieses Problem? Nehmen wir mal
an, man möchte in einer Box2D Spielwelt nicht nur eine Kiste ver-
schieben, sondern die Kiste hochkant an eine bestimmte Stelle ha-
ben. Es handelt sich also um einen komplexen Task, bei dem man
nacheinander Aktionen ausführen muss, die aufeinander aufbauen
um am Ende eine gewünschte Systemkonfiguration zu erhalten.

Minimalbeispiel Ein Spiel geht 100 Frames. Der PC kann aber nur
maximal 50 Frames in die Zukunft planen. Gegeben ist ein Startzu-
stand und ein Zielzustand. Damit eine Ai die Policy bestimmen kann,
benötigt man ein Subgoal. Dieses muss zwingend über Learning from
Demonstration von außen zugeführt werden. Ist der Zwischenschritt
bekannt, kann man von diesen aus ein Sampling bis zu Ziel durchfüh-
ren und man kann auch vom Startzustand bis zum Zwischenschritt
sampeln.

4.16 Piano movers problem und ähnliche Aufgaben

Generell muss man sagen, dass nahezu alle Probleme der Robotik
np-hard sind. Das heißt, ähnlich wie das Problem des Handlungs-
reisenden oder das piano movers Problem gibt es keine effiziente
Lösung. Egal ob man es mit neuronalen Netzen, genetischen Algo-
rithmen oder sampling Verfahren probiert, das Scheitern ist vorpro-
grammiert.

Die einzige Methode wie man Roboterprobleme lösen kann ist es
wenn man “Human-in-the-loop” Konzepte einsetzt. Die Frage ist je-
doch, welche Teile man auf die Maschine übertragen kann um die
Effizienz zu steigern. Bei einer Robotersteuerung ist die erste Mög-
lichkeit, dass man die inverse Kinematik algorithmus löst. Das heißt,

der Mensch braucht nur noch den Endeffektor zu bewegen nicht je-
doch die Gelenke selbst. Aber womöglich kann man noch viel mehr
automatisieren. Nehmen wir beispielsweise das Grasping. Die Auto-
matisierung besteht darin, dass man auf die Tasten 1 bis 4 unter-
schiedliche Grasp-Arten legt. Der Operator drückt dann eine Taste
und der vordefinierte Grasp wird ausgeführt. Welche Taste die richti-
ge ist, entscheidet der Mensch.

Aber die Automatisierungsmöglichkeiten enden damit noch nicht.
Ebenfalls bei Tastendruck kann man eine Funktion auslösen um den
Endeffektor zu drehen. Das heißt, nicht mehr der Arm als ganzes
wird bewegt sondern nur das Handgelenk. Damit ist es möglich, ein
Objekt im Greifer auch hochkant irgendwo hinzustellen.

Zusammengenommen erlauben die Funktionen inverse Kinema-
tik, Macro-Grasping und Endeffector rotation bereits ein sehr komfor-
tables Arbeiten. Es ist zwar nicht so angenehm, als wenn man mit
seiner eigenen Hand einen Task ausführt, aber man kann zumindest
komplexe Tasks ausführen.

Meine Meinung ist, dass es wegen der np-hard Natur des Robo-
terproblems es niemals eine automatische Lösung wird geben, son-
dern dass die Zukunft darin besteht, semi-autonome Systeme zu ent-
wickeln. Solche Systeme sind soetwas wie die Baseline, die es zu
überbieten gilt. Gegenüber scheinbar autonomen Lösungen wie neu-
ronale Netze zur Robotersteuerung haben sie den Vorteil, praktisch
einsatzbereit zu sein. Das heißt es ist nichts, was nur theoretisch
einen Zweck erfüllt, sondern mit Remote-Controlled Robotern kann
man tatsächlich eine Aufgabe ausführen.

Bei allen vollautonomen Robotern hat man das Problem, dass ih-
re Erbauer alles andere als Scharlatane sind. Andrew Ng der den
selbstfliegenden Helicopter gebaut ist, ist beispielsweise ein angese-
hener Wissenschaftler. Er glaubt sogar selbst, dass sein Helicopter
von allein fliegt. Das Problem ist, dass es schwer bis unmöglich ist
den Denkfehler von Andrew Ng herauszuarbeiten. Weil das im Grun-
de dann Thema einer Debatte wäre. Konkreter gesagt geht es um die
Frage ob “inverse reinforcement learning” wirklich im Stande ist, ein
System zu steuern oder nicht. Man wird dafür immer pro und con-
tra Argumente finden. Das Ding ist jedoch, dass man im zweifelsfall
diese Automatische Steuerung wird ausschalten und den Helicopter
manuell fliegen, ganz besonders in kritischen Situationen. Das hat
weniger etwas mit dem Algorithmus zu tun, als vielmehr damit, dass
vollautonome Systeme generell ein Problem darstellen. Besser ist es
hingegen wenn man bereits beim Systemdesign den Human-in-the-
loop beläst. Dann besteht auch keine Notwendigkeit die Automatik zu
unterbrechen.

Semi-autonome Systeme verfügen deshalb auch nicht über einen
Notausschalter. Das System ist eben nicht unter der Kontrolle eines
Computerprogramms sondern ist ähnlich wie ein Fahrrad eine Erwei-
terung des Menschen.

Aber mal zurück zum Pick&Place Problem, was könnte man dort
noch für Gimmicks einbauen um den Operator zu unterstützen? Ei-
ne Möglichkeit wäre es, wenn man auf Knopfdruck den Greifer direkt
über einem Objekt platzieren könnte. Wenn in der Spielwelt drei Ob-
jekte herumliegen, bringt ein Druck auf Taste 1 den Greifer über das
Objekt 1 usw. Der Vorteil ist, dass man so auch längere Pick&Place
Aufgaben leicht bewältigen kann. Im besten Fall braucht man dann
gar keine Mouse mehr zu bemühen, sondern arbeitet mit Shortcuts:

Taste 1: gehe zu Objekt 1
Taste g: greife Objekt 1
Taste 4: gehe zu Abladeplatz
Taste u: ungrasp
Taste 2: gehe zu Objekt 2
usw.
Obwohl sich das ganze wie ein Algorithmus anhört den man forma-

lisieren kann, ist es in Wahrheit nur ein Benutzerinterface. Es handelt
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sich eben nicht um einen denkenden Roboter, sondern es handelt
sich um eine GUI mit einiigen Extras.

Gerade aus Sicht der Informatik ist halb-automatische Steuerung
unzureichend. Und es stellt sich zurecht die Frage, wiso man das
System nicht verbessert. Nur, was wäre die Weiterentwicklung eines
halbautonomen Roboters? Vermutlich ein Roboter der alleine arbei-
tet, also keinen Bediener benötigt. Nur, um so ein System zu bauen,
müsste man zunächst einmal das np-hard Problem lösen. Oder nach-
weisen, dass der Roboter keine np-harten Probleme lösen können
muss. Beides ist jedoch ausgeschlossen.

Vielleicht mal ein anderes Beispiel: piano movers Problem. Dieses
Problem ist aus Sicht der Informatik unlösbar. Dennoch werden jeden
Tag dutzende von Klaviere von Speditionsfirmen die Treppenhäuser
hinaufgewuchtet. Offenbar ist das Problem also von Menschen sehr
wohl lösbar. Das bedeutet nichts anderes, als das die Informatik nur
eine sehr begrenzte Aussagekraft besitzt.

4.17 Lemmings

Unterstellen wir einmal, dass die KI in einem Lemmingsspiel reine
Zufallsentscheidungen trifft über die nächsten Aktionen. Wie groß ist
dann die Wahrscheinlichkeit dass innerhalb der nächsten 10 Sekun-
den alle Lemminge im Ziel eintreffen?

Als vereinfachter Feature-Wert wird dabei der gemitteltete Aufent-
haltsort der Lemminge verwendet. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit
ist eine mathematische Formel. Sie könnte so lauten: f(x,y)=2x-y aber
auch so f(x,y)=0,2*x+3*sqrt(y). Anders gesagt die Wahrscheinlichkeit
ist unbekannt. Aber man kann sie berechnen, und zwar wenn man
mehrere Partien als logfile vorliegen hat und daran Datamining be-
treibt. Also einerseits das Feature bestimmt (Position des Lemmings-
haufen) und diesen ins Verhältnis setzt ob dieser innerhalb der nächs-
ten 10 Sekunden im Ziel eintrifft.

Zugegeben, ein sehr simples Verfahren, was ist z.B. wenn die
Lemminge sehr weit auseinander liegen, dann stimmt die Wahr-
scheinlichkeit nicht mehr. Desweiteren ist grundsätzlich zu fragen, ob
es ausreichend ist, das Lemmings Spiel als mathmatische Aufgabe
zu vereinfachen oder ob man nicht lieber einen linguistischen Ansatz
wählen sollte. Ist “Gewinnen” wirklich das einzige Ziel des Spiels?

Textuelle Reward Function In einem Behavior Tree kann man Ak-
tionen textuell festlegen wie z.B. goto Objekt, graspObjekt, goto Place
A usw. Für jede ausgeführte Aktion gibt es einen Reward. Die Aufga-
be des Roboters ist es seinen Reward zu erhöhen und möglichst viele
Aktionen auszuführen.

Wichtig ist dass zunächst einmal überhaupt die Game-Engine in
der Lage ist, ausgeführte Aktionen als solche zu erkennen (Activi-
ty Recognition). Erst dann kann sie Rewards vergeben. (Mayol und
Murray, 2005) geht in seiner Arbeit auf “Activity Recognition” mit der
hand ein. Es werden Keyframes in einem Videostream erkannt und
einer Aktivität zugeordnet.

Leider orientieren sich die meisten Arbeiten zu “Activity Recognti-
on” an Videodaten und nicht an Computerspielen. Dabei wäre es ge-
rade für Spiele wie “Mario AI” interessant dort eine solche Erkennung
durchzuführen. Interessanterweise findet diese in den meisten Agen-
ten statt, dort allerdings versteckt im Programmcode. Beispielsweise
ist in einer Einsendung zu Mario AI was mittels Behavior Tree arbeitet
eine Abfrage enthalten wie “Wenn enemy is ahed than jump over it”.

Generell lässt sich über Activity recogntion sagen, dass es sich
dabei um eine textuelle Beschreibung von Systemzuständen handelt
die dafür genutzt werden um High-Level-Reasoning durchzuführen.
Auf einen Roboterarm übertragen bedeutet das:

Angenommen, der Roboterarm wird standardmäßig in einer
Box2D Umgebung simuliert. Dann besteht dieses Spiel aus einigen

Zahlen und Gleichungen womit berechnet wird was passiert wenn
der Roboterarm gegen ein Objekt stößt. Die Grenze des Spiels ist
durch die Box2D Engine vorgegeben. Bei der “Activity recognition”
hingegen wird noch eine weitere Ebene oberhalb installiert um Aktio-
nen des Roboterarm einzuteilen in “Reached Objekt”, “Fail to grasp”
usw.

Mario Bros Wie man Super Mario Bros mit textuellem Reward
spielt wird in 14 erläutert. Das ist ein Walkthrough Tutorial für mensch-
liche Spieler und es besagt, dass man in Level 1 zuerst auf den Gom-
ba springen soll, dann den Pilz sammeln und dann noch den gehei-
men Block entdecken soll. Diese Anleitung ist im wesentlichen eine
Art von Bewertungsfunktion. Sie dient dazu festzustellen, wenn Ma-
rio das Level falsch spielt. Das besondere ist, dass eine Aktivität wie
“springe auf den ersten Gomba” textuell über dem eigentlichen Ma-
rio Spiel angesiedelt ist. Weil in dem Spiel (nach meiner Kenntnis)
der String “Goomba” gar nicht vorkommt. Das NES Game geht so
sparsam mit Speicher um, dass wirklich nur die nötigsten Informa-
tionen auf dem ROM abgelegt sind. Aber, Mario Bros als kulturelles
Erzeugnis beinhaltet sowohl derartige Bezeichnungen.

Die offene Frage ist, wie man das Original Spiel mit diesem textu-
ellen Layer in Beziehung setzt. Der Algorithmus dafür müsste so aus-
sehen, dass er für eine Mario Trajektorie entscheidet ob und wie viele
der vorgeschlagenen Aktionen ausgeführt werden. Der Walkthrough-
Text ist eine Ansammlung von Subgoals. Diese werden von der ei-
gentlichen Mario Engine nicht mit Punkten belohnt.

Die Frage ist nicht so sehr, wie man Mario dazu bringt der Emp-
fehlung zu folgen, sondern die Frage ist eher wie es gelingt zu er-
kennen was Mario gerade tut. Die Literatur dazu besagt im wesentli-
chen, dass man ein Sprachmodell entwickeln soll, meist in Anlehnung
an die Context-freie Grammatik von Chomsky. Um so Sprache auf
Roboter-Kommandos zu mappen. Das Problem mit diesem Ansatz
ist jedoch, dass Chomsky kein Programmierer sondern ein Psycho-
loge war und sein Sprachmodell kein Programmiermodell ist. Besser
ist es, wenn man sich am Konzept der Objektorientieren Programmie-
rung orientiert. Das heißt, man beschreibt die Wirklichkeit als Klassen
und Methoden. Ein Begriff wie “Mario jumps on objekt” ist folglich eine
Methode in einer Klasse.

Um ein derartiges Ereignis zu detektieren benötigt man einen FSM
Recognizer. Dabei handelt es sich um eine Suchmaschine die Pat-
terns identifzieren kann. Genauer gesagt ist es ein Parser. Ein sol-
ches System wird in (Liu u. a., 2013) vorgestellt. Aus einem Bild wer-
den zunächst die Trajektorien extrahiert die dann wiederum in Motion
Primitive zerlegt werden.

Das Paper ist sehr mathematisch orientiert und es darf bezweifelt
werden ob das Verfahren so in der Praxis funktioniert. Weiterhin ist
der Anspruch extrem hoch ein System zu entwickeln was sich zur
Videoüberwachung eignet. Wesentlich sinnvoller wäre es, zunächst
einmal in Computerspielen eine “Event recogntion” durchzuführen.
Die generelle Frage lautet wie man dabei vorgehen soll.

Als erstes braucht man ein Wörterbuch die das Spiel, seine Figu-
ren und die Geschichte definiert. Also eine Zusammenfassung des-
sen was in dem Spiel passieren kann. Dieses Dictionary ist Teil des
Software-Entwicklungsprozesses und besteht aus einer Seite Papier.
Im nächsten Schritt muss dieses Dictionary dann in eine computer-
sprache identifziert werden. Ein Beispiel: im Wörterbuch steht als De-
finition für “Jump”: Mario kann auf eine Figur springen auf eine Platt-
form springen. Wenn er zusätzlich noch mit Anlauf losrennt kann er
höher springen.

Für diese Definition gilt es, einen Parser zu entwickeln, also einen
Algorithmus der erkennt ob und worauf Mario gerade springt. Als In-

14http://strategywiki.org/wiki/Super_Mario_Bros./World_1
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putdaten dafür kann man zum einen die gedrückten Tasten verwen-
den (Jump Taste), zum Zweiten die Trejaktorie von Mario und zu dem
dritten die Position der Objekte im Level. Wenn der Parser korrekt
läuft ist er in der Lage für ein Spiel eine textuelle Beschreibung zu lie-
fern. Also die ausgeführten Aktionen in textuelle Erklärungen umzu-
wandeln. So eine Art von Mario-spezifischer Screenreader vielleicht
....

Unter dem Begriff “Sportsense” gibt es inzwischen ein kommerzi-
elles Produkt was aus Sensordaten die bei NFL Spielen anfallen eine
Event Recogntion erzeugt.

Events Um eine Aktion wie “Kiste ankippeln” auszuführen, müssen
mehrere Events in Folge erfüllt sein.

1. Roboterarm near Objekt

2. Roboterarm in contact with Objekt

3. robotarm moves to left or right

In Folge dessen kippt die Kiste um. Die Einzelevents ermöglichen es
auf linguistischer Ebene eine Evaluationsfunktion zu erstellen. Das
heißt, eine Software kann sagen, ob die Events erfüllt sind und ob sie
in der richtigen Reihenfolge erfüllt sind. Damit kann dann auch ein
Reward berechnet werden. Für jeden Event gibt es +1 Reward, so
dass man im Höchstfall 3 Punkte sammeln kann. Ein Bot müsste nun
den Lösungsraum so sampeln, dass er diese 3 Punkte erhält. Das
heißt, ausgehend vom aktuellen Zustand muss er einen Systemzu-
stand erreichen, bei dem die drei Events erfüllt sind.

Meiner Ansicht nach kann über eine lingusitische Event Detektion
eine Reward Funktion konstruiert werden um Reinforcement Lear-
ning durchzuführen.

Ganz allgemein stellt sich die Frage, was ein Roboter tun muss um
ein bestimmtes Event auszulösen. Das Event ist dabei der Reward.
Also ist die Funktion die ihn erzeugt die Reward-Funktion. Und die
Strategie um den Reward zu erhalten wird über die Policy definiert.
Die wiederum wird im Rahme von Reinforcement Learning ermittelt.
Das Konzept um das es geht lautet, dass man zuerst eine Software
entwickelt um Events in einem Computerspiel zu detektieren und zu
gewichten. Und dann über Q-Learning eine Policy entwickelt um den
Reward zu maximieren.

Ein Verfahren zum automatischen Aufstellen einer Event-Dektion
existiert derzeit nicht. Vielmehr ist das Sache des Software-
Engineerings. Für Robot-Soccer hat(Dadios und Park, 2009) ein Pa-
per veröffentlicht in dem Finite State Machines verwendet werden um
Ballcollisionen oder Kollisionen mit anderen Mitspielern zu erkennen.
Das ganze wird bezeichnet als “robot soccer game event referee sys-
tem” also ein automatisches Schiedsrichter-System. Interessant an
dem Konzept ist, dass eine Rule-Base erstellt wird, also eine Samm-
lung um unterschiedliche Events zu klassifzieren. Es ist deshalb in-
teressant weil in den KI-Konzepten der 1980’er (Expertensysteme)
ein Rule-Base im Regelfall mit einer Poilcy gleichgesetzt wurde, also
prozedurales Wissen um Aufgaben zu bewältigen. In der obigen Ar-
beit geht es jedoch explizit nicht darum, einen AI Bot zu entwickeln
sondern es geht um Event Detection.

Im Bereich Computersecurity (speziell Intrusion Detection) ist die
Verwendung von Rule-based event detection schon länger Standard.
Dort werden High-Level-Programmiersprachen verwendet um aus
Event-Primitiven komplexe Regelketten zu erstellen. Lässt sich die-
ses Konzept möglicherweise auf Computerspiele übertragen?

Zur Event Detection in Intrusion Detection Systemen gibt es meh-
rere Programmiersprachen: STATL Language, shedel und noch wei-
tere. Aber, ihr Vorteil gegenüber der Universalsprache Python ist ge-
ring. Auch in STATL muss man zunächst Unterfunktionen definieren

Abbildung 17: Event Detection
Zwei Events werden unterschieden: “Roboterarm near Objekt” und
“Rotation 90 Grad?”. Mit diesen Triggern kann man einen semanti-
schen Baum erzeugen. Das also zuerst der Roboterarm near Objekt
sein muss und dann die Rotation des Objekts sich verändert. Eben-
falls kann man diese Events als Suchparameter nutzen um Logfiles
auszuwerten. Zum Beispiel “Zeige alle Motion Trejektorien an, in de-
nen near=true ist”.

und kann dann darauf zugreifen. Das heißt man baut eine Funktion
wie “TCPvalid” und gibt es als Returnwert dafür dann 0 oder 1 zurück.

Ein Beispiel zur Implementierung eines Rule-based Event Detecti-
on System liefert (Bojarski und Congdon, 2010). Dort werden in der
Rule Engine verschiedene Events spezifiziert:

• IS MARIO ON GROUND

• IS ENEMY CLOSE UPPER RIGHT

• BRICKS PRESENT

Das Konzept wird bezeichnet als “REALM rule based Mario AI”. So
weit ich weiß gibt es bereits einen ähnlichen Ansatz “Mario AI Beha-
vior Tree” wo versucht wurde über einen Behavior Tree die Aktionen
von Mario hard zu codieren. Dort findet sich im Sourcecode ebenfalls
eine Regel wie “if way_free then walk_right”. Das obige Paper geht
jedoch darüber weit hinaus. Im Grunde erstellt es nicht nur den Ma-
rio AI Agent sondern lässt sich auch verwenden um das Gameplay
von Menschen zu evaluieren. Aus Sicht des Reinforcement-Learning
handelt es sich um eine rule-based Reward-Funktion die bereits vor
Ende eines Levels einen Punktestand ermittelt.

Interessant an diesem Konzept ist, dass es weitestgehend ohne
mathematische Formeln auskommt. Es werden also keine Gleichun-
gen verwendet, sondern stattdessen wird das Spiel auf textuelle Wei-
se definiert. Die Rule-Engine ist im wesentlichen ein Art von Vokabu-
lar was zusätzlich noch algorithmisch aufbereitet ist. Ein Beispiel:

“Is_Mario_on_ground” ist der Name für ein Event. Als Erklärung
könnte man noch einen Satz schreiben, was damit gemeint ist, und
dann gibt es noch eine Unterfunktion mit dem gleichen Namen wo im
Programmcode berechnet wird ob true oder false zutrifft.

Rein formal gesprochen handelt es sich bei der Rule-Engine also
um eine Methode des “inverse reinforcement learning”. Es wird eine
Reward-Funktion für Mario AI aufgestellt allerdings nicht wie Andrew
Ng das beschreibt mittels Markov Decision Process sondern über ei-
ne rule-engine. Auf Seite 4 des Papers steht noch wie eine Entschei-
dung getroffen wird:

“Whenever REALM is asked for what action to perform
(item 2 in Fig. 1), it first updates its current state and then
looks through the rule set to try and find a matching rule”
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rule-based reinforcement learning Nehmen wir mal an, für ein
Computerspiel sind die nötigen Event-Rules definiert. Das heißt die
Software erkennt automatisch, wann eine Kiste angekippelt wird und
es erkennt wenn sich der Roboterarm auf die Kiste absenkt. Die
spannende Frage lautet jetzt, wie man System in einen bestimmte
Zielzustand bringt, bei dem beispielssweise die Kiste um 90 Grad
gedreht ist. Entweder man besitzt bereits eine Policy also einen Al-
gorithmus der den Systsmzustand verändern kann oder man besitzt
noch keine. Wenn man keine besitzt kann man den Lösungsraum
samplen, d.h. Zufallsaktionen ausführen. Das interessante daran ist,
dass durch Event-Detektion man bereits eine Reward-Funktion vor-
gegeben hat, diese verkleinert den Lösungsraum massiv. Die Lösung
für das “Kiste kippen” Problem sieht so aus:

“Bewege den Roboterarm zufällig, achte aber darauf, dass der Ro-
boterarm immer in Kontakt mit der Kiste bleibt und zwar solange bis
die Kiste umkippt”.

Das ist eine sehr einfache aber mächtige Strategie. Sie basiert
auf bestimmten Events die von der Software detektiert werden und
stellt eine Brute-Force Lösung da. Wenn man einen Schritt weiter
geht kann man sogar NEAT Neuroevolution benützen. Auch hier wie-
der verwendet man als Reward-Funktion die Rewards der Event-
Detektion.

4.18 Konstruktion eines event-basierenden
Roboter-Systems

Als Vorarbeit um einen automatischen Controller zu entwickeln, be-
nötigt man ein event-basierendes Activity Recognition System um die
Steuerungen eines Human-Operators zu tracken. Das bedeutet kon-
kret: wenn der Roboterarm in die Nähe eines Objekt gelangt leuchtet
ein Kreis auf. Wenn der Endeffektor mit dem Objekt selbst in Kontakt
kommt wird ein Rahmen um das Objekt gezeichnet und wenn das
Objekt aus dem Greifer des Roboterarmes herausfält gibt es einen
Warnton.

Der Sinn der Eventdetektion besteht darin, formal zu klassifizieren
was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Aufbauend auf diesen Events
kann man im Schritt 2 ein Action Script erstellen, was eine bestimmte
Aktion ausführt, wie z.B. einen Pick&Place Task. Die grundsätzliche
Vorgehensweise besteht also darin, externes Wissen in die Software
als Rules zu integrieren und damit dann Events zu klassifzieren und
Actions auszulösen.

Die Events und Actions orientieren sich am konkreten Problem und
sind inhaltlich daran angelegt wie Menschen den Task lösen. Das
heißt, die Bedienungsanleitung für einen Kranführer dient als Basis
um dafür dann ein automatisches Event-Klassifikationssystem zu er-
stellen. Es werden die Fachbegriffe aus der Welt der Kräne und Bau-
arbeiten verwendet. Möglicherweise in Form einer domänenspezifi-
schen Sprache.

Kurz gesagt, die Steuerung eines Robotersystem basiert nicht nur
auf dem Spiel als solchen, also auf der Box2D Umgebung innerhalb
derer man agieren kann, sondern ein Controll-System muss auch ex-
terne Informationen anzapfen. Also über das Spiel noch einen lin-
guistischen Layer errichten mit Hilfe derer das Spiel verbal definiert
ist.

Grasping a bottle Machen wir dochmal ein kleines Gedankenex-
periment. Auf einem Tisch steht eine Flasche und der Roboter soll
sie greifen. Als erstes definieren wir uns eine Reihe von Events, die
von einem Algorithmus überprüft werden:

• Robothand open yes/no

• robothand in middle of bottle yes/no

• robothand in z-direction near at the bottle yes/no

Und innerhalb dieser Bedingung wird jetzt eine geeignete Trajekto-
rie gesucht welche die vierte Bedingung (robot_grasp_bottle) erfüllt.
Da der Lösungsraum durch die Events bereits sehr minimiert wurde,
kommt sogar ein sampling basierter Solver zu einer Lösung.

Timeline

4.19 Die Geschichte der Event-basierenden Planer

In der neueren Geschichte der Computerspiele wird als GOAP Ar-
chitektur ein Planungssystem bezeichnet was in der AI Engine von
F.E.A.R verwendet wird. Es gibt dazu mehrere Vorträge und häufig
wird in diesem Zusammenhang auf das ältere STRIPS System ver-
wiesen. Dennoch ist vielen bis heute nicht klar, was GOAP genau
bedeutet. Darum vielleicht zunächst einige Worte zu dessem Vor-
gänger: Behavior Trees.

Ein Behavior Tree ist vergleichbar mit einer hierarchichem Work-
flow der von oben nach unten ähnlich wie eine Checkliste abge-
arbeitet wird. Er wird programmtechnisch so umgesetzt, dass man
Subfunktionen linear hintereinander aufruft und das dann hardcodiert
als Programmtext. Vergleichbar mit einem Backrezept, das aus den
Einzelschritten “Hole Zutaten”, “Hole Küchengeräte”, “MischeZusam-
men” besteht.

Auf den ersten Blick eines simples wie effektives Verfahren. Bei
näherer Betrachtung haben Behavior Trees jedoch einige Nachteile.
GOAP hingegen ist wesentlich flexibler ist aber schwerer verständ-
lich. Deshalb soll im folgenden der Versuch unternommen werden,
GOAP allgemeinverständlich zu erklären.

Im Kern geht es darum einen AI Bot zu entwickeln. Also ein auto-
nomes System was Entscheidungen trifft. Der beste Weg das zu tun
besteht darin, zunächst einen Activity Parser zu schreiben. Also ein
Computerprogramm was menschliches Verhalten in einem Compu-
terspiel erkennen kann. Teilbestandteil eines solchen Parsers ist ein
Event-Recognizer. Dieser wird erstellt, indem man das Manuel des
Computerspiels um das es geht, algorithmus aufbereitet. Wenn also
im Lexikon was ein Spiel erläutert Begriffe definiert werden, wie dass
man dort Waffen erwerben kann, Räume betreten kann, Teams bildet
und Missionen erfüllt. dann muss der Event-Recognizer innerhalb Be-
griffswelt Ereignisse erkennen.Ob so ein Recognizer funktioniert er-
kennt man unten an der Statusleiste die in einem Spiel eingeblendet
ist. Wenn man innerhalb des Spiels eine wichitige Aktion ausführt,
muss dort der Begleittext ausgegeben werden.

Und an dieser Stelle kommt die GOAP Architektur ins Spiel, diese
ergänzt die Events durch Actions. D.h. das Spiel kann nicht nur sa-
gen, dass eine Person in einem Raum angekommen ist, sondern als
Action ist definiert, dass eine Person auch in einen Raum geschickt
werden kann. Damit hat man die Hauptelelemente der GOAP Archi-
tektur beisammen: Events und Actions.

Kommen wir zu einem vereinfachten Beispiel um das ganze aus-
zuführen. Ein Roboterarm soll einen Gegenstand greifen und woan-
ders wieder ablegen. Schritt 1 zum Erstellen eines AI Bots besteht
darin, einen Event-Recognizer zu programmieren. Dieser muss fol-
gende Events korrekt identizieren:

1. Hand over Objekt

2. Open Hand

3. Close Hand

4. Hand moves to goal

5. Hand goes down
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6. Hand goes up

7. Objekt is in Hand

8. Objekt lost from Hand

9. Obstacle in the way

Zur Erläuterung: diese aufgezählten Punkte sind keineswegs Actions,
sondern es sind schlichtweg Events. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das
System noch keinen AI Bot sondern wird durch einen menschlichen
Operator gesteuert. Der Event-Recognizer ist jedoch in der Lage die-
se Events zu erkennen. Das heißt, hinter jedem Punkt befindet sich
ein Algorithmus der als Rückmeldung ein true zurückgibt, wenn das
Ereignis eintritt. Ob die Hand open ist kann man beispielsweise am
Abstand der Finger erkennen.

Damit das System jetzt autonom wird braucht man zusätzlich noch
einige Actions. Diese können müssen aber nicht ähnlich klingen wie
die Events. Beispielsweise wäre eine Action namens “openHand”
denkbar, eine Action wie “obstacle in the way” macht jedoch keinen
Sinn.

In der Begriffswelt des Strips Planer wird zusätzlich auch noch jede
Action mit einem Soll und einem Ist-Event versehen. Das ist jedoch
nur optional, es funktioniert auch ohne.

Was kann man mit dem System zum jetzigen Zeitpunkt anfange?
Hauptsächlich dienen die Actions und die Events dazu, um daraus
High-Level-Konstrukte zu basteln. Aus den Einzelevents kann man
beispielsweise erkennen ob ein Pick&Place Task erfolgreich absol-
viert wurde. Wenn beispielsweise auf dem Weg von A nach B das
Objekt aus dem Greifer herausfällt gibt es eine Störung, auf die rea-
giert werden muss. Ferner kann man die Actions zu höherwertigen
Actionen zusammenfassen.

Im wesentlichen dienen Events dazu einen statischen Systemzu-
stand zu erzeugen. Das heißt ein vollständiger Pick&Place Zyklus
zeichnet sich dadurch aus, dass eine Reihe von Events auftreten. Ac-
tions wiederum können den Systemzustand verändern. Zugegeben,
das ganze klingt etwas kompliziert. Aber im wesentlichen kann man
sich das vorstellen, dass eine textuelle Beschreibung des Spiels über
einen Algorithmus nachgebildet wird. Meist geht es darum, das Spiel
zu gewinnen, also von einem Startzustand auf einen Zielzustand zu
kommen. Der wichtigste Unterschied zu den meisten anderen Ver-
fahren der Künstlichen Intelligenz wie neuronaler Netze besteht dar-
in, dass oberhalb des Spiels noch eine semantische Ebene einge-
zogen wird. Das heißt, der Computer rechnet nicht nur Formeln aus,
sondern es werden verbale Modelle verwendet um das Problem wie
auch die Lösung zu beschreiben.

Das Konzept selber ist (siehe Strips) schon etwas älter. Wurde
aber erst in jüngerer Zeit wiederentdeckt. Obwohl das oben erläu-
terte Beispiel des Pick&Place eine überschaubare Sache ist, wird es
durch eine Event/Action Grammar doch zu einer Herausforderung.
Warum treibt man solchen Aufwand? Weil man zur Entwicklung ei-
nes AI Bots eine Evaluationsfunktion benötigt. Manchmal wird diese
auch als Reward-Funktion bezeichnet und hat die Aufgabe, vor dem
Spielende bereits bewerten zu können wo der Spieler aktuell steht.
Man kann sich das ganze vorstellen wie ein Schiedsrichter / Spiel-
kommentator. Im Grunde ist sowas thematisch in der Game-Engine
selber angesiedelt nur bringen die wenigsten Spiele eine solche Eva-
luationsfunktion von Hause aus mit. Wenn überhaupt wird nur ein
Punktestand eingeblendet aber dieser ist nur ein sehr ungenauer An-
haltspunkt wer das Spiel am Ende gewinnt. Ein Event-Recognizer ist
deshalb ein Artificial Referee also eine Software die alles trackt was
im Spiel passiert und diese Daten auswertet.

Timeline Im folgenden soll ein weiteres Problem vorgestellt wer-
den. Ein Roboter befindet sich in einem Labyrinth, er muss dort zu-

erst zum Schlüssel gehen und damit den zur Ausgangstür. Erst dann
hat er gewonnen. Die auftretenden Events sind:

1. Roboter nimmt Schlüssel

2. Roboter geht durch Tür

3. Roboter ist irgendwo anders

4. Event nicht bekannt

Ein möglicher erfolgreicher Spielverlauf sieht so aus:
Zeitindex 1 2 3

Event 1 X
Event 2 X
Event 3 X
Event 4

Ein nicht-erfolgreicher Spielverlauf hingegen so:
Zeitindex 1 2 3

Event 1
Event 2 X
Event 3 X
Event 4 X

Es gibt einmal die Zeitachse und auf dieser können unterschied-
liche Ereignisse auftreten. Am Ende kann ein Spiel entweder positiv
ausgehen (+1 Reward) oder negativ ausfallen (+0 Reward). Wenn
man den Roboter per Zufallsentscheidung spielen lässt, kann man
das Spiel sampeln, also alle Möglichkeiten der Reihe nach auflisten.
Und auf diesen vergangenheitsbezogenen Datensätzen lassen sich
wiederum SQL Abfragen ausführen. Nehmen wir mal an, es ist be-
kannt dass zu Zeitindex 1, der Event 1 = true und und sonst ist keine
Information bekannt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
Roboter das Spiel gewinnt? Diese Information erhält man, wenn alle
Spiele nach dieser Bedingung durchsucht und die Anzahl der gewon-
nenen Spiele zählt.

Vergleichbar ist das Konzept mit einem Bayes-Spamfilter. Das
heißt, anhand von Trainingsdaten hat man zwei Gruppen von E-Mails
die jeweils nach den Features aufgeschlüsselt sind: Spam und nicht
Spam. Und für eine neue E-Mail muss nun entschieden werden, in
welche Gruppe sie hineinfällt.

Wie kann man das einsetzen in der Praxis? Im Grunde dient es
dazu, während des Spiels eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit
dem das Spiel gewonnen wird. Das heißt, der Roboter geht am An-
fang zum Schlüssel hin, dadurch steigt seine Wahrscheinlichkeit zu
gewinnen. Wenn er mit dem Schlüssel dann aber nicht zur Tür geht
sondern irgendwo anders hin, sinkt sie wieder.

In der Fachliteratur wird nicht von event-basierenden Entscheidun-
gen gesprochen sondern die Fachterminologie lautet “rule-based-
system”. (Small, 2008) verwendet evolvierende Rules um einen
UT2004 Bot zu entwickeln. Aber, in seinem System besteht noch eine
strenge Verbindung zwischen Events und Actions. Das heißt, zuerst
wird ein Event getriggert und das dann in eine Action überführt. Auch
in (Bojarski und Congdon, 2010, Seite 7) findet sich diese Verbin-
dung. Zu sehen ist eine Tabelle wo links die Conditions stehen und
rechts daneben die Actions.

Bleiben wir doch ein wenig bei dem REALM Paper wo ein rule-
based Mario AI vorgestellt wird. Die wesentliche Leistung dieses Pa-
pers besteht darin, das Suchen im Gametree zu ersetzen durch eine
Suche in Rule-Actions-Kombinationen. Das heißt, es wird nicht von
den Hanldungsmöglichkeiten der Spielfigur selbst ausgegangen um
dafür unterschiedliche Pläne zu untersuchen, sondern zunächst wird
vom eigentlichen Spiel abstrahiert. Der Autor definiert Conditions mit
dem er eine Art von abstraktem Mario Spiel entwickelt. Jede Spiel-
situation lässt sich auf das Condititon Tableau abbilden. Und dann
wird einmal über handcodierte Regeln und einmal über Maschine
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Algorithmus 2 condition/action table

cond i t i ons
ho handopen 1=open 0=close
hd handdown 1=down 0=up
os o n s t a r t 1= o n s t a r t 0=ongoal

ac t i on
down
up
open
close
t o s t a r t
togoa l

mat r i x
ho hd os
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

Um zu bestimmen welche Actions in die Matrix eingetragen werden
wird “Learning by Demonstration” verwendet. Das heißt, der Operator
steuert das System manuell und sieht dann wie sich die Matrix mit
Actions auffüllt.

Learning versucht, für dieses abstrakte Condition Spiel eine Policy
zu entwickeln die eine hohe Punktzahl erzielt.

Wie kann man diesen Ansatz formal beschreiben? Der Agent wur-
de auf Basis eines natürlichsprachlichen Walkthroughs erstellt, das in
eine abstrakte Condition/Action Table übersetzt wurde. In 2 wird das
ganze am Beispiel “Grasping” gezeigt. Da zu einige Erläuterungen:

Es werden 3 Events definiert zur Bestimmung des Systemszustan-
des. Diese Events werden sowohl angezeigt, wenn das Spiel durch
einen menschlichen Operator als auch durch eine AI Bot gesteuert
wird. Innerhalb des Spiels stehen ferner unterschiedliche Aktionen
bereit. Wenn der Operator eine solche Aktion ausführt, wird das in
der conditition Table vermerkt. Vorausgesetzt die Anzahl der Events
ist ausreichend und in sich wiederspruchsfrei kann man auf diese
Weise eine Lookup Table erstellen die angibt, was in welcher Situati-
on zu tun ist.

Interessanterweise funktioniert dieses Verfahren sowohl für simple
Spiele wie Pacman aber auch zur Steuerung von Roboterarmen in
3D Umgebungen. Durch die Conditions wird in beiden Fällen vom
konkreten Spiel abstrahiert.

4.20 Subgoal basierendes Sampling

Eine Controllersynthese für einen Roboter ist simpel: ausgehend vom
Ist-Zustand prüft man verschiiedene Handlungsoptionen und wählt
davon eine aus. Mit diesem Bruteforce-Ansatz wird der Problemraum
gesampelt und eine Lösung ausgegeben. Die Schwierigkeit besteht
lediglich darin, dass man mitunter sehr viele Schritte in die Zukunft
rechnen muss.

Der Ausweg aus dem Dilemma heißt: Subgoals. Man gibt mehrere
kleine Unterziele vor und rechnet nur jeweils bis zu diesem Zwischen-
punkt. Ein Beispiel: Angenommen der Roboter soll eine Pick&Place
Operation ausführen. Teil1 lautet: Roboterarm über das Objekt be-
wegen. Teilziel2 “nehme es auf”, Teilziel3 “Bewege das Objekt zum
Ziel” usw. Das Konzept ist abgeleitet von den Keyframes aus der Ani-
mationstechnik. Jedes dieser Teilziele lässt sich durchh ein sampeln
des Lösungsraums erreichen. Das heißt, man probiert von der Ist-
Situation alle Möglichkeiten durch.

Eine erste Implementierung in Python verlief vielversprechend. Als
Teilziel wurde vorgegeben, eine Kiste nach links zu bewegen und als
Teilziel2 sollte die Kiste nach rechts bewegt werden. Zugegeben, die
CPU Belastung war hoch, aber nach 1 Minute wurde eine Lösung
präsentiert.

Von Disney Research gibt es einen sogenannten “Hierarchical Mo-
tion Planner”. Dieser erzeugt im ersten Schritt Subgoals (=Keyfra-
mes) um dann im Schritt 2 diese Subgoals nacheinander zu errei-
chen. Die Reward-Funktion eines derartigen Spiels besteht darin,
den Subgoals zu folgen.

(Yashima, 2004) hat zum Subgoal Planning ein hübsches Paper
verfasst worin es um dexterous Manipulation geht. Ein Gegenstand
soll dabei in eine bestimmte Konfiguration im Raum gebracht werden.
Dazu werden Zwischenschritte ermittelt die dann einzeln gesampelt
werden. Als Rechenzeit bis die Ziel-Konfiguration gefunden wird sind
41 Minuten im Paper vermerkt. Realtime-fähig ist der Ansatz noch
nicht, aber das Paper ist aus dem Jahr 2004 und mit schnelleren
Computern könnte man die Performance sicherlich noch steigern.

Aber auch weitere Autoren wie Jürgen Schmidhuber der aus
der Ecke der Neuronalen Netze kommt ist fasziniert von subgoal-
Planning. Die Grundidee lautet, einerseits das leistungsfähige Kon-
zept von Brute-Force-Sampling zu verwenden aber andererseits
durch eine Verkleinerung des Suchhorizontes die Performancepro-
bleme zu lösen.

4.21 Inverse Reinforcement Learning – aber richtig

Unter dem Stichwort IRL wird in der Fachliteratur ein sehr abstrak-
tes Konzept betrachtet und zwar das Erfinden einer Reward Funktion
für eine vorhandene Demonstration. Schaut man sich die Paper et-
was genauer an, so gewinnt man den Eindruck, daass es dafür einen
Algorithmus gäbe. Der also innerhalb der Game-Trajektorien durch
statistische Analysen die gesuchte Reward Funktion entdeckt. Die
Wahrheit ist, dass IRL nicht ein Algorithmus ist, sondern in Wahr-
heit handelt es sich dabei um einen “electronic referee”, also einen
automatischen Schiedsrichter der in der Fachliteratur als “Actitivity
Recogntion” diskutiert wird.

Aber wie findet man genau eine Reward Funktion? Zunächst ein-
mal geht man davon aus, dass man ein Spiel hat, an dem entweder
Menschen oder noch besser Zufallsalgorithmen teilnehmen. Ein per
Zufall gesteuerter Roboterarm ist so ein Spiel. Und jetzt geht es dar-
um, von außen dieses Spiel so zu bewerten, als würde der Robo-
terarm sinnvolle Handlungen ausführen. Das heißt, man nimmt die
gezeigte Policy als gültig an und verteilt rote Karten oder Urkunden.
Wirklich Sinn macht das bekanntlich nicht, denn ein Zufallsalgorith-
mus hat nicht die Absicht zu gewinnen aber deswegen heißt das Ver-
fahren auch “auotmatischer Schiri”. ’Weil er eben Stur die Regeln
überwacht ansonsten jedoch neutral ist mit seinem Urteil.

Wenn so ein “electronic Referee” Regeln überwacht und Punk-
te verteilt ist das im Grunde die gesuchte Reward Funktion aus
dem IRL. Es ist nicht so sehr ein Markov-Algorithmus sondern viel-
mehr handelt es sich dabei um eine Software die mit probalistischen
Grammatiken, Task-Plänen und Object Recognition arbeitet. Wenn
beispeilsweise das Runde im Eckigen landet, dann vermeldet der
Schiedsrichter “Punkt für Mannschaft 1”. Und die Gesamtheit al-
ler Äußereungen des Schiedsrichters ist wie bereits angedeutet die
Reward-Funktion. Also ein qualitatives Urteil über den Spielzustand.

Man kann sich das ganze so vorstellen, dass der Schiedsrichter
immer ein wenig besser Bescheid wissen sollte als die Spieler auf
dem Platz. Das heißt selbst wenn die Spieler gar nicht wissen, was
Abseits ist, sollte der Schiedsrichter diese Situation zumindest pfei-
fen können. Es mag vielleicht übertrieben klingen für schlechte Fuß-
ballspieler oder sogar für Zufallsalgorithmen jede Feinheit es Spiels
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Abbildung 18: Event Recognition in Games
Getestet wird, ob der Roboterarm in der Nähe des Mousecursors ist,
ob Kontakt mit der Box besteht und ob die Box rotiert.

zu identifizieren, aber im Kern geht es um das Prinzip als solches.
Das heißt, wenn der Schiedsrichter nicht willens ist für ein schlechtes
Spiel die Regeln zu überwachen, dann wird er es auch nicht in einem
guten Spiel tun.

Eigentlich ist das Prinzip der bedingten Wahrscheinlichkeit simpel:
anstatt eine Künstliche Intelligenz zu programmieren versucht man
die Bedingungen zu definieren innerhalb derer eine Zufallsentschei-
dung zu einem Erfolg führt. Man kann sich das so vorstellen, dass
wenn die Fußballspieler in der Nähe des Tores sind, allein dadurch
die Wahrscheinlichkeit steigt ein Tor zu erzielen, selbst wenn keiner
der Spieler auf dem Platz wirklich gut das Spiel beherrscht. Kurz ge-
sagt, es geht weniger darum zu ergründen wie man die gegnerische
Abwehr überwindet sondern vielmehr geht es darum, dass eine Lam-
pe angeht wenn man das geschafft hat.

Gehen wir auf die Abbildung “Event Recognition in Games” etwas
näher ein. In diesem Spiel bewegen sich die Roboterarme über Zu-
fallsentscheidungen. Es gibt also keine eigentliche Policy. Der Sys-
temzustand hängt von dem Roobterarm ab aber auch von Game-
Engine selber, verwendet wurde wie üblich Box2D in Python. Es wer-
den in diesem Spiel 3 Events erkannt. Programmintern wurde das
so gelöst, dass mehrmals pro Sekunde eine If-Abfrage durchgeführt
wird ob z.b. der Abstand zwischen der box und dem Endeffektor einen
Mindestwert unterschreitet und falls ja, wird das Eventflag auf True
gesetzt. Treten diese Events rein zufällig auf? Natürlich nicht, es gibt
gewisse Muster, diese lassen sich als Wahrscheinlihchkeitsvertelung
angeben. Ein Beispiel: wenn der Roboterarm in der Nähe der Kiste
ist (event1=true) steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit dass die Kiste
rotiert wird (Event2=true). Anders gesagt, falls Event1 erfüllt ist, steigt
die Wahrscheinlichkeit für Event2.

Die Idee eines Bayschen Netzes ist es, aus der Emperie heraus
auf die Wahrscheinlichkeiten zu schließen und sie in ein Modell zu
überführen. Dadurch erhält man Handlungsanweisungen was zu tun
ist, um die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Event zu erhöhen.

5 Roboter

5.1 Baxter Robot

Die us-amerikanische Firma Rethink Robotics hat den aktuell höchst-
entwickelten Kommerziellen Roboter im Angebot (jedenfalls nach
meiner Recherche). Schaut man auf die Webseite ist das Produkt-
portfolio erstaunlich übersichtlich. Eigentlich gibt es nur den Orignal-
Baxter Robot mit 2 Armen (40000 US$) und eine Einsteigerversion
“Sawyer” mit nur einem Arm. Weitere Produkte bietet das Unterneh-
men nicht an. Als weiteren Menüpunkt gibt es noch eine Informatio-

nen über die vorinstallierte Software namens Intera 3 die ein Aufsatz
für ROS ist und mit dem die Roboter programmiert werden.

Schauen wir uns die Software etwas genauer an weil sie letztlich
den Nutzen des Systems bestimmt. Im wesentlichen kann der An-
wender damit Teach-In Programmierung durchführen. Das heißt er
drückt auf Record, führt den Roboterarm entlang einer Trajektorie im
Raum und drückt dann auf Stop. Zusätzlich gibt es noch einige Ex-
tras wie Kollsionsvermeidung und Gripping-Funktionalität. Und das
wars eigentlich schon, mehr kann der Baxter Roboter nicht und mehr
kann auch die Intera Software nicht. Dennoch kann man zurecht sa-
gen, dass kein Hersteller derzeit etwas vergleichbares im Angebot
hat, und das das Konzept von Rethink Robotics wohl durchdacht ist.

Anwendungsmöglichkeiten Etwas grundlegend neues gibt es
beim Baxter Robot nicht, Teach-In Programmierung wird seit den
1980’er eingesetzt. Aber dennoch gibt es einen Unterschied zu frü-
her. Erstens ist der Kaufpreis von Baxter weitaus niedriger als nor-
malerweise und zweitens braucht man kein dezidiertes Teach-In Ge-
rät sondern kann den Roboterarm im Zero-Gravity Mode bewegen.
Zu guter letzt enthält die Intera Software einige Extra wie Pathplan-
ning und Objekterkennung. Aus Nutzersicht ist vor allem interessant
ist, wenn ein komplett neuer Task programmert werden muss. Die
schlechte Nachricht lautet auch her, dass Baxter über keine Künst-
liche Intelligenz verfügt und auch mit Sprachkommandos anfangen
kann. Aber die gute Nachricht lautet, dass man nach gut 1 Stunde
manueller Programmierung einen Pick&Place Task einprogrammiert
hat. Wenn der Roboter also von einem Förderband Objekte auf ein
anderes legen soll, Kisten einpacken / auspacken oder auch T-Shirts
immer nach dem selben Muster falten, dann kann man das mit Baxter
machen. Man speichert einmalig die Robotertrajektorie ein und kann
diese dann beliebig oft wiederholen.

Das bedeutet konkret, dass man Baxter innerhalb einer Fabrik ein-
setzen kann wo wiederkehrende Aufgaben auszuführen sind. Diese
Aufgaben lassen sich zwar auch mit herkömmlichen Robotern auto-
matisieren aber meist wurde in der Vergangenheit darauf verzichtet
weil es schlichtweg billiger ist wenn man Menschen einsetzt. Mit Bax-
ter kann man vieler dieser Aufgaben rationalisieren.

Bisher ist das ganze noch eine Art von Geheimtipp, außerhalb der
USA ist Baxter komplett unbekannt und viele Firmen glauben da-
mit nichts anfangen zu können. Andere denken wiederum, dass die
Nachfolgegeneration zu Baxter erst leistungsfähig genug sein wird.
Die Wahrheit ist jedoch, dass das jetztige Modell out of the Box in
der Lage ist zahlreiche Aufgaben zu automatisieren. Der Grund dafür
ist, dass in vielen Fällen die niedrige Intelligenz von Baxter mehr als
ausreichend ist. Weil viele Jobs in der Logistik oder in der Produk-
tion wiederkehrende Aktivitäten sind. Aber der eigentliche Clou von
Baxter besteht darin, dass das System aktiv weiterentwickelt wird.
Das heißt die Intera Software erhält regelmäßige Updates und zwar
solche die praxisrelevant sind.

Die Grundfunktion von Baxter ist im Grunde “Trajektorie aufneh-
men und abspielen”. Das ist das Grundprinzip worüber die Robo-
terprogrammierung läuft. Das heißt, man schaltet den Roboter ein,
bewegt den Arm auf einem bestimmten Pfad, öffnet und schließt den
Gripper zum richtigen Zeitpunkt und drückt dann auf Play. Der Work-
flow ist vergleichbar, als wenn man eine Animation in einer Software
erstellt, man definiert Keyframes und kann anschließend den Prozess
ausführen.

Die eigentliche Intelligenz von Baxter liegt also nicht in der Soft-
ware selber sondern entsteht aus dem Teach-In Vorgang. Der Clou
ist dass man diese Motion Trajektorien löschen und sogar verändern
kann. Das heißt wenn sich die Aufgaben ändern muss man erneut
die Arme von Baxter bewegen.

Die Verbesserungen gegenüber anderen Robotern von Kuka oder
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Motoman ist nicht so sehr das Verfahren als solches, sondern es ist
die Benutzerführung. Bei einem Kuka Roboter msss man beispiels-
weise über eine RS232 Schnittstelle einen externen PC anschließen
um dort dann C-Code editieren, bei den Motoman Geräten wird mit
einem Teach-In Panel gearbeitet was viele Sonderfunktionen erhält.
Bei Baxter hingegen kann man erstens den Roboterarm selbst bewe-
gen und zweitens gibt es einen integrierten Flachbildschirm an dem
man Trajektorien anzeigen lassen kann.

5.2 Inverse Kinematik in Box2D

An dieser Stelle möchte ich von einen Erfahrungen berichten, in Be-
zug auf einen Roboterarm. Implementiert wurde das ganze in Box2D
als inverse Kinematik. Der Anwender kann dabei den Mouse-Zeiger
auf dem Bildschirm bewegen und der Roboterarm folgt der Maus.
Das heißt, anhand der Mousekoordinaten werden die Gelenkwinkel
berechnet. Weil das ganze in Box2D realisiert wurde, kann man damit
sogar Manipulationen in der Umgebung ausführen um beispielsweise
einen Gegenstand zu verschieben.

Die passende Beschreibung für das Konzept lautet: semi-
autonome Roboterarm. Automatisch daran ist lediglich der Aspekt,
dass die Mouse-Koordinaten umgerechnet werden in Gelenkkoordi-
naten. MAnuell hingegen ist die Steuerung dieser Maus. Das hat den
Vorteil, dass der Anwender anders als bei einem Bagger eben nicht
einzelne Hebel hat, mit denen er die Servos direkt steuert, sondern
er kann relativ bequem den Endeffektor bewegen.

Was kann man damit konkret anfangen? Denkbar wäre beispiels-
weise ein medizinischer Einsatz. Vermutlich enthält das Davinci-
Roboter-System bereits so eine inverse Kinematik implementierung,
vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall hat man damit eine relativ
simple Methode um einen Greifer in einer Umgebung zu steuern. Von
Nachteil ist jedoch, dass man sich in der Praxis wünscht die Automa-
tisierung weiter voranzutreiben. Nehmen wir mal an, der Task lautet,
ein Objekt auf eine bestimmte Zielposition hin zu bewegen. In der ak-
tuellenImplementierung muss der Anwender dies händisch tun, also
zuerst mit den Endeffektor zum Objekt gehen, dort dann ansetzen
und es damit dann ans Ziel bewegen. Schön wäre es, wenn man für
diesen Ablauf ebenfalls einen Automatismus entwickeln könnte. Nur
wie, das ist die Frage.

Generell ist die IK nur in der Lage Punktkoordinaten anzusteuern.
Das heißt, die Automatik benötigt als Input die aktuelle Mouseposi-
tion, daraufhin versucht der Solver den Endefffektor auf eben die-
se Mouseposition zu bringen. Für komplexere Operationen wäre der
nächst logische Schritt wenn der Anwender komplette Trajektorien
einzeichnet. Also mittels Maus auf dem Bildschirm zuerst eine frei-
händige Linie einzeichnet, dann auf Start klickt und danach bewegt
sich der Roboterarm dann auf dieser Linie entlang. Eine solche Funk-
tion fehlt derzeit noch.

Desweiteren fällt auf, dass der Arm sehr ziterig ist. Ursache dürfte
sein, dass einerseits der IK Algorithmus nicht wirklich perfekt arbeitet
und zum Zweiten zittert der Arm in der box2D Umgebung ohnehin.
Es ist fraglich, ob dieser Bug überhaupt gelöst werden kann.

Vielleicht nochmal zurück zur fehlenden Trajektorie-Funktion. Im
wesentlichen handelt es sich dabei um eine Record-Funktion Das
man also zuerst einen Ablauf ausführt diesen speichert und dann
erneut ausführt.

Zur Verbesserung des Roboters gäbe es noch eine weitere Mög-
lichkeit: DeepLearning. In dem jetzigen Entwicklungsstand ist das
ganze so eine ARt von Spiel. Das heißt, der Spieler kann auf dem
Bildschirm die Maus bewegen und daraufhin bewegt sich der Arm.
Nehmen wir mal an, das Spiel besteht darin, Objekte von A nach B
zu bewegen in möglichst kurzer Zeit. Dann könnte man einfach das
pybrain Modul benutzen (ein neuronales Netz) um damit dann den

Mousecurser zu steuern. Als Input erhält das neuronale Netz den
Bildschirminhalt und als Output liefert es die nötigen Mausbewegun-
gen.

Auf der einen Seite ist es mit der aktuellen Implemenierung sehr
mühsam mit der Box2D Welt zu interagieren, auf der anderen Seite
fühlt sich das Verfahren jedoch richtig an. Weil es eine gute Basis
bietet um darauf aufbauend weitergehende Automatisierung zu errei-
chen.

Ich glaube im Kern geht es um die Frage, was man in einer kom-
plexen Umgebung für eine Aktion ausführen muss, um ein gewünsch-
tes Endresultat zu erzielen. Nehmen wir mal an, man möchte mit
der Roboterhand ein Objekt ankippeln, so dass es hochkannt steht.
Dann braucht man dafür einen Solver, also einen Algorithmus der die
nötigen Schritte ausrechnet. Die naheliegenste Methode ist das be-
reits erwähnte DeepLearning Verfahren. Aber gibt es womöglich dazu
noch eine Alternative? Schön wäre es, wenn man beispielsweise eine
Finite State-Maschine aufstellen kann, die ähnliches vollbringt. Diese
könnte aus folgenden Schritten bestehen:

1 . Schiebe Objekt genau m i t t i g i n das S p i e l f e l d
2 . Bewege Endef fek to r über das OBjekt an den Linken Rand
3. Bewege Endef fek to r nach schräg unten

Eine solche FSM könnte man theoretisch als Computerprogramm
implementieren. Man hätte damit eine Unterfunktion geschaffen “Ob-
jekt ankippeln”.

Aber, sich einen solchen Algorithmus zu überlegen und ihn robust
zu implementieren ist mühselig. Womöglich wäre DeepLearning der
bessere Weg. Dort würde man einfach als Kostenfunktion definieren,
dass sie minimiert ist, wenn das Objekt angekippelt steht und dann
lässt man nvidia GPUs einfach mal rechnen, bis eine Lösung gefun-
den wurde. Fertig.

Eine weitere Methode besteht darin, Bottom Up vorzugehen. Das
heißt, man überlegt sich was der Roboter relativ gut kann und im-
plementiert das. Funktion1 könnte lauten “gehe zu Startposition” wo-
durch der Roboteram dann auf Position 0/0 geht. Funktion2 könnte
lauten “Greife Objekt” wodurch dann eine andere Handlungsabfolge
ausgelöst wird.

Meiner Ansicht nach besteht das Grundproblem darin, dass man
für zwar für eine inverse Kinematik gute Solver kennt, nicht jedoch
für die oben beschriebenen weitergehenden Task wie “Objekt ankip-
peln”. Zwar ist das ganze ebenfalls ein mathematisches Problem nur
leider ist der Aufwand um es zu lösen imens. Es gibt zwar in der Lite-
ratur durchaus Ansätze auch solche Probleme anzugehen, beispiels-
weise wird seit den 1980’er an der sogenannten MIT Hand geforscht
und es wurde sogar eine FSM implementiert, die eine Flasche zu öff-
nen vermag, allerdings war auch das keine robuste Implementierung.
Das heißt, die FSM funktioniert nicht immer.

Fassen wir nochmal zusammen, wenn man die teilautonome
Steuerung verwendet ist es möglich in der Box2D Umgebung über
die Maus ein Objekt relativ einfach anzukippeln. Ein wenig Übung
des Anwenders vorausgesetzt kann man damit geschickt das Objekt
manipulieren. Schwieriger ist jedoch, wenn man dieses Verhalten als
Algorithmus abbilden möchte. Es gibt dafür aktuell kein anerkann-
tes Verfahren. Meiner Ansicht nach, braucht man ein Learnnng-by-
demonstration neuronales Netz, was also aus den erfolgreichen Ver-
suchen des menschlichen Nutzers automatisch einen Algorithmus er-
zeugt. Also irgendwie einen Zusammenhang konstruiert aus: Maus-
bewegung, Resultat auf dem Bildschirm, Ist und Soll Zustand des
Objekts.

MPC Die funktionierende Inverse Kinematik wurde programmtech-
nisch so implementiert, dass eine Probehandlung im virtuellen Raum
ausgeführt wurde. Der Servomotor eines Gelenks wird zuerst nach
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links dann rechts bewegt und es wird jeweils der Abstand “endef-
fektor zu Mousecurser” bestimmt, und die Stelle die dichter dran ist
wird dann als Lösung ausgeführt. Das heißt, der Algorithmus schaut
mehrmals pro Sekunden genau einen Schritt in die Zukunft und ent-
scheidet sich jedesmal für die beste Möglichkeit. So ähnlich wie Com-
puterschach auch funktioniert.

Das ist der wesentliche Algorithmus der inversen Kinematik und
es funktioniert sowohl bei einem als auch bei 10 Gelenken hinterein-
ander. Das klingt erstmal nach viel Rechenaufwand lässt sich aber
sogar auf langsamen Computer mit den nötigen 60 fps locker be-
rechnen. Jetzt die spannende Frage: kann man dieses Konzept ver-
allgemeinern?

Betrachten wir dazu weitere Probleme die bei der Objektmanipula-
tion in Physik-Simulatoren auftreten können. Zu nennen ist das Peg-
in-hole Problem, das Verschieben einer Kiste, das Greifen eines Ob-
jektes oder ähnliches. Leider sind all diese Aufgaben ausnahmeslos
so angelegt, dass es dort nicht ausreicht nur einen Step in die Zukunft
zu schauen um eine Beurteilung a la “besser” oder “Schlechter” tref-
fen zu können. Ganz im Gegenteil, die meisten der geometrischen
Probleme wie das Piano Movers Problem sind np-harte Probleme.
Das heißt, es gibt keinen Algorithmus der mit nur wenigen Iteratio-
nen eine Lösung findet. Im Gegensatz dazu ist das “inverse kine-
matics” Problem nicht np-hart. Weil der dortige Algorithmus effizient
implementierbar ist. Es gibt ein klares Verfahren, was man verste-
hen und in Computercode umsetzen kann. Aber wie wollte man das
beim Peg-In-Hole Problem durchführen? Bestandteil dieser Aufgabe
ist es, dass man die Nut leicht ankippen muss, oder ein wenig rüt-
teln muss, bevor sie ins Loch passt. Aber das nicht immer, sondern
nur manchmal. Sondern wenn man diese Probleme formalisieren will,
dann eher im Kontext von Reinforcement Learning. Das heißt, man
führt eine Reihe von Aktionen aus und kann erst am Ende der Kete
sagen ob es zum Erfolg geführt hat oder nicht. Zwischen durch ist
es schwer bis unmöglich zu sagen, wie weit der Forschritt ist. Das ist
nicht viel anders als wenn man Rubikcs Cube lösen will. Auch dort ist
für einen Außenstehenden nicht unmittelbar ersichtlich ob man nur
noch 3 Drehungen von der Lösungen entfernt ist, oder womöglich
noch 42 benötigt.

Ganz allgemein lassen sich solche Probleme wie folgt definieren:
gesucht ist ein Motion Controller für ein dexterous Manipulation Ro-
boterproblem der höchst-wahrscheinlich np-hard ist.

Soweit die formale Definition welche vorgaukelt, dass man das
Problem verstand hat, in Wirklichkeit jedoch den Beweis liefert, dass
solche Probleme schwer bis gar nicht lösbar sind. Was kann man
tun? Zunächst einmal kann man die vorhandene Literatur zu der Fra-
ge wälzen und wird feststellen dass es folgende Ansätze gibt:

• Finite State Machines

• Reinforcement Learning / DeepLearning

• Heuristiken, manuelle Algorithmen

Das manuelle Erstellen von Finite States Machine und Heuristiken
war die Standard-Herangehensweise von 1950-1990. Also zu einer
Zeit wo keine schnelle Computertechnik verfügbar war und man gar
keine Wahl hatte, also sich einen Algorithmus auszudenken. Leider
funktionieren die meisten dieser Verfahren nur schlecht. Das heißt,
obwohl die Programmierer sich wirklich angestrengt haben, sind die
Algorithmen die es zu Peg-in-Hole gibt unzureichend. Ein wenig er-
innert das an die frühen Versuche computerschach zu spielen wo
jedoch mangels Recheleistung nicht brute-Force sondern “naive Phy-
sics” eingesetzt wurde.

In neuerer Zeit kam eine weitere Methode hinzu, die viele Anhän-
ger gefunden hat: neuronale Netze. Möglich wurde dies durch die
Verfügbarkeit von schnellen GPU Clustern. Neuronale Netze sind

ähnlich wie modernes Computerschach eine Brute-Force Lösung,
erfordern also zwingend schnelle CPUs. Obwohl heutige neuronale
Netze vermutlich für zukünftige Programmierer sehr primitiv anmuten
und ihre Implmentierung in Software alles andere als effizient erfolgt,
sind die erzielten Ergebniss doch vielversprechend. Beispielsweise
gibt es erste Versuche das Peg-in-hole-Problem ausschließlich über
DeepLearning zu lösen. Im wesentlichen Funktioniert der Ansatz so,
dass man einen GPU Cluster rund 1 Woche rechnen lässt und mit et-
was Glück erhält man dann einen Motion Controller der die Aufgabe
erfüllt.

Ungelöst ist bisher die Frage wie man derartige Neuronale Netze
als Heuristik in klassischen Computercode überführt. Weil man im
Regelfall eben keine Blackbox haben will, sondern sauberen Java-
Code, wo also der Programmablauf von oben nach unten verläuft
und in überschaubaren Schritten.

Der Königsweg zur Controller-Synthese dürfte ein Hybrid Verfah-
ren sein. Dabei wird primär ein DeepLearning Ansatz gewählt, al-
lerdings wird die Zielfunktion um bestimmte Heuristiken ergänzt. Ein
Beispiel:

Nehmen wir mal ein Roboterarm soll ein Pick&Place Problem lö-
sen. In einem DeepLearning-only Verfahren würde man als Zielfunk-
tion vorgeben, dass das Objekt auf der Zielposition zum Stehen kom-
men soll und die nötigen Schritte dafür dem neuronalen Netze über-
lässt. Das heißt, man würde das Neuronale Netz mit dem Problem
für 1 Woche allein lassen und hätte dann mit etwas Glück die Lö-
sung. Wesentlich intelligenter ist jedoch, wenn man das Problem von
Anfang an in Subtasks utnerteilt.

1. Reach Object

2. Grasp Object

3. Reach Goal

Für jeden Subtask definiert man eine eigene Zielfunktion. Dies wird
in der Fachliteratur als Goal-Shaping bezeichnet. Der Effekt ist, dass
das Neuronale Netz viel weniger Spielraum hat bei der Lösungssu-
che und weitaus schneller damit fertig ist. In sehr aktuellen Papers
(Stichwort Motion Primitive) wird dieses Konzept auch an tatsächli-
chen Robotern erforscht. Allerdings werden Details meist nicht ver-
raten. Es scheint aber vom Grundsatz her der richtige Weg zu sein,
wenn man dexterous Manipulation anstrebt).

Vielleicht nochmal in kürze woraus es ankommt. Zunächst einmal
benötigt man einen Kostenfunktion für den Gesamttask, also was
letztlich der Roboter tun soll. Jetzt könnte man anhand dieser Kos-
tenfunktion ein neuronales Trainieren. Aber, wegen der langsamen
Hardware die aktuell zur Verfügung steht nimmt man sich noch etwas
mehr Vorbereitungszeit und unterteilt die Kostenfunktion in Subgoals.
Die Hoffnung lautet, dafür dann eine Lösung mittels DeepLearning zu
finden und so auch den Haupttask lösen zu können.

5.3 Neues vom Roboter

Das Roboterprojekt in Box2d schreitet voran, wenn auch nur sehr
langsam. Nach einigen Modifkationen in der Inversen Kinematik ist
jetzt der Arm viel leichter steuerbar. Er zittert auch nicht mehr so
stark. Das heißt, man kann über die Mouse diesen Greifer viel leichter
positionieren. Ungelöst bleibt die Frage, wie man damit in der Box2D
Welt eine konkrete Manipulation durchführt. Die manuelle Steuerung
funktioniert zwar, so kann man in unter 10 Sekunden und mit etwas
Übung, eine Kiste ankippeln und hochkant stellen. Nur das Problem
ist, dass man diesen Ablauf nicht automatisieren kann. Es ist nicht
klar wie dafür der Algorithmus aussieht.
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Abbildung 19: Box2D mit Inverse Kinematik

Der bisher vielversprechendste Ansatz kommt von Stefan Schaal
der an Motion Primitiven forscht. Danach müsste man zunächst Mo-
tion Primitive definieren wie: Greifer über Kiste positionieren, Kiste
ankippeln und diese einzeln über Reinforcement Learning trainie-
ren. Derartige Motion Primitive könnte man dann hintereinander als
Graph abspielen. Um ein Reinforcement Learning Konzept einzuset-
zen müsste man als Zielfunktion die Rotation des Objektes verwen-
den. Das heißt, die Kosten sind dann minimal wenn das Objekt um
90 Grad gekippt ist. Dadurch hat man ein formales mahtematisches
Problem:

Gesucht ist jene Mouseaktion welche die Kostenfunktion mini-
miert.

Sowas ließe sich meiner Meinung nach sehr gut mittels Neuroe-
volution NEAT lösen, so ähnlich als würde man das Peg-in-hole Pro-
blem lösen.

Leider gibt es in der Praxis mehrere Probleme. Hauptproblem ist,
dass man für das Ankippeln der Kiste mehrere Versuche benötigt
wenn man es manuell macht. Das heißt auch für einen Menschen ist
es eine Art von Geduldsspiel, so ähnlich als würde man ein Schnur in
ein Nadelöhr fädeln. Leider wird dadurch das Festlegen von Motion
Primitiven erschwert. Man kann nicht wirklich abgrenzen in welchem
Schritt man gerade ist. Sondern eher ist es so, dass man mit dem
Roboterarm auf oder an der Kiste ein wenig herumprobiert und dann
irgendwann das gewünschte Kippen erhält. Das heißt, das Problem
ist eine Art von monolithischer Block der sich eben nicht weiter zerle-
gen lässt. Das einzige was zum Shapen der Fitness-Funcition nutzen
kann ist die Tatsache, dass währen der Aktion der Endeffektor zwin-
gend in der Nähe oder sogar in Kontakt mit der Kiste ist. Aber was er
genau dort macht hängt stark von der Situation ab.

Im Grunde ist es dasselbe Dilemma wie bei einem medizinischen
OP-Roboter. Wenn man manuell das Instrument bewegt kann man
sehr zielgerichtet vorgehen. In praktisch jedem Fall gelingt es, die
Kiste anzukippeln. Hingegen ist es ungleich schwerer diese Aktivität
als Algorothmus zu formalisieren.

Das Problem ist folgendes. Das Spiel das auf dem Bildschirm si-
muliert wird, heißt Box2D. Es handelt sich dabei um eine Physik-
Simulation die halbwegs exakt arbeitet. Die Vorwärtssimulation wird
dabei durch Box2D berechnet, das heißt man macht eine Aktion, und
daraufhin bewegen sich die Objekte. Schwierig ist jedoch der um-
gekehrte Fall, also zu bestimmen was man tun muss, damit etwas
erreicht wird.

In der Literatur gibt es zwei wesentliche Vorschläge dafür: einmal
das erwähnte NEAT Neuroevolution Verfahren oder alternativ eine
Heuristik als Finite State Maschine. Aus dem Computerschach Be-
reich weiß man, dass es extrem schwer fällt sogenannte Heuristiken
aufzustellen. Sondern die beste Methode besteht im Brute Force An-
satz. Das bedeutet, dass man sich in Zukunft einseitig auf folgende

Lösung fokussieren sollte:

Schnelle nvidia GPUs, in Verbindung mit leistungsfähigen Imple-
mentierungen von NEAT Neuroevolution plus Fitness-Function Sha-
ping (soweit möglich).

Insbesondere letzteres ist bisher noch sehr unzureichend erforscht
worden. Meiner Ansicht nach gibt es bei dem “Kiste ankippeln” Pro-
bleme viele Annahmen die die Lösungssuche drastisch beschleuni-
gen die jedoch nicht explizit dargestellt werden. Eine wurde bereits
genannt: der Endeffektor befindet sich in der Nähe der Kiste. Eine
solche Annahme ist etwas anderes als eine manuell erstellte Finite-
State-Maschine, weil sie eben nicht die eigentliche Lösung darstellt
sondern lediglich dazu dient, NEAT Neuroevolution performanter be-
rechnen zu können. Und es gibt vermutlich noch weitere dieser Para-
meter. Frage: gibt es eine Methode automatisch die Fitness-Funktion
über Learning by Demonstration abzuleiten?

Konkret könnte man manuell einige Durchläufe erzeugen, dabei
jedoch nicht die eigentliche Strategie über Deeplearning versuchen
zu erfassen, sondern sehr viel bescheidener nur den Lösungsraum
eingrenzen.

Nehmen wir mal an, man erzeugt 10 manuelle Beispiele bei denen
man mit dem Endeffektor die Kiste ankippelt. Vermutlich werden die-
se 10 Beispiele alle etwas gemeinsam haben. Diese Gemeinsamkeit
müsste man aufspüren und zum Fitness-Shaping nutzen. Laut (Suay
u. a., 2016) wird das als “Inverse Reinforcement Learning” bezeich-
net:

“IRL algorithms aim to find a good representation of
the demonstrated task by finding the most fitting reward
function based on a set of de- monstrations.”

In dem Paper wird das Konzept anhand von Beispielen wie Mario AI
erläutert und ist nach Ansicht der Autoren etwas neues. inverse Re-
inforcement Learning wurde zwar schon von Andrew Ng eingeführt,
allerdings waren seine Arbeiten noch sehr theoretisch.

Reward Function Normalerweise wird im Kontext von DeepLear-
ning eine Reward Function als gegeben vorausgesetzt. Wenn man
beispielsweise das Peg-in-hole Problem mit pybrain / NEAT lösen
möchte, besteht die Rewardfunktion im Abstand zwischen dem Soll-
punkt und dem Ist-Wert. Wenn also die Schraube 5 cm vom Loch
entfernt ist, dann sind die Kosten 5, wenn sie 1 cm entfernt ist nur
noch 1.

Aber laut der Theorie des Inverse Reinforcement Learning ist es
wichtig, diese Reward-Funkction automatisch zu erzeugen. Gehen
wir schritweise vor:

Policy Reward

a 4
b 2
c 3
d 2

Normalweise funktioniert NEAT so, dass man entsprechend der
gewählten Populationsanzahl verschiedene Policys erhält, die aus-
geführt einen bestimmten Kostenwert erzeugen. In der Tabelle als
Reward bezeichnet. Die Kostenwert ist die aufsummierte Reward-
Funktion. Neuroevolution bedeutet, dass man jene Policy auswählt
mit den niedrigsten Kosten und davon dann Mutation bildet mit dem
Ziel am Ende eine Policy zu erhalten die die Kosten minimiert.

IRL geht anders an das Problem heran, dort sind die Policys in
Form von manueller Demonstration gegeben und dafür ist dann die
Reward-Funktion gesucht. Aber, dass die manuelle Demonstration
das optimum darstellt, ist dort der Reward jeweils maximal:
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Policy Reward

a 99
b 99
c 99
d 99

Wie soll man dafür die Reward-Funktion bestimmen? Laut der
Fachliteratur besteht eine Reward-Funktion immer aus mehreren
Features. Bei Peg-in-hole wäre das beispielsweise:

• Abstand der Schraube zum Zielpunkt

• Kollision mit anderen Hindernissen

• benötigte Zeitdauer zum einfügen

Angewendet auf das Problem der Robotersteuerung wird IRL in (Finn
u. a., 2016) Dort heißt es als Motiviation sich überhaupt damit zu be-
schäftigen:

“However, defining a cost function that can be optimized
effectively and encodes the correct task is chal- lenging in
practice.”

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dann erläutert, dass man ein neu-
ronales Netz einsetzt um die Kostenfunktion zu bestimmen. Dieses
wird mit Features gefüttert die von einem weiteren neuronalen Netz
aus der Bilderkennung erzeugt wurden. Anders gesagt, das Neuro-
nale Netz zum Lernen der Kostenfunktion erhält die Objektpositionen
vor dem Roboter sowie die Aktionen des Menschlichen Nutzers und
bestimmt daraus was? Und dieses Dingsbums wird dann verwendet
um damit Policy Search zu betreiben. Soweit alles klar, aber was ge-
nau bestimmt das neuronale Netz aus den Eingabefeatures?

Ein kleiner Exkurs: ein klassisches neuronales Netz ist in der Lage
für ein jpeg-Bild zu ermitteln ob sich darauf ein Hund befindet. Das
gelernte Endergebnis ist also ein Netz was jenachdem was auf dem
Bild zu sehen ist, eine Kategorieausgibt. Die Ausgabe des Netzes
lautet also 1,2,3 usw. Demzufolge müsste ein neuronales Netz was
eine Kostenfunktion gelernt hat, als Ausgabe eine Reward-Function
liefern.also nicht etwa den Wert des rewards (99) sondern die Be-
rechnugsvorschrift wie z.B. “f(x)=5x+2x-9” Nur macht das irgendwie
keinen Sinn.

Ein wenig aufdröseln kann man das ganze vielleicht dadurch dass
man sich mit Stellungsbewertung im Computerschach auseinander-
setzt. Bekanntlich wird dort unterschieden zwischen der eigentliche
Suche im Lösungsraum sowie dem Abbruch wenn ein bestimmte
Punktzahl erreicht wurde. Die Stellungsbewertung dient dazu zu ent-
scheiden, wie gut eine Zugfolge nach den maximal möglichen 8 Halb-
zügen ist. Das Problem besteht darin, dass man eben nicht bis ins
Endspiel alle Züge durchrechnet sondern vorher sagen muss, ob sich
die eigene Aufstellung verbessert hat oder nicht.

In der Frühzeit des Computerschachs wurde die Stellungsbewer-
tung manuell durchgeführt beispielsweise hat man die Anzahl der Fi-
guren gezählt und ebenfalls berücksichtigt ob sie möglichst im Zen-
trum stehen. Nur die Paper die sich mit IRL beschäftigen thematisie-
ren keinen Suchhorizont.

Reward Function Teil2 Eine Reward-Function ist etwas anderes
als ein Controller. Der Unterschied ist, dass man mit einer Reward-
Function auch manuelle Steuerung mit einer Punktzahl bewerten
kann. Es ist vergleichbar mit einem Punktestand in einem Spiel. Neh-
men wir mal an, der Task besteht darin, eine Kiste leicht anzukippeln.
Und ausgeführt wird dieser Task von einem Mensch. Die simpelste
Reward-Function besteht darin, dass der Zähler von 0 auf 1 springt,
wenn die Kiste aufrecht steht. Das heißt, der Mensch führt den Task
aus und erhält man Ende eine Belohnung. Eine flachere Lernkurve

Abbildung 20: Trajektorie in Box2D

ergibt sich, wenn man bereits dann Punkte verteilt, wenn die Kiste
leicht angekippt wurde. Eine solche Reward-Function läuft als Proz-
entzahl von 0% bis 100% nach oben. Wenn man das Konzept weiter-
denkt erhöht sich der Punktestand bereits, wenn man den Greifarm
in die Nähe der Kiste bringt.

Eine Reward-Funktion soll Feedback liefern für den Bediener. Sie
funktioniert ähnlich wie die Tachoanzeige in einem Auto. Das heißt,
es werden Zusatzinformationen eingeblendet die möglicherweise Hil-
fereich sind. So eine Art von Fahrassistent. Auch bei dem “Kiste kip-
pen” Problem kann man neben einer Prozentangabe die Anzeige
noch erweritern. Denkbar wäre es, Parameter einzublenden wie Ab-
stand Endeffektor zu Kiste, Rotation der Kiste, Overall Performance.

Mein Verdacht ist jedoch, dass das Sogenante Inverse Reinforce-
ment Learning nur Betrug ist. Weil die Paper in denen das angeblich
angewendet wurde, man auch hätte mit einer Standard-NEAT Imple-
mentierung hinbekommen. Das heißt, es wird eine klassische Kos-
tenfunktion bestimmt und dann lässt man NEAT eine Weile rechnen
und fertig. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es ein Wundermit-
tel gibt, was die Kostenfunktion so shapen kann, damit die Berech-
nungsdauer von NEAT drastisch reduziert wird. Den Verdacht habe
ich deshalb, weil die Paper merkwürdig abstrakt gehalten sind. Das
heißt, es gibt ellenlange Formeln und komplizierte Fachbegriffe, aber
es ist nur setlen die Rede davon welche CPU eingesetzt wurde, ob in
C++ oder Java gearbeitet wurde usw.

Ich will nicht generell dem Shapen einer Fitness Funktion ei-
ne Absage erteilen, gebe aber zu Bedenken dass ein Peg-in-Hole
Task in einer Box2D Umgebung sich auf einer preiswerten Gamer-
Grafikkarte in unter 1 Minute berechnen lässt und zwar ohne Fitness-
Shaping sondern allein über eine Zielfunktion wie “Das Runde soll in
das eckige”.

5.4 Bewegungssteuerung

Um eine Trajektorie der Mousebewegung einzuzeichnen benötigt
man in Python eine Klasse mit der man Punkte als Warteschlage
verwalten kann. Der Sourcecode dafür ist überschaubar:

Wenn man diesen Pfad grafisch darstellt erzeugt man eine Mou-
sespur auf dem Bildschirm. Diese zeigt rückwirkend an, wo der Mou-
securser war. Interessant ist vor allem zu beobachten was passiert,
wenn man einen Task ausführt. Im Regelfall entsteht dadurch eine
äußert komplexe Mousespur. Offenbar ist der Task gleichbedeutend
damit diese Trajektorie zu finden. Meiner Meinung nach ist es kom-
plett unmöglich, diese Trajektorie über einen Algorithmus zu erzeu-
gen. Weil der Pfad wesentlich komplexer ist als einfach nur die kur-
zeste Route von A nach B zu bestimmen. Mit Hinblick auf die sehr
verschlungene Form der Mousespur würde ich sogar behaupten wol-
len, dass DeepLearning die einzige Methode ist, mit der man diese
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Algorithmus 3 MousePath

impor t c o l l e c t i o n s
c lass MousePath :

def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :
s e l f . maxpath = 500
s e l f . path = [ ]
f o r i i n range ( s e l f . maxpath ) :

s e l f . path . append ( [ i , 0 ] ) # f i r s t po i n t

def show ( s e l f ) :
p r i n t s e l f . path

def add ( s e l f , mousex , mousey ) :
# h t t p : / / s tackover f low . com/ quest ions /9457832/ python−l i s t −

r o t a t i o n
d = c o l l e c t i o n s . deque ( s e l f . path )
d . r o t a t e (−1)
s e l f . path=d
s e l f . path [ s e l f . maxpath−1]=[mousex , mousey ]

Komplexität reproduzieren kann.
Auf der anderen Seite ist die Mouse-Spur auch nicht unendlich

kmpliziert. In dem obigen Programmlisting wurde beispielsweise die
Anzahl der Punkte auf 500 beschränkt. Bei 50 fps sind das also die
letzten 10 Sekunden. Ein kurzer Task kann man mit diesen 10 Se-
kunden hinreichend beschrieben werden. Das heißt die Lösung für
ein bestimmtes Problem besteht immer nur aus 500 x/y Punkten im
Raum. Aber, auch ein Spiel wie Mario AI ist im Grunde nichts ande-
res als die Joystickbewegung “links, rechts, hoch, runter” über eine
Zeitspanne hinweg. Das heißt, auch hier ist die Controller-Aufgabe
überschaubar. Aber dennoch ist Mario AI alles andere als einfach.

5.5 DeepLearning vs. mathematic Modeling

Um komplexe Aufgaben der Robotik zu lösen wie z.B. das Peg-in-
hole Problem gibt es zwei konkurrierende Verfahren. Das DeepLear-
ning Verfahren besteht darin, dass man ein Ziel definiert und dann
unterschiedliche neuronale Netze der Reihe nach durchprobiert um
dieses Ziel zu erreichen. Bei der mathematischen Modelling wird ein
mathematisches Modell vewendet. Dieses wird manuell erstellt.

Ein mathematisches Modell ist soetwas ähnliches wie eine Sach-
aufgabe. Gegeben ist ein Roboter, eine kleine Schraube und eine
Vertiefung. Gesucht ist jene Robotertrajektorie welche die Schraube
in die Vertiefung bringt. Vom Ansatz her sind mathematische Modelle
extrem mächtige Instrumente. Hat man ein Verfahren gefunden, was
meist aus vielen komplizierten Formeln besteht kann man dieses auf
einem Computer ausführen. Die Schwierigkeit bei einem rein mathe-
matischen Zugang zur Robotik besteht darin, dass der Schwierig-
keitsgrad dadurch massiv ansteigt. Der Vorteil besteht im Gegensatz
zu DeepLearning darin, dass die Lösung wenn sie gefunden wurde,
nur eine minimale Rechenleistung benötigt und nachvollziehbar ist.
Anders als bei neuronalen Netzen ist also klar wie das mathameti-
sche Modell funktioniert.

Auf den ersten Blick scheint es, als ob mathematische Modellie-
rung zu kompliziert wäre, insbesondere wenn es Mechanische Sys-
teme geht. Schaut man jedoch in die Literatur stellt man fest dass es
umfangreiche Anstrengungen gibt auf rein mathematischem Wege
die Probleme zu lösen. Im Laufe der Zeit sind so immer leistungsfä-
higere mathematische Modelle entstanden. Derartige Paper erkennt
man darin, dass es darin sehr viele Formeln gibt die meit mit Matrizen
arbeiten. Diese Formeln funktionieren so, dass man als Eingangswert
hineingibt und als Ergebnis dann die Lösung erhält. Meist besteht die
Lösung darin, wie der Roboterarm bewegt werden muss.

Als Beispiel einige einfache Probleme. Ein mathematisches Modell
zur Erzeugung einer inversen Kinematik ist so eine Formel. Als Input

wird der momentane Gelenkwinkel und die Zielposition benötigt, als
Output wird der neue Gelenkwinkel ermittelt. Man darf so eine Be-
rechnung nicht verwechseln mit einer Simulation oder mit Computer-
schach, weil eben die CPU mit 100% belastet wird und mehrere Tage
rechnet, sondern die Formel ließe sich auch mit einem Taschenrech-
ner berechnen. Sie ist aus Sicht der Informatik anspruchslos.

Das nächste Beispiel für mathematische Modelle sind Trajektorie-
Berechnungen zur Hindernissvermeidung. Hier wird als Input ein
Start und Zielpunkt sowie eine Karte der Umgebung benötigt und das
mathematische Modell liefert dann eine Wegstrecke welche Hinder-
nisse berücksichtigt.

Wesentlich komplizierter wird es, wenn man nach mathematischen
Modellen sucht, die das erwähnte Peg-in-hole-Problem oder “Box sli-
ding” beherschen. Ebenfalls als schwierig gilt dexterous Grasping.
Gerade bei diesen komplexen Problemen werden aktuell mathema-
tische Modell und DeepLearning parallel verwendet. Die DeepLear-
ning Fraktion ist der Meinung, dass derartige Probleme zu schwer
sind, um sie allein mit mathematischen Formeln zu beschreiben und
orientiertet sich deshalb an einer Brute-Force-Technik. Benutzt also
DeepLearning GPU Cluster um eine Lösung zu finden. Das letzte
größere Experiment dazu kommt von Google, bei dem “Grasping in
clutted environment” untersucht wurde. Die Gegenposition dazu ist
der Verzicht auf Maschine Learning und stattdessen versucht man
das Problem über Formeln zu lösen.

Spannend ist die Frage: Wer hat Recht? Fakt ist, dass selbst wenn
man mit DeepLearning ein Objekt greifen kann, man nicht sagen
kann wie das System intern funktioniert. Sondern man hat nur ein
zufallsgeneriertes neuronales Netz was bestimmte Bedingungen er-
füllt. Einige Kritiker sagen deshalb, dass die Lösung geschummelt ist,
weil eben nur die Lösung präsentiert wird nicht jedoch der Lösungs-
weg.

Mathematische Modellering hingegen kann nur dann eine Lösung
vorweisen, wenn zuvor auch der Rechenweg vorhanden ist. Der
Nachteil besteht jedoch darin, dass man unter umständen das Pro-
blem als zu komplex verwirft und überhaupt keine Lösung findet.

Ein Beispiel für ein mathematisches Modell um ein Objekt auf ei-
nem Tisch zu sliden liefert (Ruiz-Ugalde u. a., 2011). Ab Seite 3 wer-
den mehrere Gleichungen vorgestellt, die geometrische und mecha-
nische Parameter bestimmen. Dabei wird unterstellt, dass die Aufga-
be ein mathematisches Problem darstellt, was man auch ohne Com-
puter lösen kann. Es ist vergleichbar mit Sachaufgaben aus dem
Schulunterricht wo man also außer einem Blatt Papier und einem
Rechenschieber keine weiteren Hilfsmittel verwendet. Aus Sicht der
Informatik ist der Lösungsweg sehr simpel. Im Grunde kann man ihn
in Python mit der üblichen mathematischen Bibliothek implementie-
ren. Man benötigt einige Funktionen wie sin(x), Matrizenaddition und
sqrt() und das ist auch schon alles. Ich würde mal schätzen dass man
die rund 40 Gleichungen in weniger als 200 Lines of Code imple-
mentieren könnte. Die Ausführungszeit auf einem Standard-PC dürf-
te sehr schnell sein.

Das verwendete mathematische Modell basiert auf der Annahme,
dass ein Finger der das Objekt berührt eine Geschwindigkeit, eine
Kraft und eine Richtung besitzt. Man kann schnell gegen ein Objekt
tippen oder langsam, man kann es in der Mitte oder am Anfang be-
rühren. Man kann dabei viel oder wenig Druck aufwenden. Jeder die-
ser Entscheidungen erzeugt eine Systemreaktion. Diese wird von der
Physik-Engine berechnet und ausgeführt. Die Frage die das mathe-
matische Modell beantwortet lautet wie man den Finger gegen das
Objekt drücken muss.

Ein ähnlicher Ansatz wird auch im Simbicon biped Roboter Modell
verwendet. Auch dort wird über komplexe mathematische Formeln
etwas berechnet. Von der Denktradition her kann man diesen Ansatz
auf die Subsumption Archiktur von Rodney Brooks zurückführen. Al-
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Algorithmus 4 Sliding

c lass S l i d i n g :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

s e l f . po i n t = [ ]
s e l f . po i n t . append ( [ 0 , 0 ] ) # l e f t from ob jec t
s e l f . po i n t . append ( [ 0 , 0 ] ) # r i g h t from ob jec t

def step ( s e l f ) :
x= i n t ( myPhysics . body3 . p o s i t i o n [0 ]∗PPM)
x = x − 50
y=myGUI .SCREEN_HEIGHT − i n t ( myPhysics . body3 . p o s i t i o n [1 ]∗PPM

)
s e l f . po i n t [ 0 ] = x , y
x = x + 100
s e l f . po i n t [ 1 ] = x , y

lerdings sagt Brooks nur, dass man eine Finite-State-Maschine ver-
wenden soll. Damit allein kann man jedoch keine komplexe Proble-
me lösen. Eine Finite-State-Maschine ist nichts weiter als ein Com-
puter. Also ein Python Interpreter der grundlegende mathematische
Funktionen wie Sinus, Cosinus, Wurzel usw. berechnen kann. Die ei-
gentliche Lösung hingegen ist das aufstellen einer mathematischen
Gleichung.

DeepLearning Generell lautet die spannende Frage ob DeepLear-
ning die Zukunft in der Robotik ist oder nicht. Obwohl DeepLearning
meist als mathematisch anspruchsvoll gilt, ist es bei näherer Betra-
chung ein Brute-Force-Verfahren. Man muss gerade keine Formeln
aufstellen um ein Problem zu lösen, stattdessen wird hohe Rechen-
leistung verwendet. Egal welches Problem mit einem Verfahren wie
NEAT Neuroevolution lösen möchte, ist die Vorgehensweise immer
dieselbe. Man erstellt eine Kostenfunktion, drückt dann auf solve und
nach 1 Wochen Rechenzeit hat man dann das neuronale Netz von
dem nicht klar ist, wie es intern funktioniert.

Wenn das nicht die Zukunft ist, dann bleibt eigentlich nur noch
mathematische Modellierung als Lösungsmethode übrig. Das heißt
für jedes Problem wie Origami falten, biped Robot usw. erstellt man
mathematische Formeln und führt diese dann aus. Intellektuell an-
spruchsvoller ist die Verwendung von mathematischen Modellen.

Push the box Die Aufgabe lautet komplett ohne DeepLearning
einen Roboterarm zu steuern. Der erste Task ist das Sliding Problem.
EIne Kiste soll verschoben werden indem sie von der Seite aus ange-
stubst wird. Gegeben ist: Ist Position der Kiste, Zielposition der Kiste.
Gesucht ist: Robotertrajektorie.

Eine mögliche Lösung sieht so aus, dass man im Schritt 1 einen
Punkt neben der Kiste bestimmt. Dorthin bewegt man den Roboter-
arm. Anschließend führt man die Wischbewegung durch und zwar
parametrisiert anhand der benötigten Entfernung.

Frage: Ist so ein Verfahren sinnvoll? Unklar, in der Literatur gibt es
dazu keine klaren Hinweise. Aber zumindest wäre es möglich einen
solchen Algorithmus zu implementieren. Und ja, er dürfte mehrere
Schwächen haben, weil er eben nur eine Teilaufgabe löst und keines-
wegs in der Lage ist beliebige Manipulationsaufgaben in der Robotik
zu lösen.

Eine erste Implementierung als Prototyp ist vielversprechend. Da-
zu wird eine neue Klasse namens Sliding erstellt, die einen Punkt
links und rechts von der Kiste berechnet.

Diese Klasse wird jetzt innerhalb der Game-Loop mehrmals pro
Sekunde ausgeführt. Zusätzlich wird noch ein Makro erzeugt, was
bei Tastendruck 1 den Roboterarm zu Punkt A bewegt und bei Tas-
tendruck 2 den Roboterarm zu Punkt B bewegt:

i f event . key == pygame . K_1 :
s e l f . mousex = mySl id ing . po i n t [ 0 ] [ 0 ]

s e l f . mousey = mySl id ing . po i n t [ 0 ] [ 1 ]
i f event . key == pygame . K_2 :

s e l f . mousex = mySl id ing . po i n t [ 1 ] [ 0 ]
s e l f . mousey = mySl id ing . po i n t [ 1 ] [ 1 ]

Eigentlich etwas sehr simples. Aber dadurch kann der Bediener
relativ einfach ein Sliding durchführen. Er braucht nur auf dem Key-
board eine Taste zu drücken und der Roboter fährt in die korrekte
Startposition. Dann bewegt er ihn manuell und das Objekt bewegt
sich. Der nächste Schritt besteht darin auch das Sliding als solches
als Makro ebenfalls auf eine Taste zu legen.

Ein erster Praxisversuch zeigt, dass das Verfahren mit dem
Aufrufen von Makros über Tastendrücke sehr gut mit einer semi-
autonomen Steuerung harmoniert. Im Grunde ist das eine Hilfe für
den Bediener, weil er so zumindest einen Teil der Aufgabe einfach
über einen Tastendruck abarbeiten kann. Die Bedienung erfolgt da-
bei so, dass der Roboterarm primär über die Mouse gesteuert wird,
dass aber auf Tastendruck der Arm die definierten Punkte links und
rechts vom Objekt alleine ansteuert. Obwohl der Algorithmus weder
perfekt ist noch vollständig kann man damit bereits gut arbeiten. Am
ehesten berschreiben kann man das ganze als semi-autonomes Sli-
ding. Das heißt, die Ausgangskoordinaten für den Sliding Task wer-
den automatisch angesteuert, die anschließende Bewegung jedoch
erfolgt manuell über die Mouse durch den Bediener.

Auf den ersten blick mag es sinnvoll erscheinen Hilfspunkte einzu-
zeichnen und diese per Tastendruck anfahren zu können. .Bei nähe-
rer Betrachtung gibt es dabei jedoch Probleme. Und zwar verkeilt sich
der Roboterarm häufiger, die Hilfspunkte liegen auf der falschen Stel-
le und so nimmt man am Ende doch wieder die Mouse um ein Sliding
durchzuführen. Anders gesagt, wirklich funktioineren tut das ganze
Verfahren noch nicht. Das Problem besteht schlichtweg darin, dass
es zu viele Sonderbedingungen gibt die durch Hilfspunkte allein nicht
abgedeckt sind. Um die korrekte Startposition für den Roboterarm
zu berechnen müsste man nicht nur die Position der Kiste, sondern
auch die aktuelle Stellung des Roboterarmes, die Höhe des Objektes
und noch viele weitere Faktoren zu berücksichtigen. Mein Eindruck
ist, dass das dafür benötigte mathematische Modell zu komplex wird.

Was ist stattdessen die Base-Line? Die Base-Line auf die man
zurückfällt ist die manuelle Steuerung des Armes. Das heißt„ der
Anwender bewegt die Mouse und 1:1 bewegt sich der Arm. Damit
lassen sich jede Art von Manipulationsaufgabe ausführen. Irgend-
welche Probleme gibt es nicht. Die spannende Frage ist jedoch, ob
es eine Möglichkeit gibt vorherzusagen was passiert wenn man ei-
ne bestimmte Aktion ausführt. Eigentlich ist das die selbe Frage die
auch im Computerschach beantwortet werden muss. Natürlich gibt
es die MÖglichkeit, man kann diese Handlung ja probeweise ausfüh-
ren. Das wiederum führt direkt in das bereits DeepLearning. Ist es
womöglich doch alternativlos?

Vielleicht sollten wir nicht gleich das DeepLearning in den Raum
werfen sondern zunächst einmal etwas bescheidener nur die Aus-
wirkungen von Entscheidungen bewerten. Nehmen wir mal an, wir
führen in der Box2D Welt eine Aktion aus. Bewegen also die Mouse
ein klein wenig nach links. Wenn man die Box2D Welt jetzt in die Zu-
kunft berechnet kann man ziemlich genau sagen was dann der neue
Zustand ist.

Gehen wir einfach mal davon aus, dass nur sehr wenig Rechen-
kapazität verhanden ist. Dann kann man vielleicht für 10 Aktionen
sagen, was das Resultat ist. Im Grunde muss man sich also 10 Ak-
tionen überlegen, was ein Roboterarm tun kann, das dann simulie-
ren und jeweils eine Punktzahl berechnen. Anschließend wird dann
die beste Strategie ausgeführt. Wäre das in Echtzeit implementier-
bar? Ja, weil die Anzahl 10 sehr niedrig ist und weil man nur wenige
Sekunden in die Zukunft simulieren muss.

Vielleicht mal ein Beispiel: Angenommen wir definieren als mögli-
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che Aktionen:
hoch, runter, links, rechts, linksoben, rechtsoben, linksunten,

rechtsunten (Anzahl = 8)
Dann überprüft ein Algorithmus jeder dieser Roboteraktionen was

die Reaktion von Box2D dazu wäre und wählt dann jene Aktion aus,
die die Kiste nach links befördert. Der Anwender kann dann entschei-
den ob er sie ausführt oder nicht. Ein simples wie auch mächtes Ver-
fahren. Man muss sich dies im Kontext eines semi-autonomen Sys-
tems vorstellen, dass heißt, während der Nutzer manuell den Robo-
terarm bewegt checkt im Hintergrund ein Algorithmus mögliche Ak-
tionen aus und wenn eine davon eine Mindestschwelle überschritten
hat, wird sie als Empfehlung ausgegeben.

Generell ist natürlich bekannt dass um eine Kiste zu bewegen
man sie von der Seite anstupsen muss. Unklar ist jedoch die Fra-
ge an welcher Stelle dies passieren muss. Wie wäre es also wenn
man einen Algorithmus entwickelt, der mehrmals pro Sekunde aus-
gehend von der aktuellen Position des Endeffektor testet ob sie die
Kiste durch einen Schubs bewegen würde oder nicht. Der Anwender
müsste dann nur noch manuell den Arm an der Kiste entlangführen
und würde irgendwann ein grünes Signal erhalten was besagt dass
man jetzt die Wischbewegung ausführen kann.

Probehandeln Es gibt noch eine weitere Möglichkeit wie man die
Automatisierung des Roboterarmes vorantreiben kann. Und zwar da-
durch, dass man dem Anwender generell die Möglichkeit gibt zum
Probehandeln. Das heißt, er sieht vor sich zwei Bildschirme gleich-
zeitig. Auf dem linken führt er eine Aktion aus (bewegt beispielsweise
den Roboterarm). und wenn ihm das Ergebnis gefällt drückt er eine
Taste wodurch diese Aktion dann im Rechten Bildschirm ausgeführt
wird. Im wesentlichen erhält man dadurch eine Art von Undo Funktion
bzw. eine Write-Protection. Man handelt erst zur Probe.

Eine echte Undo Funktion ist das nicht, weil man ja eine bereits ge-
tätigte Aktion nicht einfach resetten kann. Weil man dazu ja wissen
müsste, was zu tun ist um den ursprünglichen Zustand wiederherzu-
stellen. Aber mit dem Probehandeln kann man zumindest gefahrlos
testen, was wäre wenn und dann einzeln entscheiden ob das nützlich
ist.

Dadurch würde man die Steuerung von der eigentlichen Ausfüh-
rung zeitlich trennen. Es führt dazu dass der Human-Operator links
im Bild rund 30 Minuten lang irgendwas rumspielt, während rechts im
Bild der Roboter effektiv nur 2 Minuten lang aktiv ist.

Wurde womöglich die Darpa Robotics Chalange 2015 auf diese
Weise ausgeführt? Immerhin gab es dort immer längere Phasen wo
der Roboter gar nichts gemacht hat. War das möglicherweise der
Zeitpunkt wo der Human-Operator im Simulator probegehandelt hat?

In der Tat wären mehrere Layer vorstellbar:
Layer 1. Probehandeln in 3D Simulation
Layer 2. Ausführung in 3D Simulation
Layer 3. Ausführung auf echtem Roboter
Wie sieht eine derartige Multi-Layer Architektur von der Program-

mierung aus? Zunächst einmal benötigt man mindestens 2 Box2D
Instanzen und auch 2 GUI Instanzen. Auf Knopfdruck muss dann zwi-
schen beiden ein Update ausgeführt werden.

Wenn man diese Methode in der Praxis anwendet könnte man
Super-Human Strength erlangen. Und zwar dadurch, dass die Be-
wegungen des Roboters exakter sind als wenn er von einem Men-
schen manuell gesteuert wird. Allein deshalb weil man fehlgeschla-
gene Versuche nicht für den richtigen Roboter übernimmt. Man erhält
ein System, was entweder gar nichts macht oder eine sehr akurate
Bewegung ausführt. Wenn man das Konzept weiter denkt, erhält man
vielleicht doch eine Art von Undo Funktion. Nehmen wir mal an der
Human-Operator verwendet konstant nur den linken Bildschirm wo er
Aktionen ausführt. Mit einer Verzögerung von 10 Sekunden werden

diese Aktionen im rechten Fenster ausgeführt. Man muss also nicht
manuell über “übernehmen” Drücken, sondern das ist der Normalfall.
Nehmen wir mal an, der Human-Operator macht einen Fehler, befin-
det sich aber noch innerhalb der 10 Sekunden Zeitfenster. Er kann
dann auf Undo drücken weil die Aktion in der Wirklichkeit noch nicht
ausgeführt wurde. Dadurch wäre das Zeitfenster dann aufgebraucht
und der Roboter müsste kurz pausieren um einen neuen Zeitpuffer
zu erzeugen.

Anders gesagt, der Human-Operator ist mindestens 10 Sekunden
in der Zukunft vor dem Roboter und hat dadurch eine Undo Funktion.

5.6 In Python Klasse kopieren

Wenn man in Python eine Box2D Klasse erstellt hat und davon eine
Instanz verwendet um das Spiel zu simulieren stelt sich die Frage:
wie kopiert man diese Instanz? Das ist deshalb wichtig, weil man
zum Probehandeln eine exakte Kopie des Spielzustandes benötigt.
Der erste Versuch über sogenanntes DeepCopy zu arbeiten schlägt
leider fehlt. Offenbar ist Box2D mit dem deepcopy Instruktor nicht
kompatibel. Und ein simpel kopieren über a=b geht ebenfalls nicht,
weil man dadurch nur die Pointer kopiert nicht jedoch die Inhalte.
Auch die nächst beste Methode über die Box2D Methode “SetTrans-
form” zu gehen und einfach alle Objekte einzeln auf die gewünschte
Position zu bringen geht nicht. Offenbar ist “SetTransform” nur in C++
möglich nicht jedoch in Python.

Übrig bleibt eigentlich nur die Holzhammer-Methode. Man erzeugt
ein neue Box2D Instanz from Scratch und sendet an diese die Game-
History die bereits ausgeführt wurde. Dadurch bringt man die Instanz
auf den aktuellen Stand und kann von diesem Punkt aus weitere Ver-
änderungen vornehmen. Zugegeben, keine besonders elegante Lö-
sung, aber die beste die mir momentan einfällt.

Übrigens scheint das Kopieren von Physik-Engine-Instanzen ge-
nerel ein Trauerspiel zu sein, auch in C++ geht das nicht so ohne
weiteres. Offenbar ist das ein Thema, was bisher nicht allzu häufig
nachgefragt wird. Das heißt, keine einzige Engine bietet sowas out-
of-the-box. Mit Ausnahme natürlich der Mujoco Engine.

Das Ding ist jedoch, sobald man Reinformcement Learning aus-
probieren will (egal mit welchem Algorithmus) benötigt man zwangs-
läufig eine Methode den aktuellen Spielstand zu klonen. Vielleicht
wäre das mal eine Idee für eine zukünftige Physik-Engine, wenn es
dort ein simpler deepCopy Befehl out-of-the-box geht wäre das eine
Erleichterung.

5.7 Speed up Robot Programming

Wer glaubt, man könnte einem Roboter soetwas ähnliches wie
Künstliche Intelligenz beibringen der irrt. Ausnahmslos alle Roboter-
Demonstrationen wo Dual-Arm Roboter zu sehen sind die komplexe
Task ausführen sind über Teach-In Verfahren manuell vorgegeben
worden. Das heißt, jemand an den Roboter von außen bewegt und
anschließend wird die Trajektorie dann erneut abgespielt. Auf diese
Weise kann man beispielsweise einen Pfad aufnehmen, damit der
Roboter einen Kühlschrank öffnet und ein Kaltgetränk herausnimmt.

Aber was soll falsch sein an diesem Verfahren? Der einzige Nach-
teil besteht darin, dass es unflexibel ist. Wenn die Gegenstände auch
nur 1 cm woanders liegen, läuft die Trajektorie ins Leere. Aber hier
ist Abhilfe in Sicht. Mit Hilfe von “reward learning for subgoals”, kann
man einerseits Robotertrejktorien aufzeichnen, bleibt jedoch flexibel.

Obwohl das Verfahren relativ komplex ist, soll dennoch der Ver-
such unternommen werden es zu erläutern. Zunächst einmal benötigt
man eine Demonstration des auszuführenden Task. Durch diese wird
der Ist-Zustand in den Soll-Zustand überführt. Wenn die Demonstra-
tion 100 Frames lang ist wird davon nur Frame 50 abgespeichert und
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fortan als Subgoal verwendet. Jetzt wird ausgehend vom aktuellen
Start-zustand bis zum Subgoal der Lösungsraum gesampelt (durch-
probiert) und dort wiederum bis zum Ziel. Dadurch dass jetzt nur je-
weils 50 Frames berechnet werden müssen kann man auch auf lang-
samen Computern eine Lösung finden.

Es gibt zu dem Verfahren noch eine Erweiterung wo nicht nur ein
Subgoal definiert wird sondern beliebig viele. Und zwar dadurch in-
dem man aus der Demonstration eine Reward Funktion ableitet. Nur
wie das genau funktioniert ist in der Literatur nicht genau erklärt.

(Kumra, 2015, Seite 25) unterscheidet zwischen keyframe- und tra-
jectory based “Learning from Demonstration”. Auf Seite 40 der sel-
ben Arbeit wird der Begriff Policy definiert als Verbindung zwischen
States und Actions. Ebenfalls gesagt wird, dass bei einer Demons-
tration immer States und Actions gemeinsam abgespeichert werden.
Insgesamt scheint die zitierte Arbeit einige der wenigen zu sein, die
nicht nur theoretischen Ausführungen liefert sondern es werden auch
verschiedene Beispiele anhand des Baxter-Roboters demonstratiert.
Dadurch fällt es leichter einzuschätzen, was Learning by demonstra-
tion zu leisten vermag und was nicht. im Kern handelt es sich dabei
um eine weiterentwickelte Form der Teach-In Programmierung. Das
heißt, in beschränktem Maße können die eingeteachten Trajektorien
an die Situationen angepasst werden. Dennoch wird man um einen
komplexen Task zu programmieren um das manuelle Abfahren mit
dem Roboterarm nicht herumkommen.

Wenn man die Arbeit zusammenfassen möchte, so ist es im Grun-
de gutgemachte Werbung für den Baxter-Roboter. Wirklich etwas
neues wird darin nicht vorgestellt, sondern im Grunde werden die
Anwender ermutigt, mit dem Baxter Roboter auch komplexere Tasks
durchzuführen. In vielen Umgebungen ist es keineswegs so, dass
man dort Super-Human-AI Roboter benötigt sondern simple Model-
le die sich über Teach-In programmieren lassen, sind meist ausrei-
chend. Jedoch besteht meist die Hürde darin, dass die wenigsten
Leuten Erfahrung haben mit Teach in Systemen oder von den hohen
Anschaffungskosten des Roboters abgeschreckt werden. Im Grunde
soll Learning from Demonstration Mut machen„ es trotzdem zu ver-
suchen.

Ein wenig ketzerisch formuliert, ist “learning from Demonstration”
weniger eine mathematische Theorie als vielmehr eine Unterstüt-
zung für Menschen. Im Kern geht es darum, Leute zu animieren sich
selbst so einen Baxter Roboter zu kaufen, dort dann auf Record zu
drücken, den Arm hinzubewegen wo es sinnvoll ist und anschließend
über Playback die Aktion wiederzugeben. Funktionen die darüber hin-
ausgehen kann derzeit weder der Baxter Robot noch ist im Learning
from Demonstration Umfeld sowas entwickelt worden. Aber vielleicht
ist das auch nicht nötig? Vielleicht reicht es ja, wenn Baxter nur das
ausführt was zuvor in Kleinarbeit geteacht wurde, vielleicht reicht es
ja, wenn Baxter Objekte greift und woanders wieder ablegt.

Ein gutes Beispiel, dass es eben nicht um Algorithmen sondern
um Motivation für Menschen geht liefert das Video 15 Dort wird an
einem praktischen Beispiel erläutert, was passiert wenn ein Hinder-
niss auftaucht und den Roboterarm behindert. Natürlich kann der Al-
gorithmus darauf nicht reagieren, und deshalb wird im Video empfoh-
len, den Roboter einfach umzuprogrammieren. Das heißt, der Nutzer
wird aufgefordert das Problem selber zu fixen, also eine neue Tra-
jektorie einzugeben die dem Hinderniss ausweicht. Vom Funktions-
umfang her ist “Learning from Demonstration” ungefähr vergleichbar
wenn man in Blender eine Animation erstellt: der User muss jeden
Zwischenschritt einzeln vorgeben, automatisch geht da gar nichts.
Dennoch ist die Benutzerführung so ausgelegt dass man mit etwas
Übung zum Ergebnis gelangt.

15https://www.youtube.com/watch?v=pjzWHS_Ykck

Teach-In Works Wie kann man die Grasp-Planung für einen Robo-
ter programmieren? Gibt es dafür überhaupt ein Standard-Verfahren?
Die Antwort lautet, dass man Teach-In verwendet und das als Makro
definiert. Konkret definiert man zwei Posen: Pose1 ist wenn der Grip-
per offen ist und Pose2 ist wenn der Gripper geschlossen ist. Um
die Pose zu erreichen gibt man fixe Punkte vor, zu denen die Finger
des Grippers sich bewegen müssen. Und jetzt legt man die Makros
auf Tasten wie 1 und 2 und kann dann auf Knopfdruck den Gripper
öffnen/schließen. Ein simples aber zugleich mächtiges Verfahren.

Selbstverständlich ist die Anwendbarkeit dieses Verfahren einge-
schränkt. Aber das macht nichts, wenn man unterschiedliche Objekte
greifen möchte, definiert man einfach weitere Posen.

5.8 Maschine Learning ist nicht die Zukunft

Häufig heißt es, dass Machine Learning die Zukunft der Robotik wä-
re. Schaut man sich jedoch einmal Roboter in der Praxis an wie den
Baxter Robot von Rethink Robotics so stellt man fest dass dort ein
anderes Paradigma verwendet wird. Der Baxter Robot wird angetrie-
ben von einer Software die Intera v3 genannt wird. Es handelt sich
dabei um eine Software um teach-In Programmierung zu ermögli-
chen. Das heißt, es wurde darauf geachtet, dass der Anwender über
einen simplen Knopfdruck eine Robotertrajektorie aufzeichnen kann.
Ein typisches Programmierbeispiel sieht so aus, dass man zuerst den
Greifer über ein Objekt bewegt, dann das Objekt greift und das Ob-
jekt dann woanders ablegt. Anschließend drückt man auf Play und
Baxter wiederholt die Bewegung.

Im Grunde ist das die Basisfunktionalität von Intera v3. Es ist we-
der Maschine Learning noch ist es besonders Advanced. Was man
jedoch damit als Anwender anfangen kann ist es, relativ leicht kom-
plexe Abläufe zu teachen. wie z.B. das man eine Kaffetasse mit Caffe
befüllt. Solche Demonstrationen werden häufig auf Messen einge-
setzt. Keineswegs handelt es sich dabei um eine Funktionalität un-
ter vielen, sondern es ist das Leistungsmaximum dessen was Baxter
kann.

Ich wage an dieser Stelle die These, dass man an diesem Konzept
auch in 20 Jahren noch festhalten wird, weil es keine bessere Alter-
native gibt. Es ist eben nicht möglich eine Software zu entwickeln,
die als Robobrain funktioniert wo also der Roboter ohne Teach-In
komplexe Abläufe ausführt, sondern man kann maximal versuchen
Intera leicht zu verbessern. Also eine Routine einzubauen, die Ob-
jekte auf dem Tisch erkennt und auch dann greift wenn sie leicht
verschoben sind. Diese Annahme bestätigt sich wenn man anschaut
wie Baxter im Forschungskontext eingesetzt wird. Beispielsweise gibt
es erste Versuche in Richtung “cluttered grasping”. Also das Greifen
von Objekten in unübersichtlichen Szenen. Anders als häufig zu le-
sen wird dort eben nicht Maschine Learning eingesetzt sondern der
Ablauf wird entweder über Teach-In oder über Objektorientierte Pro-
grammierung gesteuert. Es gibt stattdessen ein Vielzahl von Algorith-
men die nacheinander ausgeführt wird: Trajektorieplanung, Objekter-
kennung, Fehlererkennung usw. Kurz gesagt, eine Robotersoftware
die “cluttered grasping” unterstützt ähnelt mehr einem umfangreichen
Anwenderprogramm wie MS-Word. Sie besteht aus unzähligen Klas-
sen und Submodulen die zusammenarbeiten.

Warum ist diese Erkenntnis bedeutsam? Viele Einsteiger in Sa-
chen Künstlicher Inteligenz sind der Meinung ein guter Algorithmus
funktioniert so wie der Minimax Algorithmus aus dem Computer-
schach oder wie Particle Swarm Optimization aus dem Bereich des
Travellilng Salesman Problem. Das also innerhalb des Problemspace
gesucht wird und zwar mit einem geschickten mathematischen Ver-
fahren. Die Wahrheit ist jedoch, dass Roboterprobleme viel zu kom-
plex sind, es handelt sich ausnahmslos um np-harte Probleme bei
den Brute-Force versagt. Die einzige Möglichkeit die bleibt sind Heu-
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ristiken, also auf die Situation zugeschnittene Unterfunktionen die ex-
tram aufwendig zu implementieren sind.

Roboterprogrammierung bedeutet im wesentlichen eine Library zu
erstellen die bereits grundlegende Dinge wie inverse Kinematik, Path-
planning und Objekterkennung beinhaltet. Und mit dieser High-Level-
API kann der Anwender dann konkrete Roboterszenarien teachen.

Ein weiteres Beispiel wie erstaunlich Banal Roboterprogrammie-
rung in der Praxis funktioniert zeigt sich wenn man sich neuere For-
schungen zum Thema Grasping anschaut. Früher war der Ansatz, in-
telligente Algorithmen zu entwickeln, heute hingegen geht man prag-
matischer an die Aufgabe heran: man erzeugt eine Datenbank mit
100 verschiedenen Grasps und wählt dann aus dieser Datenbank
einen Grasp aus. Die softwaretechnische Realisierung basiert auf ei-
ner SQL-Datenbank mit den Grasps, aus C++ Sourcecode für den
Planer und aus einigen Untersuchungen darüber, welche Grasps bei
welchem Objekt nötig sind. Wenn man das alles ausprogrammiert er-
hält man rund 100 kb an Sourcecode der wenn er ausgeführt wird,
ein Objekt greifen kann.

5.9 Wichtige Robotik-Pioniere

• Yiannis Aloimonos (Action Grammar)

• Rodney A. Brooks (Baxter Robot)

• Andrew Ng (Machine Learning)

• Pieter Abbeel (DeepLearning)

• Sergey Levine (DeepLearning)

• Emo Todorov (Model Predictive Control)

• Marc H. Raibert (Boston Dynamics)

• Jürgen Schmidhuber (LSTM Network)

• Demis Hassabis (DeepMind)

• DrGuero (Neuroevolution)

Software um die Ergebnisse nachzuvollziehen

• Programmiersprachen: Eclipse IDE, Python, pygame, box2d

• Neuronale Netze: pybrain, NEAT, caffe

5.10 Die Action Grammar von Yiannis Aloimonos

Yiannis Aloimonos hat mehrere Paper über eine sogenannte Action
Grammar veröffentlicht. Leider lesen sich die Aufsätze streckenweise
sehr anspruchsvoll. Da ist die Rede von Probabilistischen Gramma-
tiken und von Wavelet-Transformation. Grund genug, das ganze in
vereinfachte Sprache zu übersetzen und an dieser Stelle einem brei-
teren Publikum nahezubringen.

Der Grundansatz in der Robotik-Programmierung ist “learning by
demonstration” (Lfd) auch als Teach-In bekannt. Das bedeutet, dass
man die Trajektorie des Roboterarmes aufzeichnet und anschließend
abspielt. Sind die Objekte an einer anderen Stelle so muss der Task
neu programmiert (geteacht) werden. Das klingt zunächst umständ-
lich hat sich aber in der Praxis bewährt. Nahezu alle Roboterdemons-
trationen wo Roboter schweißen, Bier einschenken, Origami falten
oder T-Shirts falten sind mittels Lfd entstanden. Die Idee ist es, ein-
mal die Trajektorien vorzugeben und dann den Roboter stundenlang
diese Aufgabe ausführen zu lassen.

Die Erweiterung der manuellen Teach-In Programmierung wird von
Yiannis Aloimonos untersucht. Im Kern sagt er, dass man einen Ro-
boter dadurch programmieren kann, dass man ihn über verbale Be-
fehle steuert. Anstatt so in der Teach-In Phase den Roboterarm phy-
sisch auf einen Punkt zu bewegen, gibt der Bediener ein abstraktes
Kommando ein wie “MoveArm to Objekt 1”. Die Idee lautet, damit das
Programmieren drastisch beschleunigen zu können. Die spannen-
de Frage lautet nun, wie man diese High-Level-Programmiersprache
realisieren soll. Und wie man komplexere Tasks daraus erstellen
kann. Yiannis Aloimonos hat das in seinen Papern untersucht und
er hat auch einen Weg gefunden wie man das Teachen automatisie-
ren kann über einen Extraktionsprozess bei dem als Input Youtube-
Kochvideos verwendet werden.

Dennoch bleibt es ein reines Lfd Verfahren. Das heißt, man muss
den Roboer zuerst manuell anleiten was zu tun ist. Der Unterschied
gegenüber klassischen Teach-In besteht darin, dass man die Koordi-
naten nicht mehr als absolute Zahlen vorgibt, sondern den Roboter
dadurch umprogrammiert, dass man andere High-Level-Befehle der
Reihe nach aufsagt.

Ein Beispiel: Nehmen wir einmal an, der Roboter soll einen Kuchen
backen. Dann muss man ihn zuerst programmieren. Das geht über
folgende Verbalkommandos:

1. Schütte Mehl in Schüssel

2. Schütte Milch in Schüssel

3. Nimm Mixer

4. Rühre mit Mixer in Schüssel

5. usw.

Aufgabe des Parsers ist es, diese High-Level-Sprache in Subkom-
mandos zu übersetzen und diese in Robotertrajektorien zu verwan-
deln. Anschließend kann man das Programm beliebig oft ausführen.
So ähnlich wie auch ein Schweißroboter beliebig viele Auto abarbei-
ten kann.

Leider hat Yiannis Aloimonos keine Erfindung gemacht in Sachen
Künstlicher Intelligenz, sondern was er entwickelt hat, ist ein Benut-
zerinterface damit die Teach-In Programmierung beschleunigt wer-
den kann. Das heißt auch ohne Verbal-Kommandos konnte man
schon früher über Teach-In einen Roboter dazu bringen, zu backen.
Man hätte früher den Roboterarm zuerst zum Mehl bewegt, das Mehl
dann in die Schlüssel gegeben und auch die weiteren Subtasks ma-
nuell geteacht. Der Aufwand dafür ist jedoch hoch.

Die Idee von Aloimonos besteht darin, die Teach-in Zeit drama-
tisch zu reduzieren. So dass die Einstiegshürde um überhaupt einen
Roboter einzusetzen reduziert wird. Das Konzept ist vergleichbar mit
dem Rethink Baxter Roboter der ebenfalls keine echte Künstliche
Intelligenz beinhaltet, sondern seine Stärke liegt vielmehr darin, die
Programmierung von Tasks zu erleichtern. Das heißt, die Intelligenz
kommt vom Teach-In Operator, der also vorgibt was zu tun ist.

Beim Rethink Baxter Robot gibt es die Lernphase, in der der Ope-
rator den Arm bewegt und die Ausführungsphase wo diese Bewe-
gung ausgeführt wird. Die Idee ist es, die Lernphase beim Teach-In
so zu gestalten, dass der Operator nicht physisch am Roboter anwen-
send sein muss, sondern auch über einen Webbrowser den Teach-In
Prozess gestalten kann. Insofern konkurrieren hier zwei unterschied-
liche Verfahren miteinander: entweder teached mit Baxter durch ma-
nuelle Bewegung der Arme oder aber über sprachliche Kommandos.
Der Anspruch besteht darin, dass man das Teachen über Sprache
so gestaltet, dass es schneller und fehlerfreier durchgeführt werden
kann, als das bisherige physische Teachen.

Die Ausführungsphase bleibt die selbe. In beiden Fällen spielt der
Roboter die gespeicherte Trajektorie ab und kann nur das tun, was
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zuvor einprogrammiert wurde. Um die Begriffe nicht durcheinander
zuprogrammen muss man unterschieden zwischen Programmieren
durch den Anwender über Teach-In und Programmieren der Robo-
tersoftware (Intera v3) selbst durch Rethink Robotics. Das Program-
mieren durch den Anwender bedeutet, dass der Roboter für einen
konkreten Task hin optimiert wird so ähnlich wie man einen Videore-
korder programmiert.

Daten In seiner einfachsten Form ist Learning from Demonstration
nichts anderes als das einzeichnen einer Motion Trajektorie im 3D
Raum. Dadurch dass man den Roboterarm bewegt wird vorgegeben,
wie die einzelnenen Gelenke über die Zeitachse hinweg verändert
werden. Für den Roboter entsteht intern eine XML Datei bestehend
aus Zeitindex, und Roboterkoordinaten. Der Anwender gibt also den
Spline als absolute Koordinaten vor.

Weitergehende Konzepte wie Activitiy Grammar oder Trajektorie-
synthese aus mehreren Durchläufen soll diesen Vorgang lediglich be-
nutzerfreundlicher gestalten. Das man also einmal erstellte Splines
wiederverwenden und anpassen kann.

5.11 Dynamic Motion Primitive

Unter dem Schlagwort DMP wird seit 2002 in der Fachliteratur ein
Konzept diskutiert was das bisher bekannte Learning from Demons-
tration (LfD) vereinfachen soll. Zur Erinnerung: bei LfD werden die
Motion Trajektorien als absolute Zahlenwerte in einer Tabelle ab-
gespeichert und können vom Roboter wiedergegeben werden. Ei-
ne ’DMP hingegen ist eine nichtlineare Differentialgleichung wel-
cher über die Wahl der richtigen Parameter (=Learning) an die LfD-
Trajektorie angeglichen wird und die anschließend als Policy verwen-
det wird. Der Vorteil von Differentialgleichungen ist es, so zumindest
die Autoren Schaal und Pastor, dass mit ihnen variable Ziele und Ein-
wirkungen von Außen kompensiert werden können.

Über die praktische Anwendbarkeit gibt es bisher nur wenig Lite-
ratur. Eine Ausnahme stellt (Li und Fritz, 2015) wo beschrieben wird,
wie auf dem Baxter Robot unterschiedliche Tools wie ein Tacker oder
eine Bohrmaschine benutzt werden.

Wenn die hochgesteckten Ziele von DMP zutreffen, handelt es sich
dabei um ein Verfahren mit dem eine dynamische Steuerung komple-
xer Systeme möglich ist um damit die Programmierung von Robotern
zu vereinfachen.

5.12 Evolutinäre Robotik

Evolutionäre Robotik und Learning from Demonstration (LfD) ist ent-
gegengesetzt. Bei LfD geht es darum entweder direkt die Policy zu
lernen beispielsweise indem man die Robotertrajektorie als Zeitrei-
he versteht und diese mittels LSTM Neural Network vorhersagt oder
aber indem man die zugrundeliegende Reward Funktion aus den De-
monstrationen ableitet um dafür universelle Controller zu erstellen.

Bei Evolutionärer Robotik hingegen gibt es keinerlei Beispiele aus
denen man eine Strategie ableiten kann, sondern der Controller be-
ginnt vom Scratch. Die wohl bekannteste Implementierung lautet
“Genetic Algorithm” aber auch neuere Verfahren wie Neuroevoluti-
on NEAT zählen zu dieser Kategorie. Im folgenden soll ein Konzept
vorgestellt werden, zur Implementierung von evolutionärer Robotik.

Um den Problemraum zu reduzieren bietet sich die Verwendung
von Subgoals an. Man definiert das Problem in Untereinheiten die
maximal 100 Frames lang sein dürfen. Es ist aussichtslos einen Neu-
rocontroller zu entwickeln, der ein komplexes Problem lösen kann.
Die benötigte Rechenzeit wäre zu hoch.

Ein Beispiel für Teilprobleme sind: “reaching an object” oder “gra-
sping an Object” oder “jump”. Zur Spezifizierung dieser Subgoals be-

nötigt man eine Reward-Funktion, welche nach Möglichkeit kontinu-
ierliche Reward vergeben sollte. Beispielsweise indem man den Ab-
stand zwischen dem Roboter und dem Ziel misst und aufkummuliert.

Neben der Verwendung von Subgoals ist es empfehlenswert so-
gennante Einmal-Controller zu verwenden. Dies ist bisher in der Lite-
ratur nur wenig thematisiert, darum einige Worte dazu.

Normalerweise wurden Neurocontroller offline erzeugt. Das heißt
für ein Spiel erzeugt man mit NEAT einen Controller der dann mit
unterschiedlichen Parametern ein breites Wirkungsspektrum besitzt.
Solche Universalcontroller sind jedoch ausgesprochen schwer zu er-
zeugen. Man braucht beispielsweise wenn ein Roboterarm einen
Punkt erreichen will, einen Controller der sowohl das Ziel erreicht,
wenn der Weg frei ist, als auch wenn ein Hinderniss auf dem Weg ist.
Zum Training solcher Controller benötigt man ein Testbed bei dem
sehr untersschiedliche Situationen nachgestellt sind.

Ungleich flexibler ist es, wenn man einen Neurocontroller nur für
die jeweilige Situation synthesiert und nach Ausführung auf den 100
Frames Spielzeit wieder verwirft. Aufgabe eines derartigen Einweg-
controllers ist es, nur das jeweilige Subgoal zu erreichen und sonst
gar nichts.

Der Algorithmus funktioniert so:

1. Subgoal definieren was sich in 100 Frames erreichen lässt

2. Mit NEAT einen Controller entwickeln der das Subgoal erreicht

3. nächstes Subgoal definieren

4. mit NEAT den nächsten Controller synthesieren

5. usw.

Kritik an LfD LfD ist in seiner einfachsten Form im aktuellen Baxter
Robot integriert. Es funktioniert so, dass der Anwender eine Trajekto-
rie mit dem Roboterarm ausführt, und ein Druck auf die Taste “Play”
reproduziert diese Bewegung.

Als ungelößtes Problem gilt nach wie vor, ob man das Konzept so
verallgemeinern kann, dass nicht nur die absoluten Positionsangaben
sondern ein kompletter Algorothmus gelernt werdn können. Es gibt
dazu einige Ansätze wie “inverse Reinforcement Learning” (Lernen
einer Reward-Funktion), “Dynamic Motion Primitives” (Lernen einer
Differentialgleichung) oder LSTM (LSTM neural Network zur Zeitrei-
henvorhersage der Benutzeraktionen). Wirklich überzeugen kann da-
von bis heute kein Verfahren. Zwar gibt es Youtube-Videos bei denen
zu sehen ist, wie der LSTM-gesteuerte Roboter Knoten bindet, bzw
wie der Andrew Ng Helicopter Mannöver durchführt nur leider sind
beide Experimente inszeniert. Aus den Papern geht nicht hervor, wie
das Verfahren funktioniert und es ist zweifelhaft ob überhaupt eine
autonome Künstliche Intelligenz eingesetzt wurde.

Obwohl diese These ein wenig ketzerisch daherkommt, aber was
ist wenn “LfD” eine Sackgasse darstellt? Was ist, wenn man aus
Beispieldemonstrationen nicht ableiten kann wie man einen Roboter
steuert? Das direktes Policy Learning mit LfD Verfahren nicht praxi-
stauglich ist, sagen sogar ihre Befürworter. Es ist zwar formell mög-
lich eine Robotertrajektorie als Zeitreihe aufzufassen und sie mit ei-
nem LSTM Netz zu lernen, nur wird man bei der erneuten Ausfüh-
rung nicht das gewünschte Resultat erzielen. Wirklich praxistauglich
funktionieren kann LfD nur, wenn lediglich die absoluten Koordina-
ten gespeichert werden wie beim Baxter Roboter und man diese bei
jeder Situation anpasst.

Um die Problematik zu verdeutlichen muss man sich klarmachen,
dass der gewünschte Controller für einen Roboter aus einem Com-
puterprogramm besteht. Um ein solches Computerprogramm zu er-
stellen gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man programmiert es
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Abbildung 21: Falling Controller
Eine Kiste fällt passiv die Treppe hinunter. Ein Durchlauf dauert 100
Frames. Der Roboterarm ist frei steuerbar und kann theoretisch die
Kiste blockieren. Wenn man sehr viele Durchläufe durchführt und die
Position der Kiste an Frame 100 in ein Chart einzeichnet ergibt sich
ein interessantes Bild.

manuell. Erstellt beispielsweise in Python eine Klasse um die Inver-
se Kinematik zu berechnen und eine zweite um den Grasp-Vorgang
durchzuführen oder aber man verwendet neuronale Netze die eben-
falls Computerprogramme darstellen.

5.13 Falling Controller

In der Abbildung ist ein Versuchsaufbau zu sehen mit einer passiven
Kiste. Die Position am Ende der Szene kann durch ein Eingreifen
des Roboterarmes verändert werden. Die Frage ist, wie der Roboter
intervenieren muss, damit die Kiste eine bestimmte Position erreicht.

Zur Beantwortung dieser Frage wurde zuerst der Kollege Zufall
bemüht. Es wurden sehr viele Durchläufe mit zufälligen Roboter-
steuerungen gesampelt und das Ergebnis als Grafik veranschaulicht.
Man kann daraus entnehmen, dass es offenbar möglich ist, die Kiste
auf eine bestimmte Zielposition zu bekommen. Anfangs erscheint es
als praixfern ein derart rechenaufwendiges Verfahren durchzuführen.
Aber, selbst auf einem Mittelklasse-Notebook und obwohl die Simula-
tion in Python läuft kann man 100000 Durchläufe in unter 5 Minuten
durchrechnen lassen. Man muss lediglich auf die grafische Visuali-
sierung verzichten und berechnet nur die Physik-Engine selber.

Interessant wird es, wenn man in das Programm eine Abfrage ein-
baut, dass wenn die Kistenposition einen bestimmen Wert besitzt,
diese Simulation grafisch angezeigt werden soll. Man erhält auf die-
se Weise einen Roboterarm, der scheinbar in der Lage ist eine pas-
siv fallende Kiste vorausschauend in ihrem Weg zu verändern. Man

Abbildung 22: 100000 Durchläufe Kiste fallen

kann sich beispielsweise alle Simulationen anzeigen lassen, wo die
Kiste ein bestimmte Position oder auch einen bestimmten Winkel ein-
nimmt. Ein Controller im strengen Sinne ist das noch nicht, lediglich
eine Eingrenzung des Ergebnisraumes.

Wie geht man vor, wenn man nicht nur über einen Zufallsgenera-
tor sondern über NEAT die Kiste an eine bestimmte Position bringen
möchte? Als Inputvektoren ist bei einem Einweg-Controller eigentlich
gar nichts erforderlich. Da NEAT jedoch zwingend ein Inputneuron
benötigt, übergibt man einfach die Frame-nummer. Als Output des
neuronalen Netzes greift man dann die Steuerkommandos für den
Roboterarm ab, dann erstellt man noch eine Reward-Funktion und
schon kann das Optimieren starten. Nach ungefähr 5 Minuten hat
der Computer dann eine Lösung gefunden um die Kiste bespielswei-
se an Position 8/8 zu stoppen. Das heißt, die Reward-Funktion ist
genau dann 0 wenn die Zielposition erreicht ist, sonst ist sie negativ.
Und um das zu erreichen, bewegt sich der Roboter zielgerichtet so
auf die Kiste zu, dass er sie im Fall abbremst.

Jetzt gibt es nur ein Problem: die Zeitdauer von 5 Minuten ist
zu lang für Echtzeitberechnung. Die Suche abzukürzen geht leider
nicht, weil auch NEAT eine bestimmte Anzahl von Physiksimulatio-
nen durchführen muss um zum Ergebnis zu gelangen. Sonst kann
der Reward-Wert nicht optimiert werden. Gleichzeitig liefert die Ka-
mera des Roboters aber 30 fps. Das heißt, eigentlich muss man für
jedes dieser Frames, einen komplett neuen NEAT Controller entwi-
ckeln. Hier vielleicht mal die Überschlagsrechnung:

• Zeitdauer zur Berechnung eines NEAT Einwegcontroller: 5 Mi-
nuten

• Framezahl durch die Roboterwebcam: 30 fps

• benötigte Rechenzeit: 5 Minuten x 30 fps = 150 Minuten = 9000
Sekunden

• erlaubte Obergrenze: 1 Sekunde

• nötiger Speedup: Faktor 9000

Das bedeutet, wenn man für 30 fps unter Echtzeitbedingungen einen
NEAT Controller berechnen will der die Kiste zielgerichtet auffängt
benötigt man einen PC der rund 9000 schneller ist, als aktuell. Da-
mit könnte man schnell genug einen Controller erzeugen, der 100
Frames in die Zukunft plant und die nötige Roboteraktion ermittelt.

Hier mal der Ablauf im Detail: ein neues Bild wird von der Roboter-
webcam erzeugt. Das benutzt man als istzustand um daraus einen
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Controller zu erzeugen. Die Reward-Funktion ist der gewünschte
Zielzustand in diesem Bild. Jetzt wird mit NEAT ein Controller synthe-
siert, der den Zielzustand erreicht. Von diesem Controller nimmt man
nur die erste Roboterkation und schickt sie an den physischen Robo-
ter. Anschließend verwirft man den NEAT Controller und berechnet
beim nächsten Webcam Bild nochmal alles neu.

Meiner Recherche zufolge wurde diese mehrmalige Berechnung
eines Einwegcontrollers noch nie zuvor probiert. In der Fachliteratur
ist durchgehend von Universal-Controllern die Rede. Also von neu-
ronalen Netzen die als Inputwerte die Kistenposition erhalten. Die
Idee ist es, solche Universalcontroller einmal zu trainieren und dann
mehrmals verwenden zu können. Das funktioniert in der Praxis je-
doch nicht gut.

Obwohl die Echtzeitanforderungen mit gegenwärtiger Hardware
nicht erfüllbar sind, kann man dennoch das Verfahren implementie-
ren. Beispielsweise dadurch, indem man unterschiedliche Ziele für
die Kiste vorgibt und dann nacheinander jeweils einen Motion Con-
troller erzeugt der sie erfüllt. Das ganze braucht zwar mehrere Minu-
ten Rechenzeit zeigt aber das Prinzip ziemlich gut.

Die wichtigste Erkenntnis lautet, dass der Motion Controller ohne
Inputneuronen funktioniert. Das heißt es werden keinerlei Sensorda-
ten erhoben sondern als Inputwert wie bereits erwähnt nur die Fra-
menummer eingesetzt. Das heißt, im Grunde wird NEAT Neuroevo-
lution nur als bessere Methode verwendet um den Lösungsraum zu
sampeln, also um herauszufinden was überhaupt alles für Lösungen
existieren. Und da der damit erzeugte Controller nur für den Moment
wichtig ist nicht jedoch für die dauerhafte Verwendung kann er unmit-
telbar nach Ausführung sogleich gelöscht werden.

Die spannende Frage, welche bisher noch nicht untersucht wurde
lautet, ob man die Berechnungszeit dadurch abkürzen kann, wenn
man als Shaping eine Beispieldemonstration mit auf den Weg gibt.
Das also zuerst ein Mensch die Bewegung vormacht und es anschlie-
ßend Zusatzpunkte gibt, wenn der Roboter auf diesem Pfad bleibt.

Update Anders als erhofft, bringt es keinen Geschwindigkeitsvor-
teil wenn man in die Fitness-Funktion einen Ähnlichkeitswert zu einer
erfolgreichen Demonstration einbaut. Die Idee war es, den Reward
immer dann zu erhöhen, wenn der Roboterarm eine ähnliche Bewe-
gung ausführt. Leider scheint dieses Shaping nicht zu funktionieren,
man benötigt genausoviele Durchläufe bis man ein gutes Ergebnis er-
zielt. Kann aber auch sein, dass die Implementierung fehlerhaft war.

Aber vielleicht etwas allgemeines zum Fitness-Shaping. Die Idee
besteht darin über eine geschickte Reward-Funktion den Lösungs-
raum effizienter zu durchsuchen. Leider kann man für die meisten
Spiele nur einen Reward-Wert verteilen am Ende des Spiels. Es ist
ja gerade Teil des Spiels, dass man während des Spiels nicht weiß
worauf man achten muss. Das heißt, es ist eben nicht möglich, eine
gute Reward-Funktion zu konstruieren.

Die einzige Methode den Rechenvorgang zu beschleunigen be-
steht darin, ein Subgoal erneut in weitere Subgoals zu unterteilen.
Wenn man also 100 Frames in die Zukunft rechnen muss, ist es
günstig sich zu überlegen ob man bei Frame 50 schon ein Teilziel
definieren kann.

Motion Controller An dieser Stelle möchte ich der Form halber
darauf hinweisen, wo die Grenzen eines Einweg-Motion Controllers
liegen. Nehmen wir mal an, man speichert den per NEAT erzeugten
Controller über den pickle-dump-Befehl auf die Festplatte um ihn für
später zu konservieren. Jetzt baut man die Szene ein wenig um, ver-
schiebt also die Treppe und positioniert den Roboterarm an einer an-
deren Stelle. Dann führt man den Motion Controller erneut aus. Die
Folge ist, dass er die selben absoluten Steuerkommandos an den

Abbildung 23: Motor Babbling

Roboter schickt wie beim ersten Durchlauf. Da jedoch die Umgebung
eine andere ist, wird es scheitern.

Dieses Problem wird in der Literatur meist nicht explizit themati-
siert. Stattdessen wird unterstellt man hätte von Anfang an einen
neutralen Motion Controller der auch in veränderten Umgebungen
noch funktioniert. Also ein universal-Algorithmus dem man die Posi-
tion der Treppe und die Position des Roboters mitgibt und der das in
die Erzeugung der Steuerkommandos miteinfließen lassen kann. Es
ist zwar durchaus möglich, derartige Universal-Controller zu erzeu-
gen, indem man sie bereits beim Training in unterschiedlichen Um-
gebungen agieren lässt, nur braucht man das wirklich?

Mein Eindruck ist, dass die Fokussierung auf Universal-Controller
daher rührt, weil man in Robotern nur sehr langsame CPUs ver-
wendet. Das heißt, um echtzeitfähig zu sein muss man Universal-
Controller einsetzen. Und um ehrlich zu sein, es ist überhaupt nicht
klar wie man pro Sekunde 30 neue Einweg-Controller mittels NEAT
generieren soll. Dafür bräuchte man einen Supercomputer. Anderer-
seits stellt sich die Frage, ob es dazu eine Alternative gibt. Wir wis-
sen, dass Universalcontroller nicht funtionieren, dass Shaping nicht
funktioniert, dass man NEAT nicht beschleunigen kann und dass man
auch manuell keine Algorithmen programmieren kann.

Nehmen wir mal an, in der Praxis sind zwei Bedingungen erfüllt,
erstens ist der Computer schnell genug und zweitens hat man den
Task in sinnvolle Subgoals unterteilt. Dann ließe sich das Problem
mit Hilfe von Neuroevolution NEAT lösen.

5.14 Activity Recogntion

Viele glauben, dass man nur dann einen Robotercontroller bauen
kann wenn man zuvor eine Activity Recognition programmiert um
menschliche Aktionen zu tracken. Erst wenn man sagen kann, was
der Human-Operator mit einem Roboterarm gerade macht, kann man
daraus Subgoals erstellen. Ja es gibt sogar eine Spielart innerhalb
der Robotik, die sich mit Robotik-Planning unter Berücksichtigung
von manuell erzeugten Trajektorien beschäftigt.

Um die Sache etwas pragmatischer anzugehen wurde zunächst
einmal eine Simulationsumgebung erstellt bei dem es darum geht
eine Kiste anzuheben. Der erste Versuch dies mitels NEAT Neuro-
evolution zu erledigen ist gescheitert. Offenbar ist der Problemraum
zu groß um in absehbarerer Zeit (weniger als 1 Stunde Rechenzeit)
eine Motion Trajektorie für den Roboter zu finden. Zwar kann man
NEAT durchaus suchen lassen, allerdings wird man irgendwann eine
Null-Linie in der Fehlerrate finden. Das heißt, NEAT schafft es nicht
den Fehlerwert signifikant zu steigern.

Deshalb wurde ein teilautonomer Ansatz gewählt. Zunächst ein-
mal werden manuel! die beiden Roboterarme in die Nähe der Kiste
gebracht (Subgoal1) um dann sogenanntes Motor-Babbling durch-
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zuführen. Das heißt, es wurden zufällige Steuerkommandos ausge-
führt. Da sich die Roboterarme in der Nähe der Kiste befinden, war
die Wahrscheinlichkeit groß damit in irgendeiner Weise Einfluss zu
nehmen auf die Position der Kiste. Die dabei ermittelte Distanz zu
den Zielkoordinaten (in der Grafik als weißer Punkt markiert) wurde
in einen Chart eingezeichnet. Und siehe da, obwohl nur relativ we-
nig Durchläufe durchgeführt wurden (100 Stück) gab es bereits eine
Hohe Anzahl an Veränderung in der Kistenposition.

An dieser Stelle ein direkter Vergleich mit NEAT. Bei der NEAT Im-
plementierung war der Suchraum erwartungsgemäß extrem groß. Es
wurde einfach der Algorithmus gestartet der versucht hat den Re-
ward zu erhöhen. Teilweise gelang das auch, allerdings waren da-
für sehr viele Rechenschritte nötig. Bei der jetzigen Teilautonomen
Lösung hingegen, wo zuerst die Roboterarme manuell an die richti-
ge Startposition gebracht wurden und dann mit einem sehr simplen
Zufallsgenerator gearbeteitet wurde, konnten viel schneller korrekte
Steuerkommandos identifziert werden. Teilweise reichten schon 100
Versuche aus, um eine Trajektorie zu identifizieren, welche die Kiste
wie gewünscht ans Ziel brachte. Zwar könnte man auch das Motor-
babbling wiederum mittels NEAT durchführen (und würde vermutlich
den Suchraum effizienter durchsuchen), aber ein simpler Sampling
Algorithmus ist mehr als ausreichend.

Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass Roboterarme die
ohnehin schon neben der Kiste sind, dort selbst wenn sie nur noch
Zufallsaktionen ausführen, dann und wann die Kiste anstoßen und in
die Luft wirbeln. Man könnte den Suchraum noch weiter einschrän-
ken indem man zusätzlich noch darauf achtet, dass die Roboterarme
zwingend die Kiste berühren müssen.

Halten wir einmal fest, wodurch der Erfolg möglich wurde: erstens,
wird über Activity Recognition menschliche Aktivität in einem System
getrackt. Das heißt, man schreibt einer Parser der Events detektieren
kann. Im Vorliegenden Beispiel sind das die Events “Roboterarme
neben Kiste”, “Roboterarm berührt Kiste” und “Kiste an Zielkoordina-
ten”. Mit diesen Activity Parser kann man jetzt einen Human-Operator
beim Ausführen des Tasks überwachen, also genau sagen was er
gerade macht. Im Schritt 2 werden diese Events als Subgoals ver-
wendet um damit einen Planer zu erstellen. Subgoal1 lautet “Robo-
terarm neben Kiste”, Subgoal2 “Roboterarm berührt Kiste” und Sub-
goal3 “Kiste an Zielposition”. Um diese Subgoals zu erreichen, wird
der Lösungsraum gesampelt, das heißt, über einen Zufallsalgorith-
mus durchprobiert.

Nehmen wir mal an, der Zufallsplaner findet keine Lösung. Rech-
net also 1000de von Versuchen durch, ohne den Reward zu erhöhen.
Dann benötigt man weitere Events um das System zu beschreiben.
Beispielsweise könnte es nötig sein, die Roboterarme nicht nur ir-
gendwie mit der Kiste in Kontakt zu bringen sondern an einer be-
stimmten Stelle.

Vereinfacht formuliert muss man also solange Events für den Ac-
tivitity Tracker hinzufügen, bis der Zufallssampler den Reward auch
bei einer kleinen Stichprobe maximieren kann.

Selbst wenn man anerkennt, dass das manuelle Erstellen von
Events aufwendig ist, so ist es doch um einiges leichter, als wenn
man manuell eine Policy erstellt. Also einen Algorithmus mit dem der
Roboterarm die Kiste anheben kann. Soetwas wurde seit den 1980’er
Jahren zwar immer wieder probiert (Stichwort Finite State Maschine
für die Utah/Mit Hand) allerdings lässt sich das Verfahren nur schwer
auf andere Probleme übertragen. Deutlich einfacher ist es hingegen
einen Parser zu schreiben, der einfach feststellt was auf dem Bild-
schirm gerade passiert. Um zu erkennen ob die Roboterarme neben
der Kiste sind, braucht man lediglich die Position der Kiste, einen Be-
reich links und rechts davon und dann noch die Position der Roboter-
arme. Man kann so relativ einfach einen Algorithmus schreiben der
erkennt, ob die Roboterarme im roten Bereich sind oder nicht. Der

Algorithmus 5 Motor Babbling

a , b , c , d= r a n d i n t (−1, 1) , r a n d i n t (−1, 1) , r a n d i n t (−1, 1) , r a n d i n t
(−1, 1)

Clou ist jedoch, dass von diesem Zustand aus, die Wahrscheinlich-
keit massiv ansteigt, selbst über Zufallskommandos (Motorbabbling)
den gewünschten Efffekt zu erzielen.

Erstaunlich früh wurde Anfang der 1990’er Jahre das APO System
entwickelt (Assembly Plan from Observation) (Ikeuchi und Suehiro,
1994). Anders als bei klassisschen Robotik-Projekten ging es dort
keineswegs um das Erstellen eines Motion Controller für einen Ro-
boter. Sondern man war hauptsächlich daran interessiert zu erfahren,
was ein Mensch gerade in einer Workcell unternimmt. In neuerer Zeit
hat Yiannis Aloimonos (Activity Grammar) dieses Konzept wieder auf-
genommen. Derartige Plan-Recognition Systeme basieren auf meh-
reren Elemente: Objekte erkennen, Aktionen erkennen, das ganze
als hierarchichen Baum darstellen und dann für eine Situation sagen,
an welcher Stelle des Baums man gerade ist.

Auf den ersten Blick eine eher unscheinbare Herausforderung.
Denn selbst wenn das System perfekt funktioniert hat man damit
noch keinen Roboter gebaut. Ganz im Gegenteil. Solche Systeme
funktionieren so, dass ein Mensch sich einen Datenhandschuh an-
zieht und dann Aufgaben durchführt und die Software kann dann sa-
gen “Jetzt greift er Objekt 1”. “Jetzt benutzt er Tool 2” usw.

Und es mutet für außenstehende auch ein wenig paradox an, wenn
man dieses Konzept als Automatisierung bezeichnet. Bei den übli-
chen “failed Robotics Projekts” ist zumindest noch ein echter Robo-
ter zu sehen. Der irgendwas macht und meist nicht besonders gut.
Man kann dann darüber streiten, ob der Roboter autonom agierte
oder nicht. Bei “Activity Recognition” Projekten hingegen haben die
Forscher noch nichtmal einen Roboter. Das heißt, wenn man dort die
Forschungsergebnisse demonstriert zieht sich einer der Forscher ein
Roboterkostüm an, bewegt sich damit sehr roboter-like und auf einem
Kontroll-Monitor steht dann nochmal das selbe, was der Mensch ge-
rade macht.

Dennoch glaube ich, dass dieses unscheinbare Konzept der
Schlüssel für die Robotik ist. Aus solchen Plan Recogition Systemen
kann man Subgoals identizieren und diese wiederum erlauben es für
einen Motion Controller der einen Roboter steuert, sehr viel schneller
eine Lösung zu finden.

Hier der direkte Vergleich: wenn man mit NEAT Neuroevolution pur
die Kiste durch den Roboterarm anheben will, läuft die CPU auf 100%
hoch und muss mehrere Minuten rechnen um überhaupt eine halb-
wegs passeble Trajektorie zu finden die die Kiste anhebt. wenn man
hingegen Subgoals aus dem Activity Tracker ableitet und die Robo-
terarme schonmal in eine gute Ausgangsposition bringt, verbraucht
der zufallsbasierte Sampllingplaner fast keinerlei Ressourcen und hat
nach wenigen Sekunden die Trajektorie gefunden.

Die philosophische Frage lautet, warum Motorbabbling überhaupt
erfolgreich sein kann. Im Kern ist das Verfahren einfach ein Zufallsal-
gorithmus. In Python wird eine Zufallszahl zwischen -1 und 1 mit dem
Befehl “randint(-1,1) erzeugt. Man erhält dadurch eine Zahlenreihe
wie -1,-1,1,0,1,-1,1 usw. Wenn man diese Zahlenreihe jetzt als Steu-
erkommandos an den Roboterservo schickt ergibt sich dort ein Zit-
tern. Mathematisch gesehen handelt es sich um einen Randomwalk.
Die Idee lautet dass man über eine Zeitachse hinweg für 100 Frames
solche Zufallskommandos sendet und dann die Position des Robo-
terarmes notiert. Wenn man das Experiment wiederholt kann man
einen Chart zeichnen. Es ist ein typisches Monte-Carlo-Experiment.
Was sich in Python sehr leicht implementieren lässt. Die spannende
Frage lautet nun, warum und bei welchen Bedingungen man damit

46



einen Roboter steuern kann. Mein Eindruck ist, dass es sehr auf den
Kontext ankommt indem Motorbabbling durchgeführt wird. Nehmen
wir mal an, der Roboterarm hält eine Bohrmaschine fest und erhält
über Zufallskommandos die Bohrlöcher vorgegeben. Dann wird das
Resultat darin bestehen, dass ganz viele Löcher gebohrt werden. Ei-
nerseits enthält der Algorithmus nichts was darauf hindeutet, dass
der Roboter planvoll vorgeht, andererseits sind es eben sauber ge-
bohrte Löcher.

Mit einem Zufallsgenerator allein kann man noch keinen Roboter
programmieren. Sondern man benötigt gewisse Vorbedingungen in-
nerhalb derer ein Zufallsprozess Sinn macht. Die Disziplin “Activity
Recognition” versucht diese Vorbedingungen zu identizieren. Also zu
sagen, dass man zum Bohren von Löchern zunächst eine Bohrma-
schine benötigt, dann elektrischen Strom usw. Das Ziel besteht darin
natürliche Intelligenz zu beobachten. Gegenstand der Untersuchung
können Tiere wie auch Menschen sein. Von beiden nimmt man an,
dass sie planvoll handeln. Die Idee ist simpel: man untersucht was ein
Mensch macht um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, identiziert
in diesem Prozess bestimmte Schlüsselsitutationen und Objekte und
gewinnt dadurch ein Verständnis dafür wie der Prozess funktioniert.

An dieser Stelle vielleicht noch ein weiteres Beispiel: Zu dem Com-
puterspiel “Super Mario Bros” gibt es irgendwo im Internet eine Kom-
plettlösung / ein Walkthrough. wenn man versucht anhand dieser
Komplettlösung einen Agent zu programmieren wird man scheitert.
Denn wie will man die textuelle Beschreibung in konkrete Motorkom-
mandos umsetzen? Wie will man Englisch nach Python konvertie-
ren? Was man jedoch versuchen kann ist es, aus dieser Komplettlö-
sung einen Parser zum Erkennen der Komplettlösung zu entwickeln.
Also ein Activitiy Tracker der für einen menschlichen Spieler ermit-
telt ob er dem Walkthrough folgt oder nicht. Wenn in der Komplettlö-
sung drinsteht: springe gegen einen bestimmten Stein. Dann muss
der Parser diesen Event erkennen. Und wenn der Spieler die Aktion
ausführt, wird das notiert.

Ein weiteres Beispiel zur Activity Recognition findet sich als
Youtube-Video 16 Zu sehen ist dort kein Roboter, sondern ein
Mensch. Der zieht sich zuerst Arbeitshandschuhe an, nimmt ein Teil
aus dem Regal, legt es auf die Werkbank, benutzt die Bohrmaschine
und benutzt den Hammer. Das ganze ist gefilmt über eine Helmca-
mera und in der Sprechblase ist eingeblendet die Wahrscheinlichkeit
der Aktivität. Diese Aktivitätsstream stellt im Grunde eine Abfolge von
Subgoals da. Das Subgoal 1 ist offenbar, “Handschuhe anziehen”. In-
teressant ist, dass je genauer man diese Subgoals identifiziert umso
detailierter das Modell. Im folgenden Youtube-Video wird beispiels-
weise der Task “Handschuhe” nicht weiter untergliedert. Aber genau
genommen wäre das sinnvoll. Gehen wir das Video schritt für Schritt
durch:

Als erstes werden die Handschuhe auf der Werkbank identifziert.
Die Kamera schwenkt auf das Objekt. Dann greift die Linke Hand
den ersten Handschuh, hält ihn fest und die rechte Hand schlüpft
hinein dann visa verce mit dem anderen Handschuh, dann präsentiert
der Mensch beide Handschuhe als Beleg in die Kamera, dass er sie
angezogen hat.

Das heißt, man kann die Subtasks noch in SubSubtasks unterglie-
dern und je genau man das macht umso leichter lässt sich daraus ein
Robotercontroller bauen. Wie könnte dieses Mapping konkret funktio-
nieren? Die detektierten Events werden als Subgoals fomuliert und
einzeln vom Samplern angestrebt. Das heißt Subgoal1 für den Ro-
boter ist es, einen Roboterarm neben den Handschuh zu bewegen.
Subgoal2 ist es, diesen Handschuh zu greifen, Subgoal3 hineinzu-
schlüpfen usw.

Um derartige Subgoals von einem Roboter erreichen zu können,
muss man unterschiedliche Aktionen durchprobieren. Ist das Sub-

16https://www.youtube.com/watch?v=PbbdrtM2nxQ

Abbildung 24: Falling box

goal zu allgemein gehalten, dauert es sehr lange bis der Roboter eine
Lösung gefunden hat. Deshalb muss man sehr detailierte Subgoals
festlegen. Wichtig zu wissen, dass eine Roboterhand die direkt neben
einem Handschuh liegt und die ZUfallskommandos erhält zwangsläu-
fig irgendwas mit diesem Handschuh wird machen. Mit einer relativ
hohen Wahrscheinlichkeit wird die Roboterhand den Handschuh ent-
weder bewegen, zerknautschen oder sonstwas damit tun. Genauso
wird eine Roboterhand die zur Hälfte in einem Handschuh ist und die
dort Zufallsaktionen ausführt ebenfalls mit einer hohen Wahrschein-
lichkeit vollständig in den Handschuh hineinschlüpfen. Dafür reicht
ein simpler Motorbabbling Algorithmus aus, der 1000 oder weniger
Versuche durchprobiert.

Hier 17 ist noch ein weiters Youtube-Video. Dieses mal wird ein Ori-
game Folding gezeigt. Die Roboterhand befindet sich als Ausgangs-
position über dem Origami Blatt. Ferner hat die Roboterhand soet-
was ähnliches wie einen Gummiaufsatz der den Gripp erhöht. Das
interessante ist, dass selbst wenn man die Robogterhand jetzt über
Zufallskommandos ansteuern würde, sich die gestellte Aufgabe (Pa-
pierecke verschieben) von alleine erfüllen würde. Im Grunde ist es
mathematisch gar nicht möglich, dass die Roboterhand irgendwas
anderes macht, als das Subgoal zu lösen. Wenn man beispielswei-
se 100 Zufallsversuche durchführt, dürfte in mindestens 50 davon,
das Resultat wie gewünscht sein. Anders formuliert, wenn man einen
Hammer in der Hand hat, sieht alles so aus wie ein Nagel.

Activity Recognition versucht die Bedingungen zu identifzieren in-
nerhalb derer ein Zufallsalgorithmus eine Aufgabe erfolgreich bewäl-
tigt. Im Beispiel “Falling Box” wird das Konzept noch sehr viel ein-
drucksvoller demonstriert, siehe dazu auch die Abbildung. Hier fällt
die Kiste von oben in die Szene hinein. Die Roboterarme haben die
Aufgabe, die Kiste vor dem Aufprall aufzufangen, so dass sie genau
auf dem weißen Punkt landet. Auch dieses Mal wurde mit einem Trick
gearbeitet. Die Roboterarme sind vor dem Vorsuch schon in die pas-
sende Position gebracht worden. Zumindest näheresweise. Wenn die
Kiste herunterfällt korrigieren sie diese Position lediglich geringfügig
über Zufall. Das heißt, wenn man über Motorbabbling die Roboterar-
me ansteuert können sie gar nicht anders als in rund 10% aller Fälle
die Kiste zu fangen. Man muss also nur 1000 Experimente durchfüh-
ren und zeigt jene an, bei denen das Fangen funktioniert hat.

Im Grunde geht es weniger um die Frage wie man den Roboterarm
steuert (er wird ohnehin zufällig gesteuert) sondern die Frage ist, wo
der Roboterarm zu beginn sein muss. Genauer gesagt müssen die
Roboterarme bereits in Fangposition sein, damit sie von dort dann
eine hohe Chance haben, tatsächlich die Aufgabe zu erfüllen. Und
um das zu überprüfen wird Activity Recognition eingesetzt. Das heißt,
bevor man die Kiste überhaupt fallen lässt, muss zunächst der Event
“Roboterarme in Fangposition” erfüllt sein.

17https://www.youtube.com/watch?v=JVVW94hPv7E
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Im Ergebnis erzielt man mit diesem Versuchsaufbau einen Robo-
terarm der eine Kiste fangen kann. Und zwar ohne hohe CPU Be-
lastung oder ähnliches. Nehmen wir mal an die Vorbindung ist nicht
erfüllt und die Roboterarme befinden sich in einer anderen Grundpo-
sition. Was dann? Auch hier wieder fällt die Kiste ins Bild, die Robo-
terarme werden über Motorbabbling gesteuert aber sie werden die
Kiste nicht rechtzeitig fangen. Das heißt der Reward ist kleiner. Wie-
erholt man dieses Experiment sehr oft, wird man nur sehr selten se-
hen, wie der Roboterarm die kiste auffängt. Man braucht viel mehr
Durchläufe um das gewünschte Resultat zu erzielen.

Generell kann man jede Aufgabe auch ohne erfüllte Events lösen.
Stellt man in eine Szene einen Roboterarm und eine Kiste und lässt
beide für 100 Jahre allein, wird irgendwann der Roboterarm auch die
Kiste greifen wenn er über Zufalskommandos gesteuert wird. Theore-
tisch gesehen funktioniert das Verfahren perfekt das Problem in der
Praxis ist jedoch, dass eben keine Quantencomputer bereitstehen
um derartige Simulationen durchzuführen. Deshalb ist es wichtig, mit
bedingten Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Unter der Bedingung,
dass sich der Roboterarm direkt neben der Kiste befindet, wie hoch
ist die Wahrscheinlichkeit dass er mit einer Zufallsaktion die Kiste be-
wegen kann?

Verbesserungsmöglichkeiten Die einzige Möglichkeit die Perfor-
mance von Robotern zu erhöhen ist, es die Activity Recognition zu
verbessern und zwar diejenige mit der menschliches Verhalten ana-
lysiert wird. Je genauer ein System in der Lage ist, zu sagen was ein
Mensch gerade tut, desto leichter ist es, einen Roboter zu program-
mieren der diesen Task emuliert. In der Realität wird das meist an-
ders gehandhabt. Bei der Amazon Picking Challange sind die Teams
beispielsweise mit Robotern und perfekten Algorithmen zum Wett-
bewerb angereist. Sie haben ihre Roboter gegeneinander antreten
lassen mit dem Ziel ein Verfahren zu entwickeln um Gegenstände
aus einem Regal zu greifen. Das ganze war ein typisches Roboter-
projekt, wo es um harte Controllersynthese ging. Als gültiger Beitrag
wurde gewertet, wenn jemand einen controller geschrieben hat der
den Roboterarm dazu bringt das Objekt zu nehmen und abzulegen.

Vom methodischen Ansatz jedoch war dieses zielgerichtete Fokus-
sieren auf Controlliersynthese falsch. Besser wäre es gewesen, wenn
man einen Teammitglied als Roboter verkleidet (schön mit Aluhut und
Datenhandschuh) und diesen Menschen dann den Task ausführen
lässt. Und die Software hätte dann sagen müssen, was der Mensch
gerade macht, sie hätte ausgeben müssen: “jetzt greift er ein Buch”,
“jetzt bewegt er seine Hand zum Regal”, “Jetzt lässt er den Gegen-
stand fallen” usw. Für so eine Tracking-Software hätte es bei Amazon
Challange vermutlich keine Punkte gegeben, weil das nicht gefordert
war. Dennoch wäre das die richtige Lösung gewesen.

Hier 18 ist ein Video zu sehen von der echten Amazon Picking
Challange. Dort ist weder ein Fanuc Roboter noch ein Baxter Robo-
ter eingeblendet. Stattdessen sieht der Vorschlag so aus, dass dort
ein Mensch die Bücher ins Regal einräumt. Es ist also kein echter Ro-
boterwettbewerb, sondern der Wettbewerb heißt eher ob der Mensch
den Task bewältigt. Zusätzlich wird jedoch diese Aktion getrackt. Das
heißt, auf dem Bildschirm erscheint welche Hand welches Objekt be-
rührt. Der Mensch bewegt sich also innerhalb eines Modells.

Biped Walking Der klassische Ansatz um einen Controller für
einen biped Walking Robot zu synthesieren geht über NEAT: zu-
erst definiert man eine Reward-Funktion (zurückgelegte Meter), dann
werden unterschiedliche neuronale Netze erzeugt und am Ende hat
man dann ein neuronales Netz was den Biped Roboter genügend
weit auf das Ziel zubewegt.

18https://www.youtube.com/watch?v=c_52PY1MGkQ

Im Kern hat man den Problem gesampelt. Dazu wird die Physik-
Engine mit unterschiedlichen Aktionen ausgeführt und nach einem
gesuchten Ergebnis gefiltert. Das Problem damit ist jedoch, dass der
Problemraum sehr groß ist, zugroß. Obwohl NEAT ein sehr effizien-
ter Suchalgorithmus ist, der besser arbeitet als simples Sampling und
besser als genetic Programming wird man in der Praxis extrem viel
CPU Leistung benötigen um überhaupt soetwas wie einen biped Ro-
bot damit steuern zu können.

Deutlich effizienter ist es, zunächst einmal einen Parser zu entwi-
ckeln der analysiert ob ein Mensch im Bild gerade vorwärtsläuft oder
nicht:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Fuß1 Boden |−−−−−|
Fuß1 L u f t |−−−−−|
Fuß2 Boden |−−−−−|
Fuß2 L u f t |−−−−−|

Dieses Schaubild identifiziert bestimmte Patterns. Zunächst ein-
mal wird unterschieden ob ein Bein auf dem Boden ist oder nicht, und
dann wird das ganze als Zeitstrahl vermerkt. Aus diesem Eventdia-
gramm kann man typische Laufmuster ablesen. Dieses Modell dient
dazu zu entscheiden ob ein Vorgang laufen ist oder nicht. Das Ziel
des Parsers ist es, hier genau abzugrenzen, also auf jene Merkmale
zu achten die wichtig sind und sie richtig in Beziehung zu setzen.

Solche Activity Parser lassen sich äußert vielfältig einsetzen: ein-
mal zur Videoüberwachung aber auch als Nebenaspekt um damit
Subgoals zu definieren. Im Grunde besagt der Parser ja, was wann
zu tun ist. Er gibt Ziele vor, die erfüllt sein müssen. Und mit diesen
Zielen kann man dann sehr viel einfacher einen Walking-Controller
entwickeln. Man testet nicht mehr den kompletten Lösungsraum aus,
sondern testet nur noch jene Aktionen die sich innerhalb des Parsers
befinden.

Machen wir es etwas konkreter: nehmen wir mal an, ein Mensch
läuft vorwärts und seine Bewegung wird eingefroren. Es gibt jetzt
unterschiedliche Möglichkeiten wie er seinen Gang fortsetzen kann.
Er kann sich z.B. entschließen, sich wie ein Stein fallen zu lassen,
er kann sich entscheiden weiterzulaufen, er kann sich entscheiden
zu stolpern usw. Wenn der Acitivity Tracker richtig funktioniert, dann
kann er für jede dieser Folgeaktionen entscheiden ob sie noch in-
nerhalb des gewünschten Laufzyklus sind oder ob sie den Task un-
terbrechen. Und es gibt auch nur eine Reihe von klar spezifizierten
Aktionen die dafür sorgen, dass der Actitivity Parser weiterhin der
Meinung ist, dass der Task “Laufen” aktiv ist. Und diese semantische
Unterscheidung kann als Subgoal für einen Motion Controller einge-
setzt werden.

5.15 Pick&Place mit Activity Recognition

Bevor man einen Controller programmieren kann, der das
Pick&Place Problem löst muss man einen Activity Parser schreiben
der überprüft ob der Human-Operator die Aufgabe korrekt ausführt.
Ein derartiger Parser überprüft folgende Schritte:

1. befindet sich der Linke Arm links am Objekt?

2. befindet sich der rechte Arm rechts am Objekt?

3. befindet sich die Hand des linken Arms unter dem Henkel des
Objekts?

4. befindet sich die Hand des rechten Arms unter dem Henkel des
Objekts?

5. Werden die Arme gleichzeitig nach oben bewegt?

6. werden die Arme gleichzeitig nach rechts bewegt?
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7. Werden die Arme gleichzeitig abgelassen?

8. Entfernt sich der linke Arm vom Objekt?

9. Entfernt sich der rechte Arm vom Objekt?

Das ganze kann man sich vorstellen wie eine Checkliste von der NA-
SA. Es gibt darum, dass zu jedem Element das ok/ready gegegeben
wird. Erst wenn der Human-Operator alle Dinge korrekt durchführt
wurde der Gesamttask Pick&Place erfüllt.

Um diesen Parser manuell zu programmieren muss man unter-
schiedliche Berechnungen ausführen. Am besten definiert man in
einer Klasse verschiedene Methoden die auf das Erfülltsein dieser
Bedingung überprüfen. Für einen konkreten Fall kann man dann sa-
gen, ob und welche Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, der Human-
Operator steuert manuell den Roboterarm und parallel dazu wird vom
System vermerkt welche Bedingungen erfüllt werden.

Erst wenn dieser Activity Parser zufriedenstellend arbeitet kann
man versuchen dafür einen automatischen Controller zu schreiben
Also eine Software die ohne Human-Operator den Task ausführt. Im
einfachsten Fall wird jeder Subtask als Subgoal von einem Monte-
Carlo Planer gelöst. Das heißt es werden Zufallskommandos an den
Roboter geschickt bis der Event als erfüllt gilt. Und das macht man
für die komplette Taskliste hintereinander.

Anders formuliert dienen die Events des Activity Parsers als Sub-
goals für den Motioncontroller. Der Witz ist dass man jeden Sub-
task über zufälllige Suche im Lösungsraum sehr leicht bewältigen
kann. Meist reichen 1000 Simulationen oder weniger aus um eine
Aktionsfolge zu finden damit der jeweilige Subtask als erfüllt gilt. Er-
wähnenswert ist weiterhin, dass die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg des
Gesamttasks Pick&Place steigt, je weiter man in dieser Prozesskette
vorgedrungen ist. Das heißt, wenn der Roboterarm in der Nähe des
Objekts ist, steigt die Wahrscheinlichkeit dass beim nächsten Schritt
erfolgreich der Finger unter den Henkel einhaken kann.

Ob es auch eine automatische Weise gibt, die Events zu definie-
ren, ist unklar. Wenn man manuell vorgeht müssen die Events jeden-
falls detailiert genug sein, damit ein Zufallsplaner ausgehend davon
den nächsten Step erreichen kann. Wenn man einzelne Events weg-
lässt, kann man zwar immernoch die Gesamtaufgabe lösen, aller-
dings steigt dann der Rechenaufwand an. Beispielsweise kann man
auch nur darauf überprüfen, ob das Objekt am Zielpunkt angekom-
men ist und wenn nicht wird ein anderer Zufallsplan generiert. Aber,
vermutlich braucht man sehr viele solcher Zufallspläne um das Ziel
zu erreichen.

Von sämtlichen automatischen Controllern weiß man, dass sie
Schwachstellen haben. So auch dieser. Die Frage ist jedoch weniger
was ist die Grenze des Controllers, sondern die Frage ist, wo der Ac-
tivity Parser Mängel hat. Es geht also um Situationen bei denen der
Activity Parser entweder sagt, dass der Human Operator alles richtig
macht, aber defakto er die Aufgabe nicht erfüllt oder um vice versa
Situationen. Anders formuliert, der Activitiy Parser sollte mindestens
so gut sein, wie der Roboter den man damit steuern möchte.

In der Praxis wird häufig das genaue Gegenteil davon versucht.
Da werden MOtion Controller erzeugt ohne überhaupt einen Activity
Parser zu besitzen. Nur auf welcher Basis will man für einen Roboter
Steuerkommandos erzeugen, wenn man den Prozess formal nicht
verifzieren kann?

Nehmen wir mal an, man scheut den Aufwand und der Parser kann
lediglich feststellen wo das zu bewegende Objekt gerade ist. Er hat
zwei Zustände “Objekt ist am Start” und “Objekt ist am Ziel”. Um für
dieses Modell einen Motion Planner zu schreiben braucht man sehr
sehr schnelle Computer. Es gibt in dem Modell keinerlei Zwischen-
ziele. Sondern ausgehend vom aktuellen Aufenthaltsort der Kiste soll
eine allgemeine Strategie gefunden werden, damit die Kiste ins Ziel

gelangt. Durchaus möglich dass es eine solche Strategie gibt. Aber,
es gibt nahezu unendliche viele Möglichkeiten dazu. Kurz gesagt, das
Modell ist nicht detailiert genug, man kann damit nur sehr grobt den
Pick&Place Task tracken.

Verifikation Man braucht nicht unbedingt einen Robotercontroller
um die Software auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Auch
einen Aktivity Parser kann man bereits testen. Er soll explizit nicht
einen Roboter steuern, sondern einfach nur einen Prozess monito-
ren. Nehmen wir mal an, der Human-Operator macht alles richtig
beim Pick&Place und mitten auf dem Weg zum Ziel fällt ihm das Ob-
jekt aus dem Greifer. Der oben beschriebene Parser würden diese
Fall nicht entdecken. Das heißt, Wirklichkeit und Modell gehen aus-
einander. Das interessante daran ist, dass man diesen Bug bereits
erkennen und eventuell beheben kann, obwohl noch gar kein ech-
ter Roboter eingesetzt wurde. Man sieht es bereits, wenn man mit
dem Human-Operator einige Probedurchläufe absolviert. Man wird
dann Situationen erleben, bei denen der Activity Parser nicht perfekt
funktioniert. In so einem Fall müsste der Human-Operator dann vom
offiziellen Weg abweichen und improviesieren. Also Handlungen aus-
führen die vom Activity Parser nicht spezifiziert sind.

Der Grund warum es Sinn macht den Activity Parser zu verbessern
ist, dass man damit automatisch auch eine bessere Ausgangslage
hat einen Robot-Controller zu entwickeln. Denn es ist wahrscheinlich,
dass auch dem Roboter einmal das Objekt aus dem Greifer fallen
wird.

Maschine Learning In der Fachliteratur finden sich mehrere Hin-
weise, dass man einen Activivity Parser auch automatisch erzeugen
könne. Möglicherweise ist das ein Trugschluss. Nehmen wir mal an,
man möchte einen Activity Parser für Super Mario Bros erstellen.
Dann braucht man dafür zwingend eine Komplettlösung die es nur
in natürlichsprachlicher Form gibt. Über diese Komplettlösung kann
man dann verifizieren, ob ein Spieler alles richtig macht oder nicht.

Aus dem Spiel selber heraus kann man eine solche Komplettlö-
sung jedoch nicht automatisch erzeugen. Es sei denn man hat einen
Quantencomputer und kann damit das Spiel vollständig analysieren.
Kurz gesagt, um Spiele zu analysieren benötigt man immer Knowhow
von außerhalb. Das liegt meist nicht in formaler Form vor, sondern ist
in Screenshots oder Walkthroughs verfasst. Aus diesen externen Da-
ten kann man dann wiederum einen Activity Parser erzeugen. Theo-
retisch wäre es denkbar, dass man einen Activity Parser automatisch
aus natürlichsprachlichen Texten erzeugt wie z.b. im Knowrob Projekt
(ROS) angedacht.

5.16 Modifizierte inverse Kinematik

Wie man eine inverse Kinematik berechnet steht in jedem Anfänger-
buch über Robotik. Man muss dazu in einem Dreieck den gesuchten
Winkel bestimmen. In der Praxis ist ein derartiger Lösungsweg nicht
optimal, weil er nicht berücksichtigt ob es Hindernisse auf dem Weg
gibt. Besser ist, wenn man über Monte-Carlo-Sampling das Problem
löst. Man sollte dazu wissen, dass es mitunter sein kann„ dass man
den Abstand zum Ziel nur durch eine bestimmte Aktionsfolge mini-
mieren kann. Beispielsweise dann, wenn der Roboterarm irgendwo
festklemmt und man ihn erst wieder mittels Ruckeln daraus befreien
kann.

Um so etwas zu simulieren, muss man unterschiedliche Simulatio-
nen nacheinander ausführen. Das heißt, man rechnet beispielsweise
10 Simulationen aus, ermittelt jeweils den kleinsten Abstand zum Ziel
und führt dann den Sieger im tatsächlichen Spiel aus.

Obwohl dieses Verfahren gegenüber der standard-inversen Kine-
matik aufwenidger ist zu berecnnen, kommt man dabei jedoch zu
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Abbildung 25: inverse Kinematik über Monte-Carlo-Sampling

besseren Ergebnissen.

5.17 Mehr über Activity Recognition

Das Thema Activity Recogntion führt in der Robotiik nach wie vor ein
Schattendasein. Es ist nichts, was großartig im Rampenlicht steht
und kommerzielle Produkte oder Lehrbücher gibt es dazu auch kei-
ne. Dennoch dürfte Activity Recogntion der heimliche Treiber hinter
sehr vielen Robotik-Projekten sein, besonders hinter jenen die als
außergewöhnlich fortschrittlich gelten. Nehmen wir mal als Beispiel
Moley Robotics. Wie dieses System funktjoniert ist bis heute nicht
veröffentlicht worden, das einzige was es gibt ist ein populärwissen-
schaftlicher Vortrag von Mark Oleynik (dem Gründer von Moley) wo
auf einer Folie die Weltformel aka Bayes Formel aka bedingte Wahr-
scheinlichkeit gezeigt wurde. Nun ist es natürlich schwer mit dieser
einen Formel ein komplettes Kitchen Robot System zu programmie-
ren, darum unterstellen wir Moley Robotics einfach mal, dass es die
Bayes Formel verwendet um über einen Actitivity Parser zu erkennen,
welche Aktionen in der Küche gerade stattfinden.

Ähnlich geheimnisvoll geht es bei einem anderen Fachgebiet zu,
den Surgical Robots. Auch hier wieder gibt es Demonstrationen auf
Youtube wo gezeigt wird, wie autonome Roboter Knoten binden oder
sogar komplette Operationen durchführen. Wenn man etwas genau-
er recherchiert wird man feststellen, dass hinter all dem ebenfalls
ein Taskmodell steckt. Zuallerst ist dieses Modell in der Lage einen
menschlichen Operator zu tracken und sozusagen als Nebeneffekt
davon kann man mit dem Modell dann auch einen Roboter autonom
steuern.

Zwar sind viele Details bis heute unter Experten noch in einem
Fluss, so streitet man darüber wie man am besten aus einem Activity
Parser einen Roboter-Controller erzeugt andere diskutieren darüber
ob man neuronale Netze oder rule-based System verwenden soll-
te um Aktionen zu tracken und wieder andere bringen kontextfreie
Grammatiken ins Spiel, aber im Kern sind sich die meisten Fachleute
einig darin, dass bevor man einen Roboter konstruieren kann, man
zunächst eine Reward Funktion benötigt und diese wird berechnet
über einen Actitivity Parser.

Gewissermaßen handelt es sich dabei um ein Spiel im Spiel. An-
statt auf das Endergebnis einer langwierigen Operation zu warten
was da lautet Operation erfolgreich verlaufen (oder nicht) wird zwi-
schendurch jede Aktion getrackt und mit einer Punktzahl bewertet.
Oder um ein weniger anspruchsvolles Beispiel zu wählen, auch bei
Mario AI kann man bereits während der Spieler durch ein Level läuft
durch Auswerten der visuellen Informationen feststellen, was genau
der Spieler gerade macht. Und diese Handlungen sind weitaus mehr
als einfach nur das Steuerkreuz nach links oder rechts zu drücken.
Wenn der Spieler beispielsweise mit Mario in die Luft springt hat

das je nach Situation unterschiedliche Bedeutungen. Es kann dazu
dienen um auf einen Gegner draufzuhüpfen, um gegen einen Stein
zu springen oder über einen Graben zu springen. Hardwaremäßig
drückt der Spieler in jedem Fall auf die selbe Taste, doch semantisch
gesehen unterschieden sich die Aktivitäten massiv.

So kann man in Mario AI viele weiterer solcher Events feststellen,
beispielsweise gibt es die Möglichkeit erst auf eine Schildkröte zu
springen, dann den Panzer zu nehmen und damit dann andere Geg-
ner zu treffen. Ebenfalls ist es möglich mit Anlauf höher zu springen.

Um all diese Details wahrzunehmen und explizit als Textbotschaft
auszugeben, benötigt man zwingend einen Activity Tracker. Also ein
System was über temporale Logik oder sonstwie Rückschlüsse dar-
über anstellt, was gerade auf dem Bildschirm passiert. So eine Art
von Sportkommentator.

Derartige Systeme lösen das Expertenwissen vom eigentlichen
Spieler heraus und machen es explizit. Man erhält eine Prozess-
beschreibung und verdichtet Sensorinformationen zu höherwertigem
Wissen. Derartige Parser sind keine Motion Controller im klassischen
Sinne und auch keine Agents. Weil sie eben keine Entscheidun-
gen treffen, sondern die Entscheidungen von anderen kommentie-
ren. Weil der Sinn solcher Kommentare nicht unmittelbar einleuchtet,
sind Activity Parser von der Forschung bisher nur sehr ungenügend
ausgeleuchtet worden. Meiner Recherche nach gibt es noch nichtmal
eine Marktübersicht wo man verschiedene solcher Software-Systeme
gegenüberstellt und vergleicht.

Ein wenig bemüht sich die Community mittels Datasets eine Ver-
gleichbarkeit zu erzielen. So gibt es beispielsweise den Jigsam-
Surgical Dataset oder das “Inverse Hollywood Problem”. In beiden
Fällen geht es darum, aus Videos die Aktivitäten zu extrahieren.

Überlicherweise wird Activity Recognition vor allem für Realworld
Anwendungen entwickelt, beispielsweise um Blackjack Tische zu
überwachen oder um Fussballspiele zu analyisieren. Eher unüblich
ist es, Computerspiele zu tracken. Vermutlich deshalb weil man an-
nimmt, dass die Daten ohnehin digital vorliegen und man da nichts
analysieren braucht. Tatsächlich findet sich in vielen sogenannten
Aimbots (Mario AI Agents, Starcraft AI Agents) immer auch ein Activi-
tiy Parser. Meist als seperates Modul und meist ohne dass er explizit
benannt wird. Dabei wäre es spannend, wenn man den Fokus spezi-
ell auf dieses Modul ausrichtet. Das interessante daran ist nähmlich,
dass er anders als die Planer oder die Generatoren zum Erzeugen
von Spielzügen meist relativ wenig CPU Zeit benötigt. Und meist wird
dieser Parser auch nur oberflächlich behandelt. In einem Paper über
rules-based Mario AI findet sich nur eine sehr rudimentäre Activity
Recogntion, die lediglich erkennt ob Mario gerade in der Luft ist oder
am Boden. Insgesamt besteht die Anzahl der Events die der Parser
unterscheiden aus nicht mehr als 7. Und darauf aufbauend wird dann
ein kompletter Zuggenerator entwickelt, wozu das Paper sehr aus-
führlich Stellung bezieht. Dabei wäre es um einiges wichtiger, wenn
man zuerst einmal den Activity Parser ausprogrammiert und die an-
deren Dinge als nebensächlich abtut.

Actitivity Parser sind immer dann nötig, wenn das Spiel keinen ei-
gentlichen Punktestand kennt. Nehmen wir zum Beispiel eine Box2D
Umgebung die man aufsetzt und innerhalb derer man Aktionen aus-
führt. Selbst wenn man sehr merkwürdige Actions an die Game-
Engine schickt wird sie davon nicht abstürzen.und wenn man nicht
explizit einen Punktestand vergibt, dann hat Box2D kein eigenntliches
Spielziel. Was man genau damit machen soll ist also nicht näher de-
finiert und das dürfte auch auf viele andere Spiele zutreffen. Selbst in
der Produktionswirtschaft ist nicht immer für alle klar, was eigentlich
gemacht werden muss und worauf es ankommt. Es gibt zwar sehr
grobe Richtlinien aber wirklich als Vorgabe gelten diese nicht. Ein
Activity Parser versucht zu allererst einmal zu definieren, worin das
Spiel besteht, also welche Teilziele zu erfüllen sind, wie Erfolg gemes-
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sen wird, was die Aktionsmöglichkeiten des einzelnen sind und was
ein Regelverstoß darstellt. Es geht dabei explizit nicht darum, einen
Agenten zu programmieren, also einen intelligenten Spieler der er-
folgreich handelt sondern eher geht es darum sowohl gute als auch
schlechte Spieler zu tracken. Der Clou besteht darin dass man mit
Actitivity Parsern sowohl Menschen wie auch Bots beurteilen kann.

Dataset Den Cornell CAD-120 Dataset kann man sich auf Youtu-
be anschauen. Es ist ein sehr langweiliger Videofilm in dem dai-
ly Activities zu sehen sind. Meist werden solche Datasets in For-
schungsprojekten verwendet die auf der ICRA und anderen Ver-
anstaltungen vorgestellt werden. Zuletzt ging es dabei um Human-
Robot-Collaboration bei dem der Roboter vorhersagen muss, was der
Mensch als nächstes macht. Das Forschungsgebiet ist bisher noch
sehr uneinheitlich, es gibt viel hastig zusammenprogrammierten Mat-
lab Code, teilweise findet sich auch noch älterer C++ Code aus den
1990’er Jahren. Meist geht es darum, lowlevel Sensordaten aus ei-
ner Kamera oder einem Abstandssensor zu höherwertigen Informa-
tionen zu verdichten um ein Task-Modell zu erstellen. Ein Task kann
beispielsweise das Zusammenbauen eines Computers oder das Zu-
sammenbauen eines Spielzeugflugzeuges sein.

Anders als man zunächst vermutet geht es jedoch nicht darum,
dass ein Roboter diese Aufgabe übernimmt, sondern in den Demons-
trationen sind ausschließlich Menschen zu sehen. Sie folgen der An-
leitung und der Computer trackt den aktuellen Zustand. Da natürlich
vorher bekannt ist, wie der Assembly Plan aussieht kann man rela-
tiv leicht abschätzen welche Handbewegung ein Nutzer als nächstes
machen wird. Das heißt wenn laut Plan eine Schraube benötigt wird,
dann ist es wahrscheinlich dass der Anwender in die Kiste mit den
Schrauben greifen wird.

In vielen Fällen sind die Forschungen noch auf einem sehr gro-
ben Level. Das heißt, meist geht es nur um das allgemeine Erkennen
was in Videos passiert. Also ob eine Person geht oder sitzt. Deswei-
teren zeigen die Datasets durchweg natürliche Szenen, also keine
Computerspiel-Aufnahmen. Das führt dazu dass ohne Not die Kom-
plexität erhöht wird. Sinnvoller wäre es, wenn man zuerst Activity Re-
cogntion in Computerspielen wie Pacman betreibt. Dort hat man den
Vorteil, das man erstens als Rohdaten bereits die Positionsangaben
besitzt und zweitens, dass es viel weniger Aktionsmöglichkeiten gibt.

Standards gibt es derzeit noch nicht. Offenbar haben Bastellösun-
gen und die erwähnten Matlab Codesnippets noch die Oberhand. Ei-
nige experimentieren auch mit neuronalen Netzen und wollen das
Problem mittels Machine Learning lösen. Das Hauptproblem bei Ac-
tivity Recogntion besteht darin, dass man zur Analyse einer Aktion
Informationen von außerhalb benötigt die nicht im Videostream ent-
halten sind. Man kann einen Mp4 Stream mit der allerbesten Soft-
ware analysieren, wird darin jedoch niemals Wörter finden wie “walk,
sitting, run”. Vielmehr ist es so, dass ein Videostream verwendet wird
um ein existierendes semantisches Modell mit Informationen zu ver-
sorgen.

Ähnlich wie bei der bemannten Raumfahrt auch, ist Activity Re-
cognition nicht unumstritten und so sind Hunde die ersten mit de-
nen soetwas ausprobiert wird. In (Takamine u. a., 2014) wird einem
Dog eine Gopro Kamera umgeschnallt um dann seine Aktivitäten zu
tracken. Konkret kann man sich das Experiment so vorstellen, dass
der Hundehalter mit seinem Schützlich ausgedehnte Spaziergänge
im Sinn der Forschung unternimmt.

Schaut man in die Geschichte zurück so ist festzustellen, dass
Anfangs die Forschung hauptsächhlich mit einfachen Sensoren aus-
kam. Den ersten großen Schub gab es durch Smartphones und
Schrittzähler. Erst später wurde der Versuch unternommen, Video-
bilder auszuwerten.

In jedem Fall hat man den Agent in solchen Systemen vorgegeben.

Entweder der Mensch, oder eben ein Hund führt intelligente Aktionen
aus. Es geht also nicht um Künstliche Intelligenz im klassischen Sin-
ne wo man erst diesen Agenten als Software programmieren muss,
sondern man geht den umgekehrten Weg. Man baut eine Künstliche
Intelligenz um natürliche Intelligenz zu tracken.

In Computerspielen wird “Activity Recognition” bisher nur selten
behandelt. Noch am ehesten in diese Richtung geht (Bojarski und
Congdon, 2010) was ein rule-based System vorstellt um Mario AI zu
spielen. Aber auch dieses Paper hat als eigentliches Ziel einen Con-
troller zu entwickeln, also ein System was Mario zu steuern vermag.
Dieses Ziel wird deshalb verfolgt, weil der Wettbewerb genau dafür
Punkte gibt und für sonst gar nichts. Teil des Lösungsvorschlages
ist es jedoch, zunächst einmal zu analyiseren was genau auf dem
Bildschirm zu sehen ist. In dem Paper werden dabei 7 Zustände un-
terschieden:

Mario Size, ist ein Feind (oben, links, unten, rechts), gibt es einen
Bricks, gibt es einen Powerup

Im Grunde handelt es sich dabei um einen primitiven Activity Par-
ser, welcher den aktuellen Spielzustand auswertet. Er funktioniert so-
wohl wenn Mario von einem AI-Bot gesteuert wird, als auch wenn ein
Mensch die Steuerung übernimmt. Man kann sich das so vorstellen,
dass man mit Mario durch das Level läuft und der Activity Tracker
einen oder mehrere dieser Events anzeigt.

Die rule-based-Decision Engine selber, welche im Paper entwickelt
wird, reagiert nun auf diees 7 Zustände und führt unterschiedliche
Aktionen aus. Der Autor wirdmet sich dieser Frage besonders inten-
siv und untersucht sogar Reinforcement Learning Techniken um be-
sonders gute Entscheidungen zu treffen. Kritisch muss man jedoch
einwenden, dass nicht die Entscheidungen selbst relevant sind, son-
dern dass eigentlich die Activitiy/Events Priorität haben. Oder anders
formuliert, der vorgestellte Mario AI Agent wird limitiert durch den Ac-
tivity Parser. Vielleicht dazu ein Beispiel:

Nehmen wir mal an, man erstellt eine Action-Rule die wenn immer
Mario geschrumpft ist und ein Brick in der Nähe ist, den Brick von un-
ten anspringt in der Hoffnung damit ein Powerup zu erhalten. Dann ist
das zwar eine sinnvolle Event-Action-Rule aber ist sie auch umfang-
reich genug? Um komplexere Entscheidungen zu ermöglichen, be-
nötigt man ein komplexeres Modell von der Spielsituation. Man kann
sich das so vorstellen, dass der primitive Actitivity Tracker mit nur 7
Events dafür entwickelt wurde, um einen ebenfalls primitiven Mario
AI Bot zu überwachen. Das heißt, der Tracker ist komplex genug um
einen Bot zu beurteilen, er ist jedoch nicht komplex genug um einen
menschlichen Spieler zu modellieren. Das heißt, wenn ein Mensch
die Steuerung übernimmt, wird er zwar ebenfalls eine der 7 Events
auslösen, aber er wird noch weitaus mehr Events verursachen, die
jedoch vom Modell nicht erkannt werden. Beispielsweise dürfte ein
geübter Spieler aus dem Rennen heraus, den Springmodus verwen-
den oder er sammelt Münzen um Extraleben zu erhalten.

6 Linux

6.1 ArchLinux häufig neuinstallieren

Zwischen Stalbe-Release Distributionen und ArchLinux Derivaten
gibt es einen Mentalitätsunterschied. Bei Stable-Release Systemen
wie Ubuntu LTS lautet das Motto dass man einmal das System in-
stalliert und dann jahrelang nutzt. Das ist bequem aber der Anwen-
der wird davon träge. Bei ArchLinux hingegen muss man das System
häufig neu aufsetzen und zwar immer dann wenn durch ein Pacman
Update ein inkonsistentes Dateisystem erzeugt was dazu führt, dass
der Rechner nicht mehr bootet und auch nicht klar ist, was die Ursa-
che dafür ist. Zuletzt ist das beispielsweise beim Übergang auf sys-
temd aufgetreten.
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Abbildung 26: activity Tracker
Eine manuelle Steuerung wird unterstützt durch einen automatischen
Activity Tracker. Als Chart wird angezeigt: ausgewählter-Roboterarm,
ist-Kiste-in-Luft und Abstand-zur-Kiste. Um die Kiste anzuheben,
muss zuvor der Roboterarm in die Nähe der Kiste gebracht werden.
Es handelt sich um ein Subgoal.
Die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis hängt von dessen
Historie ab. Wenn in 10 von 100 Frames die Kiste in der Luft war,
dann ist p=10%. Interessant sind jene Fälle wo mehrere Events aktiv
waren (Satz von Bayes).

Die Frage lautet, wie man schnell und unkomplliziert ein komplet-
tes System neu installiert. Eine Möglichkeit ist es, wenn man ein vor-
konfiguriertes ArchLinux wie Antergos verwendet. Wenn man dort
das Iso herunterlädt, es installiert und die nötigen Zusatzprogramme
draufspielt ist man nach rund 8 Stunden fertig damit. Eine Möglich-
keit diese Zeitspanne zu verkürzen ist die Verwendung von qemu.
Man installiert also Antergos zunächst in einer virtuellen Maschine
und kopiert anschließend die .img Datei auf eine physikalische Ma-
schine. Weil man qemu als Background Prozess laufen lassen kann
reduziert sich dadurch die Netto-Arbeitszeit. Man installiert das Sys-
tem quasi nebenbei.

Allerdings benötigt man dafür einen stabilen Mechanismus um ei-
ne qemu .img Datei auf einen physischen Computer zu übertragen.
Zuest bootet man den PC mittels Rescue-Diskette, loggt sich damit in
das Intranet ein und kopiert von dort die .img Datei auf die Festplatte.

In Internet-Foren werden dafür unterschiedliche Möglichkeiten dis-
kutiert. Entweder kann man ssh verwenden oder netcat. Netcat gilt
als schneller ist aber unverschlüsselt und ist nur eine quick&dirty Lö-
sung. Da bei einem Vollback /-restore man ohnehin mit sehr großen
unkomprimierten .img Dateien arbeitet dürfte die Verlangsamung von
ssh auch nicht mehr groß ins Gewicht fallen. Die wohl didaktisch bes-
te Lösung ist folgende:

1. frischen Laptop mit Rettungs-CD starten
2. über das Terminal sich manuell auf dem Zielrechner einloggen,

also eine klassische SSH Sitzung beginnen
3. Darüber dann mittels dd das Diskimage klonen
4. Laptop neu starten, eventuelle Partitionstabelle anpassen
Der Sinn davon ist, dass man Erzeugen einer neuen Linux Installa-

tion und dem pyhsiischen Kopieren derselbigen strikt unterscheidet.
Wenn also ein ArchLinux System auf einer Maschine kaputt geht,
zieht man sich einfach per SSH ein neues. Und wenn man noch kein
neues hat, erstellt man zuerst eines mit qemu. Und wenn man noch
gar keinen Rechner hat, auf dem überhaupt ein lauffähiges Linux vor-
installiert ist, dann nimmt man einen USB-Stick und geht damit ins
Internet.

Noch einfacher geht es wenn man das virtuelle Image auf einen
USB Stick kopiert:

qemu−img conver t t e s t . qcow2 −O raw / dev /LVMGROUP/ LVMDisc

Mit diesem dann den Laptop bootet und dann den Inhalt des USB
Sticks auf die Festplatte clont. Auch hier ist wieder zu beachten, dass
man schließend noch gparted verwenden muss um die Partionen an-
zupassen.

6.2 Organisatorische Mängel im Debian Projekt

Debian wirkt für außenstehende Geheimnisvoll. Und eine nähere Un-
tersuchung zeigt auf, dass dies offenbar beabsichtigt ist. Wie bei al-
len bürokratischen Strukturen kann man auf diese Weise eigene In-
kompetenz verstecken und so das Selbstbild einer fortschrittlichen
Linux Distribution aufrechterhalten. Doch gehen wir ein wenig in die
Details. Debian besteht derzeit aus 1600 Personen. Die wichtigsten
dürften die Maintainer sein. Jeder Maintainer hat im System eine ei-
gene Webseite die ähnlich wie bei Mediawiki anzeigt, welche Edits
er ausgeführt hat. Man kann daraus erkennen, dass die Maintainer
gleichmäßig auf die unterschiedlichen Linux Packages verteilt sind.
Maintainer 1 bearbeitet beispielsweise nginx, mysql und X-Window,
Maintainer 2 bearbeitet vim, gcc und htop. Die meiste Zeit verbringen
die Maintainer damit, Bugs oder Sicherheitsprobleme abzuarbeiten.
Das heißt, sie schauen ob ihr Paket für einen bestimmten Exploit
angreifbar ist und schreiben einen Patch der das Problem beseitigt.
Die Koordiernung erfolgt über Mailinglisten, denn jedes Paket wird
von mindestens 5 Maintainern betreut. Eine typische Kommunikation
könnte so lauten:

1. Hallo, wie ich sehe ist das Paket anfällig für CVE 2011-xxxx-
xxxx. Was tun

2. Keine Ahnung einfach mal abwarten
3. Hallo, ich habe einen Patch, hier als Anhang. Wer schön wenn

den jemand einplfegt
4. Hey cool, mache ich. Problem gelöst
So ungefähr läuft die Kommunikation ab. Der erwähnte Patch ist

Code-Snippet auf Sourcecode ebene der entweder von dem Main-
tainer selbst entwickelt wird oder einfach aus dem Upstream über-
nommen wurde. Das Problem mit diesem Workflow zeigt sich immer
dann, wenn es nicht funktioniert. Es gibt in Debian eine Liste mit un-
gelösten Bugs und ungelössten CVE Nummern. Das heißt, wenn die
Maintainer zu faul sind, nicht kompetent genug oder einfach nur kei-
ne Zeit haben, wird diese Liste länger und länger. Und hier liegt das
struktuerelle Problem. Die Sicherheit von Debian basiert darauf, dass
man fleißige und kompetente Maintainer hat. Wie ein Blick auf die un-
gelößten Sicherheitsprobleme zeigt, ist diese Annahme jedoch eine
Illusion. Debian wird den selbst gesetzten Zielen nicht gerecht.

Interessant ist auch wie dieser Konflikt zwischen Anspruch und
Wirklichkeit gelöst wird. Nähmlich dadurch dass gar nichts passiert.
Kann man sich nicht auf einen Patch einigen, dann bleibt das Pro-
blem bestehen. Wir haben also auf der einen Seite eine Orgination
die mit 1600 Leute hohe Kosten verursacht auf der anderen Seite be-
kommt der Anwender ein völlig veraltetes Linux mit unendlich vielen
Sicherheitslücken.

Wie es besser geht kann man im ArchLInux Projekt bewundern.
Dort ist die Zahl ungefixter Sicherheitslücken bei exakt 0. Das heißt
jede Versionsnummer ist auf dem letzten Stand des Upstreams, und
das bedeutet, wenn es einen Fix gibt ist er auch bei ArchLinux enthal-
ten. Gleichzeitig beträgt die Zahl der Maintainer derzeit 36 Personen.
Und es gibt auch keine Mailing-Listen wo man darüber diskutiert was
zu tun ist oder nicht, sondern alles ist sehr minimalistisch gehalten.
Aber den eigentlichen Vorteil von ArchLinux kann man sehen, wenn
man sich mit dem AUR beschäftigt. Dieses besitzt die selbe Infra-
struktur wie das normale ArchLinux wird aber von Leuten verwaltet
die keine oder nur wenig Ahnung haben. Interessanterweise gibt es
auch im AUR keine offenen Sicherheitsprobleme. Und zwar deshalb
nicht, weil man dort keine manuellen Backports schreibt, sondern bei
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einer Programmaktualsiierung einfach im PKGBUILD Script die Ver-
sionsnummer um eins erhöht. Das wird teilweise sogar automatisch
über Bots erledigt.

Um die offenen Sicherheitsprobleme bei Debian zu fixen müsste
man die Mitarbeiterzahl vermutlich drastisch aufstocken. Schaut man
in die Vergangenheit wurde dies mehrmals durchgeführt. Das Pro-
blem damit ist, dass man sich in eine bürokratische Iteration begibt,
weil all die neuen Maintainer zunächst eingearbeitet werden müs-
sen. Letztlich könnte man vermutlich die Zahl der Leute auf 3000
und mehr erhöhen, ohne dass sich die Codequalität steigern ließe.
Schaut man sich die heutige Organisationsstruktur an, so gibt es be-
reits sehr viel Personal was nichts anderes tut, als anderes Personal
zu koordinieren. Inweit das noch etwas mit Softwareentwicklung zu
tun hat, darf bezweifelt werden.

Um zu erkennen wie es wirklich mit dem Projekt bestellt ist, emp-
fehle ich die Google Suche nach “debian resignate” Dadurch erhält
man Schilderungen von Leuten die das Projekt verlassen haben und
ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist allerdings nicht
ganz leicht zu unterscheiden, ob es sich dabei um individuelle Grün-
de handelt oder ob das Debian Projekt strukturelle Probleme hat.
Fakt ist, dass Debian zwei wichtige ungelöste Probleme vor sich her-
schiebt: veraltete Software, nicht gefixte Exploits. Beides ist innerhalb
des Debian Systems nur manuell zu lösen, dass man also mehr oder
bessere Maintainer findet die sich damit beschäftigen. Ich glaube die
eigentliche Problematik ist die Frage ob Stable-Release eine Zukunft
hat. Debian ist derzeit die einzige nicht-kommerzielle stable-Release
Distribution. Und die Frage ist, ob das mit dem Anspruch zusammen-
passt, eine aktuelle und sichere Linux-Distribution erstellen zu wollen.

Interessanterweise wird Debian bis heute von den Medien geliebt.
In vielen Podcasts und in vielen Computerzeitschriften findet man im-
mer wieder Jubelartikel auf die Stabilität des Systems und seine Si-
cherheit gegen Virenattacken. Der erste und bisher einzige Negativ-
Artikel erschien auf heise.de wo Ubuntu LTS kritisiert wurde, wegen
ungepatchter Sicheheitslücken. Ich glaube mit Debian ist das so ähn-
lich wie mit der Geschichte “Des Kaisers neue Kleider” niemand traut
sich etwas kritisches zu sagen, weil man dann alleine dasteht.

Interessant ist auch, wenn man nach “ArchLinux resigning” sucht.
Man findet dort Maintainer die enttäuscht sind, allerdings von einer
rolling-Release Distribution. Die spannende Frage lautet nun was
besser ist: bei Debian aufhören oder bei Arch aufzuhören. Einer sagt
über ArchLinux beispielsweise dass ihm das Tool AIF (damit kann
man Iso-Files erstellen) als zu “overengeered” erschienen ist und er
sich nicht mehr damit identifzieren kann. Auf 19 beschreibt ein ande-
rer ehemaliger ArchLinux Maintainer wie er im Jahr 2011 dafür ver-
antwortlich war, dass durch ein Paket-Update plötzlich einige Syste-
me nicht mehr gebootet sind. Vermutlich meint er damit nicht nur sein
eigenes ArchLinux System sondern auch das von den Anwendern.
Weiter unten erzählt er, dass er dennoch stolz auf sich ist, weil er
mehr als 1000 Paket-Updates durchgeführt hat (vermutlich ist damit
gemeint die PKGBuild Datei anzupassen) sowie dass er am Pacman
Tool mitgearbeitet hat.

Es ist natürlich schwer einen ehemaligen Debian-Maintainer mit
einem ehemaligen Arch-Maintainer zu vergleichen. Aber ich vermute
mal, dass man bei Debian nicht für mehrere 1000 Pakete die Updates
bereitstellt, sondern nur für 100-200. Hier 20 findet sich ein weiterer
Bericht eines ehemaligen Arch-Maintainers. Darin heißt es dass er
ganz allein im Jahr 2004 das deutsche Forum aufgesetzt hat. Später
hat er dann beim Übergang von KDE3 zu KDE4 dafür gesorgt, dass
bei vielen Usern Fehlermeldungen angezeigt wurden. Zitat:

“I replaced KDE 3 with KDE 4 and broke everything. I

19http://allanmcrae.com/2012/03/ten-years-of-arch-linux/
20https://pierre-schmitz.com/arch-before-it-was-cool/

got a lot of mails from people who were really happy about
that.”

Und wie er im Jahr 2011 als Höhepunkt seiner Karriere das erste
signierte Paket hochgeladen hat. Durchaus interessant dieser Le-
benslauf. Vor allem scheint den Arch-Maintainern es ein besonderes
Anliegen zu sein, darauf hinzuweisen, dass sie es waren, welche be-
stimmte Pakete kaputt gemacht haben, so dass die Nutzer vor einem
defekten System standen. Solche Fälle sind dann immer das High-
light im Forum wenn ein User schreibt, dass er gar nichts gemacht
und plötzlich nach dem Pacman Update, nichts mehr geht.

Dieses Kaputtmachen von Paketen dürfte eine Spezialialität des
ArchLinux Modells sein. Sie wird dadurch erzeugt, dass der Maintai-
ner ohne Sachkenntnisse einfach in einer PKGBUILD Datei die Versi-
onsnummer mechanisch um eins hochsetzt ohne die Abhängigkeiten
zu berücksichtigen, dann auf Freigeben klickt weil er getreu dem Mot-
to von Rolling-Release immer die aktuelle Version bereitstellen will,
und der Endanwender steht dann vor einem kaputten System.

Im Gegensatz dazu ist sowas bei Debian ausgeschlossen. Mir ist
kein einziger Fall bekannt wo nach einem Update über apt-get das
System anschließend nicht mehr gebootet wäre.

6.3 Ehemalige ArchLinux Maintainer

Spannend sind Erfahrungsberichte von ehemaligen ArchLinux Main-
tainern zu lesen die sich über Google finden lassen “ArchLinux re-
sign”. Es handelt sich dabei um Leute die irgendwann mal vor 10 Jah-
re bei ArchLinux angefangen haben, dann aber im Laufe der Zeit die
Lust verloren haben und heute das Projekt verlassen haben. Es gibt
sogar eine Webseite wo ehemaligen Arch-Maintainer aufgelistet sind.
Die Gemeinsamkeit von allen besteht darin, dass niemand etwas ne-
gatives über das Projekt sagt, ganz im Gegenteil, immer hört man
dass die Zusammenarbeit produktiv war. Das ist etwas sehr seltenes,
weil man normalerweise vermutet, dass Leute die ein Projekt verlas-
sen dafür gute Gründe haben. Siehe dazu die ehemaligen Debian-
Maintainer die ebenfalls ausführlich ihre Gründe schildern das Pro-
jekt zu verlassen.

Aber warum ist das bei ArchLinux nicht so? Eher unwahrschein-
lich ist es, dass die Resign-Berichte verfällscht sind also Druck aus-
geübt wurde ja nichts negatives zu sagen. Sondern wenn man sich
die Texte durchließt hat man den Eindruck, dass die Maintainer dort
wirklich viel Spaß hatten. Eine Erklärung dafür warum die Mitarbeit
als produktiv empfunden wird hat etwas damit zu tun, dass ein ein-
zelner Maintainer bei ArchLinux relativ viel Handlungsfreiheit erhält.
Es gibt nähmlich nicht so viele davon. Das heißt konkret, wenn ak-
tuell nur 30 Leute überhaupt aktiv sind, dann heißt das konkret dass
einer die Oberhoheit für das Wiki und das Forum hat, der nächste
die Oberheit über pacman und aif, der nächste der Boss ist wenn es
um Dinge geht wie ob man systemd oder upstart einsetzt usw. Das
heißt, eine Einzelperson hat in dem ArchLinux Universum sehr viel
zu melden. Eine Abstimmung mit anderen oder gar eine längere Dis-
kussion gibt es keine. Gerade für Leute die ohnehin am liebsten allein
arbeiten und ein großes Ego haben, dürfte das äußerst befriedigend
sein, weil sie sich eben nicht irgendwo einordnen sondern praktisch
soetwas sind wie Gott.

Der Bericht eines ehemaligen ArchLinux Maintainers liest sich
auch entsprechend aufregend. Da ist nicht die Rede davon, dass er
als kleine Schraube in einem großen Projekt nach 5 jahren auchmal
einen Bugreport schreiben durfte, sondern laut dem Erfahrungsbe-
reicht hat er nach 3 Monaten bereits die Verantwortung für mehrere
hundert Packages gehabt und später dann auch noch ganz allein um-
fangreiche Änderungen an pacman durchgeführt. Offenbar ist es bei
ArchLinux so, dass man nur sehr selten gebremst wird, wenn man da
irgendwas bewegen will.
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Interessanterweise wird ein Grund besonders häuifig genannt
warum die Leute dann trotzdem irgendwann ausgestiegen sind: Lan-
geweile. Also die subjektive Erkenntnis, dass sich die Aufgaben
wiederholen, dass es monotone Beschäftigung ist oder dass man
schlichtweg außerhalb von ArchLinux andere Aufgaben wahrzuneh-
men hatte.

Bei Debian scheint es genau andersherum zu sein. Von Langewei-
le berichtet dort kein Ex-Maintainer. Eher scheint es so, dass man bei
Debian voll ausgelastet ist, permanent zu irgendwelchen Treffen reist
und 24/7 irgendwelche Patche erstellt.

Mein Eindruck ist, dass die Zufriedenheit der ArchLinux Maintai-
ner daher kommt, dass mit einem sehr kleinen Rumpfteam aus ma-
ximal 40 Leuten eine komplette Linux-Distribution gepflegt wird und
der Einzelne damit sehr weitreichende Machtbefugnisse besitzt. Das
führt dazu, dass die Maintainer ArchLinux als ihre eigene Distribution
wahrnehmen und sich folglich auch persönlich dafür einsetzen.

6.4 Migration einer kompletten Festplatte

Mit dem Linux Befehl dd kann man komplette Festplatten in eine .img
Datei klonen und das dan auf einem anderen PC einspielen. Dazu
wird über einen Rettungs-USB Stick gebootet und mittels des dd Be-
fehl die .img Datei von einer externen Festplatte auf die des Rech-
ners kopiert. Danach sollte man booten aber wiederum nur mit dem
USB Stick und sich mittels gparted das Ergebnis anschauen. Man
erkennen, dass alle Partionen übernommen wurden und am Ende
noch ein großer non-allocated Bereich übrig bleibt. Leider ist nicht
möglich, diesen zu verschieben um ihn nutzbar zu machen, sondern
man höchstens dort eine Partition erstellen. Was jedoch noch nicht
wichtig ist, ist ein kurzer Systemcheck der hauptparitition (in gparted
die Fehlerkorrektur ausführen). Danach kann man von der Festplatte
booten und hat eine 1:1 Kopie der geklonten Festplatte mit der man
ganz normal arbeiten kann. Alle Programme starten und man kann
selbstverständlich auch schreibend auf die Festplatte zugreifen.

Mit Ausnahme des bereits erwähnten Schönheitsfehlers nicht den
kompletten Platz benutzen zu können, ist das eine prima Sache um
relativ unkompliziert komplette Betriebssysteminstallation zu deploy-
en.

6.5 Eclipse unter Ubuntu LTS

So toll auch die IDE Eclipse sein mag, unter Ubuntu LTS 14.04 ist es
ein Graus. Schaut man sich einmal die Versionsnummer an so wird
dort Version 3.8.1 angezeigt. Diese wurde laut der Dokumentation im
Sep 2012 veröffentlicht. Das war vor über 4 Jahren. Und diese Zeit
merkt man überall, nicht nur dass zahlreiche Features fehlen sondern
vor allem zeichnet sich diese ältere Version dadurch aus, dass dort
die Aktualisierung der Syntaxüberprüfung sehr langsam ist. Zusätz-
lich kommt noch hinzu, dass man als Anwender die Eclipse Founda-
tion im Grunde ignoriert. weil die haben in den letzten 4 Jahren jede
Menge Verbesserungen eingepflegt und zahlreiche Bugs behoben,
nur als Ubuntu LTS User tut man so, als gäbe es die Updates gar
nicht.

6.6 Programmiersprachen: Python und so

Gerade im Unix/Linux Bereich gibt es sehr viele Programmierspra-
chen und häufig wird darüber gestritten was denn nun das beste
Konzept wäre. C++ gitl als schnelle Universalsprache wird aber von
Einsteigern gefürchtet, Java gilt als leicht erlernbar hat aber den Ruf
langsam zu sein, dann gibt es nach Bash-Scripting und einige schwö-
ren auf Matlab. Doch die vermutlich beste Programmiersprache die
man derzeit lernen kann ist Python.

Im Kern erinnert Python stark an die Scripting-Sprache AutoIt wel-
che unter Windows zu hause ist. Das heißt, der Code ist schnell er-
stellt und trotzdem mächtig. Was Python in der Community so beliebt
macht ist darüberhinaus auch noch die reichhaltige Bibliotheksaus-
wahl (plotting, arrays usw.) sowie die Objektorientierung. Derzeit gibt
es keine vergleichbare Sprache. Der einzig vorgebrachte Kritikpunkt
gegen Python ist seine Geschwindigkeit. Und tatschlich, gegenüber
C/C++ muss man mit einer Verlangsamung um den Faktor 10 rech-
nen. Das macht sich inbesondere bei Computerspielen bemerkbar.
Aber, wirklich langsam ist Python deshalb noch nicht. Selbst wenn
man reines Numbercrunching betreibt wo man einfach sinnlos ei-
ne Schleife durchläuft, ist die erzielbare Geschwindigkeit beachtlich.
Das heißt wenn man einfach nur einen Primzahlensuchalgorithmus
in Python implementiert, ist dieser zwar 10x langsamer als in C, aber
auf einem Mittelklasse PC wird das Ergebnisse dennoch sehr schnell
über den Bildschirm huschen.

Und als Ausgleich erhält man dafür die Möglichkeiten, sehr schnell
sehr sauberen Code zu erstellen, was mit C++ so leicht nicht möglich
ist. Wenn man Python noch dazu in der Eclipse IDE programmiert
hat man eine nahezu ideale Entwicklungsumgebung um damit jedes
Problem anzugehen.

Die große Stärke im Vergleich zu anderen Sprachen liegt darin,
dass man Python auch einfach nur wie ein Bash-Script programmie-
ren kann. Das heißt, man ignoriert komplett das OOP Paradigma
und schreibt einfach nur 3 Befehle untereinander: ohne Klasse oh-
ne Funktionen. Und dennoch kann man das Programm dann star-
ten. Obwohl bei Stackoverflow häufig zum Suchen in Dateien Bash-
Scripte empfohlen werden, ist Python häufig die bessere Wahl. Das
Problem mit Bash-Scripting ist, dass erstens der Sprachumfang nicht
einheitlich ist (zwischen sh und bash gibt es Unterschiede in Sachen
Hochkomma) und zweitens stößt man mit Bash-Scripte relativ schnell
an Grenzen wenn man Unterfunktionen benötigt. Mit Python hinge-
gen kann man vorsichtig als dreizeiler Codesnippet anfangen und
den dann ausbauen zu einer kompletten GUI Applikation mit 10000
Lines of Code. Und wenn man docheinmal Zugriff braucht auf exter-
ne Kommandos wie “awk” oder C++ Bibliotheken kann man das alles
von innerhalb der Sprache aus tun.

Vergleichbar ist Python nur noch mit Matlab, was unter Naturwis-
senschaftlern ebenfalls einen guten Ruf hat. Aber: Matlab ist keine
OpenSource und Matlab eignet sich nur für technische Applikatio-
nen. Wenn man hingegen Videos codieren möchte, logfiles auswer-
ten oder 3D Spiele entwickeln will, ist Matlab eher ungeeignet.

An dieser Stelle vielleicht noch eine kleine Einleitung in Sachen
OOP. Man beginnt ganz harmlos damit, dass man in Python eine
Prozedur definiert, der man einen Parameter übergibt. Soweit ist die
Vorgehensweise identisch mit Turbo-Pascal und anderen prozedura-
len Sprachen. Als erste Annäherung an das objektorientierte Para-
digma übergibt man keinen Parameter sondern verwendet eine glo-
bale Variable die man für das ganze Programm gültig macht. Und
ja, innerhalb der Python Prozedur kann man die globale Variable im
Wert verändern. Der nächste Schritt besteht dann darin, dass man
die globale Variable formal als Klassenvariable mit self.variable = 0
defininiert. Und damit hat man dann sein erstes Objektorientiertes
Programm geschrieben.

Kurz gesagt, man gewöhnt sich einfach einen Stil an, bei dem man
globale Variablen verwendet, anstatt sie mühsam über Funktionspa-
rameter zu übergeben. Man wird entdecken, dass man damit sehr
effizienten Code erstellen kann.
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7 Bayes Theorem

7.1 Workflow automatisch erzeugen

Nehmen wir mal an, in einem Computerspiel werden manuell 3
Events unterschieden, die entweder true oder false sein können. Die-
se werden auf einem Zeitstrahl abgetragen. Event1=Roboterarm in
der Nähe der Kiste, Event2=Kiste hebt sich an, Event3=Kiste erreicht
Zielkoordinate.

Der Human-Operator wird erkennen, dass zuerst Event1 erfüllt
sein muss, bevor Event2 eintritt und erst am Schluss wird Event3
möglich sein. Das heißt man kann die Kiste nicht auf die ZIelposition
bringen ohne zuvor den Roboterarm in die Nähe der Kiste zu bewe-
gen. Aber kann man diesen Workflow auch automatisch ableiten?

Zur grafischen Darstellung von Events dienen normalerweise
Venn-Diagramme. Damit kann man die bedingte Wahrscheinlichkeit
gemäß Bayes angeben. Eine weitere Methode besteht darin, 3D Hi-
stogramme zu verwenden. Darin kann man dann ablesen, dass die
Wahrscheinlichkeit für Event3 steigt, wenn zuvor Event1 und Event2
erfüllt sind. Aber gibt es womöglich eine Methode die auch mit mehr
als 3 Variablen funktionieren?

Nehmen wir mal an, wir haben dutzende von diesen Events. Wie
z.B. “Ist der Roboterarm unter der Kiste”, “dreht sich die Kiste” usw.
Im Sprachgebrauch des Inverse Reinforcement Learning würde man
von Features sprechen, die verwendet werden um eine Reward-
Funktion zu erzeugen. Also eine Angabe darüber wie wahrscheinlich
es ist, dass das Spiel erfolgreich verläuft. Die Problematik ist nicht
nur die Anzahl der Events, sondern auch in welcher Reihenfolge sie
auftreten.

Um sich dem ganzen von der praktischen Seite zu nähern, bie-
tet es sich an, einige Demonstrationen auszuführen. Das heißt, der
Human-Operator führt 10 Durchläufe durch und versucht die Kiste
anzuheben. Und anhand dieser Datenbasis kann man unterschiedli-
che Theorien darüber aufstellen, welchen Einfluss die Events darauf
hatten. Eine solche Workflow Hypothese könnte wie folgt lauten:

Hypothese1:
Frame1: event1=true, event2=false, event3..10: egal
Frame2: event1=false, event2..10 egal
Ergebnis: Wahrscheinlichkeit für erfolgreiches Abschneiden = 50%
Hypothese2:
Frame1: event1=false, event2=true, event3..10: egal
Frame2: event1=false, event2=true, event3..10 egal
Ergebnis: Wahrscheinlichkeit für erfolgreiches Abschneiden = 10%
Als Input gibt es ein Regelabfolge die für jeden Frame spezifziert

welche Events true/false sein müssen und als Output gibt es eine Ge-
winnwahrscheinlichkeit. Um so einen Hypothesentracker zu bauen,
müsste man zunächst einmal alle möglichen Regeln nacheinander
iterieren und diese dann abgleichen mit den erhobenen Daten. Dar-
aus erhält man die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt ist vor allem jene
Regel interessant welche die Wahrscheinlichkeit maximiert.

Um es nochmal explizit zu sagen, es geht weniger darum, einen
Roboter-Controller zu entwickeln, als vielmehr darum die Reward-
Funktion zu finden. Also anhand der Events zu berechnen, wie hoch
die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Spiel erfolgreich endet.

In der Fachliteratur wird das Prinzip als “Association rule learning”
(rule mining) bezeichnet. In der WEKA Software ist beispielsweise
der Apriori Algorithmus implementiert, der automatisch derartige Ru-
les erzeugen kann. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit über neu-
ronale Netze Rules zu lernen. Es gibt sogar eine Reihe von Papern
welche Activitiy Recognition im Kontext von Rule-learning diskutie-
ren. Erstaunlicherweise gibt es jedoch kein Paper, indem zusätzlich
auch noch “Inverse Reinforcement Learning” erwähnt wird. Im Grun-
de ist IRL und Associative Rule Learning miteinander kompatibel. Da-

Algorithmus 6 NEAT Python

def e v a l _ f i t n e s s ( genomes ) :
f o r g i n genomes :

net = nn . create_feed_forward_phenotype ( g )
f o r i i n range (100) :

out = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( sensor )
game . step ( out )

g . f i t n e s s = reward

pop = popu la t ion . Popula t ion ( ’ conf ig ’ )
f o r epoch i n range (10000) :

pop . run ( eva l_ f i t ness , 1)

mit ist gemeint: hat man über Datenmining einen Satz von Regeln ge-
funden um anhand von Events Vorhersagen zu treffen, hat man damit
automatisch auch die Reward Funktion gefunden, kann also für jede
Spielsituation sagen, wie wahrscheinlich ein Sieg ist.

7.2 QLearning vs NEAT

Sowohl QLearning als auch NEAT Neuroevolution sind Tools des Re-
inforcement Learning. Die Idee ist es, dass eine Policy für ein Spiel
automatisch generiert wird. QLearning ist dabei ein Konzept, was
sich auch mit Paper und Bleistift spielen lässt. Das heißt, man kann
schrittweise verfolgen, wie sich die Q-Table aufbaut. NEAT hingegen
arbeitet vollautomatisch.

Interessant ist insbesondere an QLearning dass man auch über
“Learning by Demonstration” arbeiten kann. Es gibt dazu einige
Youtube-Videos bei denen der Agent manuell gesteuert wird und wo
es einzig darum geht, die Reward Funktion (also die Q-Table) zu ler-
nen. Bei NEAT hingegen ist der Ansatz so, dass von Anfang an ein
automatischer Agent zur Verfügung steht der zufällige Aktionen aus-
führt.

Aber ist es womöglich denkbar, auch NEAT als “Learning by De-
monstration” Framework zu verwenden? Schauen wir uns den grund-
legenden Aufbau einer NEAT Implementierung einmal näher an. Im
Hauptprogramm wird “eval_fitness” aufgerufen. Und in “eval_fitness”
wird anhand der Ausgabe von NEAT ein Spiel gesteuert, und der
erhaltene Reward zurückgeliefert an NEAT. Die Frage lautet: Was
ist die Ausgabe von NEAT im untrainierten Zustand? Meist sind es
Zufallswerte, die ausgegeben werden. Das heißt, wenn man NEAT
neu initialisiert und keinerlei Reward Funktion angibt, hat man einen
White-Noise-Generator. Die übliche Verwendung von NEAT besteht
darin, diese Zufallswerte zunächst an das Spiel zu senden, dort dann
den Reward abzuwarten und den Reward dann an NEAT zu liefern,
in der Hoffnung dass damit die Gewichte optimiert werden können.
Was wäre, wenn NEAT jedoch nicht einen Neurocontroller erzeugen
soll, sondern nur darauf trainiert wird, sich an die Learning by De-
monstration Aktionsfolge anzupassen? Die Idee ist, dass NEAT nicht
länger lernt das Spiel zu spielen, sondern das NEAT learnt den Be-
nutzer zu imitieren. Das heißt, der Reward den das Spiel ausgibt,
wird nicht an NEAT weitergeleitet, sondern der Reward für NEAT ist
nur der Unterschied zwischen Benutzer und NEAT Ausgabe.

Kann das funktionieren? Bei Learning from Demonstration wird un-
terstellt, dass der Benutzer rational handelt, also seinen Reward ma-
ximiert. Das heißt, sämtliche Aktionen maximieren den Reward für
den Spieler. Insofern benutzt NEAT die Usereingaben als abgeleitete
Game-Engine.

Dazu ein kleines Gedankenexperiment: Angenommen der Human-
Operator spielt Gridworld. bei diesem Spiel muss zuerst der Schlüs-
sel eingesammelt werden und damit kann man durch den Ausgang
gehen. Der Spieler kann in unterschiedlichen States sein: auf Start-
feld, auf Schlüsselfeld, auf Zielfeld, auf sonstiges Feld. Unterstellen
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wir dem Human-Operator einfach mal, dass er weiß was er tut. Dann
wird ein üblicher Weg so aussehen:

Start - Schlüssel - Ziel

Aber auch ein kleiner Umweg ist möglich: Start - sonstiges Feld -
Schlüssel - Ziel

was jedoch nicht vorkommt ist: Start - sonstiges Feld - Ziel

Kann man diese Game-Logs als Spiel-im-Spiel betrachten, die
eine eigene Reward-Funktion besitzen? Wenn man mit dem Q-
Learning Verfahren arbeitet, würde nach einigen Durchläufen sich die
Q-Table ausbilden bei der das Schlüssel-Feld als Subgoal eine zen-
trale Rolle einnimmt. Die Pfade werden so bestimmt, dass der Agent
darüber zwingend laufen wird. NEAT ist im Grunde das selbe Prinzip
wie Q-Learning, es hat ebenfalls die Zielstellung einen Agenten zu
entwickeln. Kann man auch dort, sich vom eigentlichen Spiel trennen
und stattdessen den User modellieren?

Schauen wir uns einmal an wie ein fertiges Neuronales Netz funk-
tioniert. Es gehen Sensorwerte hinein und es kommt Aktionswerte
heraus. Der Input ist der State des Spiels, also in welchem Zustand
der Agent gerade befindet. Es kann sein “Start”, “sonstiges Feld”
“Schlüssel” oder “Ziel”. Der Aktionswert hingegen ist der Folgezu-
stand, also auf den der Agent wechselt. Es können die selben Zu-
stände sein. Ein austraininiertes neuronales Netz würde jetzt für den
Inputwert “Start” als Ausgabe liefern “Schlüssel”. Und zwar deshalb
weil in der Trainingsphase diese Kombination häufiger gewählt wur-
de.

Der Datensatz ist das Spiel Im Internet gibt es ein hübsches Bei-
spiel was die Funktionsweise von Q-Learning erläutert. Darin wird
ein Spiel vorgestellt mit 5 Räumen. Der Spieler startet in Raum 2 und
muss zu Raum5 gehen. Allerdings kann man nicht sofort von 2 nach
5 gehen sondern muss noch einen Umweg machen. Dieses Spiel
funktioniert so, dass man an das Spiel einen Befehl sendet wie “gehe
zu Raum3” und das Spiel gibt dafür einen Reward und einen Folge-
zustand zurück. Mit diesen Informationen kann man den Q-Learning
Algorithmus füttern, der dann eine optimale Policy berechnet.

Aber was ist eigentlich, wenn das Spiel unbekannt ist? Nehmen
wir mal an, ein Human-Operator führt mit seinem Roboterarm lustige
Bewegungen aus und erzeugt dabei einen Datensatz der aus States
und Rewards besteht. Wie diese States und Rewards entstehen ist
vorher nicht bekannt. Kann man dennoch den Q-Learning Algorith-
mus anwenden? Der Unterschied besteht darin, dass man den zu-
künftigen Zustand des Spiels nicht genau angeben kann, sondern
ihn aus Datenreihen schätzen muss.

Bug: NEAT kann kein Q-Learning Ein selbst durchgeführtes Ex-
periment erbrachte ernüchterne Nachrichten in Sachen NEAT Neu-
roevolution. Die Hypothese lautete dabei, dass NEAT ähnlich wie Q-
Learning in der Lage ist einen Markov-Prozess zu lernen. Also nach
einer Trainingsphase für einen Ist-Zustand eine Aktion anzugeben die
den Reward maximiert. Leider ist das Experiment gescheitert. Nor-
malerweise sollte man annehmen, dass die Q-Table bei NEAT als
Gewichte gespeichert wird und ebenfalls verändert werden kann so
dass am Ende die korrekte Aktion erzeugt wird. Leider ist das nicht
der Fall. Woran das im Detail liegt ist unklar.

Eine mögliche Erklärung lautet, dass die falsche Netzarchitektur
gewählt wurde. Laut einer Powerpoint Präsentation aus dem Internet
wäre es besser, wenn man als Input für das Neuronale Netz, sowohl
den State als auch die Action verwendet und als Output ein Wahr-
scheinlichkeit zwischen 0 und 1.

7.3 Activity Recognition leicht gemacht

In einem Computerspiel müssen zunächst einmal Events detektiert
und gelogt werden. Events wie z.b. dass der Roboterarm in der
Nähe der Kiste ist, oder dass die Kiste schräg liegt. Anschließend
werden die Events zu einem Gesamtzustandsraum verdichtet. Aus
Event1=false, Event2=false wird Zustand0 und aus Event1=false,
Event2=true wird Zustand1 usw. Das heißt, das System kann sich
nur in genau einem Zustand befinden. Jetzt wird die Übergangswahr-
scheinlichkeit zwischen den Zuständen definiert. Dazu wird in den
erhobenen Daten die Anzahl gezählt wie oft Zustand1 in Zustand2
übergeht. In vielen Fällen ist die Anzahl 0 in anderen Fällen größer als
0. Dadurch erhält man die Reward-Matrix welche für das Q-Learning
benötigt wird. Die Reward-Matrix gibt an, welcher Zustand in welchen
anderen Zustand überwechseln kann und wie wahrscheinlich diese
Änderung ist (=Kosten).

Im nächsten Schritt wird das eigentliche Q-Learning durchgeführt.
Dabei geht es darum zu ergründen wie man von einem Start-Zustand
in einen Zielzustand gelangt. Dafür benötigt man eine Q-Table. Die
vereinfachte Methode besteht darin, dass man unterschiedliche Ak-
tionsfolgen durchprobiert, jeweils die Kosten bestimmt und das für
sehr viele Aktionsfolgen probiert.

Was hat man damit gewonnen? Angenommen, man möchte in
dem Computerspiel die Kiste anheben. Dieses Event ist in unter-
schiedlichen States erfüllt. Und die Frage welche die Q-Table beant-
worten kann lautet wie man vom aktuellen State in einen von diesen
Zielstates gelangen kann, Man wird als Subgoals beispielsweise er-
halten, dass man zuerst Event3 erfüllen muss, dann Event4 false sein
muss und erst dann kann man die Kiste anheben.

Aber nehmen wir ein weiteres Beispiel: in einer Gridworld soll
erst der Schlüssel eingesammelt werden und erst damit kann der
Ausgang betreten werden. Auch hier misst man zuerst über Events
die verschiedenen States. Erzeugt also einen kontinuiertichen State-
Raum in dem die Events sauber durchnummeriert sind. Das System
kann nur noch einen Zustand innehabe von 0 bis 100. Zustand 22
könnte beispielsweise lauten, dass der Agent beim Schlüssel ist aber
der Gegner in weiter Ferne. Und in diesem State-Raum gibt es meh-
rere States die erfolgreich für den Agent sind (hoher Reward) und
jetzt gilt es einen Weg zu finden vom gegenwärten State in einen
von diesen Ziel-States. Wie bereits erwähnt kann man dies über Q-
Learning herausfinden. Im Grunde sagt Q-Learning für den aktuellen
State was das nächste Subgoal darstellt. Wenn der Agent noch auf
dem Startfeld steht, würde Q-Learning sagen, dass man zuerst zum
Schlüssel gehen soll.

Subgoals und die eigentliche Policy sind keineswegs dasselbe.
Weil das Subgoal ja eben nicht lautet, dass der Agent 2 Schritte nach
Norden gehen muss sondern das Subgoal lautet, dass der Agent in
State3 gelangen muss und State3 lautet “Schlüsselfeld”. Wie er dort-
hinkommt wird nicht gesagt. Aber: ausgehend vom aktuellen State
kann man unterschiedliche Aktionen über Bruteforce durchprobieren
und wenn eine Handlung in den gesuchten Subgoal-State mündet
dann hat man die passende Strategie gefunden. Alternativ kann man
die Q-Table als Reward-Funktion verwenden um beispielsweise einen
Neurocontroller zu trainieren. Der liefert ebenfalls eine konkrete Akti-
onsfolge für den Agent.

7.4 Fitness-Shaping mit Q-Learning

Das Standardverfahren zur Controllersynthese lautet NEAT Neuroe-
volution. Es handelt sich um ein Verfahren mit dem komplexe nicht-
lineare Prozesse geregelt werden können. Der Nachteil von NEAT
besteht darin, dass unklar ist, wie die jeweilige Reward Funktion aus-
sieht. Kann man lediglich eine Reward-Funktion aufstellen, welche
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nach Erreichen des Ziels einen +1 Reward vergibt, ansonsten jedoch
keinerlei Punkte verteilt wird die Suche nach einer Lösung unmöglich.

Der Ausweg besteht darin, auch Zwischenzustände des Systems
mit einem Reward zu belohnen. In der Fachliteratur wird das Konzept
seit Ende der 1990’er als potential-based Reward Shaping bezeich-
net. Diese Zwischenzustände sind keineswegs geographische Ort im
Raum die man einnimmt, sondern es sind abstrakte Systemzustän-
de. Was aber ist ein Systemzustand? Nehmen wir mal an, in einem
Computerspiel werden 3 unterschiedliche Events gemessen, die je-
weils true oder false sein können. Zu jedem Frame kann das Spiel in
einem von 2^3 = 8 Zuständen befinden. Jetzt kann man eine Matrix
aufstellen mit 8x8 Elementen. Darin trägt man die Wahrscheinlichkeit
ein, mit der das System von Zustand A in Zustand B wechselt. Dieses
Modell dient der Vorhersage einer Zeitreihe. Eine mögliche Abfolge
von Systemzständen könnte wie folgt lauten: 1,1,1,2,2,2 eine andere
2,2,3,3,2,2,8,8 Die spannende Frage lautet immer: wie ist der nächs-
te Zustand? Wenn man die Übergangswahrscheinlichkeiten kennt,
dann kann man halbwegs verlässlich Vorhersagen anstellen.

Doch zurück zu NEAT Neuroevolution. Wenn der gewünschte Ziel-
zustand in einem Spiel “8” lautet, dann ist ein möglicher Weg dorthin:
2,2,3,3,2,2,8 Für den Zustand “8” gibt es den begehrten +1 Reward,
für die anderen Zustände gibt es gar nichts. Die Frage lautet deshalb:
wie kommt man vom Ausgangszustand “2” zum Zielzustand “8”? Dies
lässt sich mit dem Prognose Modell beantworten. Bereits erwähnte
wurde die HMM-Matrix mit 8x8 Einträgen, aber auch andere Progno-
seinstrumente wie neuronale Netze sind hier denkbar. Wichtig ist nur,
dass das Modell ausgehend von einer Zeitreihe sagen kann, welche
Zahl als nächste kommt.

NEAT Neuroevolution basiert darauf, ausgehend von der Ist-
situation Simulationen bezüglich der Zukunft anzustellen. Angenom-
men der Ist-Zustand hat die Nr. 2. Dann kann man von dort ausge-
hend unterschiedliche Aktionen ausführen, jede Aktion führt in einen
Folgezustand. Angenommen es gibt drei mögliche Folgezustände:
1,3,4. Zuerst einmal fällt auf, dass der gesuchte “8” Zustand nicht
darunter ist. Das heißt, offenbar gibt es keine Möglichkeit durch eine
kurzfristige Aktion das Längerfriste Ziel zu erreichen. In einer klasi-
schen NEAT Implementierung würden alle drei möglichen Folgezu-
stände jeweils mit +0 Reward bewertet werden, sind also gleichwer-
tig. Wenn man hingegen ein Q-Learning Modell verwendet und dar-
aus ableitet, dass der Folgezustand 3 besser ist, weil von dort aus
man leichter nach “8” gelangen kann, dann wird “3” mit einem höhe-
ren Reward bewertet.

Die Reward-Funktion für NEAT ist demzufolge die Q-Table. Die-
se gibt nicht nur Rewards für den Zielzustand sondern belohnt auch
Zwischenzustände.

manuelle Steuerung Der Normalfall besteht darin, dass nur ein
Human-Operator verfügbar ist, um ein System zu regeln. Wenn die-
ser mit dem Joystick Einfluss nimmt, erzeugt er dabei eine Zeitreihe
von Systemzuständen. Beispielsweise diese hier: 2,2,1,1,3,3,8,8 Das
heißt, der Human-Operator wendet seine eigene Policy an und er-
zeugt damit verschiedene Systemzustände hintereinander. Wenn es
mehrere solcher Beispiel-Zeitreihen gibt, kann man daraus Zusam-
menhänge ableiten. Genauer gesagt ein Forecasting-Modell erstel-
len, was den nächsten Zustand voraussagt, in den der Operator das
System bringen wird.

Ein AI-Bot ist ebenfalls in der Lage ein System in unterschiedliche
Zustände zu bringen. Ausgehend von der Ist-Situation kann der AI-
Bot über einen Zufallsgenerator verschiedene Möglichkeiten durch-
probieren und erhält jeweils einen anderen Zustand. Jetzt gibt man
eine Reward dafür, dass der AI-Bot den selben Zustand anstrebt, wel-
cher laut dem Forecasting-Modell auch der Human-Operator ange-
strebt hätte.

Machen wir es etwas konkreter: Angenommen der AI-Bot befindet
sich in Zustand “2”. Durch Monte-Carlo-Sampling hat er herausge-
funden dass er von dort aus in die Folgezustände “1” oder “3” wech-
seln kann. Laut dem Prognose-Modell würde der Human-Operator
an dieser Stelle “1” auswählen, also bekommt dieser Zustand einen
höheren Reward.

Wirklich exakt sind solche Prognose-Modelle nicht. Erstens, bein-
halten sie keine Aussage, welche Aktion nötig ist und zweitens gibt
es von jedem Zustand immer mehrere Möglichkeiten wie der Opera-
tor agieren kann. Aber, sie erlauben es mitten im Spiel zu bestimmen
welche Zwischenziele als nächstes angegangen werden müssen.

7.5 Zeitreihenprognose mit neuronalen Netzen

Ausgehend von einem Markov-Modell wird folgende Übergangswahr-
scheinlichkeit zwischen Systemzuständen angenommen:

1−>1 or 1−>2
2−>2 or 2−>3
3−>1 or 3−>4
4−>1 or 4−>2

[1 ,1 ,2 ,2 ,3 ,1 ,2 ,3 ,4 ,2 ,2 ,3 ,4 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,3 ,4 ,1 ]

Daraus ergibt sich eine mögliche Zeitreihe, die ebenfalls in der Ab-
bildung zu sehen ist. Diese Zeitreihe ist willkührlich, orientiert sich
aber an dem Markov-Modell. Allerdings wird diese Markov-Matrix
nicht veröffentlicht sondern gegeben ist nur die Zeitreihe. Kann man
daraus trotzdem auf die Übergangswahrscheinlichkeiten schließen?

Zur Überprüfung dieser Frage wurde mit pybrain ein Neuronales
Netz erzeugt, was als Eingang nur die aktuelle Zahl erhält und als
Output mögliche Folgezustände liefert. Der Outputvektor ist dem-
nach: [0,0,0,1] wenn der Folgezustand 4 lautet. Ein Beispiel: wenn
man dem neuronalen Netz als Eingabe “1” liefert könnte die Ausga-
be des neuronalen Netzes so aussehen: [0.5,0.5,0.1,0.0] Das heißt,
das neuronale Netz ist sich nicht sicher ob als Folgezustand 1 oder 2
folgt. Ist sich aber sicher, dass nicht 3 oder 4 folgen.

Interessanterweise kann man mit Pybrain ein solches Neuronales
Netz sehr leicht trainieren. Es reichen 1000 Trainingsschritte und 3
hidden Neurons aus um die korrekte Markov-Tabelle zu lernen.

Es gibt folgende Kritikpunkte: erstens ist fraglich ob sich Zeitrei-
hen wirklich als Markov-Kette beschreiben lassen. Manchmal sind
die Zusammenhänge komplexer. Beispielsweise dann wenn der Fol-
gezustand von mehreren Zuständen abhängig ist. Universell ist das
Markov-Modell zur Beschreibung des nächsten Zustandes also nicht.
Besser wäre es, wenn man eine Turing-Maschine verwendet.

7.6 Mapping Game-Space to State-Space

In einem Computerspiel können folgende Zustände auftreten:
Arm1: x,y
Arm2: x,y
Kiste: x,y,angle
Die x/y Koodianten können jeweils von 0..100 in 10 Schritten statt-

finden, der angle-Wert wird in 10 Grad Schritten gemessen, also
10,20,30...360 Grad. Damit ergibt sich ein Lösungsraum für das Spiel
wie folgt:

x(10),y(10),x(10),y(10),x(10),y(10),a(36)
In Klammern wurde jeweils die Anzahl der Möglichkeiten angege-

ben. Jetzt kann man ausrechnen wieviele System-States es gibt. Es
sind 10^6*36=36 Mio.

In Wahrheit besitzt das Spiel noch weitaus mehr Zustände, es wer-
den aber nicht mehr unterschieden. Die Anzahl von 36 Mio kann man
durchnummerieren. Und jetzt der spannende Part. Jedes Game-Log
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Algorithmus 7 Rohdaten neuronales Netz für Markov-Tabelle

[ 1 ] [ 1 , 0 , 0 , 0 ] [ 0.55043281 0.52970734 0.00835043
−0.18018675]

[ 1 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.55043281 0.52970734 0.00835043
−0.18018675]

[ 2 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 2 ] [ 0 , 0 , 1 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 3 ] [ 1 , 0 , 0 , 0 ] [ 0.262839 0.30997593 0.21702784
0.19871788]

[ 1 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.55043281 0.52970734 0.00835043
−0.18018675]

[ 2 ] [ 0 , 0 , 1 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 3 ] [ 0 , 0 , 0 , 1 ] [ 0.262839 0.30997593 0.21702784
0.19871788]

[ 4 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.42878234 0.24484343 0.09518598
0.1871953 ]

[ 2 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 2 ] [ 0 , 0 , 1 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 3 ] [ 0 , 0 , 0 , 1 ] [ 0.262839 0.30997593 0.21702784
0.19871788]

[ 4 ] [ 1 , 0 , 0 , 0 ] [ 0.42878234 0.24484343 0.09518598
0.1871953 ]

[ 1 ] [ 1 , 0 , 0 , 0 ] [ 0.55043281 0.52970734 0.00835043
−0.18018675]

[ 1 ] [ 1 , 0 , 0 , 0 ] [ 0.55043281 0.52970734 0.00835043
−0.18018675]

[ 1 ] [ 1 , 0 , 0 , 0 ] [ 0.55043281 0.52970734 0.00835043
−0.18018675]

[ 1 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.55043281 0.52970734 0.00835043
−0.18018675]

[ 2 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 2 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 2 ] [ 0 , 1 , 0 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 2 ] [ 0 , 0 , 1 , 0 ] [ 0.06113419 0.39498337 0.35744171
0.17984181]

[ 3 ] [ 0 , 0 , 0 , 1 ] [ 0.262839 0.30997593 0.21702784
0.19871788]

[ 4 ] [ 1 , 0 , 0 , 0 ] [ 0.42878234 0.24484343 0.09518598
0.1871953 ]

Abbildung 27: Übergangswahrscheinlichkeit
In der Abbildung wurde der Mousecurser getrackt. Zuerst wurde jede
Mouse-Position ein Zustand von 0 bis 23 zugeordnet, anschließend
wurden die Zustandsübergänge gezählt. Aus der Grafik kann man
ablesen, dass es absolut unmöglich ist, vom Zustand 20 in den Zu-
stand 5 zu wechseln. Die Anzahl wo das passiert ist beträgt 0.
Etwas konkreter: Angenmmen wir sind im Zustand 10, dann kann
man von dort aus nur in die Zustände 10,5,6,9,11,14 wechseln. Alle
anderen Übergänge wurde empirisch nicht gemessen.

kann als Zustandsübergang innerhalb dieses Systems beschrieben
werden. Ein möglicher Verlauf könnte sein: 100-99-1000-2000 oder
es sind auch andere Kombinationen möglich. Das heißt, einer der 36
Mio Zustände geht in einen anderen der 36 Mio Zustände über. Die
Übergangswahrscheinlihchkeit ist keineswegs gleichmäßig sondern
ist unterschiedlich. Man erhält sie, wenn man viele der Game-Logs
auswertet. Es ergibt sich eine q-Table.

Aus Sicht der Optimal Control Theory ist es spannend zu erfah-
ren, wie man einen bestimmten Zustand erreicht. Nehmen wir mal an
die Kiste soll an Position (30,30). Dann wird damit laut der Q-Table
ein bestimmer Zustand gemeint. Um in diesen Zustand zu gelangen
muss man jetzt bestimmte Zwischenzustände abarbeiten.

Machen wir es etwas konkreter: eine Kiste kann in einem Spiel
links, mittig oder rechts liegen. Das Spiel besteht demnach aus 3 Zu-
ständen. Wenn man die Game-Logs auswertet wird man erkennen,
dass es niemals einen Übergang gibt links>rechts, sondern immer
erst noch ein Zwischenstate vorhanden ist. Aus dieser Erkenntnis
wiederum kann man Subgoals ableiten. Also erstrebenswerte Sys-
temzustände die das Erreichen des eigentlichen Zieles unterstützen.

Welche Auswirkungen hat das auf den Planer? Es bedeutet, dass
man die Zielvorgabe reduzieren darf. Es bedeutet, wenn man in State
“links” ist, dass man von dort aus gar nicht erst zu versuchen braucht
in den State “right” zu gelangen. Sondern eher geht es um die Frage
in den State “Mitte” zu gelangen.

In der grafischen Visualisierung fällt vor allem ins Auge dass Über-
gänge in den selben Zustand münden extrem häufig vorkommen.
Wenn man diese Fälle ausortiert und nur die echten Zustandsüber-
gänge berücksichtig kann man sehr viel besser erkennen was mög-
lich ist. Man erhält als Grafik einen Plot bei dem erlaubte (d.h. em-
pirsch nachweisbare) Übergänge farbig markiert sind. Ähnlich wie in
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Abbildung 28: Übergangswahrscheinlichkeit besser aufgelöst

dem Gridworld Beispiel zu Q-Learning kann man für jeden Zustand
sagen, wohin man von dort ausgelangen kann. Im Regelfall sind es
nur 5-6 Zustände zu denen man wechseln kann, von insgesamt mehr
als 200 möglichen Spielzuständen.

Aus einer derartigen Übergangsmatrix kann man eine Reward-
Funktion ableiten welche eine konkrete Entscheidung bewertet. Dies
wird in der Fachliteratur als Fitness-Shaping bezeichnet und ist in der
Lage komplexe Optimal Control Probleme zu lösen (Helicopterflug
etc)

7.7 Grenzen von QLearning

QLearning hat das selbe grundsätzliche Problem wie auch der
Minimax-Algorithmus: für kleine Probleme funktioniert es super, so-
bald der Zustandsraum größer wird gelangen Computer an ihre Gren-
zen. Es gibt zwar einige Ansätze QLearning auch für größere Zu-
standsräume anzuwenden. Meist werden dazu Konzepte verwendet
Radial Basisfunction, CMAC, neural Network. In jüngerer Zeit ver-
mehrt neuronale Netze, bei dem die Action-State-Table als Input ver-
wendet wird und der Output von nur einem Neuron der Q-Value dar-
stellt. Aber, in einem Paper wurde bereits nachgewiesen, dass man
damit die Robotersteuerung leider nicht hinbekommt. Das Problem
besteht darin, dass wenn man den State-Space künstlich reduziert,
QLearning nicht mehr so exakt funktioniert wie erforderlich wäre. Ei-
nige Kritiker sagen deshalb, dass QLearning keine Zukunft hat.

Die Alternative besteht in dem was die UMD (University of Ma-
ryland) in ihrem Activity Recognition Projekt vorgeschlagen hat: Der
State-Space wird beschrieben durch natürliche Sprache. Alles was in
einem Spiel stattfindet wird gemapt auf Verb-Objekt Kombinationen.
In der Tat kann man dadurch den Problemraum stark reduzieren: es
gibt nur noch wenige Objektnamen und einige Aktionen. Die span-
nende Frage lautet jetzt wie man eine Aktion wie “grasp object with
left hand” in eine Robotertrajektorie überführt. Das Grasp-Planning
Projekt der UMD verwendet hierbei einen klassischen “Bin Picking
Planner”. Das heißt über eine Kamera wird zuerst das Objekt lokali-
siert, dann wird dessen Ausrichtung bestimmt, dann wird über einen
Pathplanning Algorithmus eine Route berechnet und das wird dann
ausgeführt. Ein solcher Bin Picking Planner ist im wesentlichen ein

sehr langes Objektorientiertes Computerprogramm in C++ oder Py-
thon und ist auf das jeweilige Problem genau angepasst.

Der Vorschlag der im Raum steht von der UMD lautet also, dass
man auf High-Level-Ebene ein sprachliches Modell verwendet um
Aktionen zu verwalten und auf Low-Level-Ebene dann einen Bin-
Picking-Planner welcher in C++ geschrieben ist.

Kann das funtionieren? In den Beispielvideos hat es zumindest
den Anschein. Dort führt eine Person zuerst eine Aktion vor einer
Kamera aus, das wird in das sprachliche Modell übersetzt und an-
schließend verzögert auf dem Roboter reproduziert. Die Grenzen des
Konzept sind schnell genannt: man braucht zwingend einen Robo-
terplanner der einen Befehl wie “grasp objekt” in Motion Trajektories
überführt. Solcher Planner zu schreiben ist aufwendig, speziell für
dexterous Manipulation existieren sie nicht. So funktioniert der UMD
Versuchsaufbau nur mit sehr simplen Aktionen.

Aber wie könnte so ein BIn Picking Algorithmus praktisch ausse-
hen? Heutige funktionsfähige Ansätze arbeiten ausschließlich nach
dem Scripting AI Paradigma. Das heißt, es werden unterschiedliche
Methoden nacheinander aufgerufen, die im Rahmen von Software-
Engineering erstellt werden. Beispielsweise bringt man im Schritt 1
den Greifarm über das Objekt, öffnet im Schritt 2 den Greifer, im
Schritt 3 greift man das Objekt und im Schritt 4 bewegt man das
Objekt auf eine andere Position. Um so einen Bin Picking Planner
zu schreiben benötigt man rund 1000 Lines of Code, vermutlich eher
mehr wenn man noch Randbedingungen erfassen will.

QLearning Doch zurück zu QLearning. QLearning ist als universal-
problem-Lösungsalgorithmus konzipiert. Man kann damit prinzipiell
jedes Spiel lösen. Man erstellt für das Spiel einfach Zustände und
ermittelt dann einen optimalen Weg durch diese Game-States. Dazu
ein kleiner Exkurs:

Ein Maze besteht aus 4x4 Felder, in dem Maze befindet sich ei-
ne Kiste und ein Igel. Der Igel kann die Kiste verschieben. Welche
Aktionen muss der Igel ausführen um die Kiste nach links oben zu
bekommen?

Die Antwort darauf kann man mit qlearning herausfinden. Das
Spielfeld besteht aus 16 Feldern, die Position des Igels lässt sich
ausdrücken als Hexadezimalzahl (0..F). Die Kiste kann ebenfalls auf
einem der 16 Felder sein. Also ergeben sich insgesamt 16x16=256
Zustände die sich von “00” bis “FF” hexadezimal ausdrücken lassen.
Wenn jetzt der Igel eine Aktion durchführt findet ein Zustandsüber-
gang statt, beispielsweise von “10” zu “1C”. Über Qlearning kann
man jetzt herausfinden, welcher Übergang in welcher Situation nö-
tig ist. Wenn die Q-Table berechnet ist und die Ist Situation “10” ist,
dann muss laut der Q-Table dann zu “1C” gewechselt werden, weil
das eine Verbesserung darstellt.

Dieser Algorithmus ist einfach und funktionsfähig zu gleich. Der
Igel erledigt die gestellte Aufgabe perfekt. Aber, was passiert wenn
der State-Space größer wird? Nehmen wir mal an, in dem Maze sind
100 Kisten und die Abmessung des Maze beträgt 1000x1000 Felder?
Um jetzt alle Zustände zu erfassen rechnet man:

- 1 Mio mögliche Felder -> 20 Bit Vektor nötig.
- 100 Kisten und 1 Igel -> 101x20 Bit = 2020 Bit
- Anzahl Möglichkeiten für 2020 Bit: zu groß um die Zahl in MS-

Excel zu berechnen
Die gute Nachricht ist, dass man mit QLearning diese Aufgabe

prinzipiell lösen kann. Man speichert den aktuellen Systemzustand
lediglich in einem 2020 Bit große Vektor und berechnet dafür die Q-
Table. Das Problem ist, dass diese Tabelle dann mehrere Milliarden
Zeilen / Spalten hat und selbst für einen Supercomputer nicht mehr
handelbar ist.

Dieser Aspekt wird bei den meisten Q-Learning Tutorials vernach-
lässigt. Meist sind die Autoren vollauf damit beschäftigt, das QLear-
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ning Verfahren als solches zu thematisieren, anstatt darauf hinzuwei-
sen, wann es versagt.

Natürlich kann man jetzt versuchen, den übergroßen State-Space
als Detailfrage abzutun, die sich mit mit modizifierten Zuständen lö-
sen lässt. Beispielsweise indem man versucht die Positionsangaben
der Kisten über eine Hash-Funktion zu beschreiben um so Bits ein-
zusparen. Oder man kann die bereits neuronalen Netzen einsetzen.
Das heißt als Input Vektor gibt man 2020 Bit für den aktuellen State
und nochmal 2020 Bit für den Folgestate und das neuronale Netz
erzeugt dann auf einem Output Vektor den Q-Value (also die Über-
gangswahrscheinlichkeit). Das Problem ist jedoch, dass diese Ver-
fahren in der Praxis nicht funktionieren. Es ist so ähnlich als wenn
man versucht ein Perpetum Mobile zu bauen: es funktioniert nicht.

Bin Picking Controller Für Bin Picking Controller gibt es eine Rei-
he von funktionierenden Beispielen. Sie werden entweder in Python
oder in C++ erstellt. Häufig wird auch Graspit/Moveit/Controlit ver-
wendet. Im Kern handelt es sich dabei um eine manuell erstellte Soft-
ware welcher mehr oder weniger gut die Aufgabe erfüllt. Wie bereits
erwähnt kann man das Konzept als “Scripting AI” bezeichnen. Das
heißt, es wird ein Script erstellt, was Variablen und Methoden enthält
die nacheinander abgearbeitet dann den Roboterarm bewegen.

Eine nur selten angewendete Methode zu Erstellung eines der-
artigen Controllers besteht darin, zunächst ein vereinfachtes Pro-
blem zu lösen: Bin Picking Recognition. Man geht davon aus, dass
man bereits einen funktionierenden Controller besitzt (meist greift ein
Mensch das Objekt) und die Software hat lediglich die Aufgabe, die-
sen Prozess zu monitoren. Der Schwierigkeitsgrad ist geringer soet-
was zu programmieren, weil das Monitoring ja nicht wirklich versagen
kann, sondern es kann lediglich detailiert oder oberflächlich den Task
überwachen. Die simpelste Version besteht darin, dass wenn der Ob-
jekt im Zielpunkt angekommen ist, der Activity Tracker sagt “You win”.
Aber auch wesentlich komplexere Analysen sind möglich, bei dem
die Subtask als Gantt-Diagramm eingezeichnet werden.

QLearning die Zweite Bisher habe ich unterstellt, dass QLearning
der falsche Ansatz ist, weil der State-Space zu groß ist. Aber, schau-
en wir uns dochmal ein typisches Roboterproblem an, wie Dexterous
Manipulation. In (Okamura u. a., 2000, Seite 2)ist ein Objekt zwischen
3 Greifern eingeklemmt und soll minimal nach rechts bewegt werden.
Das ganze hat eine Ähnlichkeit mit dem Igel-Kiste-Problem von wei-
ter oben. Es gibt hier drei Igel und ein Objekt was bewegt werden
soll. Dieses Manipulationsproblem funktioniert ungefähr so: wenn ei-
ner der Roboterarme sich bewegt, passiert etwas in der Szene. Das
System wechselt den Zustand.

Aber, wirklich nötig ist QLearning in diesem Fall auch nicht. Besser
ist es, lieber einen angepassten Algorithmus zu entwickeln. Im Kern
geht es bei der Aufgabe, das Objekt (es soll wohl in der Abbildung
ein Ei sein) an eine Zielposition zu bringen. Im Grunde reicht es aus,
wenn man die drei Roboterarme in einem definierten Abstand zum
Zentrum des Objektes hält und dann gemeinsam bewegt. Es ist eine
Inverse Kinematik nur für mehrere Roboterarme und unter Beibehal-
tung des Anspress-Drucks.
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