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Zusammenfassung

In dieser Ausgabe geht es um Kinodynamic Planning.
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1 RRT

1.1 Indirekte Steuerung eines Roboters

Ein kleiner Roboter hat nur sehr eingeschränkte Bewegungsoptio-
nen. Er kann seinen Kurs nicht vollständig bestimmen, sondern maxi-
mal in einer Abweichung von -10 bis 10 Grad eine Korrektur durchfüh-
ren. Ferner ist seine Geschwindigkeit konstant. Damit dieser Roboter
ans Ziel gelangt, muss er zwingend seine Umwelt mit einbeziehen.
Es ist vergleichbar mit einem Segelboot was abhängig ist vom Wind.
Dazu bedarf es zweierlei: einen RRT Planer und eine Physik-Engine.
Mit der Physik-Engine werden unterschiedliche Szenarien durchge-
spielt, diese werden mittels des RRT Planers als Baum verwaltet.
Damit lasst sich eine indirekte Steuerung realisieren. Das also der
Roboter dadurch seine Richtung verändert, dass er bewusst eine
Kollision mit einem Hinderniss in Kauf nimmt. Die dadurch erzeug-
te Richtungsänderung bringt den Roboter näher an sein Ziel heran.

Abbildung 2: Multi Swarm RRT

In der Abbildung “Multi Swarm RRT” wird das bisher bekannte
Spiel modifiziert. Diesmal ist nicht etwa die rote Kugel beweglich,
sondern nur die blauen Kugeln können ihre Richtung ändern. Es sind
9 blaue Kugeln und eine rote im Spiel. Aufgabe ist es nun, die Ku-
geln so zu steuern, dass die rote Kugel ein bestimmtes Ziel erreicht.
Das ganze ist eine Multi-Swarm-RRT Optimierung: es werden unter-
schiedliche Nodes erzeugt mit Zufallsentscheidungen und diese dann
bewertet. Interesanterweise scheint der Ansatz zu funktionieren, die
rote Kugel gelangt nach einiger Verzögerung ins Ziel.

Unklar ist, ob man für die blauen Kugeln jeweils unterschiedliche
Physik-Engines einsetzen muss oder nicht. Im vorliegenden Beispiel
habe ich mich entschieden nur eine Engine zu verwenden, weil sich
die Kugeln auch gegenseitig beeinflussen können. Anders als wenn
man nur die rote Kugel steuert ist der Suchbaum um einiges größer.
Jede Blaue Kugel kann zu jedem Zeitpunkt eine Richtungsentschei-
dung treffen. Diese hat dann Auswirkungen auf das Sysstem.

Das interessante an diesem Spiel ist, dass man nciht mehr nach-
vollziehen kann wer an der Entscheidung beteiligt war. Vielmehr be-
wegen sich die blauen Kugeln scheinbar zufällig im Raum herum,
und plötzlich ist die rote Kugel dort wo sie sein soll. Natürlich könnte
ich hier viel erzählen, aber im Quelltext des Programms ist wirklich
keine Funktion enthalten welche die rote Kugel direkt steuert. Das
heißt, der Spieler hat keinerlei Einfluss, er kann die rote Kugel nur
über äußere Einwirkung steuern.

Das ganze ist vergleichbar damit wenn man eine Multi-Finger-
Hand nimmt um damit einen Gegenstand zu greifen. Der eigentliche
Clou ist nicht so sehr, dass die rote Kugel am Ziel ankommt (oft nur
sehr verzögert), sondern der Clou ist die grafische Visualisierung des
RRT Baumes. Das heißt, man erhält in Echtzeit die möglichen Routen
angezeigt die entstehen können, wenn die blauen Kugeln bestimmte
Entscheidungen treffen.

Mein Eindruck ist, dass RRT für das Motion Plannung dasselbe ist
wie ein Partikel-Filter aka SLAM für die Ortslokalisierung: eine zeit-
gemäße Antwort auf die Frage wie man np-harte Probleme angeht.
Im vorliegenden Beispiel wurde mit 100 Nodes gearbeitet. Das ist ex-
trem wenig und kann sogar in Echtzeit als Anytime Planer berechnet
werden.

RRT beschleunigen Erwiesenermaßen lässt sich der RRT Algo-
rithmus im Bereich fußballspielende Roboter einsetzen. Wo also
mehrere Roboter einen Ball gemeinsam ins Ziel bringen müssen.
Die Frage lautet zunächst einmal wie man RRT beschleunigen kann.
Eine Methode ist es, effziente Programmiersprachen wie C einzu-
setzen. Gegenüber Python lässt sich so ein Performancevorteil um
den Faktor 10 erreichen. Weiterhin wäre es denkbar, leistungsfähige
Hardware wie ein Intel Xeon Phi Beschleunigerkarte zu nutzen. Die-
se ermöglicht einen Gewinn um den Faktor 100. Eine Steigerung dar-
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überhinaus ist schwierig. C ist bereits die schnellste Sprache, selbst
Fortran ist nicht schneller. Und oberhalb von Xeon Phi Karten rangie-
ren nur noch Supercomputer die überproportional viel Geld kosten.
Kurzum, mit üblichen Methoden ist eine Steigerung um den Faktor
1000 machbar, mehr aber nicht.

Es stellt sich deshalb die Frage ob man außerhalb von RRT noch
weiteren Möglichkeiten nutzen kann die eine Effizienzsteigerung be-
wirken. Eine Möglichkeit dazu wäre ein symbolischer Planer. Bei die-
sem würde man die geometrische Ebene verlassen und stattdessen
über linguistische Konstrukte das Spiel sowie dessen Eingreifmög-
lichkeiten planen.

Schauen wir etwas genauer in die aktuelle Literatur hinein um RRT
besser einschätzen zu können. Überall finden sich zu diesem Algo-
rithmus nur lobende Worte. Es gibt Untersuchungen sowohl was Gra-
sping anbetrifft aber auch zum Einparken wurde RRT bereits verwen-
det. Als Ansatz zur Performance-Optimierung werden häufig hand-
crafted Heuristiken erwähnt. Dabei wird der grundsätzliche Ablauf ei-
nes Parking Mannöver oder eines Grasping-Tasks vorgegeben und
RRT Kann lediglich innerhalb bestimmter Parameter Änderungen er-
zeugen wie z.b. dass der Lenkeinschlag innerhalb fester Werte verän-
dert wird, oder der konkrete Anrpessdruck einer Hand auf das Objekt
hin zugeschnitten wird. Die Verbindung aus einer Heuristik und RRT
gehört aktuell zum Goldstandard um Robotik-Probleme zu lösen. Das
heißt, es gibt wohl kein Verfahren, was besser ist.

Zwar der Vergleich RRT vs. Maschine Learning in der Fachliteratur
nicht explizit geführt, aber dennoch stellt sich die Frage wo genau der
Unterschied besteht. Als Stellvertreter für maschinelles Lernen kann
wohl NEAT Neuroevolution herangezogen werden. Ein Algorithmus
der ebenfalls als eine Art von Goldstandard gilt, allerdings im Bereich
neuronaler Netz. Auch für NEAT Neuroevolution gibt es zahlreiche
Einsatzbereiche. Der prominenteste davon ist das Balancieren eines
Fahrrades in einer 3D Welt wozu es ein Paper gibt. Kann man NEAT
mit RRT überhaupt vergleichen?

NEAT basiert auf dem Finden eines Controller. Die Policy in ei-
nem neuronalen Netz wird solange iteriert, bis damit das Ziel erreicht
wird. Dabei wird der Problemraum sukzessive durchsucht. Die grund-
sätzliche Frage stellt sich jedoch, ob ein Controller wirklich das ist,
was benötigt wird. Ob es wirklich darum, eine feststehende Turing-
Machine oder etwas vergleichbares zu entwickeln um mit dieser dann
Probleme zu lösen. Ein MOtion Controller a la NEAT ist im Kern et-
was, was man einmal erzeugt und dann häufig einsetzt. Als Input er-
hält der Motion Controller Sensordaten und liefert als Output Action-
Kommandos. Reinforcement Learning ist nur die Weiterentwicklung
des Feedback-Controllers. Dieser wiederum ist im Rahmen der Ky-
bernetik entstanden und meint meist eine fest verdrahtete Logik.

Im Detail ist erkennbar, dass NEAT und RRT sich sehr ähneln. Je-
denfalls was die Rechenzeit angeht. Und sie beide haben das selbe
Problem, nähmlich dass mit einer guten Reward-Funktion die Perfor-
mance steigen würde, häufig jedoch keine Reward Funktion verfüg-
bar ist. Der Unterschied zwischen NEAT und RRT ist ideologischer
Natur: will man einen Anytime Planer haben oder will man einen Con-
troller haben. Der Reiz von RRT besteht darin, dass man dort explizit
auf einen Controller verzichtet. Wenn man RRT startet ist eben kein
Algorithmus vorhanden der das Problem löst, sondern stattdessen
wird ein Baum aufgebaut, der sich mitunter mehrmals pro Sekunde
ändert. Vielmehr ist bei RRT die Lösung in den konkrten Aktionen zu
suchen.

Mein Eindruck ist, dass NEAT konzeptioneller eher am Reinforce-
ment Learning Paradigma orientiert ist, was heute als überholt gilt.
Und zwar deshalb, weil eben kein Programm gesucht wird, was eine
Aufgabe löst, sondern im Regelfall ist nur eine Abfolge von sinnvollen
Kommandos gefragt. Das ist beim Schach nicht anders als in der Ro-
botik. Die Lösung ist keineswegs eine ausführbare Turing-Maschine

Abbildung 3: RRT Whole body motion control

oder ein neuronales Netz, sondern die Lösung ist eine Abfolge von
Motion Kommandos.

Als eigentlicher Suchalgorithmus scheint RRT das bessere Ver-
fahren zu sein. Allerdings ist es allein betrachtet nicht ausreichend.
Zusätzlich benötigt man eine Heuristik oder ein Modell des Problems.

Beispiele Das wohl eindrucksvollste Beispiel zur Leistungsfähig-
keit von RRT kommt von der Linköping University aus Schweden.
Dort wurde das reverse Trailer Parking Problem untersucht, bei dem
rückwärts mit einem Anhänger eingeparkt werden soll. Das Projekt
bestand aus einer Simulation und einem konkreten Roboter der au-
tonom gesteuert wurde. Wie in dem Youtube Video zu sehen1 verlief
das ganze erfolgversprechend.

Das Trailerparking Problem ist deshalb interessant, weil es dazu
bereits aus den 1990’er Versuche gab es mit neuronalen Netzen und
Refinforcement Learning zu lösen. Biedesmal ebenfalls erfolgreich.
Interesssant ist, dass man es eben auch mit RRT lösen kann. Wie
genau es realisiert wurde ist simpel: jeder Node im RRT Baum stellt
eine Physik-engine da.

1.2 RRT für Whole Body Motion Control

In der Abbildung ist ein kleines Python Spiel zu sehen. Verwendet
wurde Box2D in Verbindung mit pygame und einem RRT Baum um
die Bewegungen eines Roboters zu tracken. In rot eingezeichnet ist
der Motion Tree, er besteht aus 50 Nodes die jeweils eine Instanz der
Box2D Game Engine enthalten. Um einen Node hinzuzufügen, muss
man den aktuellen Spielzustand kopieren. Zwar unterstützt Box2D
kein DeepCloning, wenn man jedoch die bisher durchgeführten Ak-
tionen in einer History-Liste speichert und jeweils neu einliest kann
man damit als workaround eine Box2D instanz klonen. Auf diesem
Node wird dann eine zufällige Aktion ausgeführt und die Endposition
des Roboterkorsos als Punkt eingezeichnet.

Man erhält dadurch einen Baum, der zeigt wohin sich der Robo-
ter bewegt wenn er eine konkrete Aktion ausführt, in diesem Baum
kann man jetzt nach dem besten Knoten suchen. Dieser erhält den
maximalen Reward wenn er möglichst nahe am Mousecurser ist. Der
Anwender erhält dadurch einen steuerbaren Roboter: er bewegt den
Mousecursor auf dem Bildschirm und der Roboter geht in die konkre-
te Richtung.

Obwohl die Zahl von 50 knoten sehr klein ist und RRT ein äußerst
effizienter Algorithmus, ruckelt die Anwendung massiv. Als Machbar-
keitsstudie wurde jedoch gezeigt, dass RRT grundsätzlich für inverse
Dynamik geeignet ist.

Der eigentliche Clou ist nicht so sehr, dass sich der Roboter auf
den Mousezeiger zubewegt (solche Experimente gibt es mit neurona-

1https://www.youtube.com/watch?v=qVeYNmG157k
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len Netzen schon mehrere wo über Neuroevolultion ein biped Robo-
ter gesteuert wird), sondern der Vorteil besteht darin, dass der RRT
Tree über die Grafik eingeblendet wird. Man kann so sehen, welche
Optionen der Roboter aktuell besitzt. Also welche Möglichkeiten es
gibt von der aktuellen Position aus. Und jeden Punkt in diesem Pfad
kann man ansteuern, die benötigten Actions dafür sind im RRT Graph
hinterlegt.

Obwohl im obigen Beispiel der Graph extrem klein ist (50 Nodes),
deckt dieser bereits eine hohe Spannbreite ab. Das heißt man kann
sich entscheiden innerhalb dieses Pfades eine Aktion auszuführen,
welche den Roboter nach links oder nach rechts bewegt, eine Ak-
tion bei dem eine hohe Beschleunigung erreicht wird oder eine mit
niedriger.

Erwähnenswert ist, dass man den Roboter bereits mit einer klei-
nen Node Anzahl von 10 gut steuern kann. Das heißt, wenn man
nur Zufallsentscheidungen durchführt und dafür einen RRT Knoten
erstellt erhält man bereits einen Minibaum innerhalb derer es Punkte
die die näher dran liegen am Ziel. Für ein System was nur nach links
oder rechts gehen soll ist das mehr als ausreichend. Das ist deshalb
so erstaunlich weil die zugrundeliegende kiniematische Kette (biped
Robot) alles andere als simpel zu steuern ist. Bekanntlich weiß man
nicht, welches Bein wann bewegt werden muss, damit der Roboter
einen Schritt nach links ausführt. Mit dem RRT Sampler hat man je-
doch eine solide Basis um derartige Aussagen treffen zu können.

Ausblick Es gibt noch viel Verbesserungspotential. Zum einen ist
Python in Verbindung mit Box2D sicherlich keine gute Entscheidung.
Wenn man eine ordentliche Physik-Engine in C++ programmiert die
sich noch dazu über deepcloning kopieren lässt könnte man eine
massive Beschleunigung der Performance erreichen. Weiterhin wäre
es sinnvoll, wenn man die Entscheidung welche Node man im RRT
erweitert davon abhängig macht, ob der Knoten in eine neue Regi-
on vorstößt (Stichwort Voronoi Cluster). Hier könnte man über SOM
neuronale Netze oder über kmeans ein Ähnlichkeitsmaß bestimmen
um dann gezielt solche Knoten zu erweitern die nicht ähnlich sind.
Damit würde der RRT Baum noch zufälliger wachsen.

Die Schwachstelle von RRT ist schnell benannt: alle 20 Frames
muss der komplette Baum mit 50 Nodes erzeugt werden. Jeder Node
beinhaltet, dass man zuerst eine Physik-Engine mit allen Inhalten ko-
piert und darin dann eine Zufallsaktion ausführt. Da pro Sekunde 60
fps berechnet werden müssen, hat man so pro Sekunde bereits 150
Physik-Engines, pro Minute bereits 9000. Wenn man die Anzahl von
Node im Bum erhöht, wird diese Zahl noch größer. Der Flaschenhals
besteht also darin, dass eine große Anzahl von Physik-Engines über
deepcopy oder ein anderes Verfahren kopiert wird um darin dann Zu-
fallsaktionen auszuführen.

Die meisten klassischen Physik-Engines sind zwar auf den Einzel-
schritt hin optimiert, beinhalten aber keine oder nur eine langsame
Clone Routine. Für RRT ist es jedoch essentiel, dass man die Physik-
Engine kopiert, weil man sonst nicht die Dynamik erfassen kann. Man
kann sonst nicht berechnen wo ein Objekt sein wird, wenn eine be-
stimmte Aktion ausgeführt wurde. Die Frage lautet daher: wie kopiert
man eine Physik-Engine möglichst effizient?

Es gibt zu dieser praktischen Frage bisher nur wenig Informatio-
nen. Von der Mujoco Physik-Engine die sowas können soll ist leider
bekannt, dass eine Einzelplatzlizenz 2000 US$ kostet. Ob die kos-
tenlose verfügbare Bullet Engine auf deepcopy ansprechbar ist, bleibt
unklar. Box2D unter Python ist es jedenfalls nicht. Box2D in C++ kann
man mit einigen Tricks (Pointer) sehr wohl klonen.

Abbildung 4: box move and robot move

1.3 Parametrisierte Cost-Functions

In der Abbildung “box move and robot move” ist ein Roboter zu se-
hen, der zwei Funktionen kann. Taste “3” aktiviert den Modus “Robo-
ter gehe” und Taste “4” aktiviert den Modus “Kiste bewege”. Der Un-
terschied besteht darin, dass jeweils andere Reward-Funktions zur
Bewertung des RRT Tree verwendet werden. Einige Details dazu:

Von jedem Spielzustand wird ein RRT Baum mit 50 Nodes erzeugt.
Darin sind die möglichen Aktionen gespeichert welche zufällig be-
stimmt werden. Von diesen Nodes muss einer ausgewählt werden,
der letztlich aktiviert wird. Die Aktionsfolge wird dann am Bildschirm
abgespielt. Die Frage ist: welcher Node ist der beste?

Normalerweise lautet die Antwort, dass man denjenigen Node
wählt, der den Roboter näher an das Ziel bringt. Wenn der Robo-
ter beispielsweise nach rechts gehen soll, schaut man einfach wel-
cher Node den Roboter weit nach rechts bringt. In der Praxis möch-
te der Anwender jedoch unterschiedliche Ziele ausführen. Und hier
kommen die eingangs erwähnten Modi zum Einsatz. Sie bestimmen,
welcher Node der Sieger ist.

Diese beiden Mode reichen bereits aus, um komplexeres Verhalten
zu simulieren. Zuerst lässt man den Roboter zur Kiste gehen und
dann lässt man ihn die Kiste zu einem anderen Ort bringen.

1.4 Motion Primitive für RRT

Ein RRT Baum stellt eine Karte da mit der vom aktuellen Spielzustand
aus, Möglichkeiten aufgezeigt werden. Der RRT Baum selbst nimmt
keine Bewertung über die Aktionen vor. An dieser Stelle kommen Mo-
tion Primitive ins Spiel. Ein Motion Primitive lautet beispielsweise “ge-
left” oder “go-right”. In ein und demselben RRT Tree kann man immer
mehrere Motion Primtive ausführen. Sie stellen eine Bewertung eines
Pfades da.. Ein “Go-left” bedeutet beispielsweise einen Pfad zu wäh-
len, der den Roboter nach links führt.

Vom Ansatz her sind Motion Primitive veränderliche Reward-
Funktionen um die Nodes in einem RRT Tree zu zu bewerten. An-
ders ausgedrückt, während der Laufzeit wird nicht nur der RRT Baum
expandiert, sondern es ändert sich auch der Bewertungsmaßstab.
Um zu entscheiden, welcher Motion Primitive gerade aktiv ist braucht
man ebenfalls einen Planer. Der Roboter muss zu jedem Zeitpunkt
zwei Fragen beantworten: was ist das Ziel, wie komme ich da hin?

Mit RRT kann man erstaunlicherweise die 2. Frage als erstes be-
antworten. Dazu wird ausgehend von der aktuellen Spielsituation der
Graph erzeugt, der alle Handlungsoptionen umfasst. Und wenn der
Graph erzeugt ist, kann man darüber nachdenken, welcher Node dar-
in erstrebenswert ist. Vielleicht mal ein Beispiel:

Ein Roboter soll vom Start zum Ziel gehen, dort einen Gegenstand
aufnehmen und ihn wieder zurück zum Start bringen. Um diese Auf-
gabe zu lösen benötigt man einen Lowlevel und einen High-Level
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Planner. Der High-Level Planer definiert welches Subgoal gerade ver-
folgt wird also ob der Roboter irgendwohin geht oder ob er einen Ge-
genstand greift. Zur Planung benötigt man ein vereinfachtes Umge-
bungsmodell. Also eine Spielbeschreibung bei der die Details fehlen
und nur überprüft wird, welche Subgoals schon erreicht wurden. In-
nerhalb dieser vereinfachten Beschreibung kann man über RRT eine
Planung durchführen.

Auf der Lowlevel-Ebene müssen diese Subgoals dann konkret rea-
lisiert werden. Hier benötigt man zur Planung ein detailiertes Spielm-
odell, meist in Form einer 3D Physik-Engine.

Eine übersichtliche Möglichkeit High-Level-Pläne zu verwalten ist
ein Gantt-Chart, bei dem ähnlich wie in einem Musik-Sequencer auf
einer Timeline unterschiedliche Tasks dargestellt sind. Der Gantt-
Chart wird dann von links nach rechts abgearbeitet und der jeweils
vermerkte Task ist der Subtask für den Roboter.

Das Problem besteht darin dass man einen solche High-Level-
Plan nicht vorab in einer Physik-Engine testen kann. Weil man eben
nicht weiß, wie der Lowlevel Planer dafür die nötigen Aktionen be-
rechnet. Es ist also nicht klar, wo der Roboter dann jeweils sein wird.
Testen kann man High-Level-Pläne nur in einer eigens dafür erstell-
ten Umgebung die von vereinfachten Annahmen ausgeht. Das also
ein “ge-left” dazu führt, dass der Roboter tatsächlich nach “left” geht.
Das heißt, man braucht praktisch 2 Spiele auf einmal: einmal eine re-
guläre Physik-Engine zur realistischen Simulation und dann noch ein
abstraktes Spiel was lediglich über eine Klötzchengrafik verfügt wo in
vereinfachter Form der aktuelle Spielzustand dargestellt wird.

In dem einen Spiel wird beispielsweise ein sehr realistische Bullet-
Physik-Engine verwendet um einen Tennisball zu simulieren, wäh-
rend parallel dazu als Klötzchengrafik eine Art von Pong Spiel zu se-
hen ist, bei dem die Ballposition nur sehr schematisch dargestellt ist,
und Details fehlen. In dem Pong Spiel entscheidet man ganz grob, ob
der Spieler nach oben oder unten gehen soll, und dieses Kommando
wird dann in der Bullet-Physik-Engine zur Ausführung gebracht.

1.5 RRT

Der Suchalgorithmus RRT führt nach wie vor ein Schattendasein.
Und auf den ersten Blick handelt es sich dabei lediglich um einen
weiteren Versuch, über Sampling Bruteforceprobleme zu lösen. Er
hat jedoch mehrere Vorteile. Diese entstehen dadurch, dass man mit
RRT das Problem überhaupt als Tree wahrnimmt. Dazu ein Beispiel:

Über einen Random-Walk soll der Spieler sich in einem Labyrinth
bewegen. Wenn man 10 Schritte in die Zukunft plant, kann man für je-
den einzelnen Schritt per Zufall eine Entscheidung treffen. Das heißt,
man überlegt sich 10 Zufallsentscheidungen, führt diesen Weg aus
und stellt fest wo der Spieler gelandet ist. Dann plant man einen neu-
en Weg usw. Wenn man hingegen nicht den kompletten Weg betrach-
tet, sondern nur die Einzelentscheidungen als Graphen einzeichnet,
dann kann man viel besser ins Detail gehen. Das heißt, man muss
nicht per Zufall erstmal 10 Schritte planen um dann irgendwas fest-
zustellen, sondern man erzeugt immer nur 1 Schritt und fügt diesen
in einen vorhandenen Graphen ein.

Am besten kann man RRT erklären, wenn man es im Vergleich zu
einem klassischen Sampling-Verfahren erläutert. Ein Random-Walk
Sampler funktioniert so, dass eine große Anzahl von Pfaden erzeugt
wird. Ausgehend vom Ist-Zustand des Spielers in der Spielmitte kann
man 1000 unterschiedliche Pfade erzeugen. Jeder Pfad wiederum
besteht aus Einzelschritten. Bei einer Suchtiefe von 10 hat man so
10000 Einzelschritte. Um jetzt zu ermitteln wohin diese Pfade führen,
muss man diese 10000 Schritte durchprobieren. Wenn man das in
einer Physik-Engine macht kann es sehr lange dauern.

Bei RRT hingegen möchte man von Anfang an möglichst wenig
Pfade durchprobieren. Und vor allem möchte man keine komplet-

ten Pfade testen, sondern nur Teilstücke davon. Das heißt, wenn der
Spieler an einem Punkt ist, kann er von dort aus verschiedene Rich-
tungen wählen.

Um RRT zu implementieren gibt es zwei Möglichkeiten: Variante
1 ist relativ simpel: man wählt ähnlich wie bei einem Random-Walk-
Sampler einfach einen Punkt per Zufall aus und fügt den in den Baum
ein. Dennoch hat hier RRT einen Vorteil, weil man nicht komplet-
te Pfade neu berechnet sondern nur diesen einen Punkt. Variante
2 besteht darin, dass man die Auswahl des neues Nodes intelligenter
gestaltet, also dort wo der erhoffte Reward höher ist.

Vergleicht man einen klassischen Sampler mit RRT in der Grafik,
so sehen RRT Graphen baumartig aus. Das heißt, von jedem Node
gehen mehr 1 Kante weg. Bei einem Random-Walk Sampler sind
hingegen die Pfade ohne Abzweigung. Man hat beispielsweise 100
Einzelpfade aber in jedem davon gibt es nur einen Weg.

Was bringt das ganze für die Praxis? Sehr einfach, durch RRT rei-
chen viel weniger Shots aus, um eine inverse Dynamics Simulation
zu rechnen. Mit unter 100 Nodes kommt man bereits sehr weit. Da-
durch kann man die Berechnungen in Echtzeit durchführen.

Allerdings soll ein Nachteil nicht verschwiegen werden: RRT ist
schwer zu implementieren. Wo man bei einem Random-Sampler mit
10 Lines of Code auskommt, braucht es bei RRT locker 100 Lines
of Code, die noch dazu nicht besonders leicht verständlich sind. Das
Problem besteht darin, dass man einen Baum erzeugt innerhalb de-
rer man dann Aktionen, Rewards und Pfade verwalten muss. Noch
am leichtesten ist es, wenn man dazu eine eigene Klasse erstellt mit
Methoden um den Tree zu plotten und um Nodes hinzuzufügen.

Random Nodes Im Kontext zu RRT ist häufig davon die Rede, dass
man die neuen Nodes nach geometrischen Gesichtspunkten wählen
sollte um so den Raum optimal zu füllen. Unterstellt wird, dass es
möglich ist, bei einem vorhandenen Baum zu entscheiden an wel-
chem Ast man weitersuchen sollte. Häufig ist jedoch diese Informa-
tion nicht bekannt, man erstelt ja gerade den Baum weil man den
Lösung noch nicht kennt. Aber, macht es überhaupt Sinn an einer
zufälligen Stelle des Baums zu suchen? Ja das macht es. Diese ein-
fache Strategie ist häufig die beste. Es bedeutet, dass man sich im
vorhandenen Baum einen beliebigen Ast aussucht und dort dann ei-
ne zufällige Entscheidung trifft wie “gehe nach Norden”.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage wo der Unterschied zu einem
normalen Sampler sein soll. Der Unterschied besteht darin, dass
man überhaupt den Problemraum in Einzelteile zerlegt, so ähnlich
wie beim Minimax V’erfahren auch wird nicht etwa eine komplette
Schachpartie analyisert sondern jeweils nur ein Einzelzug. Dadurch
ist es möglich, dass an jeder Stelle des Baums es immer mehrere
Optionen zur Auswahl gibt. Es entsteht allein dadurch der typische
RRT Baum.

Im direkten Vergleich würde ein naiver Random-Sampler mehrere
Zufällige Linien in eine Karte einzeichnen. Jeder Linienzug entspricht
einem Weg, er enthält keinerlei Verzweigungen. Bei RRT verwandten
Planern hingegen gibt es nur einen zusammenhängenden Graphen,
der jedoch Abzweigungen enthält. Vielleicht mal ein Beispiel:

Angenommen eine Route besteht aus 5 Einzelpunkte. Bei einem
naiven Planer erstellt man 3 unterschiedliche Routen mit je 5 Zeit-
schritten. Man hat dadurch Wahl zwischen diesen 3 Routen eine zu
wählen. Bei RRT erstellt man hingegen nur eine Route, die jedoch 15
Abzweigungen enthält. Dadurch gibt es wesentlich mehr als 3 Mög-
lichkeiten, jenachdem wo man abzweigt können es 8 oder nochmehr
unterschiedliche Möglichkeiten sein. Das heißt, obwohl man nur die-
selbe Anzahl an Versuchen durchführt, hat man bei RRT anschlie-
ßend mehr Optionen aus denen man wählen kann.

Dennoch bleibt natürlich eine wichtige Frage unbeantwortet: an
welchen Stellen des Baumes kann man die Suche einstellen? Ähnlich
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wie beim Schach Minimax Verfahren sind hier Heuristiken möglich.
Wenn man also eine Information hat, dass es keinen Sinn macht, Teil-
bereiche des Baumes weiterzuverfolgen kann und darf man hier die
Suche unterbrechen. Insofern macht es Sinn, die einzelnen Knoten
zu unterteilen in aussichtsreiche und weniger aussichtsreiche Kandi-
daten. Aber, dabei handelt es sich lediglich um eine nette Ergänzung.
Sie kann in einem konkreten Problem einen Vorteil erbringen kann
aber auch gar nichts bringen.

Die Schwierigkeit hier eine Unterscheidung vorzunehmen ist iden-
tisch mit dem Problem der Bestimmung der Reward Funktion. Ganz
allgemein geht es um die Frage wie man eine Aktion bewerten will,
wenn das eigentliche Ziel noch nicht erreicht wurde. Die meisten Kno-
ten eines RRT Trees haben die Eigenschaft eben nicht identisch zu
sein mit dem Ziel. Das heißt, es ist nicht bekannt ob von dort aus-
gehend das Ziel erreicht wird oder nicht. Das heißt, der Reward zu
diesem Zeitpunkt ist unklar. Erst wenn eine Node gefunden wurde,
die dem Ziel entspricht kann man sagen, welche Nodes auf dem
Weg dorthin eine Sachgasse waren. Diese Information früher zu er-
halten kann man getrost als Kaffeesatzleserei bezeichnen. Es wird
im Schach über manuell erstellte Bewertungsfunktionen gelöst. Das
man also bereits bevor man matt ist sagen kann, ob die aktuelle Lage
gut oder schlecht ist.

Um die Einzelknoten eines RRT Baumes zu bewerten, wird im
Grunde so eine Bewertungsfunktion benötigt.

Bei RRT ist häufig die Rede davon, dass der Baum gleichmäßig in
den Raum aufgespannt werden soll. Interessanterweise wird es da-
mit unterlassen, eine Bewertungsfunktion vorzugeben. Sondern das
Credo lautet nur, dass der Problemraum ausgeleuchtet werden soll.
Es geht also nicht darum zu entscheiden welcher Node näher am
Ziel ist, sondern die Frage ist nur, ob sich die Nodes gut voneinander
unterscheiden. Bei Pathplanning Problemen im 2D Raum (Labyrinth-
probleme) wird das dadurch erreicht, dass man Voronoi Diagramme
verwendet. Also den Baum dorthin ausdeht, wo er bisher noch nicht
war.

(Kwak u. a., 2008, Seite 4) verlässt sich einzig auf eine Reward-
Function um den RRT Tree zu growthen. Das heißt, entscheidend ist
nicht ob der Baum gut einen geometrischen Raum ausfüllt, sondern
entscheidend ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bestimmter
Node das Ziel erreicht.

Aber mal ganz allgemein gefragt: welche Methoden gibt es zur
Bestimmung der Reward-Funktion? Einmal sind von hand-erstellte
Reward Funktionen möglich, die Alternative besteht dazu Maschine
Learning einzusetzen (TD-Backgammon ist ein frühes Beispiel). Das
Lernen einer Reward function aus Samples wird auch als Learning
from Demonstration bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein Data-
mining Verfahren.

In (Phillips u. a., 2016) wird das im Detail erläutert. Zuerst wer-
den eine Reihe von Beispielen gegeben, ohne das eigentliche Ziel zu
benennen. Diese Beispiele dienen als Waypoint Cache (Bruce und
Veloso, 2002, Abbildung Seite 4). Dieser wird über die aktuelle Karte
eingeblendet und beeinflusst die Wahrscheinlichkeit mit der ein No-
de erweitert wird. Unter der Bezeichnung “Experience Graph” wird
dieses Konzept in der Literatur näher erläutert. Vergleichbar ist das
Konzept mit einer Eröffnungsdatenbank im Computerschach.

Möglicherweise ist die Idee “Learning from Demonstration” nicht
praxistauglich. Weil, einen konkreten Algorithmus scheint es nicht zu
geben. Das heißt, die Frage wie man aus Logdaten Informationen
ableitet um damit die Suche im Graph zu verbessern, darüber gibt
es keine konkreten Informationen. Mein Eindruck ist, dass es letztlich
auf handcrafted Features hinausläuft, das man also ähnlich wie beim
Schach auch eine manuelle Bewertungsfunktion erstellt und darin
dann einige Parameter anpasst über Maschine Learning.

Generell kann man sagen, dass es zwei Probleme gibt: einmal

Abbildung 5: Maze Game with RRT

die Suche nach einer Lösung und zweitens die Suche nach einer
Reward Funktion. Hat man eine Lösung gefunden, kann man damit
das konkrete Spiel gewinnen. Man wendet die Aktionen an, und er-
reicht damit das Ziel. Aber wie überprüft man eigentlich eine Reward-
Funktion? Vermutlich dadurch, dass man mit ihr ältere Spiele bewer-
tet.

Das heimliche Ziel dürfte darin bestehen, die Cost-Funktion zur
Laufzeit zur verändern. Das man also mit einer relativ schwachen
Cost-Funktion anfängt und diese iterativ verbessert. Das Standard-
Verfahren hierzu ist die Bestimmung der bedingten Wahrscheinlich-
keit. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Node in einem
RRT Baum zum Ziel führt. Um diese zu berechnen benötigt man Fea-
tures. Damit kann man ein Model erstellen, was ähnlich funktioniert
wie ein Spam-Filter.

1.6 RRT Algorithmus für General Game-Playing

Häufig wird in der Fachliteratur diskutiert, welches Verfahren sich für
General Game Playing eignen würde. Die neugegründete Firma De-
epMiind ist beispielsweise der Meinung, dass neuronale Netze der
Königsweg wären. Diese versuchen wiederum Spiele über Reinfor-
cement Learning zu lösen. Möglicherweise ist das jedoch der falsche
Weg. Reinforcement Learning ist an die ältere Kybernetik-Control
Theorie angelehnt, was bedeutet dass man gemäß der Vorstellung
von PID Controll einen Controller sucht. Also ein Computerprogramm
was einen Agent steuert. Aber für Computerspiele ist so ein Control-
ler gar nicht erforderlich, was man stattdessen benötigt ist ein tempo-
rärer Plan.

Um diesen Plan zu erstellen, eignet sich RRT besonders gut. Bei
Lichte betrachtet handelt es sich dabei um die gute alte Spieltheorie
bei der ein Game-Tree erzeugt wird und darin dann nach einer Lö-
sung gesucht wird (Deepth-First-Search). Neu ist jedoch, wenn man
RRT auch auf andere Spiele als nur Schach oder TicTacToe anwen-
det. Beispielsweise auf Maze-Games, Jump’n’run Games oder sogar
auf Physik-Engines.

RRT selbst ist noch kein Lösungsverfahren, sondern nur eine Da-
tenstruktur, mit der die unterschiedlichen Optionen des Spielers sicht-
bar gemacht werden. Es hat zur Folge, dass man zunächst einmal
über das Spiel einen Graphen einblendet. Der entscheidene Punkt
ist, dass man ausgehend von diesem Graphen überlegen kann, wel-
che Heuristiken in Frage kommen, wie der Graph erweitert wird und
was der beste Node ist. Hier sind die Ansätze äußerst vielfältig. Meist
macht es Sinn den Graphen in bisher unerforschte Gebiete auszu-
dehnen, andere versuchen eine Reward Funktion zu ermitteln um
die Node-Güte zu bewerten. Das hängt jedoch stark vom jeweiligen
Spiel ab.

Fakt ist jedoch, dass man RRT für jedes Spiel einsetzen kann, so-
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wohl für Spiele bei denen Pfadplanung im geometrischen Raum nötig
ist, aber auch für Spiele bei denen abstrakte Aktionen geplant werden
müssen. Vielleicht zum Screenshot einige Erläuterungen: Man kann
dort ein Labyrinthspiel sehen. Interessanterweise ist dort noch gar
keine Künstliche Intelligenz eingebaut, sondern der blaue Agent be-
wegt sich zufallsgesteuert. Was aber viel entscheidener ist: während
er das tut, wird parallel dazu ein RRT Tree erstellt und grafisch visua-
lisiert. Das heißt, die blauen Linien zeigen an, wohin sich der Spieler
potentiell bewegen kann. Wie stark dieses Geflecht ausgebreitet ist
hängt von der Nodeanzahl ab und der Expansionsstrategie. Das in-
teressante an diesen Nodes ist, dass zu jedem Node die Zugfolge
bekannt ist, um ihn zu erreichen. Denn die wird beim Erzeugen des
Trees benötigt.

Und hier kommt der Clou des ganzen: ausgehend von diesem RRT
Baum kann man jetzt überlegen wie ein gute Strategie aussehen
könnte. Und zwar muss man den Agenten in Abhängigkeit vom RRT
Baum steuern. Beispielsweise könnte man den Agenten auf denjeni-
gen Knoten zubewegen, der am nächsten am Ausgang ist, oder aber
auf denjenigen Knoten der näher am Mousezeiger ist usw. Aber es
sind auch unterschiedliche Aktionsmuster denkbar. Das also über ein
Kommando bestimmt wird, welcher Node der beste ist.

Eine eigentliche Strategie wie bei Reinforcement Learning gibt es
bei RRT nicht. Vielmehr ist der Graph ein Selbstzweck, er dient da-
zu das Spiel als solche zu kartieren. Wie bereits erwähnt gibt es im
Screenshot keine eigentliche Strategie, das heißt der Agent bewegt
sich zufällig, stattdessen steht das Erstellen des Baumes im Fokus.
Und hier ergeben sich mehrere Fragen / Probleme. Natürlich ist die
Frage Nummer eins, wie man den Graph möglichst mit wenig CPU
Ressourcen erstellen kann. Im obigen Spiel wird jeder Node dadurch
erzeugt, dass man über den Deepcopy Befehl von Python ein Clo-
ne der Physics-Engine erstellt. Also die komplette Welt inkl. map und
Spielerposition kopiert. In dieser Kopie wird dann eine zufällige Aktion
ausgeführt und die dabei entstehende neue Position eingezeichnet.
Hier ist die Frage wie man diesen Vorgang optimieren kann.

Die schlechte Nachricht lautet, dass man um ein Deepcopy der
Physik-Engine nicht vorbei kommt, würde man nur Teile des Spiels
kopieren könnte man nicht die Folgen einer Aktion ermitteln. Viel-
leicht ein Beispiel: angenommen, man möchte den Zufallszug “gehe
nach oben” ausführen. Um zu ermitteln wie darauf die Physik-Engine
reagiert, also ob der Zug möglich ist und welche neue Position der
Spieler dann einnimmt, muss man die Physik-Engine emulieren. Man
braucht also zwingend die Spielerposition, die Karte des Labyrinth
und eine Abfragemechanismus was wann passiert. Und hier liegt
auch der Performance-Flaschenhals von RRT. Wenn man 100 No-
des haben möchte, muss man 100x die komplette Physik-Engine klo-
nen. Das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber längst nicht so
viel wie man vielleicht glaubt. Im obigen Python Spiel sind noch rund
1000 Nodes vertretbar die in Echtzeit regelmäßig neu erstellt wer-
den. Würde man C++ verwenden könnte man diese Zahl vermutlich
um den Faktor 10 steigern.

Und hier wird deutlich, dass so neu RRT dann doch nicht ist.
Weil das selbe Prinzip auch für das Lösen von Schach, von Rubiks
Cube und ähnlichen Spielen angewendet wird. Der Unterschied ist
nur, dass diese Spiele relativ leicht als Physik-Engine implementier-
bar sind während man bei Jump’n’Run Games den Spielzustand nur
schwerer kopieren kann. Aber, grundsätzlich geht es. Auch OMPL
(Kinodynamik Planning für ROS) arbeitet nach diesem Prinzip.

Wie kann man einen RRT Graphen interpretieren? Im Kern handelt
es sich dabei um ein Lookup-Table: für jeden Node ist der Spielzu-
stand bekannt und bekannt ist ferner die Zugfolge um diesen Zustand
zu erreichen. Der AI-Bot kann innerhalb dieses Graphen jeden Punkt
erreichen.

Man muss davon ausgehen, dass die Reward-Funktion für einen

RRT Graphen fast beliebig ist. Das heißt, welchen Node man letztlich
auswählt, damit der Agent dorthin geht ist ohne Bedeutung. Es ist
nur wichtig, wenn man ein konkretes Spiel tatsächlich lösen möchte.
Viel entscheidener ist aus theoretischer Sicht die Frage, wie man den
Graphen überhaupt erzeugen kann. Hierbei ist besonders die Frage
nach der Expansion relevant. Im Vorliegenden Beispiel wurde der-
jenige Node erweitert dessen Position auf dem Spielfeld nur selten
vorkommt. So ist gewährleistet, dass sich der Graph in unbekannte
Regionen erweitert. Bei anderen Spielen ist die Expansionsfunktion
eine andere. Aber meist wird ein Ähnlchkeitsmaß benötigt.

Mein Eindruck ist, dass die entscheidene Frage eher technischer
Art ist. Und zwar braucht man um einen Node hinzuzufügen, ein De-
epcopy Clone der Physik-Engine. und hier ist in der Literatur weite-
stehend das Gebiet noch nicht ausgeleuchtet worden. Wie man für
das simple Beispielspiel eine Kopie erstellt ist simpel:

temp=copy . deepcopy ( s e l f . engine [ i d o l d ] )

Das heißt, es wurde explizit der deepcopy Befehl von Python ver-
wendet um ein Objekt “self.engine” zu klonen. “self.engine” ist wie-
derum eine Klasse in der die Position des Spielers, die Karte sowie
der Step-Befehl enthalten ist um den Spieler zu steuern. Wenn man
jedoch Spiele via RRT Graph bearbeiten möchte, die aus einer 3D
Physik-Engine wie Bullet oder ODE bestehen ist es weitaus komple-
xer. Nach meiner Recherche, ist weder bei Box2D noch bei ODE noch
bei Bullet ein Copy-Operator enthalten, mit dem man die komplet-
te Spielwelt kopieren kann. Wenn man den Python deepcopy Befehl
einsetzt gibt es bei Pybox2D eine Fehlermeldung.

Als Workaround kann man jeweils eine neue Instanz der Physik-
Engine erstellen und dort dann manuell die einzelnen Objekte hinein-
kopieren. Das ist jedoch ungenau und zeitaufwendig. Die Performan-
ce des RRT Algorithmus basiert im wesentlichen darauf, ob und wie
schnell man ein Kopie der zugrundeliegende Physik-Engine erstellen
kann. Abhilfe könnte hier das UNIX Betriebssystem schaffen, was
einen fork() Befehl kennt um eine komplette Anwendung zu clonen.

Laut einiger Informationen aus dem Internet ist Forking unter C
das ideale Mittel um eine Physik-Engine zu klonen. Es wird dabei
eine exakte Kopie des Prozeses erstellt. Hier mal ein Beispiel:

# inc lude < s t d i o . h>
# inc lude <un i s td . h>

i n t main ( i n t argc , char ∗∗argv )
{

i n t a=23;
p r i n t f ( " s t a r t \ n " ) ;
p i d_ t p id = f o r k ( ) ;
i f ( p id ==0) a++;
p r i n t f ( " p id %d \ n " , p id ) ;
p r i n t f ( " a %d \ n " , a ) ;
/ / s leep (100) ;
p r i n t f ( " end \ n " ) ;

}
gcc 1 . c

Wenn man das Programm startet wird man dank “ps -e” erkennen,
dass es zwei Versionen gibt die parallel laufen. Durch den “fork()”
Befehl wird ab diesem Moment ein Freeze des Programms erstellt
und eine Kopie erstellt. Der eine Prozess endet mit der Ausgabe “24”,
der andere mit der Ausgabe “23”. Durch die If-Abfrage auf die pid
kann man also den Startwert verändern mit dem die Prozesse zu
laufen beginnen.

Mit diesem Hintergrundwissen kann man sich eine effiziente Deep-
Clloning Prozedur basteln für Pyhsik-Engines. In dem C-Programm
wird eine Physik-Engine definiert Und wenn in den RRT Baum ein
neuer Node hinzugefügt werden soll, wird die Engine geforkt.

Ob das ganze jedoch empfehlenswerter Programmierstil ist, darf
bezweifelt werden. Vermutlich wird es dem Anwender nicht gefallen,
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wenn er plötzlich mehrere hundert Instanzen von bullet in seinem
Prozess-Schedular sieht. Der Verdacht einer Fork-Bombe drängt sich
auf. Besser ist es, wenn man die Berechnungen innerhalb eines einzi-
gen Programmes bündet. Also nur über deepcopy oder vergleichbare
Befehle geht. Schauen wir uns dazu einmal die Sachlage an: einen
Copy Operator ist in keiner aktuellen Physik-Engine enthalten. Was
jedoch unterstützt wird ist:

1. Serialisierung (jdson export in Box2D)

2. jeweils eine Engine from scratch aufbauen und dort dann die
bisher durchgeführten Aktionen erneut eingeben

3. die Position der Objekte direkt verändern

Punkt 3. ist noch am praktikabelsten. Das heißt, man verwaltet ober-
halb von der Physik-Engine eine eigene Tabelle mit den Objekten,
ihren Positionen und ihren aktuellen Beschleunigungswerten. Dann
erstellt man eine leere Physik-Engine und kopiert dort die Werte hin-
ein. Zumindest mit Box2D unter C++ geht das perfekt, aber auch mit
anderen Sprachen und anderen Engines dürfte man hierbei ans Ziel
gelangen.

Besser wäre es natürlich, wenn man eine eigene Physik-Engine
entwickelt die eine copy Operator von Hause aus integriert hat. Das
scheint jedoch sehr komplex zu sein, insbesondere wenn man rigid-
Body-Simulationen durchführen möchte.

Aber zurück zum eigentlichen Thema: ursprünglich ging es um
RRT und wie man den Baum dazu aufbaut. Das Erzeugen der Einzel-
nen Nodes und deren Verwaltung ist dafür erforderlich. Eine Abfolge
von Aktionen (=Policy) definiert sich dadurch, dass man innerhalb
dieses Baumes sich bewegt. Der Startpunkt ist dort, wo das Spiel
aktuell ist und der Zielpunkt dort wohin das Spiel sich bewegen soll.

In der Praxis wird man den Agent bewegen müssen, obwohl der
Baum nicht vollständig erzeugt wurde. Man ist also darauf angewie-
sen Nodes auszuwählen die nur Subgoals sind. Ferner muss die Fra-
ge beantwortet werden, wohin der Baum wachsen soll. Im einfachs-
ten Fall überlässt man das dem Zufall, fortschrittlicher ist es, mittels
Bias in unbekannten Regionen vorzudringen. Interessant ist noch,
dass die Aktionen des Agenten keineswegs Ausdruck eines Control-
lers sind, sondern dass die Aktionen sich durch den Plan definieren.
Es ist also kein Algorithmus der darüber entscheidet welche Aktion
als nächste relevant ist, sondern die Verwaltung geschieht über eine
Liste genannt Graph.

In der Geschichte des Computerschachs wurde das Konzept re-
lativ früh aufgegriffen, bei anderen Spielen wie Mario AI findet man
es selten bis gar nicht. Die Vorstellung war lange Zeit dass man der-
artige Spiele irgendwie anders lösen muss (womöglich über Refin-
forcement Learning). Wie jedoch die Robotik in den letzten Jahren
unter dem Stichwort “inverse Dynamik” erkannt hat, kann man mit
RRT Graphen sehr viele Probleme abarbeiten, so dass sich die Fra-
ge stellt ob RRT womöglich das here-to-stay Verfahren zum Lösen
von Computerspielen überhaupt ist.

Was ist die Alternative? Die Alternative wird als Reinforcement
Learning bezeichnet und zielt darauf ab halbautomatisch oder vollau-
tomatisch einen Controller zu synthetisieren. Darunter wird im klas-
sischen Sinne eine Turing-Maschine (FSM) verstanden welche den
Agent leitet. NEAT Neuroevolution strebt soetwas an. Dabei werden
eingangssignale und Ausgangssignale miteinander verbunden und
eine Strategie abgeleitet. Man geht also davon aus, dass der Agent
ein Bewusstsein benötigt weil er es ist der die Entscheidungen trifft.

Der richtige Pfad Wenn man einmal einen RRT Baum erstellt hat,
ist man in einer äußert komfortablen Situation. Falls der Baum groß

genug ist und größere Bereiche des Spiels umfasst so kann man dar-
aus ablesen, welche Handlungsoptionen bestehen und wie der jewei-
lige Reward daraus ist. Man weiß beispielsweise dass es einen Node
gibt, der dicht am Ziel ist und man weiß auch wie man zu diesem No-
de gelangt. Und dieses Wissen funktioniert bei allen Spielen gleich.
Egal ob es darin um das Steuern eines Autos, um das Verschieben
von Tetris Steinen oder um Lemmings geht, all diese Spiele lassen
sich als Baum darstellen.

Lange Zeit wurde dieses Verfahren in der Literatur als zu aufwen-
dig bezeichnet. Ausgehend von der Erkenntnis das bereits ein Spiel
wie TicTacToe einen sehr großen Gametree besitzt, erschien es als
illusorisch diesen Gametree für Motion Planning im 3D Raum einzu-
setzen. Und die Antwort lautete meist, dass man sich andere Stra-
tegien überlegen müsste, also solche die nicht mit Durchsuchen des
Graphen zu tun haben.

Nur, auch mit einem sehr kleinen RRT Baum erhält man bereits
einen guten Überblick über ein Spiel, er ist zwar weder vollständig
noch enthält er einen direkten Pfad zum Ziel, dafür erlaubt er es,
Spielzustände grafisch zu visulisieren.

Nehmen wir mal ein Beispiel um aufzuzeigen wo RRT an seine
Grenzen stößt. Wenn ein biped Roboter beispielsweise erst einen
Raum durchqueren soll, dort einen Gegenstand greifen und diesen
dann zum Ausgangspunkt zurückzubringen, dann ist die Anzahl mög-
licher Aktionen des Roboters gigantisch. Kein RRT Tree der Welt
könnte dieses np-harte Problem darstellen. Aber: RRT Bäume erlau-
ben es, das Problem besser zu analyisieren. Man könnte hier Sub-
tasks definieren (Raum durchlaufen, Gegenstand aufnehmen, Ge-
genstand ablegen), und jedes dieser Teilprobleme als RRT Tree dar-
stellen. Das heißt, ein RRT Baum ist nicht so ein Lösungsalgorithmus
um einen Controller zu finden, sondern es handelt sich eher um eine
Datenstruktur die es erlaubt sehr unterschiedliche Spiele einheitlich
darzustellen.

Literatur Immer wieder erfrischend ist ein Blick in die Geschichte
des Motion Planning. Relativ bedeutsam ist eine Arbeit aus dem Jahr
1990 (Nguyen und Widrow, 1990) bei dem das “Trailer Parking Pro-
blem” mit einem neuronalen Netz gelöst wurde. Ziel ist es, rückwärts
mit einem Anhänger einzuparken. Das Konzept des neuronalen Net-
zes orientiert sich stark an der klassischen Kontrol-Theory wonach
ein PID artiger Controller benötigt wird, in diesem Fall das neuronale
Netz, was offline für eine Aufgabe trainiert wird. In der Ausführung
funktioniert das Netz so, dass es über Eingabewerte wie Position des
Trailers, Winkel des Trailers die korrekten Steuerkommandos ermit-
telt. Das selbe Problem, nur mit einer gänzlich anderen Lösung geht
einige Jahre später im Jahr 2015 (Cheng u. a., 2015) an. Wieder-
um geht es darum, mit einem Anhänger rückwärts einzuparken (es
sind diesmal sogar schon zwei Anhänger). Hier wird jedoch das neu-
entdeckte RRT Verfahren eingesetzt. Anders als noch im Paper aus
dem Jahr 1990 ist RRT kein Controller im klassischen Sinne sondern
ist der Sparte Planer zuzurechnen. Man kann damit aber ebensogut
(oder sogar besser) das Problem lösen.

Der Unterschied ist leicht erläutert. Neuronale Controller werden
offline erzeugt. Während das Ergebnis eines Planers als anytime Pla-
ner zur Laufzeit erzeugt wird und sich permanent ändert.

Ausblick Das interessante am RRT Konzept ist es, dass es nicht
nur Lösungen anbietet sondern auch neue Fragen aufwirft. Eine da-
von lautet, wie die Distance-Metrik für den Graph bestimmt wird, Wie
man also herausfindet, ob ein Knoten in unbekannte Regionen vor-
stößt oder nicht. Es gibt dazu in der Literatur sehr unterschiedliche
Ansätze, derzeit ist nicht klar was davon am besten ist. Gemeinsam
ist ihnen, dass damit die Performance weiter erhöht werden soll. Aber
“Distance metric” ist nur eine Stellschraube unter vielen. Ebenfalls
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relavant für die praktische Ausführung ist es, wie man effizient neue
Nodes erstellt. Das ist bei der Verwendung von 3D Physik-Engines
gar nicht so einfach.

Halbwegs sicher lässt sich sagen, dass diese Probleme lösbar
sind. Sowohl zur Bestimmung der optimalen Distanz Metrik als auch
zur Effizienten Erzeugung von Physik-Engines gibt es Möglichkei-
ten. Es besteht kein Zweifel, dass sich damit viele oder sogar alle
Probleme der Robotik lösen lassen. Der eigentliche Vorteil von RRT
gegenüber anderen Konzepten ist, dass damit erstmalig ein einheit-
licher Ansatz gefunden wurde, um sehr unterschiedliche Probleme
verwaltungstechnisch zu erfassen. Gewissermaßen stellt RRT einen
Überbau da, innerhalb derer man über Robotik-Probleme diskutieren
kann.

Eine interessante Erweiterung zu RRT stellt die Verwendung von
Motion Primitives da (RRT-MP). Ein solcher Motion Primitive kann
lauten “ge-left” oder “grasp Object” und dessen Hintereinanderaus-
führung führt zu komplexerem Verhalten. Die Idee lautet, sowohl zur
Erreichen der Subgoals als auch zur Erreichung des Haupt-Goals
einen RRT Planer einzusetzen.

Das wohl am besten dokumentierte Projekt in dieser Richtung ist
der LittleDog Robot. Eine Art von Modell-Roboter bei dem RRT in
Verbindung mit Motion Primitiven erstmalig getestet wurde.

1.7 Performance Fragen

Bei RRT scheint eines offenbar kein echtes Problem zu sein: die Ge-
schwindigkeit. Es geht jede Menge Paper bei denen einerseits eher
langsame CPUs verwendet werden andererseits damit jedoch kom-
plexe Probleme wie das Piano Movers Problem oder Grasping Auf-
gaben angegangen werden.

Der Grund dürfte darin zu suchen sein, dass RRT derzeit noch ein
neues Verfahren ist, und man zunächst einmal herausfinden möchte,
was man damit anfangen kann. Und dabei ist es weitestgehend egal
ob er auf langsamer oder schneller Hardware ausgeführt wird. Der
eigentliche Vorteil besteht darin dass ein guter RRT Algorithmus auf
einer schnellen CPU um ein vielfaches an Leistung gewinnt. Wenn
man eine CPU verwendet, die 1000x so schnell ist, dann können dar-
auf auch 1000x mehr Nodes berechnet werden. Und das wiederum
führt dazu dass die Qualität der Lösung erhöht wird.

Erstaunlicherweise hat sich bisher noch niemand mit der Frage be-
schäftigt ob man RRT auch auf einer Intel Xeon Phi oder einem Su-
percomputer laufen lassen kann. Vermutlich deshalb nicht, weil man
Standard-PCs bereits mehr als ausreichend Rechenleistung besitzt
um damit Whole-Body-Motion Planning für Roboter durchzuführen.
Aber ist es wirklich so, dass man nicht mehr Leistung benötigt? Neh-
men wir einmal an, es soll nicht nur ein inverse Pendulum Problem
gelöst werden, sondern das Ziel besteht darin, einen Schwarm aus
Nanorobotern in Echtzeit über RRT zu steuern. Dafür reichen norma-
le PC in ihrer Leistung nicht aus.

1.8 Alternative zu passive Walking

Das inverted Pendulum und die passiven Walker von McGeer wurden
erfunden, um ein vereinfachtes Problem zu konstruieren, anhand de-
rer man biped Robots untersuchen kann. Das Problem ist jedoch,
dass beide Probleme keineswegs simpel sind wie es den Anschein
hat, sondern ebenfalls viel zu komplex um sie zu lösen. Rein formal
mag es Leute geben welche einen Swing-up mit einem Pendel über
einen Algorithmus hinbekommen, in meiner Implmentierung funktio-
niert es nicht. Wenn man die Gelenke kontrollieren kann, geht es
vielleicht, wenn man aber nur den Schlitten vor und zurückbewegt ist
es extrem anspruchsvoll das Pendel über Kopf zu balancieren.

Ist womöglich das inverted Pendulum Experiment immernoch zu
komplex um es als Modell für biped Roboter zu verwenden? Eine
mögliche Erklärung könnte lauten, dass biped Roboter insgesamt zu
anspruchsvoll sind um daran Optimal Control Probleme zu erläutern.
Erstens, ist es relativ teuer derartige Roboter zu konstruieren (der
Einsteigerroboter Darwin OP mit Dynamixel Motoren) kostet bereits
10000 US$ und zweitens bestehen biped Roboter autoamtisch aus
sehr vielen dof, weil sie sonst nicht im Stande wäre zu laufen. Es
mag zwar im BEAM Universum von Mark W. Tilden auch biped Ro-
boter geben, die mit nur 2 Servomotoren auskommen sich aber den-
noch auf Beinen fortbewegen, aber wirklich schnell ist der Gang nicht.
Die Alternative dazu besteht darin, zunächst einmal auf biped Robots
komplett zu verzichten und lieber das gute alte RC-Car zur Entwick-
lung von Steuerungsalgorithmen zu verwenden. RC-Cars haben den
Vorteil, dass sie im Einsteigersegment für unter 10 EUR verkauft wer-
den und aus nur 2 Motoren bestehen (vorwärts, und Lenkung). Eben-
falls benötigt man keine komplexen Freilaufgetriebe um passive Wal-
king zu simulieren sondern vielmehr sind RC-Cars von Hause aus
äußeren Kräften ausgesetzt wenn sie z.B. über eine Rampe sprin-
gen. Ein RC-Car ist auf der einen Seite eine sehr simple Konstrukti-
on für die man aber dennoch anspruchsvolle Steuerungen entwickeln
kann.

Die Hauptfrage ist weniger: “Wie steuere ich einen biped Robot”
sondern die Hauptfrage lautet “Wie steuert man ein underactuated
System?” Es ist zwar richtig, dass alle biped Robot underactuated
sind (das beste Beispiel ist das inverse Pendel), aber diese Eigen-
schaft trifft auf radgetriebene Fahrzeuge ebenfalls zu. Anders als bi-
ped Robots sind diese vom äußere Aufbau her simpler. Es gibt keine
hervorstehende Teile die noch dazu beweglich sind, sodnern ein RC-
Car ist ein fahrbarer Kasten.

1.9 Selektrive Erweiterung des RRT Baums über Mo-
tion Primitive

In der Literatur über RRT wird häufig davon geredet, den Veronoi
Space optimal auszufüllen. Es gibt mehrere Empfehlungen wie man
die Knoten so erweitert, dass sie weit voneinander entfernt sind. Das
Problem mit derartigen Algorithmen besteht darin, dass sie einseitig
auf Labyrinth-Path-Planning hin ausgelegt sind, wo es also darum
geht mit einem Auto in einem Labyrinth einen Punkt zu erreichen.

Bei vielen anderen Problemen aus dem Bereich Optimal Control
macht es keinen Sinn, den Lösungsraum auszufüllen. Erstens des-
halb nicht, weil man dort mit viel weniger Knoten arbeitet (10 Knoten
sind das Maximum) und zweitens weil die Distanz-Metrik unbekannt
ist. Das heißt, bei Aufgabenstellungen wie “inverted Pendulum” ist
aus Sicht von RRT eine Strategie optimal bei der man den Knoten
per Zufall auswählt.

Natürlich wird man die Nachteile davon erkennen, es ist so schwer
bis unmöglich die eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Wenn man mit sehr
wenigen Knoten sucht wird man keine Lösung finden die das Pendel
in die aufrechte Position bringt. Um dem abzuhelfen, lohnt es sich
darüber nachzudenken Motion Primitive und RRT zu kombinieren.

Schauen wir uns an, wie normalerweise ein RRT Baum entsteht.
Es wird per Zufall eine Aktion bestimmt, es wird per Zufall ein Start-
knoten bestimmt und dann wird das Resultat davon berechnet und im
RRT Baum eingetragen. Was ist das Resultat dieser Operation. Das
Resultat ist ein State-Action Space. In diesem kann man jetzt die drei
besten Knoten bestimmen. In der Praxis wird einfach nur der beste
Knoten bestimmt und dorthin wird dann das Fahrzeug oder das UAV
hinbewegt.

Es macht jedoch Sinn, die Ausführung dieses Kommandos zu ver-
schieben. Nachdem man den ersten RRT Baum erzeugt hat, macht
es Sinn ausgehend von den drei besten Knoten einen Folge-RRT
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Abbildung 6: Inverted Pendulum mit RRT

Baum zu bestimmen und zwar mit einer anderen Reward Funktion.
Machen wir es etwas konkreter: Ein UAV soll von A nach B flie-

gen und dabei den Weg durch ein Fenster nehmen. RRT Baum1 be-
rechnet den Weg von A zum Fenster und RRT Baum2 berechnet
ihn vom Fenster zu B. Der Clou ist jedoch, dass das UAV nicht so-
fort losfliegt wenn es einen Pfad zum Fenster gibt, sondern das UAV
setzt sich erst in Bewegung wenn der Gesamtpfad vom Start zum
Ziel berechnet wurde. Nehmen wir mal an der RRT1-Baum hat drei
mögliche Knoten gefunden die sich allesamt am oder in der Nähe
des Fensters befinden. Ihr Reward ist hinreichend groß genug. Dann
kann RRT-Baum2 jetzt mit diesen Startknoten weiterrechnen.

Die Berechnung von RRT-Baum2 unterscheidet sich erheblich
von einem Standard-RRT Baum. Normalerweise wird angenommen,
dass es nur einen Ist-Zustand gibt aber viele mögliche Folgezustän-
de. Wenn man jedoch von 3 Ist-Zuständen ausgeht muss man im
Grunde auch 3 seperate RRT Bäume berechnen. Das bedeutet für
das UAV Problem folgendes:

A -> Fenster: ein RRT Baum bestehend aus 10 Knoten und 3 Ziel-
Knoten

Fenster -> B: 3x RRT Baum mit je 10 knoten
Insgesamt werden also 4 RRT Bäume benötigt mit ingesamt 40

Nodes. Und bevor das UAV losfliegt müssen diese vollständig be-
rechnet sein. Da die Bäume aufeinander aufbauen, handelt es sich
um einen großen zusammenhängenden Graphen. Das Erzeugen die-
ses Graphen im Detail:

Zuerst werden 10 Knoten erzeugt die von A wegführen. Die 3 Kno-
ten die dem Fenster am nähesten sind haben gewonnen. Jetzt wird
der Graph erweitert, und zwar ausgehend von den Siegerknoten.
Auch von dort gehen wieder zufällige Kanten weg, diesmal haben
jedoch jene Knoten gewonnen welche näher an B sind.

Es gibt also zwei Funktionen welche zur Selektiven Erweiterung
eines RRT Graphen nötig sind. Erstens, die Möglichkeit einen Kno-
ten als neuen Startknoten zu definieren. Folgeknoten dürfen nur in-
nerhalb dieses Subgraphen entstehen. Zweitens die Möglichkeit, die
Reward-Funktion für Subgraphen zu verändern.

1.10 inverted Pendulum funktioniert so lala

Das inverse Pendel ist ein Experiment mit einer langen Tradition.
Google sagt, dass es sogar schon aus den 1960’er Jahre dazu Veröf-
fentlichungen gab. Bis heute gilt das Problem als schwierig und prak-
tisch als ungelöst. Fast zumindest, es wurden im Laufe der Zeit sehr
viele Lösungsvorschläge unterbreitet, und es gibt auch immer mal
wieder Versuchsaufbauten zu sehen.

Die Standard-Lösung ist auf einer Webseite nachzulesen die sich
mit Mitlab beschäftigt. Das Vorgehen ist so, dass man über Differenti-
algleichungen eine Transfer Funktion aufstellt. Das ganze klingt kom-

pliziert ist es auch. Ist damit doch gemeint, dass man die Bewegun-
gen des Pendels mit einer Formel erfasst und so umstellt, dass man
die Bewegungen des Schlittens erhält um das Pendel auszubalan-
cieren. Mit so einer Transfer-Funktion bekommt man zwar das Pen-
del stabilisiert, aber die Lösung ist dennoch wertlos, weil es für die
meisten echten Robotik-Probleme keine Transfer-Funktion und auch
nie eine geben wird.

Deutlich interessanter sind Lösungen die über Reinforcement
Learning bzw. RRT gehen. Besonders letzteres ist meiner Ansicht
nach die Zukunft und ist in der Abbildung als Experiment zu sehen.
Vorneweg sei gesagt, es ist nicht zu 100% gelungen das Pendel zu
stabilisieren. Lediglich für die ersten 5-10 Sekunden bleibt das Pen-
del stabil dann kippt das System.

HIer vielleicht mal die interne Beschreibung. Es werden mit einer
Geschwindigkeit von 50 Frames pro Sekunde für jeden Frame ein
RRT Baum angelegt, der 150 Nodes enthält. Damit erhält man ein
Was-Wäre Wenn Szenario. Das heißt, für unterschiedliche Schlitten-
bewegungen wird ermittelt wo das Pendel dann sein wird. Aus diesen
Nodes wählt man denjenigen aus der möglichst weit oben ist und
führt den Plan dann aus.

Als weitere Einschränkung sei erwähnt dass die RRT Lösung nicht
die Swingup Phase beherscht, sondern mit einem Pendel startet was
sich bereits in der Zielposition befindet. Obwohl bei soviel Vereinfa-
chungen man denken möchte, dass die Aufgabe simpel ist, bleibt sie
immernoch anspruchsvoll. Das Problem besteht darin, dass es nicht
ausreicht, den Schlitten einfach nur nach links / rechts zu steuern,
sondern wenn man mehrere Aktionen hintereinander ausführt verän-
dert man dadurch auch die Dynamik.

Eine echte Lösung für das Problem konnte ich leider nicht finden,
aber man kann zumindest sagen, dass mit etwas mehr Ehrgeiz es
wohl möglich ist, nur mit RRT das Pendel zu stabilisieren.

Herausfinden konnte ich zumindest, dass man die Schrittweite auf
den kleinsten Wert 1 einstellen muss. Das heißt, der Schlitten muss
unmittelbar reagieren. Die Schwierigkeit bei diesem kleinen Wert be-
steht darin, dass man damit lälngere Zeiträume nicht mehr planen
kann. Wenn man die Nodeanzahl auf 100 Festlegt, hat man damit im
Durchschnitt vielleicht für 5 Steps in die Zukunft geplant, das reicht
meist nicht aus. Die Problematik erinnert ein wenig an den A* Algo-
rithmus in Mario AI. Auch hier hatten die Programmierer mit Echt-
zeitanforderungen zu kämpfen, die vorsahen, dass Mario immer ein-
satzbereit sein muss und dann eben bei der Tiefe des Suchbaumes
sparen musste. Vermutlich önnte man im Fall des Pendels das Er-
gebnis über eine Heuristik verbessern.

Erweiterung Wenn man das obige Beispiel ein wenig verbessert
(bessere Reward Funktion, veränderte Startbedingungen, mehr No-
des im RRT Baum) bekommt man mit etwas Übung einen leidlich
guten Controller programmiert der das Pendel in der Balance hält.
Nicht perfekt, aber zur Einmaligen Demonstration ausreichend.

Das Phänomen ist aus anderen Beispielen zu RRT und A* Algo-
rithmen bekannt: zunächst scheint es, als ob der Controller versa-
gen würde, wenn man jedoch am Suchhorizont etwas ändert, klei-
nere Heuristiken einbaut bekommt man mit etwas Mühe dann doch
noch eine Lösung. Als Beispiel sei hier Mario AI erwähnt wo ein Va-
nilla A* Controller (wenn man dem Paper glauben schenken mag) zu-
nächst auch nicht funktionert, wenn man jedoch Feintuning betreibt
bekommt man eine passable Möglichkeit.

Mein Eindruck ist, dass RRT grundsätzlich der richtige Ansatz ist
um Steuerungsaufgaben jeder Art zu lösen (Mario AI, Pendel, rück-
wärts einparken, Walking Robot usw), dass man jedoch im Einzelfall
ein wenig probieren muss bis der Controller tatsächlich funktioniert.

Natürlich stellt sich die Frage, wozu das gut sein soll, wenn man
nochnichtmal ein inverses Pendel damit auf Anhieb steuern kann,
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sondern sich zusätzlich noch mit Feintuning beschäftigen muss. Die
Antwort lautet, dass es neben RRT noch viele weitere Möglichkeiten
gibt einen Roboter zu steuern, von denen man ebenfalls nicht weiß ob
sie funktionieren: zu nennen wäre hier Neuroevolution, Q-Learning,
LSTM Netze oder generische Programmierung. Es geht derzeit gar
nicht darum, den perfekten Controller für ien konkretes Problem zu
bauen, sondern zunächst geht es nur darum zu ergründen, welche
der zahlreichen Tools innerhalb der KÜnstlichen Intelligenz grund-
sätzlich geeignet sind.

Mein Eindruck ist, dass RRT gegenüber allen anderen Tools im
Vorteil ist. Der Planungsgedanke ist einer Controller-Synthese vor-
zuziehen. Damit ist gemeint, dass der Roboter nicht etwa mit einem
neuronalen Netz oder ähnliches an den Start geht wo beriets die Po-
licy abgelegt ist, sondern es gibt keine Policy. Also keine feststehen-
de Regel / Algorithmus, was wann zu tun ist. Sondern grundsätzlich
hängt es von der Ist-Situation ab, welche Möglichkeiten existieren und
der Anytime-Planer hat die Aufgabe darin einen optimalen Weg zu
finden.

Das dieses Konzept beim Bestimmen einer inversen Kinematik
oder bei der Wegeplanung in Labyrinthen funktioniert ist hinlänglich
bekannt. Auch Computerschach oder Solver für Rubiks Cube werden
als Vorwärtsplaner erstellt. Neu und keineswegs Allgemeinwissen ist
es, wenn man RRT verwandte Planer auch für kinodynamic Plan-
ning einsetzt. Es ist deswegen eher ungewöhnlich weil zwingend ei-
ne Physik-Engine in-the-loop ist. Das obige Beispiel in der Abbildung
verwendete Box2D. Der OMPL Planer verwendet ODE und Mujoco
bringt seine eigene Physik-Engine mit. Mein Eindruck ist, dass das
der richtige Ansatz ist, und sich in Zukunft wird durchsetzen. Das
man also eine Physik-Engine verwendet um damit einen RRT Baum
zu erzeugen innerhalb derer man dann noch einer Lösung sucht.

Nachtrag: auch der A* Planer in Mario AI hat seine eigene Physik-
Engine mitgebracht, wenn man den Sourcecode aufmerksam studiert
wird man feststellen, dass in rund 50 Zeilen Code in dem Planer eine
eigene Instanz von Mario enthalten ist, wo also simuliert wird was
passiert, wenn man Mario gegen ein Stein springt. Auch die meisten
Sokoban Solver verwenden intern eine Headless-Physik-Engine, wo
also auf wenigen Zeilen Code simuliert wird, was passiert wenn der
Mann einen Stein verschiebt.

Genau genommen ist das der wesentliche Unterschied zur Con-
trollersynthese. Es wird eben nicht nach einer Policy gesucht, wel-
che für Eingangswerte die Ausgangswerte bestimmt, sondern statt-
dessen geht man davon aus, dass die sogenannte Transfer-Funktion
also eine Zuordnung “Input->Steuerkommandos” nicht verfügbar ist
und Simulation die einzige Methode ist, wie man den Problemspace
erkunden kann.

Der A* Planer in Mario AI oder die Sokoban Planer funktionieren
keineswegs wie neuronale Netze, wo man also als Input den aktu-
ellen Spielstand liefert und ein Algorithmus dann dafür die richtigen
Motorkommandos bestimmt (Motor-Learning), sondern das Verfah-
ren kann als abgewandelte Form des Backtracking bezeichnet wer-
den.

1.11 Flipperautomat selbst gemacht

In der Abbildung ist ein kleines Pingpong Spiel zu sehen. Zum Ein-
satz kommt dabei die Fähigkeit von Box2D auch Bälle zeichnen zu
können und dort den bouncing-Parameter einstellen zu können in
Verbindung mit einem Anytime RRT Planer. Dieser ermittelt für alle
Möglichkeiten wie das Paddel unten im Bild stehen kann die Flug-
bahn. Und der rote Kreis ist jener Punkt, welche dem Mousecursor
am nächsten ist, und wohin der Flipperautomat den Ball steuert. Das
ganze funktioniert erstaunlich exakt. Das heißt, der Flipperautomat
trifft fast immer ins Ziel. Was noch zu einem echten Ping-Pong Ro-

Abbildung 7: Flipperautomat mit RRT

boter fehlt ist ein weiterer Constraint der definiert, wie oft der Ball auf
der Spielfläche aufspringen darf.

Ganz allgemein geht es in diesem Beispiel darum, die Flugbahn
des Balles zu projezieren noch bevor sie vollzogen wurde. Es gibt
dazu auf der offiziellen Box2D Webseite eine Erklärung “Projected
trajectory” doch diese implementiert nur eine Transfer-Funktion, al-
so eine Differentialfunktion welche ausrechnet wohin sich der Ball
bewegt. Das mag im Fall von einem Ball noch funktionieren, versagt
aber spätestens wenn man mehrere Bälle gleichzeitig haben möchte.
Das hier vorgestellte Projekte hingegen arbeitet mit RRT Kinodyna-
mic Planning. Es wird die Box2D Engine selbst verwendet um eine
bestimmte Zahl von Zügen in die Zukunft zu rechnen. Im obigen Bei-
spiel übringens mit nicht mehr als 50 Nodes.

Das interessante am RRT Konzept ist, dass der Controller selbst
beliebig verändert werden kann, durch den RRT Baum hat man erst-
mal nur einen State-Action-Diagramm. In diesem kann man jetzt nach
bestimmten Kriterien filtern, beispielsweise wenn man den Ball an
einer bestimmten Position sehen möchte und daran interessiert ist,
dass er einen linksdrall erhält. Im Grunde kann man jeden Wert aus
der Physik-Engine auslesen.

1.12 Künstliches Leben und RRT

Der Nachteil von RRT basierenden Planern besteht darin, dass eine
Zielfunktion manuell definiert werden muss. Meist wird diese für ein
konkretes Computerspiel hin entwickelt, beispielsweise in dem das
Auto in eine Parklücke fährt. Es gibt unter dem Namen “Inverse Re-
inforcement Learning” zwar Ansätze welche sich mit einer automati-
schen Erzeugung von Reward-Funktionen beschäftigen, doch diese
Überlegungen sind bisher nur auf einem theoretischen Niveau voran-
geschritten.

Das worum es eigentlich geht kann als künstliches Leben bezeich-
net werden. Es handelt sich dabei um ein autonomes System, das
sich evolutionär weiterentwickelt. Traditionell werden derartige Syste-
me mit HIlfe von neuronalen Netzen realisiert (Neuroevolution). Offen
bleibt die Frage ob sich auch mittels RRT Algorithmen evolutionäres
Leben programmieren lässt.

Generell kann man sagen dass ein RRT Solver ein Algorithmus
ist, der ausgehend von der Ist-Situation eines Roboters verschiedene
Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, die gegeneinander bewertet wer-
den können. Ist es denkbar diesen Prozess bei einem künstlichen
Lebewesen einzusetzen?

Dazu ein kleiner Exkurs: künstliches Leben meint in aller Regel,
dass in dem Lebewesen eine bestimmte Information gespeichert ist
(ein Code) der es gegenüber Konkurrenten in einen Vorteil bringt. Die
meisten Verfahren bei denen ein Roboter das Laufen lernt über neu-
ronale Netze funktionieren nach diesem Prinzip. Die Hyptohese ist
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dabei ein bestimmtes neuronales Netz, was anschließend in einem
Experiment auf seinen Reward hin getestet wird. Bei einem RRT Pla-
ner gibt es jedoch kein Substrat was sich bewerten ließe. Und zwar
deswegen nicht weil RRT kein Controller ist, sondern nur ein Planer
mit dem einen Controller entwickeln kann.

Um RRT zu einem Controller zu erweitern benötigt man die ein-
gangs erwähnte Reward-Funktion. Also eine Beschreibung welche
der Knoten in einem RRT Baum erstrebenswert sind. Gehen wir ins
Detail:

Angenommen man hat ein Computerspiel indem sich 8 Individuen
befinden, winzig kleine Roboter auf der Suche nach Futter. Jeder der
Roboter besitzt einen RRT Planer der aus 100 Nodes besteht und die
Zukunft prognostizieren kann. Nachdem der RRT Planer ausgeführt
wurde, hat das Individuum einen State-Action-Plan, weiß also wel-
che Aktion zu welchem Ergebnis führt. Um soetwas ähnliches wie
eine Konkurrenzsituation entstehen zu lassen bedarf es einer verän-
derlichen Reward Funktion. Also einer Vorschrift die besagt welcher
der 100 Nodes im RRT Tree letztlich realisiert wird.

Um dieses Problem zu vereinfachen kann man sich von der Idee
des gleichzeitigen Wettbewerbs lösen und auch einfach nur einen
einzelnen Roboter mit unterschiedlichen Reward-Funktionen nach-
einander ausführen. Die Frage lautet dann: welche Reward-Funktion
erlaubt es in Verbindung mit einem RRT Planer das beste Resul-
tat? Die Bewantwortung ist schwer, weil normalerweise die Reward-
Funktion selbst schon die Antwort darstellt. Das die Reward-Funktion
ebenfalls performance-mäßig untersucht wird ist unüblich.

Generell ist fraglich ob eine evolvierende Reward-Funktion Sinn
macht. Normalerweise werden Spiele mit dem Ziel gespielt sie zu ge-
winnen. Und in solchen Fällen gibt es ohnehin eine Reward-Funktion.
Wenn man jedoch davon ausgeht, dass man die Reward-Funktion
erst entwickelt gibt es womöglich kein Spielziel. Ohne Spielziel je-
doch kann man auch keine Reward-Funktion aufstellen.

Aber woher kommt die Notwendigkeit eine Goal Recogniti-
on durchzuführen? Doch daher, dass die eigentliche Controller-
Synthese mit RRT gut funktioniert. RRT ist ein Unviersalalgorithmus
um von einem Startzustand zu einem Zielzustand zu gelangen. In
den meisten Fällen findet man damit die Lösung. Daraus kann man
dann einen Controller erzeugen. Das Problem ist jedoch, dass viel-
fach nicht klar ist, was das Ziel eines Spiels ist.

Machen wir es etwas konkreter: es ist relativ leicht mit RRT einen
Controller zu erzeugen, der einen Quadcopter ruhig in der Luft hal-
ten kann. Man braucht als Zielparameter nur vorgeben, dass die La-
ge im Raum stabil sein soll und RRT findet dann jene Aktionsfolge
die genau das realisiert. Das Problem ist jedoch, dass man damit
nichts gewonnen hat, weil eine Stabilisierung in der Luft ist nur ein
Ziel unter vielen. Anders formuliert, wenn ein Quadcopter von einem
Menschen gesteuert wird, ist in aller Regel nicht klar, was angestrebt
wird. Vielmehr braucht es ein Verfahren was mit veränderlichen Ziel
gut klarkommt.

OpenEnded Games Die Notwendigkeit einer Goal Recognition gibt
es nur in Spielen die selbst ohne Ziel auskommen. Diese Spiele sind
keine klassischen Spiele mehr mit einer Highscoore, sondern ähneln
eher Simulationen wo man Dinge ausprobieren kann. GTA V ist so
ein Spiel. Es gibt dort kein eigentliches Ziel zu erreichen insondern
kann man auch keinen Controller entwickeln der das Ziel anstrebt.
Aber trotzdem ist GTA V nicht chaotisch, sondern es gibt nach wie
vor Regeln.

Der Spieler erzeugt die Regeln zur Laufzeit selbst. Er nimmt sich
beispielsweise vor, einen bestimmten Punkt zu erreichen ohne dass
es dort etwas zu gewinnen gibt. Er führt also eine Reihe von Aktionen
die aufeinander aufbauend ihn näher an sein Ziel bringen. Der Clou
ist jedoch, dass die Game-Engine von diesem Ziel nichts weiß. Es

handelt sich um nicht-explizit formulierte Ziele.

1.13 Einführung in Optimal Control

Obwohl sich die Fachliteratur mit dem Optimal Control schon et-
was länger beschäftigt ist das Thema bis heute weitestgehend un-
erforscht. Die meiste Literatur beschäftigt sich überwiegend mit dem
Aufstellen von Gleichungen und ist für Außenstehende komplett un-
verständlich. Erst durch die Anwendung von Optimal Control Proble-
men auf Computerspiele gibt es einsteigerfreundliche Abhandlungen.
Sie sind deswegen leichter verständlich weil nicht der Versuch un-
ternommen wird, für eine mathematisch-interessierte und an tech-
nischen Hochschulen ausgebildete Studenten eine anspruchsvolle
Vorlesung zu bieten sondern meist geht es pragmatisch einfach dar-
um, wie man bei Angry Birds den toten Vogel gegen die Hindernisse
schleudert oder wie man bei QWOP viele Punkte einsammelt.

Merkwürdigerweise sind jene Probleme welche klassisch mit Diffe-
rentialgleichungen gelöst werden, nicht etwa die schwierigsten Pro-
bleme. Ganz im Gegenteil, je anspruchsvoller eine Aufgabe wird, de-
sto weniger ist die höhere Mathematik bei der Lösung hilfreich, weil
es eben nicht mehr gelingt eine Formel für nicht-lineare chaotische
Systeme aufzustellen muss man zwangsläufig auf das Instrument der
Simulation ausweichen. Und hier hat sich in den letzten Jahren vor
allem ein Algorithmus hervorgetan: RRT. Dieses Sampling Verfahren
ist mathematisch gesehen anspruchslos, lediglich dessen Implemen-
tierung in eine Software ist wegen der verwendeten Baumstruktur for-
dernd.

Zusätzlich zu RRT benötigt man zur Lösung von kinodynamik Auf-
gaben auch Constraints. Damit wird definiert, welche der zahlreichen
Zustände in einem System erstrebenswert werden. Ein gutes Beispiel
für Constraints findet man beim inverted Pendulum Prbblem. Hier ist
der Constraints mit der Toppriorität, dass der Winkel des Pendels 0
Grad betragen muss (aufrecht stehend). Ein weiterer Constraints mit
kleinerer Bedeutung ist dass die Position des Wagens in der Mitte
ist. Unbedeutend wird gewertet, ob die Beschleunigung hoch oder
niedrig ist. Wir haben es also mit einer Constraints Hierachie zu tun.
Diese kann man in Verbindung mit RRT einsetzen um eine Lösung zu
finden. RRT liefert dabei die möglichen Systemzustände mitsamt der
nötigen Action-Kommandos, während der Constraints-Filter ein Urteil
abgibt welcher Systemzustand erstrebenswert ist.

Hat man beide Submodule implementiert hat man einen Controller
erzeugt, der in der Lage ist das Pendel aufrecht zu stabilisieren. Das
RRT Submodul berechnet anytime mögliche Zukunftsszenarien (was
passiert, wenn man den Wagen leicht nach links bewegt, was passi-
sert wenn man den Wagen ruckartig nach rechts bewegt?) während
der Constraints Filter eine Punktzahl für diese Zustände vergibt, ob
also das ’Resulatet wünschenswert ist oder nicht.

Ziele zu definieren ist deshalb wichtig, weil standardmäßig ein Sys-
tem nicht weiß, welcher Zustand erstrebenswert ist. So kann in einem
Spiel das Ziel darin bestehen, Objekten auszuweichen, während in
einem anderen Spiel wie Pong das Ziel gerade darin besteht, den
Tennisball zu treffen.

Eine Erklärung warum Optimal Control erst mit der Anwendung auf
Computerspiele wirklich zur Blüte gebracht wurde, hat etwas damit zu
tun, was klassischerweise unter Optimal Control verstanden wurde.
Ursprünglich ist das Fachgebiet im 2. Weltkrieg entstanden und wur-
de eingesetzt um die Bahn von Flugzeugen zu projezieren um eine
Abwehrkanone darauf auszurichten. Später wurde Optimal Control
in Cruise Missles und im Weltraum verwendet um dort Andockman-
növer durchzuführen. Leider stehen sind diese Aufgabenstellungen
allesamt als “Classified research” eingestuft. Es handelt sich um The-
mengebiete der nationalen Sicherheit und des Militärs. Entsprechend
vorsichtig wurde publiziert und häufig wurde explizit nur theoretisch
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Abbildung 8: Grasping

diskutiert um die Geheimhaltung zu wahren.
Interessanter hat durch das Aufkommen von Computerspielen sich

hier vieles verändert. Plötzlich gab es auch für zivilisten die Not-
wendigkeit die Flugbahn von Flugzeugen zu berechnen, wenn sie
bei einem Spiel wie River Raid einen Highscoore knacken wollten.
Gleichzeitig sind Gamer und Game-Developer nicht dafür bekannt
sich großartig mit Mathematik aufzuhalten, sondern sie sind vorwie-
gend an Ergebnissen interessiert. Insofern entstand durch Compu-
terspiele die Notwendigkeit, die Optimal Control Theorie weiterzuent-
wickeln und sie von verstaubten Annahmen zu befreien.

Erst in den letzten 5 Jahren ist praktisch das gesammte Gebiet neu
erfunden wurden. Und zwar dadurch, dass beispielsweise für lowcost
UAV Geräte Controller entwickelt wurden, mit denen eine Drone das
Stabalance Problem lösen kann oder sogar den Stab durch die Luft
wirft. Weil das Forschungsziel in diesen Fällen nichts mit nationa-
ler Verteidigung zu tun hat, sondern eher spielerischem Umgang mit
Technik steig sowohl die Nachfrage als auch das Angebot an leicht
verständlichen Papern zum Thema Optimal Control. Sucht man in
neueren Veröffentlichungen wird man erstaunlich viele praxisrelevan-
te Darstellungen finden wo also nicht länger Differentialgleichungen
im Mittelpunkt stehen, sondern man sich erfirschend zielorientiert mit
dem Thema beschäftigt. Im Regelfall geht es nur noch darum, das
UAV zu steuern, nicht mehr und nicht weniger.

Anders als bei theortisch getriebener Wissenschaft geht es bei
derartigen Projekten weniger darum, den Studenten zeitloses ma-
thematisches Grundlagenwissen zu vermitteln, sondern die Autoren
bemühen sich stattdessen um einen leicht-verständlichen Sprachstil
die Zielgruppe “Besitzer eines 50 US$ Spielzeug UAV” richtet.

Meiner Ansicht nach wird sich dieser Trend in Zukunft noch ver-
stärken. In dem Maße wie Kleinstcomputer wie der Arduino in Ver-
bindung mit DIY Tutorials zum Bau von Flugdrohnen verfügbar sind
wird die Baster-Szene auch das Gebiet der optimalen Steuerung für
sich entdecken. Nähmlich immer dann, wenn der Quadcopter mehr
können soll, als einfach nur der Fernsteuerung zu folgen, sondern er
auf Knopfdruck ein Flugmannöver ausführt.

1.14 Grasping mit Sampling basierenden Planern

In der Abbildung ist ein alt bekanntes Experiment zu sehen. Jeden-
falls für diejenigen, welche das Trollheavenmagazin schon länger ver-
folgen. Es geht darum, dass der Roboterarm die Kiste bewegen soll.
In frühreren Versuche wurde bereits NEAT Neuroevolution sowie ein
Brute-Force-Ansatz dafür verwendet. Beides Mal ohne größeren Er-
folg. Diesmal wird der Roboterarm durch einen RRT Algorithmus ge-
steuert. Die Performance ist überraschend gut. Das Verfahren funk-
tioniert wie folgt: Ausgehend von der Ist-Situation werden 300 Nodes
im RRT Baum erzeugt die jeweils aufzeigen wo sich die Kiste befin-

Abbildung 9: two arm grasping with rrt

det, wenn der Roboterarm eine Zufallsbewegung ausführt. Über den
Mousecurser kann man eine davon auswählen. Man erhält auf die-
se Weise eine Steuerung der Kiste. Man muss einfach nur auf einen
Punkt zeigen und der Roboterarm bewegt die Kiste dorthin.

Das ist deshalb bemerkenswert weil im Algorithmus eben nicht de-
finiert wurde, wie der Arm das zu tun hat. Ob er von links oder von
Rechts gegen die Kiste schieben muss. Wie bereits angedeutet ar-
beitet der Algorithmus in Echtzeit. Das heißt, auf einem langsamen
PC ist es möglich, den RRT Baum jede Sekunde einmal neu zu be-
rechnen.

Der erste Eindruck des Controller ist so, dass er sich anfühlt als
wäre er mit einem neuronalen Netz entwickelt worden, das heißt
es wird eine Reward-Funktion definiert (Abstand Kiste zu Mousecur-
sor) und der Algorithmus funktioniert dann autonom. Der Unterschied
ist jedoch, dass keine Lernphase nötig war und das das Verfahren
weitaus transparanenter ist, den RRT Baum kann man sich anzeigen
lassen, es ist also klar wie der Solver funktioniert.

Mein Eindruck ist, dass man nach diesem Verfahren auch komple-
xere Aufgaben lösen könnte wie z.b. einen Grasping-Controller. Die-
ser müsste so funktionieren, dass verschiedene Griffe in einem RRT
Baum durchprobiert werden und dann der beste ausgewählt wird.
Gut im Sinne, dass das Objekt nach Anheben des Armes sich noch
im Greifer befindet. In der obigen Abbildung wurde das noch nicht im-
plementiert, dort ist lediglich ein “push the box” Experiment zu sehen.

Verbesserungsmöglichkeiten Das Ziel besteht darin, die Node-
anzahl des RRT Baumes auf ein Minimum zu reduzieren. Je kleiner
der Baum, desto geringer die Rechenzeit. Jeder Knoten entspricht
dabei einem Pfad durch den Baum und ist damit Ausdruck einer Kom-
mandosequenz. Das Resultat hängt davon ab, welche Einzelaktion
jeweils möglich ist, und mit welcher Schrittweite gearbeitet wird.

Bug: two arm grapsing geht nicht In einem neuen Experiment
sind zwei Roboterarme zugleich zu sehen. Das System verfügt damit
über 4 DOF Freiheitsgrade. Dadurch werden die Grenzen von RRT
deutlich. Jetzt gelingt es deutlich schwieriger die Box auf eine Zielko-
ordinate zu bringen. Und eigentlich sollten die Roboterarme die Box
anheben. Rein physikalisch wäre das möglich, aber offenbar reicht
die Anzahl von 300 RRT Nodes nicht aus, um einen derartigen Plan
zu erstellen. Das Problem ist schlichtweg, dass von der Ist-Situation
ausgehend es sehr viele Optionen wie und in welcher Reihenfolge die
Arme bewegt werden können. Durch die Erhöhung des Suchraums
von 2 DOF auf 4 DOF ist die Anzahl der Möglichkeiten explodiert.

Man kann daraus ableiten, dass RRT offenbar gut bei Probleme
funktioniert wo nur wenig Variablen gesteuert werden müssen„ so-
bald man jedoch ein System verwendet mit vielen Einstellmöglichkei-
ten findet der Solver die Lösung nicht mehr.
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Vermutlich würde man ein Ergebnis erzielen wenn man die Node-
anzahl drastisch erhöht (um den Faktor 1 Mio bespielsweise) dadurch
würde jedoch das System nicht mehr Echtzeitfähig sein, so viele No-
des kann ein Standard-PC nicht berechnen.

Eine weitere Möglichkeit den Suchraum zu reduzieren besteht dar-
in, nicht per Zufalls einen RRT Baum zu erzeugen, sondern mit Hilfe
eines Controller-Generators. Das heißt, man verwendet eine Heuris-
tik die grob plant wie die Arme bewegt werden müssen und probiert
darin dann verschiedene Optionen aus.

Einerseits ist es schade, dass der RRT Planer in diesem Fall nicht
funktioniert. Andererseits werden dadurch auch die Grenzen aufge-
zeigt. Offenbar steigt bei einer Erhöhung der DOF Anzahl der Such-
raum so stark an, dass RRT Planer damit überfordert sind. Die Frage
lautet nun, was man dagegen tun kann. Eine Möglichkeit besteht dar-
in, mit Subgoals zu arbeiten. Wenn man manuell festlegt, dass Arm1
links vom Objekt ruhen soll und Arm2 rechts vom Objekt und dann
im weiteren Zwischenziel das Objekt erst angehoben wird, dürfte der
RRT Planer dieses Ziel erreichen können. Die Frage ist nur, wie de-
finiert man derartige Subgoals, wenn man den Problemraum zuvor
nicht durchschreitet?

Natürlich könnte man in die Software einfach einprogrammieren,
wohin sich die Arme bewegen sollen, nur ist das im Grunde nichts
anderes als ein Teleoperation Roboter. Und manuell steuern kann
man die Roboterarme ohnehin. Die Frage ist also wie man RRT so
benutzt, dass beim dual-arm-grasping eine Lösung in kurzer Zeit ge-
funden wird.

EIn Vorschlag lautet, dass man sich eine Physik-Engine konstru-
iert die explizit das Planen von Subgoals unterstützt. In der also nicht
lowlevel Motorkommandos probeweise zur Ausführung gebracht wer-
den sondern High-Level-Kommandos.

Eine zweite Methode besteht darin, dass man beim Erzeugen des
RRT Baumes bereits mit Subgoal Heuristiken die Expansion durch-
führt. Das heißt konkret, dass man in im Schritt 1 nur 20 Nodes hin-
zufügt und dann jenen Node zu Sieger erklärt, der dichter dran ist
an Subgoal 1. Bei Schritt 2 expandiert man weitere 20 Nodes und
verwendet dort Subgoal 2 als Metrik usw. Insgesamt wächst der RRT
Baum also mit unterschiedlichen Reward Funktionen. Aber auch hier
stellt sich die Frage wie die Reward Funktion aussieht.

Bleiben wir beim konkreten Experiment mit dem Dual-Arm-
Roboter und der Kiste. In dem ersten Subgraph der über RRT ge-
bildet wird, sind 20 Nodes enthalten. Keinder davon wird die Kiste
an die Zielposition schieben können. Aber, einige Nodes sind dichter
dran an diesem Fernziel. Es sind Nodes, bei denen die Roboterarme
sich auf die Kiste zubewegen.

Eine halbwegs überzeugende Antwort besteht in teilautonomen
Subgoals. Damit ist gemeint, dass man auf die Zifferntasten Sub-
goals vorgibt, die der Operator nacheinander ausführen kann. Für je-
des Subgoal definiert man die Reward Funktion manell. Ein Beispiel:

Subgoal1= bringt Roboterarme links und rechts neben das Objekt
Subgoal2 = hebt bei erfülltem Subgoal1 das Objekt an
Die Subgoals selbst werden über einen RRT Baum realisiert. Das

heißt, man erzeugt eine Anzahl von Nodes um die Roboterarme ne-
ben das Objekt zu bringen.

1.15 Motion Primitive

Wie erstellt man Subgoals, wie definiert man Motion Primitive? In der
Animationskunst gibt es den Begriff des Keyframes. Damit ist ein Zwi-
schenzustand gemenit der eine Animation ermöglicht. Das Problem
ist nur, dass man deartige Keyframes nicht einfach über die Gemetri-
sche Distanz berechnen kann. Wenn man ein Labyrinth durchquert
ist das Subgoal nicht zwangsläufig auf halber Strecke sondern kann
auch ganz woanders sein. Ein Zwischenziel wird nur durch den zeit-

lichen Ablauf definiert, bei einer Sequenz die 100 Frames lang ist, ist
das Zwischenziel das was in Frame 50 eintritt.

Ein Subgoal lässt sich wie erwähnt nicht über gemetrische Metri-
ken definieren sondern nur über sprachliche Metriken. Subgoals sind
immer Unterprozeduren die in einem Ablauf vorkommen. Anders aus-
gedrückt werden Subgoals nicht berechnet sondern sie werden pro-
grammiert. Sie können beispielsweise im Rahmen der objektorien-
tierten Programmierung entstehen bei der man einem Roboter ver-
schiedene High-Level-Kommandos einprogrammiert über der dieser
dann gesteuert werden kann.

KMP Unter dem Begriff “Kinematic Motion Primitive” wird ein Ver-
fahren verstanden was mit Hilfe von “Principal Component Analysis”
vorhandene Motion-Capture Daten in Segmente zerlegt. Warum das
nötig ist, soll im folgenden erläutert werden.

Die naive Herangehensweise zur Konstruktion eines biped Ro-
bots besteht darin, nach einem Controller oder einem Plan zu su-
chen, was einen Walking Robot vorwärts bewegt. Man kann die
nötigen Steuerkommandos entweder mittels neuronaler Netze oder
mit Sampling-Basierenden Suchverfahren wie RRT finden. Man hat
einen Ist-Zustand, verschiedene Constraints und einen Sollzustand
und sucht dann nach den nötigen Aktionen. Leider ist der Suchraum
sehr groß so dass man damit in der Praxis scheitert.

Eine wirkungsvolle Methode den Suchraum zu reduzieren ist die
Verwendung von Motion Primitive. Eine Möglichkeit besteht darin,
dass man Unterfunktionen programmiert wie “linke Fuß vorwärts” und
diese Unterfunktionen nacheinander aufruft. Eine weitere Möglichkeit
sind sogenannte Dynamic Motion Primitive (DMP) was ursprünglich
von Stefan Schaal am ATR Institut entwickelt wurde. Es handelt sich
dabei um parametrische Splines: einer Funktion wird ein Parameter
mitgegeben, und der Spline verändert dadurch seine Form.

Noch eine Stufe weiter gehen die eingangs erwöhnten Kinmatic
Motion Primitive. Dort geht es nicht allein darum, einen biped Robot
zu konstruieren, sondern das Ziel ist es den Roboter nach dem Vor-
bild des Menschen zu gestalten. Das also eine vorhandene Motion
Trajektorie von dem Roboter repliziert wird. Genau genommen han-
delt es sich dabei um ein Learning from Demonstration Verfahren.

Gehen wir ins Detail: Damit ein biped Roboter laufen kann, benö-
tigt man eine Trajektorie. Man muss im Raum spezifizieren wo sich
das Bein befindet. Würde man eine dartige Trajektorie allein über
einen sampling-basierenden Planer erzeugen, wäre die Anzahl der
Möglichkeiten immens. DMP und KMP sagt jetzt, dass man die Tra-
jektorie einerseits aus Elementen zusammensetzt, also aus Teiltra-
jektorien und zweitens diese Elemente über Parameter anpasst. An-
statt die Trajektorie insgesamt speichert man nur noch die Trajektorie
ID und einen Parameter ab.

Das Konzept wird in (Lim u. a., 2005, Seite 2) näher erläutert:

“The movement primitives are stored as a family of basis
functions, with each basis function representing a joint tra-
jectory.”

In dem Video https://www.youtube.com/watch?v=
K7EMIcFyuPM wird das Konzept grafisch dargestellt. Es erin-
nert stark an den Moley Kitchen Roboter, bei dem ebenfalls zunächst
eine Motion Capture Phase nötig ist.

2 Roboter

2.1 Vereinfache Scripting Funktionalität in einer
Physik-Engine

Um in einer Physikengine wie Box2D kleine Animationsscripte zu
erstellen kann man entweder über if-then-Anweisungen die Frame-
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Algorithmus 1 Action Modell

def motionModel ( s e l f , s tep ) :
a , b , c , d = 0 , 0 , 0 , 0
mat r i x = [ ]
mat r i x . append ((15 ,−4 ,0 ,0 ,2) ) # dura t ion , a , b , c , d
mat r i x . append ( (70 ,0 ,0 ,0 ,0 ) ) # wa i t
mat r i x . append ( (15 ,0 ,0 ,0 ,0 ) )
mat r i x . append ( (15 ,0 ,0 ,0 ,0 ) )
f o r i i n range ( len ( mat r i x ) ) :

i f i ==0: s t a r t =0
else : s t a r t += mat r i x [ i −1] [0]
end= s t a r t +mat r i x [ i ] [ 0 ]
i f step >= s t a r t and step <end :

a , b , c , d=mat r i x [ i ] [ 1 ] , mat r i x [ i ] [ 2 ] , mat r i x [ i ] [ 3 ] , mat r i x [ i
] [ 4 ]

r e t u r n ( a , b , c , d )

nummer abfragen und dann eine Reaktion ausführen, oder aber man
kann die Aktionen in einer übersichtlichen Tabelle verwalten. Letztere
hat den Vorteil, dass man die Dauer einer Aktion nur einmal anzuge-
ben braucht und Start-/Endframes werden automatisch bestimmt. In
der Abbildung sieht man die Implementierung in Python.

Das Geheimnis steckt in dieser Datenstruktur:
“matrix.append((15,-4,0,0,2)) # duration, a,b,c,d”. Der erste
Wert gibt die Nummer an Frames an, die restlichen 4 Werte stehen
für die Motoränderung in Box2D. “-4” bedeutet eine relativ starke
Drehung nach links. Im Grunde kann man über diese eine Matrix
einen kompletten Animationsfilm erstellen. Der Roboter besteht aus
4 Gelenken und über den Zeitindex weiß man immer was zu tun
ist. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, sinnvolle Werte für diese
Matrix zu finden. Einfach ausprobieren hilft meist nicht.

Man kann sich diese Matrix wie eine Art von Steuerprogramm für
eine Raumsonde vorstellen. Das heißt, über eine sehr genaue Stop-
uhr wird zu jedem Takt die gespeicherte Aktion ausgeführt. Die Ta-
belle gibt im Grunde die Aktionsfolge an, mit der auf ein System ein-
gewirkt wird. Man kann sie je nach Anzahl von Gelenken auch er-
weitern, aber als Beispiel reicht sie aus. Die bisher unbeantwortete
Frage lautet, “Wie muss die Matrix aussehen, um eine bestimmtes
Ergebnis zu erreichen?”

2.2 Grammatikalische Evolution

Wenn man den Aktionsplan für eine Animation nicht von Hand son-
dern über einen Zufallsgenerator erstellt kann man anschließend in
der Ergebnismenge nach zurücklegter Wegstrecke filtern. so ähnlich
wie auch bei Neuroevolution, nur eben über einen Plan-Monte-Carlo-
Sampling Algorithmus. Die entscheidene Frage lautet, wie man die
Performance verbessern kann. Eine Methode besteht darin, gram-
matikalische Evolution zu verwenden. Das heißt, man erstellt das
Animationsscript nur noch pseudozufällig. Definiert also bestimmte
Regeln die gelten sollen.

Je genauer man diese Regeln angibt, desto weniger Möglichkeiten
und desto schneller kann der Lösungsraum abgesucht werden. Was
könnten das für Regeln sein? Einerseits könnte man sagen, dass je-
de Aktion nur entweder 15 Frames, 40 Frames oder 70 Frames dau-
ern darf. eine weitere Regeln könnte lauten, dass in einer Aktion bei
der ein großer Wert wie -4 oder +4 vorkommt kein weiterer großer
Wert vorkommen darf. Ein wenig erinnert das Prinzip an das auto-
matische Komponieren, wonach man nach einem c nur ein e oder f
setzen darf nicht jedoch ein g oder h.

Ganz allgemein stellt sich die Frage, ob ein derart allgemeiner
Suchalgorithmis möglicherweise ausreichend ist. Unter der Bezeich-
nung RRT wird er von vielen in der Robotik eingesetzt. Der Ansatz
lautet, dass man grundsätzlich bereit ist, mit Hilfe des Zufalls den Lö-

sungsraum abzusuchen und dann im Detail nach Optimierungsmög-
lichkeiten sucht. Also beispielsweise bestimmte Regionen genauer
untersucht, oder spezielle Hardware verwendet um die Suche zu be-
schleunigen.

Für RRT spricht, dass er das Problem nicht zu naiv angeht. Ganz
im Gegenteil: man unterstellt dem Problem, dass es mit traditionellen
Formeln nicht lösbar ist was für 3D Simulationen und Mehrkörper-
systeme der Fall ist. Ferner unterstellt man, dass man keinen hand-
crafted Algorithmus besitzt und auch keinen erstellen kann, weil sich
die Parameter permanent ändern. Das einzige was RRT voraussetzt
ist eine Simulation, also die Möglichkeit Zeitschritte in die Zukunft zu
rechnen.

Nachteillig ist RRT wie alle Zufallsbasierten Suchverfahren, dass
der Lösungsraum potential unendlich ist und im Zweifel keine oder
nur eine schlechte Lösung gefunden wird. Das hält viele Autoren aber
nicht davon ab, RRT und PRM in den höchsten Tönen zu loben. So
wird berichtet, dass damit angeblich das Piano movers Problem ge-
löst wurde und das es mit Subgoal Plannern auch möglich wäre, ro-
botische Probleme anzugehen.

Der Flaschenhals sowohl von RRT als auch von PRM ist die Fra-
ge, in welche Richtung man suchen soll. Die Antwort darauf lautet
abstrakt gesprochen Subgoals und meint, dass man bereits vor Errei-
chen des Ziels zwischen richtig und falsch unterscheidet. Die Schwie-
rigkeit besteht darin, dass für viele Probleme keine Subgoals bekannt
sind.

2.3 Inverse Dynamics

Um Software für Roboter zu erstellen, muss zunächst einmal einge-
grenzt werden wie das Problem lautet. In den 1980’er Jahren hätte
man vermutlich gesagt, dass Problem heißt “Künstliche Intelligenz”,
das man also der Maschine das Denken beibringen müsste. Heute
würde man sagen, dass Problem lautet “inverse Dynamics”.

Inverse Dynamics (manchmal wird es auch als Trajektory Op-
timization) bezeichnet, ist das Rückswärtsberechnen einer Physik-
Simulation. Gegeben ist beispielsweise die Flugbahn eines Körpers
im Raum und gesucht ist die Kraft mit der dieser Körper hochge-
schleudert wird. Es gibt einige vielversprechende Konzepte zur Lö-
sung dieser Frage. Einmal kann man eine Differentialgleichung auf-
stellen und diese nach der gesuchten Größe umformen (Dreikörper-
problem), man kann in einer Simulation verschiedene Möglichkei-
ten über RRT oder Monte-Carlo-Sampling durchprobieren oder man
kann sogar Machine Learning einsetzen.

Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, was davon die beste
Methode ist. Die Forschung ist sich jedoch einig darin, dass “inver-
se Dynamics” der Schlüsselbegriff ist zur Realisierung von Robotern.
Also von UAV und Laufrobotern die die Balance halten, die Treppen
steigen und die Flugmannöver durchführen. Es wurden und werden
sehr unterschiedliche Konzepte entwickelt um “Trajektory optimizati-
on” durchzuführen. Angefangen von ROS Moveit/ControlIt, über die
MIT Drake Software bis hin zum europäischen “stack-of-tasks / Pi-
nocchio” Projekt. Letzteres wurde explizit zur Berechnung von Mult-
ibody contract forces entwickelt.

Was ist die Idee hinter diesen Vorschlägen? Hauptsächlich geht es
darum, sehr klar einzugrenzen welche Basistechnologie nötig ist, um
einen Roboter zu steuern. Das es also nicht darum geht, Sprachver-
arbeitung, Bildverarbeitung oder Lernen in einem Computer zu simu-
lieren sondern dass man eine “inverse Dynamics” Engine benötigt um
einen Roboter zu steuern und sonst gar nichts. Das Prinzip ist ähn-
lich wie bei der bekannten “inversen Kinematik”. Auch hier handelt es
sich um einen Algorithmus / eine Formel, die wenn sie implementiert
ist dazu führt, dass man den Roboterarm indirekt steuern kann. In-
verse Dynamics geht jedoch darüber hinaus, es ist leistungsfähiger.
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Aber im wesentlichen bleibt es ein Verfahren aus der Mathematik /
Physik, was letztlich Roboter dazu befähigt intelligente Dinge zu tun.

Das heißt, nur weil ein Roboterarm einen bestimmten Punkt im
Raum ansteuern kann, oder weil er aufstehen kann und auf zwei
Beinen geht, heißt das nicht dass dieser Roboter eine Künstliche
Intelligenz besitzen muss. Sondern es heißt nur, dass das “inverse
Dynamics” Problem gelöst wurde. Es heißt, dass ein Algorithmus die
Trajektorie berechnet hat, um bestimmte Randbedingungen einzuhal-
ten.

Schaut man sich die bisherigen Ansätze an, so stellt man erstaunt
fest, dass sie sehr sparsam mit CPU Ressourcen umgehen. Es wer-
den nicht zwingend Supercomputer eingesetzt um Trajektorien zu be-
stimmen. Im Gegenteil: viele Forscher sind stolz darauf, wenn die
Berechnungen in Echtzeit und auf einem Standard-PC durchgeführt
werden können. Das eigentliche Knowhow steckt in der Software.
Dort müssen Entscheidungen darüber getroffen werden, wie das in-
verse Dynamics Problem gelöst wird.

Was wir gegenwertig erleben ist, dass Forscher Teile dieser Auf-
gabe gelöst haben, und dann ihr Konzept einer bereiteren Öffentlich-
keit präsentieren. Man sieht dann beispielsweise einen Roboter der
ein T-Shirt falten kann, oder Quadcopter die einen Stunt durchführen.
Letztlich werden diese Beispiele irgendwann vereinheitlicht werden.
Das heißt, es wird sich irgendwann ein Software-Package durchset-
zen. Bis jetzt ist es noch nicht soweit.

Eine naive Form der Problemlösung besteht darin, in einer Physik-
Engine über Sampling einfach alle Möglichkeiten durchzutesten.
Wenn ein Walking Robot durchs Bild laufen soll, steuert man ihn
einfach mit Zufallskommandos an und bestimmt jeweils wie weit er
gelaufen ist. Wenn man 1 Mio solcher Versuche durchführt, wird man
darunter auch einen Gait Pattern finden, der im Ziel angelangt.

Die meisten Forscher arbeiten daran, dieses Verfahren soweit zu
verbessern, dass man das selbe Ergebnis auch mit weniger Rechen-
durchläufen erzielt. Beispielsweise dadurch, dass man die Newton-
Euler Formel verwendet oder indem man nur die Contacts berechnet.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Trajektory Optimazation kön-
nen gar nicht hoch genug geschätzt werden. Im Grunde geht es um
nichts geringes, als Robotern das Laufen, Fliegen, Rennen und dex-
terous Grasping beizubringen. Man kann damit eine Art von Skynet
bauen, also autonome Roboterschwärme kontrollieren.

Für viele überraschend dürfte die Tatsache sein, dass diese Fä-
higkeit mit Intelligenz im Sinne der Psychologie oder des Turing-Test
nichts zu tun hat. Genau genommen handelt es sich bei “inverse Dy-
namics” um ein physikalisches Problem. Das man also unter Berück-
sichtigung der Gravitation, der Kontact Forces, der Velocity und des
Gewicht der Körpers die erforderlichen Steuerimpulse für die Motoren
bestimmt um einen gewünschten Effekt auszulösen. Dennoch dürfte
das Resultat bei vielen Menschen Erstaunen ja sogar Entsetzen aus-
lösen. Ist es doch damit möglich, humanoide Laufroboter zu konstru-
ieren, die exakt so laufen wie es Menschen auch tun.

Es ist zwar theoretisch denkbar, dass man solche Roboter als ko-
gnitive Architektur gestaltet, also mit einem synthetischen Stimmpro-
zesor ausstattet oder eine Bilderkennung integriert. Im wesentlichen
ist aber Trajektorie Optimization ein Verfahren was bereits in einer
Box2D Umgebung funktioniert und was nicht zwingend in einen Ro-
boter verbaut sein muss. Man kann sich das vorstellen wie einen
Solver, der über Differentialgleichungen und geschickte Suchalgorith-
mus in Echtzeit eine Lösung für ein physikalisches Problem findet.
Diese Fähigkeit ist nur eine Erweiterung bereits bekannter prinzipien.
Die simpelste Version eines solchen Solvers ist die bereits erwähn-
te inverse Kinematik. Wo also über den Sinussatz der Anstellwinkel
einer kinematischen Kette berechnet wird.

Nur, eine derartige inverse Kinematik hat als Nachteil, dass sie
nicht in der Lage ist, Hindernisse zu erkennen. Es wird also kein Weg

um das Hinderniss herumgeplant. Wenn man die inverrse Kinematik
erweitert dazu, dass man zuerst den Pfad plant und dafür dann die
inverse Kinematik berechnet und wenn man zusätzlich auch noch die
Dynamik integriert, dann erhält man einen Vorgeschmack auf “Trajek-
tory optimization”. Ergänzt man weitere Elemente kann man bereits
einen biped Robot damit steuern.

Das Problem ist schnell beschrieben: Wenn ein Roboter 20 dof
besitzt, dann gilt es für diese DOF einen Steuerimpuls zu bestimmen.
Gleichzeitig müssen äußeren Bedingungen (Constraints) erfüllt sein.
Bei biped Robots besteht die Bedingung besipielsweise darin, dass
der ZMP (summierte Kraftpunkt) innerhalb des Roboters verbleibt.
Bei “dexterous grasping” heißt die Bedingung, dass das zu greifende
Objekt an den Zielpunkt gelangt usw.

Die Schwierigkeit soetwas in der Praxis zu demonstrieren, liegt
darin, dass erstens das mathematische Problem immens ist und
zweitens eine Implementierung auf einem konkreten Roboter auf-
wendig. Einen Zweifel, dass es irgendwann gelingt gibt es nicht.

In einem Video der Duke University, die sich mit “kinodynamic plan-
ning” beschäftigt wird das Verfahren im Detail erläutert. Zuerst wer-
den Keyframes definiert, dann wird über einen Optimizer berechnet,
welche Motorkommandos nötig sind, um diese Keyframes zu errei-
chen. Wohlgemerkt, innerhalb einer 3d Physiksimulation unter Be-
achtung der Dynamik.

Ausblick Schaut man sich die Berichte von der Darpa Robotics
Challange 2015 an, so stellt man fest, dass die Organisatoren sehr
optimistisch sind. Offenbar ist es gelungen im Rahmen des Wettbe-
werbs vorhandene Probleme zu lösen und man kann jetzt mit Robo-
tern Dinge tun die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren (Klet-
tern auf eine Leiter beispielsweise). Und gewissermaßen als Selbst-
motivation wurden auch die Schwächen herausgestellt. Erstmals bei
einem Roboter-Wettbewerb gab es einen Zusammenschnitt von “fai-
led robotics” wo also die humanoiden Roboter die Balance verloren
haben. Dieser Zusammenschnitt ist die Hausaufgabe für die Teams
was es noch zu verbessern gilt.

Der eigentliche Grund für die Euphorie beim Wettbewerb liegt dar-
in begründet, dass es sich dabei um minor-Probleme handelt. Die
sich also im Rahmen der bisher verwendeten Infrastruktur grundsätz-
lich lösen lassen. Im Kern geht es darum für das inverse Dynamics
Problem eine Antwort zu finden. Damit ist dann der Weg frei für sehr
vielfältige praktische Anwendungen. Nahezu alle Robotik-Probleme
die aktuell noch ungelöst sind haben etwas damit zu tun, zu progno-
stizieren wohin sich ein mechanisches System entwickelt und was
man tun muss um einen Sollzustand zu realisieren. Ein Beispiel:

Wenn ein Roboter beim Gehen plötzlich nach links umfällt, dann ist
das ein zeitlicher Ablauf in einem physikalischen System. Das heißt,
der Schwerpunkt befindet sich außerhalb des Roboters, die Gravi-
tationskraft wirkt und zieht den Roboter nach unten. Interessanter-
weise kann man über Gyroskope sowohl eine Schräglage erkennen,
als auch über physikalische Simulationen vorhersehen. Kurz gesagt,
es ist grundsätzlich möglich einen Controller zu entwickeln der auf
einem Standard-PC läuft und das Umkippen verhindert.

Traditionell wurde Robotik von der Informatik und dort von der
Künstlichen Intelligenz diskutiert. Das heißt, man hat jahrzehntelang
versucht mit LISP, Expertensystemen und neuronalen Netzen einer
Maschine das Denken beizubringen in der wagen Hoffnung damit bi-
ped Robots konstruieren zu können. Wenn man sich die Ergebnisse
der letzten Darpa Robotics Challange einmal näher anschaut wird
man entdecken, dass hier ein Gebiet erforscht wird, was als phy-
sikalische Robotik bezeichnet wird. Nicht etwa Logik, Psychologie
oder Künstliche Intelligenz ist die Meta-Diszipilin um biped Robots
zu konstruieren sondern es ist harte physikalische Mathematik. Wo
also Formeln umgestellt werden und wo Drehmomente und Kraft be-

16



rechnet wird. Je besser man diese Dinge in Software integriert, desto
leichter ist es für einen Solver eine Lösung zu finden.

Mein Eindruck ist, dass wenn irgendwann einmal die Roboter lau-
fen können und nützliche Dinge tun, die physikalische Mathematik
daran einen entscheidenen Anteil hatte. Nicht etwa Denkprozesse im
Gehirn des Roboters selber sind ausschlagebend, sondern ein gu-
tes Roboterbetriebssystem ist vor allem mathematisch-physikalisch
anspruchsvoll programmiert.

2.4 Von der inversen Kinematik zur Kinodynamik

Wenn man das Prinzip einer inversen Kinematik konsequent zu Ende
denkt, gelangt man dadurch zu der Robotik der Zukunft. Es handelt
sich dabei um ein System was auf inverser Dynamik basiert. Dazu
einige Details:

Eine inverse Kinematik stellt ein geometrisches Problem. Meist
kommen Solver zum Einsatz, die für eine Zielposition berechnen, ob
die Motoren des Roboterarms nach links oder rechts gedreht wer-
den müssen. Das funktioniert auch bei mehrgliedrigen kinematischen
Ketten. Meist funktionieren die Solver so, dass zunächst einmal ein
Modell konstruuiert wird, bei dem mehrere Geraden hintereinander
eingezeichnet sind, dann probiert der Solver verschiedene Optionen
aus und gibt dann in Echtzeit eine Lösung aus. Das dabei verwende-
te Modell ist entweder 2D oder 3D, aber in jedem Fall berücksichtigt
es keine Hindernisse und auch nicht die Dynamik des Systems.

Die Erweiterungsmöglichkeit besteht darin, dass man nach diesem
Prinzip whole-body-Motion Control durchführt. Dazu wird ein Snaps-
hot der aktuellen Physik-Engine erstellt, darin werden zufällige Aktio-
nen ausprobiert und dann der Plan mit dem besten Resultat zurück-
gegeben. Selbst wenn man einen simplen Sampling-Algorithmus ein-
setzt (also kein RRT) wird man damit relativ schnelle Erfolge erzielen.
Das Prinzip ist vergleichbar mit der inversen Kinematik, nur eben mit
einem komplexeren Modell.

Auch eine inverse Kinematik kann man über ausprobieren lösen.
Man zeichnet einfach den Roboterarm ein, bewegt ein Gelenk und
schaut ob es eine Verbesserung / Verschlechterung gab. So kann
man sich iterativ der besten Lösung annähern. Eine inverse Kinema-
tik ist also ein Algorithmus der eine Zielpose einnehmen kann. Und
obwohl das Prinzip vergleichbar ist, wird es in der Praxis nur sel-
ten angewendet. Das Haupthinderniss ist dabei meist, dass Physik-
Engines standardmäßig keine copy-Funktion beinhalten. Das heißt,
man kann nicht so ohne weiteres den Inhalt der Box2D Klasse kopie-
ren um dort dann probehandeln.

Interessanterweise sind nicht unbedingt Performance-Gründe da-
für ausschlaggebend. Sondern schlichtweg die Tatsache, dass es re-
lativ ungewohnt ist, eine komplette Physik-Engine zu duplizieren. Die
Annahme lautet, dass der Problemraum viel zu groß wäre, als dass
man über Ausprobieren eine Lösung findet. Aber, schaut man sich et-
was genauer die Literatur zum Thema “inverse Dynamik” an, so stellt
man fest dass es inzwischen viele Verfahren gibt, wie man auch auf
langsamer Hardware Pläne erstellen kann, die zu einer gewünschten
Zielposition führen. Entweder reduziert man den Suchhorizont, ver-
wendet RRT Algoirthmen oder aber modelliert das System als Dif-
ferentialgleichung. In jedem Fall ist es möglich, kleinere Berechnun-
gen durchzuführen. Das Ziel dürfte in ferner Zukunft darain bestehen,
eine inverse Dynamik ähnlich selbstverständlich einzusetzen wie ei-
ne inverse Kinematik. Also im Hintergrund mit 60fps die Berechnung
durchzuführen.

Fast alle Push-Recovery Algorithmen basieren übrigens auf dieser
Idee. Push-Recovery ist, wenn der Roboter in einer Pose ist, die als
nicht wünschenswert gilt, und von dort ausgehend eine bessere Pose
angestrebt wird.

2.5 State-of-the-art robotics

Natürlich ist es immer anmaßend etwas als State-of-the-art zu defi-
nieren. Und gerade im Bereich Robotik ist die Einteilung auch nicht
allgemein anerkannt. Dennoch kann man den Versuch wagen zu de-
finieren, was im Hier und Heute die Herausforderung ist und was be-
reits als gelößt gilt.

Schaut man sich die letzten Youtube Videos einmal an zu den Ro-
botern aus dem Haus Boston Dynamics so wird man zugestehen
müssen, dass es sich hierbei um State-of-the-art handelt. Gemeint
ist natürlich jenes eindrucksvolles Video bei dem ein laufroboter auf
2 Beinen eine Kiste in ein Regal einräumt. Obwohl nicht explizit im
Begleittext zu diesem Video erwähnt kann man sehr einfach folgern,
welche Technologie dahintersteckt. Und zwar handelt es sich um ein
Verfahren namens “kinodynmaic planning”. Genauer gesagt sind es
kinodynmaic constraints die hierbei eine Rolle spielen. Damit ist ge-
meint, dass man im Sourcecode definiert, dass eine bestimmte Ak-
tion ausgeführt wird (Kiste bewegen) und dabei bestimmte Rahmen-
bedingen erfüllt sein müssen.

Das ganze in Echtzeit auf einem Standard-PC zu berechnen ist
nicht gerade simpel, aber offenbar machbar. Welche Software Bo-
ston Dynamics hierfür einsetzt ist unklar, aber vermutlich dürfte es
ROS mit dem OMPL Modul sein. Bekanntlich lassen sich damit ki-
nodynamic constraints definieren. Und vergleicht man die gezeigte
Leistung mit anderen Projekten, so befindet sich das ganze im Rah-
men dessen, was man erwarten kann.

Interessanterweise lassen sich mit dieser Technologie auch noch
viele weitere Roboterexperimente durchführen. Das heißt, alles was
in den nächsten 5 Jahren noch kommen mag ist ebenfalls kinodyna-
mic Planning. Egal ob die Roboter dann laufen können, von alleine
aufstehen oder nützliche Tasks ausführen. Immer wird es darum ge-
hen, in einer Physik-Engine bestimmte Bedingungen einzuhalten und
in Echtzeit die nötigen Berechnungen durchzuführen.

Als offenes Problem gilt nach wie vor, wie man solche Planung
durchführt wenn die Probleme komplexer sind. Wenn also sehr um-
fangreiche Tasks ausgeführt werden, wenn sehr geschickte Aktio-
nen nötig sind. Im Grunde werden sich an dieser Frage die Robotik-
Ingineure abarbeiten. Sie werden an neuen Algorithmen tüfteln und
diese auf moderner Hardware implementieren. Damit wird die Gren-
zen dessen, was Roboter können weiter verschoben.

Im Grunde ist hier das selbe Prinzip erkennbar wie bei Computer-
schach: je schneller die Hardware und je besser die Software, desto
wahrscheinlicher ein Sieg der Maschine. Es ist zu erwarten dass in
nicht allzuferner Zukunft Roboter in der Lage sind, geschickter zu
agieren als Menschen.

Zugegeben, Kinodynamic Planning ist ein noch junges For-
schungsgebiet. Im Kern handelt es sich dabei um mechanische Phy-
sik mit Hilfe von numerischen Methoden. Es handelt sich um eine
Querschnittsdesiplizin aus Physik und Informatik. Und aus beiden
Bereichen kommen die am weitesten entwickelten Methoden zum
Einsatz. Die gute Nachricht lautet, dass anders als Künstliche Intelli-
genz (welche in der Psychologie zu Hause ist) es sich bei kinodynmic
Planning um eine echte Wissenschaft handelt, von der man Erfolge
erwarten kann. In dem Sinne, dass je besser die Grundlagen verstan-
den sind, praktisch einsetzfähige Roboter zu erwarten sind. Letztlich
wird sich daraus einmal eine komplett neue Industrie entwickeln, wel-
che ähnlich wie das Internet in den 1990’er die Gesellschaft grund-
legend verändern wird. Was wir gerade sehen ist der Aufbruch in
diese Welt. Der aktuelle Zeitgeist drückt sich in einer Mischung aus
Angst vor Robotern und Euphorie aus. Also einerseits das vorsich-
tige abwartende weil die Künstliche Intelligenz in der Vergangenheit
schon sehr häufig versprochen hat, Roboter bereitzustellen, anderer-
seits aber auch die neuen Möglichkeiten.
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In der informatik gibt es noch viele weitere Bereiche außerhalb
von kinodynamic Planning, aber keines davon wird so weitreichende
Folgen haben. Weil letztlich ist es so, dass der heilige Gral auf den
alle hinarbeiten ein einsetzfähiger Roboter ist. Also eine Maschine
die nützliche Dinge tun kann. Und damit man so etwas bauen kann,
benötigt man einen Planer für geometrische Probleme.

2.6 High-Level-Planning

Der RRT Algorithmus ist ausgezeichnet dafür geeignet zur Lowlevel
Planning für eine Physik-Engine. Man kann damit gut unterschied-
liche Zustände sampeln und so beispielsweise einen biped Robo-
ter konstruieren. Die Frage ist nur, was zu tun ist, wenn komplexere
Tasks gelöst werden sollen. Wenn also die Lösung nicht nur darin be-
steht, einen Punkt im Raum zu erreichen, sondern wenn ein Objekt
in eine Position gebracht werden soll.

Die naheligenste Antwort darauf lautet, dass man das Problem ab-
strakter beschreibt. Anstatt eine realistische Physik-Engine zu ver-
wenden wird ein simples 2D Klötzchengrafikspiel erstellt. Sokoban
ist dafür ein gutes Beispiel: es enthält nachweislich keine realistische
Physik, sondern defininert das Problem auf einem höheren Level. Ein
erster Prototyp eines Robotersystems könnte in einem semiautono-
men System bestehen. Das heißt, der Human-Operator steuert den
Roboter in einem Sokoban Spiel und der Lowlevel RRT Controller
führt dann die nötigen Bewegungen auf einem physikalisch korrekten
Roboter durch.

Soweit so gut, aber wie kann man die abstrakte Sokoban Ebene
ebenfalls automatisieren? Es gibt hierzu mehrere Ansätze die leider
bisher nicht ausreichend erforscht wurden. Ein Konzept besteht darin,
von Sokoban erneut zu abstrahieren. Also eine Art von naive Physik-
Engine oder einen linguistischen Parser zu verwenden. Nur wie die-
ser aussehen soll ist unklar. Die Fachliteratur lässt hier viele Fragen
offen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass man von Sokoban
nicht weiter abstrahieren kann, sondern das Spiel so lösen muss wie
es ist. Interesanterweise gibt es zu diesem Spiel tatsächlich eine Art
von Challange wo derzeit ein A* Suchalgorithmus führend ist. Dieser
berechnet durch ausprobieren plus einigen Heuristiken die besten
Züge.

Unter Linux gibt es derzeit das Spiel Berusky was ein Sokoban
Clon darstellt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man von die-
sem Spiel nur schwer abstrahieren kann. Es ist bereits alles in ei-
ner sehr spartanischen Klötzchengrafik gehalten. Dennoch ist der
Problemspace extrem groß. Man kann ihn lediglich dadurch vermin-
dern, wenn man sich die Hilfe durchließt. Zu jedem Level gibt es in
dem Spiel eine Anleitung wie man vorgehen muss. Insofern besteht
die Herausforderung darin, einen Parser zu entwickeln, der die Hilfe
von Berusky analysiert und in konkrete Aktionen umsetzt. Das heißt,
wenn man von diesen 2D Spieler abstrahieren möchte, kommt man
um einen Natural Language Parser nicht umhin.

Interessanterweise lässt sich Sokoban mit Hilfe der Text-Anleitung
sehr leicht spielen. Man braucht einfach nur das zu tun, was dort
drinsteht und schon ist man im nächsten Level. Unter Gamern gilt
sowas als Schummeln, wenn man hingegen eine KI programmiert
die sowas beherscht, dann wäre das ein Erfolg.

Laut der einschlägigen Literatur zum Thema Natural Language
Grounding läuft es darauf hinaus, dass man das Problem in einer
domänenspezifischen Sprache beschreibt. Also eine formale Com-
putersprache mit Befehlen. In dieser kann man auf das Sokoban Pro-
blem beispielsweise schreiben “gehe zu Schlüssel”.

Der Unterschied zu einer Hochsprache wie C++ liegt darin, dass
nach dem Kompilieren nicht etwa Maschinencode entsteht sondern
als Ergebnis sich der Spieler bewegt. Gewissermaßen ist das Spiel
also ein formaler Automat und gesucht ist eine Sprache um diesen

Abbildung 10: Pull object

Automaten auf High-Level-Ebene zu programmieren.

Ein Sokoban Solver Pathfinding Algorithmen wie A* basieren auf
dem Prinzip des Probehandelns. Man führt eine Aktion aus, ermittelt
die Kosten und verändert daraufhi seinen Plan. Auf diese Weise ist
es möglich, jedes Labyrith zu lösen und zwar in unter 1 Sekunde.
Bei sokoban versagt dieses Prinzip jedoch. Sokoban ist eben kein
geometrisches Problem bei dem der Spieler einen Punkt im Raum
anstrebt sondern Sokoban ist ein ein zeitlicher Planungsprozess. Die
Hauptschwierigkeit besteht darin, dass es während des Spiels kei-
nerlei Reward gibt. Ob man das Level gelöst hat, sieht man erst ganz
am Ende. Demzufolge ist es unmöglich einen Plan zu erstellen, der
die Distanz zum Ziel minimiert.

Um Sokoban zu lösen benötigt man zuerst eine Bewertungsfunk-
tion. Und diese funktioniert ähnlich, als wenn ein Mensch Sokoban
lösen wollte. Ein Mensch würde sich zunächst die Komplettlösung
durchlesen. Dort steht drin, dass man beispielsweise den Stein auf
Feld H7 nach links schieben muss und dann den Stein auf K3 nach
rechts. Dadurch ist der Weg frei um ins nächste Level zu gelangen.
Interesanterweise ist es für Menschen unmöglich Sokoban zu lösen,
wenn sie keine Komplettlösung haben.

Schaut man sich die unterschiedlichen Ansätzen vom Lösen von
Sokoban Leveln an, so wird man feststellen, dass Brute-Force die
einzig sinnvolle Lösung ist. Im Kern basieren gute Solver darin,
das sie 1 Mio und mehr Stellungen durchprobieren und dazu einen
Baum verwenden der über eine manuell erstellte Bewertungsfunktion
durchsucht wird. Die Bewertungsfunktion kann beispielsweise sein:
Entfernung aller Kisten zu ihrem Zielort.

Der Grund, warum diese Strategie so erfolgreich ist hat mit zwei-
erlei Dingen zu tun: erstens, moderne Computer sind extrem schnell
und zweitens, Sokoban lässt sich in kurzer Zeit durchprobieren.
Wenn man in C oder in einer anderen maschinennahe Sprachen
einen simplen Sokoban Emulator schreibt, der ohne Grafik auskommt
und einfach nur möglichst viele Pläne pro Sekunde durchprobiert
kommt man damit zumindest bei kleinen Leveln zu einer Lösung. Die-
ser naive Bruteforce Ansatz lässt sich durch mehrere Dinge effizien-
ter gestalten: erstens, kann man mit einem gut verwalteten Baum die
Suchzeit reduzieren und zweitens kann eine handerstellte Evaluati-
onsfunktion frühzeitig erkennen, wann ein Spiel nicht mehr lösbar ist.

Die Frage ist weniger, ob sich damit das Spiel prinzipiell lösen lässt
sondern die Frage ist eher, ob bei sich ein bestimmter Schwierigkeits-
grad noch lösen lässt.

2.7 How to pull an object

In der Abbildung findet sich eine komplexe Aufgabenstellung. Eine
Box ist rechts oben in einer Sackgasse und soll dort herausgezo-
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gen werden. Der Spieler hat jedoch nur einfluss auf den Roboter der
schräg liegt. Zu allem Überfluss kann man den Roboter nicht exakt
steuern, sondern nur indirekt über Steuerdüsen. Um das Problem et-
was abstrakter zu formulieren, sind jene Steuerkommandos gesucht
die die Box aus der Sackgasse herausbringen.

Keine leichte Aufgabe, normalerweise wird im Kontext “inverse Dy-
namics” die Steuerung von kontrollierbaren Objekten gesucht. Wenn
man jedoch Objekte hat die selbst keinen Motor besitzen wird es
schwierig. Auch bei Sokoban ist bekanntlich die Box nicht direkt steu-
erbar sondern nur über einen Umweg. Ob sich das gewünschte Re-
sultat einstellt sieht man immer erst hinterher. Dennoch kann man
das Problem mittels RRT Graphensuche angehen. Zuerst wird aus-
gehend vom Roboter ermittelt, welche Handlungsoptionen überhaupt
vorhanden sind. Dann wird im zweiten Schritt jeder Knoten mit einem
Reward versehen. Dabei wird der Abstand “Mouse zu Kiste” mit dem
Faktor 100 gewichtet, der Abstand “Kiste zu Roboter” mit dem Fak-
tor 1. Auf diese Weise ist sichergestellt,dass alle Aktionen welche die
Kiste aus der Sackgasse herausbefördern die höchste Priorität erhal-
ten.

Der Rest ist dann nur noch eine Frage wieviele Nodes man vom
RRT Baum erzeugt. Je mehr Nodes, desto schneller hat man die Lö-
sung gefunden. Und wie durch ein Wunder stupst der Roboter die
Kiste erst an und wartet dann bis sie aus der Sackgasse heraus-
kommt.

Im Kern handelt es sich um einen Anytime-Planer, egal was davor
war zählt immer nur der aktuelle Moment. Das heißt, es wird unter-
sucht welche Optionen der Roboter hat und wie jede einzelne davon
bewertet wird.

Noch anspruchsvoller wird die Aufgabe wenn man ein weiteres
Objekt (Stäpchen) hinzunimmt. Zuerst müsse man die Sackgasse al-
so so verkleinert werden, dass der Roboter selbst dort nicht mehr
hineinpasst, sondern nur noch die Stäpchen und der Roboter müsste
dann die Stapchen steuern, damit diese das Objekt aus der Sack-
gasse herausbekommen.

Reward Funktion Die Reward Funktion zu bestimmen ist nicht
ganz simpel wenn man zwei Ziele gleichzeitig verfolgt. Einerseits
muss der Roboter in der Nähe des Objekts sein, andererseits muss
er dieses Objekt auf einen Zielpunkt bringen. Generell geht es nicht
darum dem Roboter zu sagen wie er das tun muss, sondern darum,
dass die Nodes im RRT Baum sich in ihrem Reward unterscheiden.
Es muss sichergestellt sein, dass eine Aktion welche den Roboter
in die Nähe des Objekts bringt höher bewertet wird als eine die ihn
davon wegführt.

Eine halbwegs gute Möglichkeit den Reward zu berechnen besteht
in der Verwendung von Gewichten.

Ein weiteres Problem ist häufig der zu geringe Suchhorizont. Wenn
man nur 50 Nodes in die Zukunft berechnet dann kann der Algorith-
mus nicht erkennen was dahinter ist. Das heißt, es werden lokale
Minima angestrebt die jedoch langfristig negativ sind.

2.8 Ein Schwimmroboter a la Emo Todorev

Emo Todorev hat in mehreren Paper das sogenannte Optimal Control
Problem anschaulich geschildert. Teil seiner Präsentation war auch
ein schwimmfähiger Roboter der als einfaches Beispiel für ein Regel-
system definiert wurde. Da bekanntlich gute Dinge es wert sind, wenn
man sie kopiert findet sich in der Abbildung exakt so ein Schwimmro-
boter.

Er wurde in Python realisiert, besteht aus 300 Lines of Code und
verwendet einen RRT Baum zur Berechnung der Bewegungen. In ei-
ner Box2D Umgebung wurde zunächst die Gravitation auf 0 gesenkt,
so dass man ein schönes Deep-Water Feeling erhält. Dann noch ein

Abbildung 11: Schwimmroboter

kleiner Joint hinzugefügt der nach links oder rechts bewegt werden
kann, und fertig ist die Optimal Control Steuerung. Das System rea-
giert in Echtzeit mit 30 fps und folgt dm Mousezeiger. Es werden 50
Nodes im RRT Baum erzeugt von denen jeweils die Action abge-
speichert wurde (also das Motorkommando was an Box2D gesendet
wird) und der Knoten mit der höchsten Punktzahl wird dann ange-
steuert.

Das ganze klingt nicht besonders aufregend und der Hauptschwie-
rigkeit bestand eher in banalen Fragen wie z.B. das Kopieren der
box2D Welt in eine Umgebung wo man dann unterschiedliche Pläne
durchprobieren kann. Wenn man alle Bugs aus dem Python Code
entfernt hat, funktioniert das System exakt so wie es Todorev be-
schriebe hat.

Das ganze ist eine halbautomatische Steuerung, d.h. der User
positioniert den Mousecursor und der Roboter folgt dann. Das in-
teressante daran ist, dass die erforderlichen Schwimmbewegungen
sehr komplex sind und sich mit einem traditionellen Controller hät-
ten nicht realisiert werden können. Es ist eben nicht so, dass man
den Motor einfach nach links drehen lassen muss wenn der Fisch
nach links schwimmen soll, sondern vielmehr muss die aktuelle Posi-
tion, die Drift und die Umgebung mit berücksichtigt werden. Verwalten
kann man das ganze am besten in einem RRT Baum.

Das ganze Projekt ist aus deshalb interessant weil man entgegen
der landläufigen Annahme eben keinen Supercomputer benötigt und
auch nicht zig Millionen an Plänen durchprobieren muss, sondern mit
einer relativ kleinen Nodezahl arbeiten kann, die auf einem Standard-
PC in Realtime durchgerechnet werden kann. Der Baum wird dabei
einmal pro Sekunde aktualisiert. Der Fisch reagiert relativ knackig
auf die User Kommandos.

Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es jedoch noch: zwischen Plan
und tatsächlich ausgeführter Bewegung gibt es eine kleine Abwei-
chung. Der Fisch bewegt sich also nicht exakt auf der prognostizier-
ten Linie sondern weicht davon ab. Ursache ist vermutlich, dass beim
kopieren der Box2D Welt ein Parameter vergessen wurde.

2.9 RRT ist “here to stay”

In vielen Vorlesungen über Robotik wird gegenwärtig das Reinforce-
ment Learning Paradigma unterrichtet. Damit ist gemeint, dass eine
Policy identifziert wird (gelernt) mit der ein Roboter gesteuert wird.
Entweder mit klassischen Methoden wie QLearning oder etwas mo-
derner mit sogenanntem DeepLearning. Man kann hier fast schon
von einer Mode sprechen, so verbreitet ist dieses Paradigma.

Es gibt jedoch etwas, was wesentlich leistungsfähiger ist als das
erlernen einer Policy und zwar die Verwendung eines Planers, genau-
er gesagt eines RRT basierenden Planers. Die einfachste Implemen-
tierung kann man bei vielen Solvern sehen, welche Inverse Kinema-
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Abbildung 12: Jumping Robot

tik betreiben und sampling basiert arbeiten. Im Regelfall konstruiert
man dazu ein vereinfachtes Modell (zwei Linien die übe reinen Joint
verbunden sind) und probiert mit den Motoreinstellungen herum und
wenn dabei der Endeffektor näher am Ziel ist, hat man die neue Ge-
lenkeinstellung gefunden.

Bei der inversen Kinemati funktioniert das ausgezeichnet vor al-
lem, weil man selten mehr als 3 bis 4 Versuche benötigt bis man
den Fehlerwert minimiert hat. Es gibt zwar auch die Möglichkeit über
den Kosinusssatz direkt den Winkel zu berechnen nur funktioniert
das nicht bei Roboterarmen die aus mehreren Gelenken bestehen.
Insofern ist als IK-Solver das Durchprobieren eine anerkannte Mög-
lichkeit.

Was aber nur wenige wissen ist, dass man das selbe Prinzip auch
einsetzen kann um Kinodynmak zu berechnen. In der Abbildung ist
ein Roboter zu sehen der nichts anderes kann als sich aufzurichten.
Das heißt, er versucht seinen Arm in enen Winkel von 0 Grad nach
oben zu stellen. Das ganze wurde realisiert mit Hilfe von RRT bei dem
10 Nodes zum Einsatz kamen. Das heißt, es wird ausgehend vom Ist-
Zustand in einer Physik-Engine probiert was passiert wenn man das
Gelenk bewegt und allein dadurch findet man dann die Lösung für
das Problem.

Zugegeben, das ganze ist etwas komplexer als wenn man eine
iverse Kinematik programmiert. Hauptsächlich deshalb weil als Mo-
dell nicht nur zwei Linien zum Einsatz kommen die bewegt werden,
sondern um die Werte zu berechnen wird eine Box2D SImulation ver-
wendet (in Echtzeit versteht sich), aber einmal implementiert ist das
Verfahren äußerst zuverlässig. Und vor allem ist es extrem schnell,
die 10 Nodes können in Realtime berechnet werden und der Roboter
richtet sich zuverlässig auf.

Wenn man das ganze erweitert und jedesmal wenn der Roboter
aufgerichtet ist ein Jump Kommando sendet (das Gelenk wird mit ei-
nem hohen Wert angesteuert, so dass der Roboter durch die Kraft in
die Luft geschleudert wird) hat man einen ersten primitiven Jumping-
Robot. Der Ablauf im Detail:

1. Der Roboter fällt ins Level und landet irgendwie

2. Über den RRT Algorithmus richtet sich der Roboter auf

3. Der Jump-Befehl wird gesendet, der Roboter fliegt durch die Luft

4. Der Roboter landet irgendwie und richtet sich erneut auf.

Kern dieser Routine ist die Verwendung von RRT um den Roboter
aufzurichten. Es ist ein Verfahren, was ähnlich zuverlässig funktio-
niert wie ein Solver für eine inverse Kinematik. Das heißt, wenn man
es einmal programmiert hat, wird man nichts anderes mehr verwen-
den wollen. Im Grunde wird dabei ein sehr simples Problem betrach-
tet: wie gelangt ein Roboter von Konfiguration A nach Konfiguration

B? Das ganze ist vergleichbar als wenn man den Rubiks Cube ver-
dreht und er dann wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht
werden soll. Der Unterschied ist jedoch, dass es für einen Roboter
wesentlich weniger Möglichkeiten gibt. Man braucht also nicht hun-
derte von MÖglichkeiten durchzuprobieren um zu ermitteln ob man
das Gelenk nach Links oder rechts laufen lassen muss, sondern in
der obenstehenden Grafik reichte ein RRT Baum mit 10 Nodes be-
reits aus. Es kann zwar durchaus vorkommen, dass man aus einer
bestimmten Position erst in die eine Richtung drehen muss um dann
in die andere Richtung zu drehen, aber das wird vom RRT Baum
berücksichtigt.

Es stellt sich hier die ketzerische Frage, ob Policy Learning an die-
ser Stelle nicht entbehrlich ist. Man braucht nicht unbedingt einen
Algorithmus um einen Roboter zu steuern, sondern man kann auch
eine Planer-only Version verwenden.

Motion Primitive Unbeantwortet ist bisher die Frage, wie man un-
terschiedliche Motion Primitive miteinander komibiniert. Fakt ist, dass
man über RRT jedes Motion Primitive berechnen kann. Im vorliegen-
den Beispiel benötigt der Roboter die folgenden Pirmitive:

• walking to left/right

• jumping

• standup

Den Standup Behavior habe ich bereits weiter oben beschrieben. Er
bedeutet nichts anderes als dass über einen 10 Node RRT Baum je-
ne Aktionen ermittelt werden, damit der Roboter eine Achse in den
Winkel von 0 Grad bringt. Das Walking left/right Behavhior würde
bedeuten, dass man über einen RRT Baum der diesmal 50 Nodes
umfasst jene Aktionen identifziert, die den Roboter in Richtung des
Cursors bringen, und der Jumping-Primitive würde bedeuten, dass
der Roboter ausgehdn von seiner Startposition so abspringt, dass er
beim Mousecurser landet.

Das gemeinsamen an diesen Motion Primtiven ist, dass sie als
anytime Planer funktionieren. Man kann sie zu jedem Zeitpunkt aus
aufrufen und sie werden so berechnet, dass verschiedene Optionen
durchprobiert werden. Der Unterschied besteht darin, dass mal mehr
oder weniger Anzahl Nodes benötigt werden, und das die Reward
Funktion eine andere ist. Das heißt, “walking to left” ist dann per-
fekt, wenn eine bestimmte x/y Position erreicht wurde, während der
Standup-Primtive darauf abzielt, dass der Winkel bei 0 Grad liegt. Ob
und wie man das ganze in einer einheitlichen Python Klasse bündeln
kann, ist derzeit unbeantwortet.

2.10 Passive Walker

Bei einem passiven Walker handelt es sich primär um ein didakti-
sches Hilfsmittel was auf die Vermittlung von Kenntnissen abzielt. Et-
was konkretes anfangen kann man mit derartigen Robotern in aller
Regel nicht, sie sind genauso zweckfrei wie inverse Pendel. Fangen
wir zunächst bei einem inversen Pendel an. Es handelt sich dabei
um eine frei bewegliche Aufhängung die man in Box2D dadurch er-
zeugt, indem man den Motor deaktiviert. Das heißt, man kann an das
Pendel kein kommando senden wie “move left”, sondern stattdesen
sind dessen Bewegung abhängig von der Gravitation und äußeren
Stößen.

Wenn man an das Pendel noch ein zweites Pendel befestigt um
dort einen virtuellen Motor einzubauen kann man das Gesamtsys-
tem aufschwingen und zwar durch die richtigen Motorkommandos.
Soweit so gut, doch wie ist der nächst logische Schritt zum Bau ei-
nes Laufroboters? Ein sogenannter Passiver Walker zeichnet sich da-
durch aus, dass er keinen Motor besitzt. Demzufolge besteht auch
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Abbildung 13: Bug Helicopter

hier die Box2D Konstruktion darin, dass man zwei Objekt mit einem
Joint verbindet und den Motor deaktiviert. Wenn man diese Konstruk-
tion auf eine schräge Ebene herabfallen lässt, wird sie sich mit etwas
Glück ein Stück vorwärtsbewegen und dann umfallen. Um ein kon-
trolliertes Laufen zu ermöglichen benötigt man wie beim doppelten
inversen Pendel auch hier wieder einen Hilfsmotor. Nur wo soll man
den beim Laufroboter unterbringen:? Die Antwort lautet, dass man
einen temporären Motor verwendet. Das bedeutet konkret, dass man
den Box2D Joint in Abhängigkeit des Zeitindex aktiviert bzw. deakti-
viert. Zum Beispiel stellt man den Motor von frame 0 bis 40 auf “False”
und dann von 40 bis 50 auf “True”. Man hat auf diese Weise ein pas-
sives System geschaffen bei dem nach einen Motor hinzuschalten
kann.

Von der Mechanik betrachtet handelt es sich also um eine Kupp-
lung. Die Kraftübertragung kann man herstellen oder trennen. Jetzt
besteht die Frage nur noch, wann man den Motor aktiviert und in
welche Richtung man ihn dann drehen lässt.

Im Reallife ist eine derartige Funktion schwieriger zu implementie-
ren. Man benötigt hierzu einen Spezialservo mit einer Free-Running
Funktion. Derartige Servo lassen sich als passive Sensoren verwen-
den. Das heißt, man kann sie deaktivieren und das Gelenk von au-
ßen bewegen. Die Problematik liegt darin, dass normale Servomoto-
ren wenn man den Strom abstellt, sich nicht mehr drehen lassen. Sie
sind dann starr. Der Ausweg besteht darin wenn man einen Gearmo-
tor verwendet. Also eine Mischung aus Getriebe und Motor.

Kommerziell zu kaufen gibt es derzeit die Dynamixel Motoren. Die-
se lassen sich deaktiven und dann von außen manuell bewegen,
beispielsweise um eine gewünschte Pose des Roboters einzustellen.
Auch die verbauten Motoren im Baxter Roboter arbeiten nach diesem
Prinzip. Der Nachteil ist jedoch, dass die Motoren nicht wirklich pas-
siv sind. Im ausgeschalteten Zustand erzeugen sie immernoch einen
Wiederstand. Fortschrttlicher hingegen ist der Prototyp “SRI Durus”
der mit dem Ziel einer energiesparenden Antriebsweise konstruiert
wurde. Dort lässt sich die Motor trennen, es handelt sich um einen
Passive Walker.

Die Fähigkeit auszukupplen, bzw. einen Freilauf zu ermöglichen ist
sowohl bei Fahrrädern als auch bei Autos eine grundlugende Funkti-
on. Anders als bei einem fixed-gear-bike muss man also nicht mittre-
ten, sondern kann auch die Beine ausruhen lassen. Der Vorteil be-
steht in einem Effizienzgewinn. Bei elektrisch betriebenen Robotern
ist dieses Prinzip nach wie vor die Ausnahme. Warum eigentlich?

2.11 Bug: Helicopter in Box2D geht nicht

In der Abbildung ist ein Mini-Helicopter in Box2D modelliert. Er be-
steht aus 2 Rotoren die sich drehen lassen. Bei hoher Geschwindig-
keit hebt das Gefährt zwar ab, ist aber nicht mehr steuerbar. Es gibt

dafür zwei mögliche Erklärungen: entweder ist die mechanische Auf-
hängung der Roboten falsch gewählt und durch eine andere Position
würde sich Stabilität einstellen oder aber in Box2D geht es grund-
sätzlich nicht und man muss die Instabilität durch einen Controller
ausgleichen.

Möglicherweise liegt der Fehler aber auch woanders. Im Versuch
wurde die Schwerkraft mit 10g definiert. Wenn man probeweise die
Schwerkraft auf 0 reduziert ist es deutlich leichter abzuheben. Die
Rotoren müssen dann nur Lagekorrekturen durchführen. Bei 0g ist
der Helicopter gewissermaßen schon in der Luft und stabil.

Und tatsächlich, ein weiterer Versuch bei 0g verhält sich der Heli-
copter mehr wie ein Tauchroboter. Er ist zwar immernoch schwer zu
steuern bleibt aber wesentlich ruhiger.

2.12 Inverse Optimal Control verständlich erklärt

Anhand eines Bouncing Ball Experiments soll im folgenden der Be-
griff des Inverse Optimal Control erläutert werden. Ausgangspunkt
ist dabei eine Box2D Simulation in der ein Tischtennisschläger vom
Spieler bewegt werden kann, der wiederum einen Ball zum Hüpfen
bringt. Jenachdem wie der Schläger bewegt wird, bewegt sich der
Ball auf einer anderen Flugbahn. Die Flugbahn ist dabei definiert
durch die Zeitachse und die Position des Balls im Raum.

Das Optimal Control Problem löst man zweckmäßigerweise mit ei-
nem RRT Algorithmus, berechnet also für jeden Zustand die mögli-
chen Folgezustände und speichert alles in einem Graphen. Die Frage
ist jetzt welchen der Folgezustände man anstreben möchte. Es gibt
zwar das Spiel “Bouncing Ball” aber in diesem Spiel ist noch kein Ziel
definiert. Inverse Optimal Control beschreibt wie man zu diesem Ziel
gelangt, also wofür es Punkte gibt und wofür nicht.

Die einfachste Form ein Ziel festzulegen besteht darin, manuell ei-
ne Balltrajektorie vorzugeben über eine Sinuskurve. Das heißt, der
Ball soll gleichmäßig auf und ab hüpfchen. Diese Soll Trajektorie
kann man vergleichen mit den Plänen des RRT Baumes. Die Abwei-
chung wird über den quadratischen Fehler der einzelnen Punkte be-
rechnet. Werden wir etwas konkreter: Angenommen man hat einen
RRT Baum aus 50 Nodes. Dann kann man diesen RRT Baum auf
verschiedene Weise durchfahren. Wenn der Zielknoten #5 ist, dann
könnte eine Wegstrecke lauten: #0,#2,#4, #5. Beim Durchfahren die-
ser Strecke wird eine Balltrajektorie erzeugt. Diese kann man mit der
Solltrajektorie vergleichen. Und diejenige Trajektorie mit der größten
Ähnlichkeit wird dann zur Ausführung gebracht.

Aber was ist, wenn man eine andere Zieltrajektorie haben möchte?
Eine Möglichkeit besteht darin, einfach eine neue Kurve einzuzeich-
nen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Learning by ’Demons-
tration zu verwenden. Dazu benötigt man einen manuell-gesteuerten
Tischtennisschläger mit dem man eine Balltrajektorie vorgibt. Diese
wird aufgezeichnet und als Zielfunktion für den Optimal Control Algo-
rithmus verwendet.

3 QLearning

3.1 State Diagramm

In der Abbildung ist ein State-Diagramm zu sehen. Dabei wurde
der Spielzustand auf ein Hexadezimal-Wert gemappt. Jetzt wurde
das Spiel über einen Zufallsgenerator gesteuert und die Zustände
wurden nacheinander in ein Array geschrieben. Dieses wurde über
das graphviz Tool grafisch visualisiert. Die Verknüpfungen zeigen
an, aus welchen Zustand welcher andere Zustand erreicht werden
kann. Wenn man genügend Daten sammelt erhält man eine komplet-
te Landkarte des Spiels. Innerhalb dieser kann man von einem ge-
wählten Startzustand auf einen gewünschten Zielzustand wechseln.
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Das interessante daran ist, dass man die Hexadezimal-
Zustandsnummern auch rückwärts berechnen kann. Das heißt, wenn
die Kiste in dem Maze nach unten links bewegt werden soll, so kann
man für diese Position eine Zustandsnummer errechnen. Und wenn
diese im Graph schonmal vorkam dann weiß man auf welchem Weg
man dorthin gelangt. Wie gesagt, es geht nicht darum geographisch
zur Kiste zu Gelangen sondern innerhalb der Game-States zu wan-
deln.

Ob sich das Konzept auf sehr große Probleme ausdehnen lässt ist
fraglich. Die maximale Anzahl von Spielzuständen steigt sehr schnell
an. Im vorliegenden Beispiel wurde lediglich die Position einer Kiste,
und die Position zweier Roboterendeffektoren verwendet und allein
damit gab es beriets 200 Mio Systemzustände.

Wenn man das Programm laufen lässt wird regelmäßig der ak-
tuelle Spielzustand in die Liste dazugeschrieben. Im weiteren Ver-
lauf wird man erkennen, dass sich Spielzustände wiederholen. Das
heißt, eine Situation war schon einmal in der Liste. Wenn man das
Programm eine Weile laufe lässt kommt dieser Zustand häufiger vor.
Das bedeutet, dass man von diesem Zustand theoretisch auch in je-
ne Zustände wechseln kann, die früher einmal als “next” angegeben
waren.

Und jetzt der eigentliche Clou: man weiß ja was hinter einer Hex-
Nummer für ein Systemzustand steckt. Das heißt, es ist möglich aus
der Nummer den Zustand abzuleiten und diesen in die GUI einzu-
blenden.

Interessanterweise erscheint zunächst einmal diese Aufgabe ein
wenig zu rechenintensiv. Denn immerhin beträgt die Anzahl mögli-
cher Systemzustände locker 500 Mio (das ist abhängig wie groß man
das Raster wählt) und um eine vollständige Liste davon zu erzeugen.
Muss der Rechner erstmal mehrere Stunden das Spiel spielen. Aber
danach kann man fast jeden beliebigen Zustand in dieser Liste finden
und was noch wichtiger ist, weiß auch die möglichen Folgezustände.

3.2 Semi Autonome Steuerung

Eigentlich sollte an dieser Stelle geschrieben stehn, dass QLear-
ning das beste ist, wie man Robotik programmieren kann. Nur leider
stimmt das Nicht. QLearning hat im täglichen Einsatz Schwächen.
Die sind so gravierend, dass es gegenüber einer konventionelle ma-
nuellen Steuerung unterlegen ist.

Darum soll im folgenden eher eine Best-Practice Methode be-
schrieben wie man ganz allgemein einen Roboter steuert. Zunächst
einmal sollte der manuellen Steuerung immer der Vorzu gegeben
werden. Nichts kommt auch nur annäherend an dessen Präzision
heran. Manuell bedeutet, dass man den Endeffektor mit der Maus
oder mit einem Datenhandschuh oder womit auch immer bewegt. Auf
diese Weise kann man jede erdenkliche Manipulationsaufgabe aus-
führen.

Die spannende Frage lautet nun, wie man diese Steuerung so er-
weitern kann, dass die Effizienz steigt. Eine Möglichkeit besteht dar-
in, über einen simplen Record Button eine Trajektorie aufzunehmen.
Was kann man damit erreichen? Man kann damit später die durch-
geführten Aktionen 1:1 reproduzieren. Vorausgesetzt, die Objekte lie-
gen in der selben Ausgangsposition hat man auch das selbe Ergeb-
nis. Es mag simpel klingen auf seine Record-Funktion zu achten, zu-
mal sie keinerlei Künstliche Intelligenz enthält. Aber, gleich nach der
manuellen Steuerung ist eine derartige Funktion noch am besten ge-
eignet, robust zu funktionieren.

Weitergehende Automatisierung ist schwer zu erfüllen. Es gibt
zwar mehrere Methoden wie man automatisches BinPicking machen
kann (wo also ein Algorithmus erst das Objekt identifiziert und dann
das Pathplanning durchführt) nur leider sind diese Verfahren nicht ro-
bust. Erstens, sind derartige Algorithmen schwer zu programmieren

Abbildung 14: State-Diagramm für Roboterarm
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und zweitens funktionieren sie nicht immer. Und wenn etwas nicht
funktioniert, fällt das System immer zurück auf den Fallback-Modus
und dieser lautet: manuelle Steuerung.

Die spannende Frage (woran sich schon viele Forscher versucht
haben) ist eine Brücke zu schlagen zwischen einem Record Button
und einer automatischen Ausführung. Das man also eine Trajektorie
manuell vorgibt, diese dann aber variabel angewendet werden kann.
Das Thema lautet hier “Learning by Demonstration” (LfD). Leider lau-
tet die Nachricht, dass LfD.nicht funktioniert. Es gibt derzeit keinen
Algorithmus der gut genug arbeitet um damit tatsächlich einen Mehr-
wert zu erzeugen. Meist sind sogenannte LfD Systeme wie der St-
anford Helicopter nur Inszenierungen. Das heißt, sie funktionieren in
Stanford, sonst aber nirgendwo.

Schauen wir uns lieber etwas an, was funktioniert. Wenn man
einem Algorithmus den Anfangs- und Endpunkt vorgibt kann dafür
der Spline automatisch erzeugt werden. Das heißt, man kann rela-
tiv leicht einen Motion Controller basteln, der entlang einer Linie sich
entlangbewegt. Ja, wenn man den Spline als mathematische Funkti-
on berechnet (Sinusfunktion) dann sind die Bewegungen sogar sehr
eindrucksvoll. Das ist etwas, was als ausgereifte Technik gilt. Das
Problem ist nur, dass der Anwendungszweck gleich null ist.

Neuronale Netze Um ein Trajektorierecording durchzuführen kann
man im einfachsten Fall einfach eine CSV-Datei verwenden in die
man die Trajektorie hineinspeichert. Das Verfahren ist robust und hat
sich bewährt. Aber kann man möglicherweise noch mehr tun? Auch
neuronale Netze lassen sich verwenden um darin Daten abzulegen.
Als Input wählt man den Zeitindex (d.h. die Framenummer) und als
Output werden je ein Neuron für x und eines für y gewählt. Man kann
das neuronale Netz jetzt als Funktionsapproximator verwenden.

Wirklich einen Vorteil gegenüber einem CSV File hat man damit
noch nicht, aber was wenn man noch einen Zusätzlichen Input Pa-
rameter ins Spiel bringt? Nehmen wir mal an, wir erzeugen zwei Re-
cordings. Eines mit dem Objekt in der Mitte und eine weitere mit dem
Objekt weiter links. Die Position des Objekts speichert man ebenfalls
als Inputvektor in das Netz hinein. Kann das neuronale Netz eine
Zwischentrajektorie interpolieren? Vermutlich nicht, auch hier wieder
gibt es zwei Beispielvideos in den angeblich LfD zu sehen ist, aber
wirklich praxistauglich ist davon nichts.

Aber woran liegt es eigentlich, dass die Automatisierung im Be-
reich Robotik so schwer ist? Zunächst einmal besteht das Problem,
dass die ablaufenden Simulationen a la Box2D alles andere als leicht
vorherzusagen sind. Um zu entscheiden, wo ein Objekt auftritt wenn
man es fallen lässt muss man es simulieren. Das heißt die bisher
bekannten Physik-Engines sind die einzige Methode wie man das
herausfindet. Es ist zwar möglich, mit solchen Physik-Engines in die
Zukunft zu schauen, aber immer nur wenige Frames. Viel zu kurz um
damit etwas sinnvolles anzufangen. Wenn man längerfristige Mani-
pulationsaufgaben angehen will, kommt man um einen Planner nicht
heraum. Also der bereits erwähnte bin picking Planer oder andere
sind hier zu nennen.

3.3 Machine Learning vs Planning

Gerade im Bereich der Robotik wird häufig Machine Learning als
State-of-the-art Verfahren beschrieben wenn es um die Controller-
Synthese geht. Das Reinforcement Learning Konzept definiert da-
her selbstverständlich den Begriff Policy und meint damit eine Stra-
tegie des Agenten die entweder manuell in Sourcecode program-
miert wird, oder noch besser automatisiert gefunden wird. Das Policy-
basierende Steuerkonzept orientiert sich am Algorithmenbegriff, das
also eine mathematische Funktion (oder noch besser eine Turing-
Maschine) benötigt wird, welche Sensor-Daten auf Motorkommandos

abbildet. Semantisch passend dazu widmen sich viele wissenschaft-
liche Arbeiten dem Policy Learning, Motor-Learning oder Trajektory-
Learning. Damit ist in jedem Fall gemeint, dass ausgehend von der
Vorstellung, dass der Roboter kein Programm hat, ein Verfahren ent-
wickelt was dazu führt, dass der Roboter ein Programm hat. Meist
wird dies theoretisch untermauert durch genertische Programmie-
rung automatische Programmierung und ähnliche Verfahren.

Diese Konzepte klingen anfangs zukunftsfähig sind bei näherer
Betrachtung jedoch eine Sackgasse. Und zwar deshalb weil eine Po-
licy statisch ist. Es ist etwas, was mit einer software wie NEAT Neu-
roevolution oder mittels QLearning einmalig gefunden wird, und dann
über längere Zeiträume konstant ist. Ja mehr noch, die DeepLearning
Community spricht sogar explizit davon, dass sie eine Polidy stabili-
sieren möchte, also einen Algorithmus auf unterschiedliche Probleme
anwenden möchte.

Kann das jedoch funktionieren, dass man ein Input-Output Sche-
ma lernt, also in Form seiner Software kodiert? Gehen wir dazu einen
Schritt zurück und wagen einen Exkurs zum Dreiköprerproblem. Es
handelt sich dabei um ein sehr altes physikalisches Rätsel bei dem es
darum geht, die Bahnbewegung von Planeten vorherzusagen. Wenn
man Konzepte des Maschine Learning auf das Dreikörperproblem
anwendet, würde man sagen, dass es darum geht eine Prognose-
funktion zu lernen. Also automatisiert ein Gleichung aufzustellen, bei
der man die Ist-Werte einsetzt und man anschließend die Prognose
als Outputwerte erhält.

Zum Dreikörperproblem sollte man wissen, dass es selbst für Ma-
thematiker nicht möglich ist, eine derartige Gleichung aufzustellen.
Es ist deshalb ausgeschlossen dass eine automatisierte Software
dieses leisten vermag. Selbst wenn ein neuronales Netz mit 100 Lay-
ern mit den Rohdaten füttert wird man dennoch keine symbolische
Gleichung erhalten, um die Bahnkurven exakt vorherzusagen. Wenn
man Maschine Learning mit Aufstellen einer Gleichung bzw Aufstel-
len eines Computerprogramms gleichsetzt, dann funktioniert es beim
Dreikörperproblem nicht.

Die schlechte Nachricht lautet, dass ein Dreikörperproblem aus
Sicht der Robotik noch relativ überschaubar ist, es ist sind lediglich 3
rigid-Body vorhanden die sich gleichförmig bewegen. Wenn es nicht
möglich ist, dafür eine Gleichung aufzustellen (und erst recht nicht
automatisiert) dann wird man mittels Machine Learning auch viel wei-
tergehende Probleme wie Walking oder Grasping nicht bewältigen
können. Die einzige Methode wie man dem Dreikörperproblem und
auch Robotik-Aufgaben Herr wird ist es Simulationen zu verwenden.
Also einen Planen zu benutzen der ausgehend von der Ist-Situation
in die Zukunft rechnet.

Komischerweise wird diese Option in der Robotik häufig nicht be-
dacht. Das ist insofern merkwürdig, als das viel andere Probleme der
Informatik sich mit Planen bzw. Backtracking sehr effektiv lösen las-
sen. Ja mehr noch, es lässt sich sogar zeigen, dass Planen effektiver
ist, als wenn man über Policy geht. Zur Verdeutlichung ein Beispiel:

Angenommen es soll das Rubiks Cube Problem gelöst werden.
Maschine Learning würde bedeuten, dass man einen Algorithmus
sucht, der für jede Ist-Situation berechnet welche Züge nötigt sind.
Das heißt, die Software erhält als Input den verdrehten Würfel und
ermittelt dann als Output die nötigen Züge um den Würfel zu lösen.
Das ist eine sehr naive Vorstellung davon wie Computer funktionie-
ren. Interessanterweise funktioniert Backtracking nicht auf diese Wei-
se. Sondern das Durchprobieren von unterschiedlichen Züge bis zu
einer bestimmten Suchtiefe wird explizit deshalb gemacht, weil man
eben keinen Plan hat. Wenn man wüsste, welche Aktoinen man aus-
führen müsste, dann müsste man nicht mühsam den Gametree er-
zeugen.
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4 Mathematik

4.1 Kurven-Steuerung

Aus der Erkenntnis heraus, dass folgende Prinzipien nicht funktionie-
ren zur Robotiksteuerung:

• Neuronale Netze

• QLearning

• Brute-Force Forward Simulation

• Subgoals

... stellt sich natürlich die Frage, was stattdessen funktioniert und was
über eine Teach-In Steuerung hinausgeht. Die Antwort darauf lautet:
mathematische Funktionen. In einigen Videos in denen Roboter zu
sehen sind, wird beispielsweise gezeigt wie der Roboter mit einem
Kochlöffel im Topf herumrührt. Eine derartige Bewegung kann man
über die Sinus-Funktion generieren. Damit sie halbwegs ordentlich
durchläuft, muss man den Topfdurchmesser berücksichtigen sowie
einen kleinen Zufallsfaktor einbauen, damit der Topfinhalt gut ver-
mengt wird. Das klingt jetzt nach viel Aufwand nur für einen simplen
Rührprozess, allerdings darf man nicht vergessen, dass die meisten
Roboter nur das können und sonst gar nichts.

Wenn man das Konzept erweitert und die Zweite Hand des Robo-
ters am Topf-Griff haben möchte um den Topf nicht verrutschen zu
lassen wird auch das mathematisch gelöst. Das heißt, ma entwickelt
wiederum eine Unterprozedur die nur auf den einen Topf zugeschnit-
ten ist und je nach Position dort dann die Roboterhand hinfährt.

Nach meiner Recherche wurden alle Demonstrationen wo ech-
te Roboter echte Aufgaben erledigen auf diese umständliche Weise
programmiert. Das heißt, die Leute haben mit einem Funktionsplot-
ter und ihrem Robotersimulator solange herumgespielt bis sie eine
Unterfunktion erzeugt haben, die Rühren, Greifen oder festschrau-
ben kann. Es gibt aus den Anfangstagen (in den 1980’er ging es los
mit Dexterous Manipulation) noch ein Paper, was eine Finite State
Machine vorgestellt hat, die nichts anderes konnte als den Sicher-
heitsverschluss einer Flasche zu öffnen. Im Grunde ist diese Art des
Software-Engineerings bis heute aktuell geblieben.

Auf der einen Seite steht in den Papern aufregende Dinge drin, wie
“Learning from Demonstration”, neuro-Fuzzy Steuerung oder Rein-
forcement Learning, wenn dann aber tatsächliche Roboter eingesetzt
werden, greift man doch wieder auf die gute alte Mathematik zurück.

Im Kern geht es darum, dass ein Roboterarm über die x,y,z Ach-
se hinweg einen Funktionsgraph benötigt um angesteuert zu werden.
Diesen Graph automatisch zu erzeugen (womöglich über QLearning)
ist vollkommen ausgeschlossen. Die einzige Methode, welche in der
Praxis zum Einsatz kommt, besteht darin, einen Funktionsterm auf-
zustellen der durch Programmcode ergänzt wird, der diesen Graph
berechnet. Und anschließend kommt er dann zur Ausführung.

Kurz gesagt, solche Motion Controller sind auf das jeweilige Pro-
blem sehr genau hin zugeschnitten und lassen sich nicht verallge-
meinern. Machen wir es mal etwas konkreter: Auf (Pan u. a., 2016)
findet sich ein aktuelles Paper (Jahr 2016), zu einem interessanten
Thema “pouring liquids”. Man möchte vielleicht glauben, dass man
dieses Robotik-Problem dadurch löst, indem man einen neuartigen
Algorithmus einsetzt, der in der Lage ist in die Zukunft zu planen
und der im Paper auf ein konkretes Anwenderproblem hin angwen-
det wird. Tatsächlich ist es genau umgedreht. Einen Allgmeinen Algo-
rithmus sucht man in dem Paper vergebens, stattdessen wurde das
Problem durch einige Gleichungen angegangen. Das heißt, ausge-
hend von dem Gefäß wo die Flüssigkeit drin ist und dem wo sie rein

soll, wird die korrekte Position und der nötige Anstellwinkel berech-
net. Das wiederum wird mit Matlab erledigt und dann zur Ausführung
gebracht.

Vom Konzept her handelt es sich dabei um einen handcraftet Al-
gorithmus. Eigentlich sollte man eher Formel dazu sagen, weil sich
das Prinzip eben nicht auf andere Probleme der Robotik übertragen
lässt. Aber, der Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass erstens die
CPU Ausnutzung minimal ist und zweitens dass der Controller robust
funktioniert.

Am ehesten kann man diesen Lösungsansatz als mathematisch-
physikalisches Modell beschreiben. Es ist vergleichbar mit einer
Sachaufgabe aus dem Physikunterricht wo man anhand von der Ge-
schwindigkeit eines Autos berechnen soll, wie lang der Bremsweg
ist. Die Lösung besteht immer in einer sehr langen Formel die man
aus der Formelsammlung herleiten muss. Genau dieses Prinzip lässt
sich erfolgreich einsetzen um funktionsfähige Robotik-Controller zu
entwickeln.

(Bicchi, 1995) liefert ein gutes Beispiel für ein Paper zu einem
physikalisch-mathematisch aufbereiteten Robotik-Thema. Es geht
um die Frage, wie man einen Gegenstand greifen muss. Anders als in
vielen anderen Informatik-Lehrbüchern spielt in diesem Paper jedoch
DeepLearning, Minimax-Suche oder ein Expertensystem keine Rolle.
Stattdessen ist das Paper eine Ansammlung von partiellen Differenti-
algleichungen. Das heißt, das Konzept besteht darin, dass man sehr
viele Formeln aufstellt um jeden Aspekt des Problems mathematisch
zu beschreiben. Und wenn man die Formeln dann umstellt erhält man
den optimalen Greifpunkt für den Roboterarm.

4.2 Über das richtige Greifen von Objekten

Die Fachliteratur ist voll von Ratschlägen wie man mit einem Robo-
ter Objekte greifen kann. Da wird von optimalen Aufsetzpunkte ge-
redet, da wird empfohlen die Friction zu maximieren und da werden
spezielle Grasp-Shapes deklariert. Alles falsch, richtiges Greifen ist
zunächst einmal konservatives Greifen. Damit ist gemeint, dass man
den Weg des geringsten Risikos geht. Der Greifprozess selber sollte
ähnlich ablaufen wie die Benutzung einer Sackkarre, das Ziel lautet
einen Finger unter das Objekt zu bekommen. Nur so kann man ver-
hindern dass das Objekt der Schwarkraft unterliegt.

Ein Griff ist dann erfolgreich, wenn das Objekt von allen Seiten
(insbesondere der Seite die nach unten zeigt) umschlossen ist. Ge-
nau genommen handelt es sich dabei um keinen Griff, sondern um
einen Ladenraum in den man das Objekt hineinbringt. Damit ist ge-
meint, dass nach erfolgreichem Zugreifen das Objekt nicht länger
gehalten wird, sondern dass es aufliegt. Es muss dann keine Kraft
mehr aufgewandet werden, wenn die Gewichtskraft des Objekts ge-
gen den Boden drückt. Deshalb habe ich eingangs das Beispiel mit
der Sackkarre gebracht. Bekanntlich wird dort das Objekt einfach auf
eine Platte geschoben und diese stützt dann von Unten das Objekt.

Wie kann man ein solches Greifen algorithmisch implementieren?
Die Antwort lautet, dass man verschiedene Phasen identiziert in de-
nen bestimmte Sensorwerte gemessen werden müssen. Phase 1 be-
steht darin, dass ein Finger in Position der Sackkarre geht, falls das
erfolgt ist muss der Sensor-Event1 ausgelöst werden. Phase2 be-
deutet, dass der eine Finger das Objekt auf die imaginäre Sackkarre
hinaufschiebt In Phase3 muss der andere Finger dann eine Gegen-
bewegung ausführen und in Phase4 befindet sich das Objekt dann
fest umschlossen von den Fingern.

Man kann es auch simpler beschreiben: In Phase1 greifen die Fin-
ger von rechts und links am klassischen Greifpunkt und in Phase2
wird dann eine Trajektorie ausgeführt die unter dem Objekt zusam-
menläuft.
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4.3 Reinforcement Learning vs DIAL Scripting

Um einen Roboter zu programmieren stehen derzeit zwei Denkschu-
len gegenüber. Einmal das Konzept des Reinforcement Learning was
mit Q-Learning, Datamining und neuronalen Netzen automatisch ei-
ne Policy erstellen will und andererseits die ältere Methode des ma-
nuellen Scripting. In einem Paper aus Ende der 1980’er von Mi-
chelman/Allen wurde am Beispiel der Utah/MIT Hand die Program-
miersprache DIAL verwendet. Dort werden auf einer Timeline Moti-
on Primitive angeordnet. In späteren Veröffentlichungen wurde das
Konzept nur selten aufgegriffen, in einem Paper über Microassembly
wurde in Anlehnung an DIAL die Programmiersprache Python ver-
wendet, ebenfalls mit dem Ziel Motion Primitive auf einer Timeline
anzuordnen.

Im Gegensatz dazu kommt Reinforcement Learning ohne explli-
zite Programmiersprache aus. Bei QLearning wird die Policy in der
Q-Table gespeichert, bei neuronalen Netzen ist gänzlich unklar nach
welchem Verfahren die Berechnung erfolgt. Vom Ansatz her ent-
stammt QLearning der Spieltheorie / Glücksspielforschung, wo sto-
chasitsche Prozesse untersucht werden. Die Frage lautet: welches
dieser Verfahren ist besser?

Will man hier eine Einordnung vornehmen, so muss Scripting / DI-
AL als ein konservatives Verfahren bezeichnet werden. Zur Ausfüh-
rung benötigt man keinen schnellen Computer und im Regelfall weiß
der Programmierer ob sein Algorithmus funktioniert oder nicht. Es ist
sehr viel leichter einzuschätzen was die Schwächen sind.

Nachteilig bei DIAL Scripting ist, dass sich die erstellten Program-
me nicht auf andere Probleme übertragen lassen. Ein Pick&Place
Script ist etwas anderes als ein Script mit dem man eine Flasche öff-
net. Meiner persönnlichen Meinung nach ist DIAL Scripting der bes-
sere Ansatz. Anders als bei QLearning gibt es keine Überraschungen
oder positive Effekte die man so nicht bedacht hat, sondern die Soft-
ware kann genau das, was spezifiziert wurde. Aber kann man mit
Scripting allein hochkomplexe Manipulationsaufgaben durchführen?
Diese Frage lässt sich nur anhand von konkreten Projekten beant-
worten. Ein Script zum Pick&Place, zum Öffnen einer Flasche und
zum dynamic Walking liegt vor. Ob sich auch weitergehende Aufga-
ben lösen lassen ist unklar.

Am ehesten orientiert sich DIAL Scripting an der klassischen In-
dustrieroboterprogrammierung, wo also per Hand ein C-Programm
erstellt wird, was Sensordaten abfragt und daraufhin dann eine Tra-
jektorie ausrechnet. Es sind Robotersysteme von denen man weiß,
dass sie nur in statischen Umgebungen funktionieren.

Es ist deshalb keine Überraschung, dass mit Reinforcement Lear-
ning dazu ein Gegenvorschlag unterbreitet wurde, der in den letzten
Jahren zunehmend an Anhängern gefunden hat. Aber könnte es wo-
möglich sein, dass die Leute rund um Stefan Schaal, Jürgen Schmid-
huber oder Andrew Ng in die falsche Richtung laufen? Kann es mög-
licherweise sein, dass Deep Reinforcement Learning nicht funktio-
niert?

Betrachtet man die Versprechungen der Maschine Learning Com-
munity etwas kritischer so stellt man fest, dass nichts anderes in
Aussicht gestellt wird als eine Strong AI. Also eine Software, die je-
des Problem zu lösen vermag. Ein wenig fühlt man sich erinnert an
die Zeit der General Problem Solver, nur diesmal unter neurowissen-
schaftlicher Ausrichtung. Denkt man den Ansatz von Reinforcement
Learning konsequent zu Ende ergibt sich zwangsläufig ein Projekt
wie das Artifical Brain von Hugo de Garis. Anders formuliert, das was
die Machine Learning Community erreichen gedenkt ist ein Algorith-
mus der universell ist. Kann sowas funktionieren? Ist es möglich, oh-
ne zu programmieren einfach durch Learning from Demonstrationen
ein Roboterprogramm zu synthetisieren?

Nehmen wir mal als Hypothese an, dass DIAL Scripting (und da-

von abgeleitete Verfahren) das einzige Konzept sind um einen Ro-
boter zu programmieren und das die einzige Alternative nur noch in
Teleoperation besteht. Dann stellt sich die Frage, was genau im Be-
reich Maschine Learning erforscht wird und ob die dort implementier-
ten Roboter wirklich etwas demonstrieren.

Richtig ist zumindest, dass es sehr schwierig ist die Grenzen von
Maschine Learning aufzuzeigen. Aber dies könnte eine Schwäche
sein. Wo man nicht nachweisen kann, dass ein damit programmierter
Roboter nicht funktioniert, bleibt ein undurchdringlicher Nebel zurück.
Schaut man sich die Veröffentlichungspraxis einmal an, so gibt es seit
30 Jahren Paper in denen lernfähige Roboter vorgestellt werden, die
über neuronale Netze oder stochaistische Verfahren irgendwas tun,
ohne dass jedoch einer von diesen Robotern bisher wirklich in der
Praxis eingesetzt wurde.

Interessanterweise korreliert dieses Versagen immer damit, dass
man angeblich überzuwenig CPU Ressourcen verfügen würde. Das
heißt, im Prinzip funktioniert die Software von Hugo de Garis perfekt
und kann ein menschliches Gehirn emulieren, allerdings nur wenn
man zuvor einen Supercomputer baut, der 1000x schneller ist. Und
hier dürfte das eigentliche Problem liegen. Von einem Lernverfahren
wie QLearning kann man theoretisch zeigen dass es perfekt funk-
tioniert. Für jedes Spiel kann man damit die optimale Strategie her-
ausfinden. Egal ob es sich um Lemmings, Pong, oder ein Grasping-
Problem handelt. Nur, in der Praxis heißt das, dass man einen sehr
schnellen Computer benötigt, der ganz viel rechnet und erst dann ei-
ne Lösung gefunden wird. Von einem theoretischen Standpunkt aus
mag QLearning befriedigend sein, doch in der Praxis wird damit keine
Roboter erhalten.

Beispiel Wie könnte ein Script aussehen, was einen Roboter steu-
ert? In der Abbildung ist sowas zu sehen. Es handelt sich dabei um
Python Sourcecode der auf einer Timeline bestimmte Aktionen aus-
führt. Die Roboterkoordinaten sind dabei fest vorgegeben. Wenn ein
bestimmer Zeitindex erreicht ist, wird eine Aktion ausgeführt. In der
Summe führt das Script dazu, dass eine Box auf einen Roboterfinger
hinaufgekippt wird mit dem Ziel des robusten Grasping.

Interessanterweise wird man sehr leicht sagen können, was alles
mit dem Script nicht funktioniert. Bekanntlich sind die Posiitonsanga-
ben fest vorgegeben, bekanntlich ist der Workflow ebenfalls konstant.
Aber, sind das grundsätzzliche Kritikpunkte die dazu führen, dass
man sich von Scripting abwendet und sein Glück lieber mit Machine
Learning versucht, oder handelt es sich dabei um Minor-Problems,
die sich ebenfalls über Scripte lösen lassen?

In der Tat wäre es vorstellbar, dass man das Script erweitert, um
auch bei unterschiedlichen großen Objekten die Positionen korrekt
zu bestimmen. Meine Einschätzung lautet, dass der Ansatz grund-
sätzlich richtig ist, und es sich lohnt innerhalb dieses Konzeptes um
Verbesserungen zu ringen.

Derartige Scripte sind prinzipiell funktionsfähig. Man kann damit
jede Aufgabe automatisieren. Ihr einziger Nachteil besteht darin dass
sie langwierig zu erstellen sind und wenn man Schleifen oder If-
Bedingungen hinzufügt, sie an Komplexität zunehmen. Der Ausweg
könnte darin bestehen, ein Entwicklungssystem zu verwenden, was
eine halbgrafische Notation ermöglicht. Beispielsweise muss man die
Positionsangaben nicht zwangsläufig im Sourcecode notieren, denk-
bar wäre es, sie mit der Mouse einfach auf dem Bildschirm zu notie-
ren.

Gewissermaßen wird also eine Art von Animationsumgebung be-
nötigt, die ähnlich aufgebaut ist wie Blender, allerdings die Verwen-
dung von Physik-Engines ermöglicht. Wo man also zwischen Pro-
grammiersprachen und GUI wechseln kann.

Wie könnte ein derartiges Interface aussehen? Zunächst einmal
ist möglich in einer GUI Punkte zu setzen. Wenn man beispielsweise
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Algorithmus 2 Script Grasping

i f s e l f . myGUI . mode == 4:
p r i n t " running " , step
i f s e l f . s c r i p t r u n n i n g ==False :

s e l f . s c r i p t f r ame =step
s e l f . s c r i p t r u n n i n g =True

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +50) :
c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (329 , 350) , 2)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +100) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame +50) :

a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (280 , 63) , 1)
i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +200) and step >( s e l f .

s c r i p t f r ame +100) :
a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (330 , 180) , 1)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +300) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame +200) :

a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (280 , 265) , 1)
i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +400) and step >( s e l f .

s c r i p t f r ame +300) :
a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (440 , 305) , 1)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +500) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame +400) :

a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (263 , 139) , 1)
i f step >( s e l f . s c r i p t f r ame +700) :

s e l f . s c r i p t r u n n i n g =False
s e l f . myGUI . mode=0

5 verschiebbare Markierungen über den Roboter einblendet, so kann
man diese über Drag&Drop verschieben. Auf diese Punkte kann man
dann im Programmcode über p1,p2,p3,usw. zugreifen. Damit hätte
man die absoluten Koordinaten aus dem Programmcode schonmal
entfernt. Man könnte dann ein fertiges Script dadurch abändern, in-
dem man in der GUI einfach p1 verschiebt.

Eine weitere Möglichkeit das Interface zu verbessern besteht in der
Verwendung eines Gantt Charts. Wo also anstatt der if Bedingungen
graphisch veranschaulicht wird wann ein Task anfängt und wann er
endet. Zugegeben, beides stellt keine Revolution da, dürfte aber dazu
beitragen, dass man schneller das Script anpassen kann.

Update Leider hat sich weder die verwendung von grafisch einge-
zeichneten Punkten im Bild noch die Verwendung einer grafischen
Timeline als effizienzsteigernd erwiesen. Beides sind zwar nette Fea-
tures, erlauben jedoch nicht das Erstellen eines Controllers. Das Pro-
blem ist, dass man unterscheiden muss zwischen Controllerprogram-
mierung und “Record Trajektory”. Bei der Controllerprogrammierung
helfen grafische Gimmicks leider nicht.

Was sich jedoch als nützlich herausgestellt hat, ist die Verwen-
dung einer manuellen Steuerung um bestimmte Abläufe durchzutes-
ten. Nach einigem Probieren hat sich für das Greifen einer Kiste fol-
gender Ablauf als zielführend herausgestelt:

1. Bringe Roboterarme in Standposition

2. Bringe linken Roboterarm links neben die Kiste, bringe rechten
Arm rechts neben die Kiste

3. Führe die Arme gleichzeitig zusammen

4. Bewege die Arme gleichzeitig nach oben

Im Resultat erhält man dadurch eine Bewegung die dazu führt, dass
die Kiste sich zwischen den Hände befindet, Dort wird sie von einem
robusten Griff gefangen gehalten.

Warum dieser Ablauf sinnvoll ist, lässt sich damit begründen dass
er vor allem sehr kurz ist. Es sind lediglich 4 Schritte erforderlich. Es
gibt keine komplexen Berechnungen sondern nur unterschiedliche
Punkte die angesteuert werden. Wirklich universall ist auch dieses

Verfahren nicht, aber es ist robust genug um darauf aufbauend wei-
tergehende Aktionen durchzuführen. Um die Gegenbewegung “Un-
grasp” auszuführen braucht es noch viel weniger: einfach nur die Ar-
me auseinanderbewegen und fertig.

Ein erstes Experiment zum Grasping verlief positiv. Tatsächlich ist
es mit den o.g. 4 Schritte möglich, ein Objekt sicher zu greifen. Der
Controller zeigt auch in der Wiederholung gute Resultate. Zwar ist es
etwas mühsam, schrittweise einen solchen Controller zu erstellen (im
wesentlichen funktioniert es über Versuch und Irrtum) dafür kommt
man jedoch zu überzeugenden Resultaten.

Es ging in diesem Abschnitt weniger zu zeigen, wie man eine
Grasp-Task durchführt als vielmehr darum, DIAL Scripting mit Rein-
forcement Learning (RL) gegeneinander abzuwägen. Auch über RL
hätte man die Aufgabe lösen können. Der Reward wäre maximal ge-
wesen, wenn das zu greifende Objekt zwischen den Hände sicher
verstaut ist. Und ja, vermutlich hätte man mit QLeanring oder NEAT
Neuroevolution eine Lösung finden können. Aber, mein Eindruck ist,
dass alles was irgendwie mit der Vewendung von GPU Computing
und Solver zu tun hat, am eigentlichen Problem vorbeigeht. Man hät-
te vielleicht ein Paper darüber verfassen können, dass man über RL
die Aufgabe auch lösen kann und das ganze mit philosophischen Be-
trachtungen über das Glücksspiel verbinden können, nur: der Weg
über ein manuell erstellte Script ist der konservativere robustere An-
satz. Es ist etwas, was man auch auf einem langsamen Computer
implementieren kann und es ist etwas, wozu es anschließend doku-
mentierbaren Sourcecode gibt und nicht nur eine gelernte Q-Table.

Aber ich glaube der eigentliche Unterschied besteht darin, dass
man RL Ansätze nicht transparent kritisieren kann. Es ist schwer bis
unmöglich herausfzufinden wo ihre Schwächen sind. Es ist nicht so
offensichtlich wie bei einem Scripting AI Ansatz, wann es nicht funk-
tionieren wird. In der Abbildung “verbesserter Grasp-Task” sieht man
das fertige Script was den Grasp-Task ausführt. Der erste Teil bringt
die Roboterarme in die Standposition, in der Mitte werden sie neben
das Objekt positioniert und am Ende wird dann der eigentliche Grasp
durchgeführt. Anders als bei RL Konzepten ist dieses Script leicht
verständlich und was noch wichtiger ist, man kann ungefähr erah-
nen wann es nicht funktionieren wird. Wiederum wurde mit absoluten
Positionsangaben gearbeitet und wiederum kann das Script nur die
eine Aufgabe ausführen, sonst aber gar nichts. Der Vorteil wenn man
in der Lage ist, das Script zu kritisieren ist ironischerweise, dass da-
durch das Vertrauen steigt. Es fällt leichter diesem Ansatz zu vertrau-
en, weil eben sehr sichtbar ist, was der Computer macht und woran
es scheitert.

Im Grunde ist auch dieses Script nur als Provisorium zu verstehen,
es wurde entwickelt um es in einem iterativen Prozess zu verbessern.

4.4 Programmieren eines Walking Controllers

Wenn man einen Walking Controller nicht als Reinforcement Lear-
ning Aufgabe betrachtet sondern eine prozedurale Animation erstel-
len möchte, wird man vom Schwierigkeitsgrad überrascht sein. Des-
halb sollen an dieser Stelle einige HInweise gegeben werden, wie
man diesen senken kann.

Die wichtigste Erkenntnis in Sachen Walking lautet, dass man sich
dadurch vom Boden abstößt indem man auf diesen Boden Druck
ausübt. Das Prinzip ist identisch als wenn man einen Gegenstand
verschieben. Der Roboterarm muss also auf einen Punkt nur kräftig
genug gegendrücken und wird sich damit von diesem Boden weg-
drücken.

Der zweite Hinweis den man geben kann ist es, den zunächst eine
Stop-Motion Technik zu erstellen. Also eine Bewegungsabfolge die
sehr auf die jeweilige Situation ausgerichtet ist. Erst im späteren Ver-
lauf kann man darüber nachgrübeln, die Werteangaben als relative
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Algorithmus 3 verbesserter Grasping

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +1∗dura t i on ) :
a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (270 ,100) , 1)
c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (490 ,260) , 2)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +3∗dura t i on ) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame + dura t i on ) :

a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (119 ,320) , 1)
c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (570 ,55) , 2)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +4∗dura t i on ) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame +3∗dura t i on ) :

a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (230 ,350) , 1)
c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (470 ,55) , 2)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +7∗dura t i on ) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame +4∗dura t i on ) :

c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (360 ,350) , 2)
i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +8∗dura t i on ) and step >( s e l f .

s c r i p t f r ame +7∗dura t i on ) :
a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (300 ,400) , 1)
c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (300 ,400) , 2)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +9∗dura t i on ) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame +8∗dura t i on ) :

a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (400 ,300) , 1)
c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (200 ,300) , 2)

i f step <( s e l f . s c r i p t f r ame +10∗dura t i on ) and step >( s e l f .
s c r i p t f r ame +10∗dura t i on ) :

a , b = s e l f . myRobotarm . step ( (300 ,300) , 1)
c , d = s e l f . myRobotarm . step ( (300 ,300) , 2)

Koordinaten auszudrücken.
Um diese Stop-Motion Technik durchführen zu können benötigt

man einen definierten Startzustand. Es müssen bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sein wie Lage des Roboters, Lage der Beine usw. Um
diesen Startzustand zu identifzieren fragt man Sensordaten ab und
berechnet darauf entweder ein Go oder ein Fail. Falls der Startzu-
stand nicht gegeben ist, kann man über einen Zufallsalgorithmus ir-
gendwelche Aktionen durchführen in der Erwartung, dass sich da-
durch der Startzustand von allein einstellt. Das hilft vor allem in jenen
Fällen wo der Roboter auf dem Rücken liegt oder die Beine verknotet
sind.

Angenommen, der Startzustand ist hergestellt, kann man jetzt zu-
erst manuell versuchen, die Beine so zu bewegen, dass der Roboter
aufsteht. Man muss hier ein wenig rumprobieren, bis man den Dreh
heraushat, in welcher Reihenfolge man vorgehen muss. Hat man sich
eine Abfolge überlegt, kann man diese als Programmcode festschrei-
ben. Man hat damit den ersten eigenen Walking Controller erstellt.

Was sich im ersten Moment ein wenig simpel anhört führt immer-
hin dazu, dass man einen quick&dirty Standup Controller erhält. Also
ein Programm, was zumindest den Roboter dazu befähigt aufzuste-
hen. Er wird dort weder die Balance halten können noch auch nur
einen Schritt vorwärts gehen, aber es ist ein Anfang. Die Frage ist,
was man von dort ausgehend machen kann. Natürlich zuerst einmal
mit dem Roboter manuell herumspielen. Man wird dabei entdecken,
dass so gut wie jede Aktion dazu führt, dass der Roboter das Gleich-
gewicht verliert. Dennoch ist es interessant und hilft dabei, sich mit
dynamischen Systemen vertraut zu machen.

Obwohl man das zunächst nicht für möglich halten mag, lernt man
aber relativ schnell welche Aktionen man gefahrlos durchführen kann
und welche nicht. Beispielsweise kann man ein anzelnes Bein anhe-
ben und absenken, ohne dass unmittelbar sofort der Roboter um-
kippt. Das passiert erst, wenn man das Bein nach links oder rechts
bewegt.

Wichtig zu erwähnen, dass offenbar immer dann die Stabilität des
aufrechtstehenden Roboters erhöht wird, wenn man als Zielkoordi-
nate für ein Bein eine Position angibt die im Boden liegt (also faktisch
von der inversen Kinematik gar nicht erreicht werden kann). Offenbar
führt diese Positionsangabe dazu, dass das Bein sich auf diesen ima-

ginären Punkt zubewegt. Man kann sogar sagen, dass diese Art von
Aktion fast immer unproblematisch ist. Das heißt, wenn man als Ziel
für ein Bein angibt, es soll da bleiben wo es ist, nur tiefer in den Bo-
den hinein, dann führt das niemals dazu, dass dadurch der Roboter
umkippt.

Wie genau professionelle Roboter-Controller funktionieren ist
schwer zu sagen. Meist ist der Sourcecode eine Art von Betriebs-
geheimnis. Aber in vielen Papern die sich mit dem Erstellen von Bi-
ped Walking auseinandersetzen werden Algorithmen implementiert.
Entweder als Finite State-Maschine oder einfach nur als logische Ab-
folge von Einzelaktionen wie “Hebe linken Fuß, heben rechten Fuß
usw.”. Häufig wird der ZMP (Zero-Momentum-Point) berechnet und
es werden Differentialgleichungen aufgestellt um die physikalischen
Variablen zu berechnen. Es gibt zwar auch einige Paper, die sich mit
Reinforcement Learning für biped Robots auseinandersetzen, aber
offenbar ist das Verfahren ungeeignet um damit echte Roboter zu
bauen. Meine Vermutung lautet, dass 99% aller Laufroboter über ma-
nuell erstellte Algorithmen angetrieben werden. Also ein Konzept was
in der Trickfilmbranche als prozedurale Animation bezeichnet wird.

Besonders eindrucksvoll ist eine Funktion, die als “push recovery”
bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um ein “inverted pendulum”
experiment, nur dass der Aufbau komplexer ist. Um diese Herausfor-
derung zu meistern, werden meist komplexe mathematische Formeln
eingesetzt.

Matlab ist dein Freund In früheren Papern über biped Robotics
werden noch sehr unterschiedliche Konzepte vorgestellt. Am meis-
ten mit Künstlicher Intelligenz haben wohl Verfahren zu tun, die von
neuronalen Netzen und Reinforcement Learning gebraucht machen.
Das Pole Balancing Problem ist sogar ein klassisches Anwendungs-
beispiel für machinelles Lernen.

Der Ansatz derartige Systeme über Blackbox Systeme zu lösen
hat jedoch auch einen Nachteil: man entfernt sich vom eigentli-
chen Problem und diskutiert stattdessen Fragen wie “benötigt man
2 oder 3 hidden Layer um die Dynamic des Systems korrekt ab-
zubilden?”. Oder “wieviel Lernzyklen braucht man auf einer nvidia
GPU?”. Forscht man jedoch etwas näher, wird man feststellen, dass
neuronale Netze keineswegs die beste Methode darstellen, inverted
Pendulum Problem zu lösen. Deutlich effiziehter sind rein mathemati-
sche Ansätze, die sich erst in den letzten Jahren für die breite Masse
durchgesetzt haben. Im Fall des inverted Pendulum ist die nötige Ma-
thematik keineswegs zu unterschätzen. Sie bewegt sich auf dem Le-
vel der einsteinschen Relevativitätstheorie und geht sogar noch dar-
über hinaus. Es wird ausgiebig Gebrauch gemacht von griechischen
Buchstaben und Differentialgleichungen. Man darf ernsthaft bezwei-
feln ob Einstein in der Lage gewesen wäre, diese höhere Mathematik
noch zu verstehen.

Dennoch sind in der letzten Zeit eine Vielzahl von Papern er-
schienen die sich mit physikalisch-mathematischer Herangehenswei-
se dem Problem genähert haben. Meist bleibt als Essenz solcher
Paper eine Matlab Formel übrig, die man dafür verwenden kann um
ein inveres Pendel zu steuern und zwar auch bei äußeren Störungen.
Eine derartige rein mathematische Lösung ist an Eleganz wohl kaum
zu überbieten. Im Grunde muss der Computer nichts weiter tun als
mit 60 Frames pro Sekunde die Formel berechnen und kann so das
Pendel steuern.

Denkt man das Konzept weiter, kann man damit auch 3D Pendel
und ganz wichtig – biped Robotics – steuern. Dieses Konzept hat sich
mitlerweile bei den professionellen Biped Robots in Japan durchge-
setzt, wird aber auch unter der Bezeichnung 3DLIPM im Rahmen von
Robocup Soccer eingesetzt. Vereinfacht gesagt besteht der Ansatz in
einer sehr langen und komplexen Matlabformel die wenn man sie in
die eigene Software implementiert dazu führt, dass der Roboter Trep-
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pen steigen kann.
Interessant sind zwei Dinge: erstens, ist die benötigte CPU Leis-

tung lächerlich gering. .Vermutlich reicht auch ein Raspberry PI voll-
kommen aus, um in Echtzeit die Kalkulationen durchzuführen und
zweitens ist das System robust gegen Stöße. Man erhält diese ein-
drucksvollen Videos, bei dem men Roboter anstößt und er daraufhin
eine Ausgleichsbewegung durchführt. intern funktioniert das so, dass
der Roboter glaubt er wäre ein Pendel und berechnet über eine For-
mel was zu tun ist. Die sogenannte anlytische Lösung besteht darin,
dass man die Formel so umstellen kann, dass man in wenigen Zeilen
C-Code die gewünschten Steuerungskommandos erhält, damit der
Roboter das Gleichgewicht behält.

Das es offenbar mit höherer Mathematik möglich ist, zentrale Pro-
bleme der Robotik zu lösen verwundert etwas. Werden doch solche
Probleme von der Informatik als np-hard bezeichnet und damit unter-
stellt, man bräuchte dafür schnelle Computer oder bessere Algorith-
men. Eine Formel aus Matlab ist jedoch keines davon. Ist womöglich
der Werkzeugkasten der Mathematik besser geeignet Probleme der
künstlichen Intelligenz als Expertensysteme oder neuronale Netze?

Was bedeutet die Verfügbarkeit einer Mathematischen Lösung für
biped Robotics? Es bedeutet, dass wir in Zukunft vermutlich sehr vie-
le Roboter sehen werden, die laufen können. Es bedeutet, dass man
zu ihrer Realisierung keine Supercomputer benötigt sondern dass
eine simple Formel die mit Simpy umgestellt wird, mehr als ausrei-
chend ist. Es bedeutet vermutlich auch, dass man Roboter im Welt-
raum wird einsetzen.

4.5 Grenzen von Reinforcement Learning

In vielen Papern ist zu lesen, dass man dynamische biped Robo-
ter nur mit Hilfe von Reinforcement Learning realisieren könne. Da-
mit der Honda Asimo Roboter beim Treppensteigen nicht stolpert
muss er zwingend – so die Hypothese – mit QLearning und ähnlicher
Verfahren betrieben werden. Als Beispiel werden Modelle angeführt,
bei denen das inverted Pendulum Problem mit Hilfe eines Neurona-
len Netzes gelöst wurde. Und tatsächlich, man kann über Blackbox
Optimization eine Reward Funktion definieren, mehrere Lernzyklen
durchlaufen lassen und erhält dann einen Motion Controller.

Interessanterweise scheinen die Roboterbauer welche Honda Asi-
mo programmieren oder sonstige biped Roboter entwickeln, weitest-
gehend imun gegen die Verlockungen von Maschine Learning zu
sein. Mit Ausnahme des Stanford Helicopter ist praktisch kein ein-
ziger Roboter lernfähig gestaltet. Selbst Demonstrationen zu “push
recovery” wo in der Regel ein sehr dynamisches Verhalten gefordert
wird, basieren nicht auf Maschine Learning.

Man sollte dazu wissen, dass Reinforcement Learning nur eine Al-
terantive darstellt zu einer mathematischen Durchdringung. Schauen
wir uns dazu etwas genauer die Geschichte von lauffähigen Huma-
noiden an. Zuerst wurde stable-walking erforscht. Das Konzept ba-
siert auf der Berechnung des “Center of gravity” (COG). Das Ziel ist
es die COG innerhalb des Roboters zu halten. Später wurde dann
“Zero Moment Point” (ZMP) entwickelt, was eine Verbesserung von
COG darstellt Beide Verfahren bestehen aus sehr komplizierten For-
meln. Dabei wird das Verhalten des Systems (Plant) über eine Dif-
ferentialgleichung beschrieben und nach der gewünschten Variablen
aufgelöst. Das heißt, man ermittelt nicht über probieren die nötigen
Gelenkwerte des Roboters, sondern verwendet dazu eine Formel.

Das interessante am ZMP Konzept ist es, dass man damit nicht
nur biped Roboter steuern kann, sondern man kann man damit auch
leblose Objekte beschrieben. Genauer gesagt geht es um die Frage,
wie man eine Kiste anstupsen muss damit sie eine bestimmte Zielpo-
sition erreicht. Dieses Konzept ist noch sehr neu und es gibt bisher
nur wenige Paper dazu. Es ist vor allem deshalb interessant, weil

man auch hier wieder innerhalb einer mathematisch-physikalischen
Modellwelt verbleibt, also im wesentlichen Matlab einsetzt um ein Ro-
boterproblem zu lösen.

Warum sich derartige Konzepte nur langsam etablieren hat seinen
Grund in der sehr Mathematik-lastigen Ausrichtung der Problemlö-
sung. Man muss eben nicht eine Künstliche Intelligenz programmie-
ren oder den Game-Tree durchrechnen wie bei Computerschach son-
dern ein leistungsfähiger Controller zeichnet sich dadurch aus, dass
er aus einem sehr langem mathematischen Ausdruck besteht, in
den man die Ist-Werte einsetzt und der die Robotergelenkeinstellung
ausgibt. Das Konzept ist also keineswegs numerisch zu verstehen,
wo man mit einem Supercomputer Simulationen durchführt, sondern
ZMP und verwandte Methoden sind analytische/algebraische Model-
le. Das heißt, es werden symbolische Formeln umgeform, in Bezie-
hung gesetzt und damit zur Beschreibung der Wirklichkeit verwendet.

Auf der Dokumantiationsseite zu Box2D gibt es unter anderem
ein Tutorial was “inverted pendulum” vorstellt. Anders als man zu-
erst glaubt, wird dort keineswegs über Reinforcement Learning oder
dem Hintereinanderaufrufen von mehreren Box2D instanzen gearbei-
tet, sondern stattdessen wird eine sehr unscheinbare Formel in Stel-
lung gebracht. Die in wenigen Mikrosekunden die optimale Aktion auf
das System berechnet.

Es gibt dazu ein Paper (Scholz u. a., 2015) und ein Video 2 was
das ganze in der Praxis demonstriert. Ausgangspunkt ist dabei ein
funktionierender Roboter. Also ein System was über den Target ZMP
Algorithmus in der Lage ist, seine Balance zu halten und einfach mit-
tels Joystick in der Umwelt steuerbar ist. Und jetzt stellt sich die Fra-
ge: wie kann der Roboter Einfluss nehmen auf seine Umgebung?
Dazu wird von den Objekten in der Umgebung ein physikalisches
Modell erstellt. Damit wird berechnet, wann diese Objekte aus der
Balance geraten und wie man auf sie einwirken muss. Man kann sich
das ungefähr so vorstellen:

Zuerst konstruiert man einen Controller der einen Roboter aufrecht
stehen lässt. Und dann konstruiert man einen weiteren Controller mit
dem der Roboter einen Stab in Balance halten kann. Die Steuerung
des Roboters ist somit nicht länger das eigentliche Ziel. Sondern der
Roboter dient nur als mobiler Manipulator mit dem man dann die ei-
gentliche Tasks ausführt. Was stattdessen angestrebt wird, ist die
Umgebung verändern zu können. Das man also in einer GUI nur noch
sagt: Objekt A soll an Position (x,y) und dafür werden dann die benö-
tigten Aktionen ermittelt. Zunächst lautet die Annahme es würde sich
dabei um ein Informatik-Problem handeln (so ähnlich wie Schach):
man macht eine Aktion und es ergeben sich daraus Folgeaktionen
und so wird der Gametree aufgebaut. Doch in Wahrheit ist es ein phy-
sikalisches Problem. Das heißt, man verwendet eine Formel um das
Verhalten der Umgebung zu beschreiben. Das funktioniert deshalb,
weil die Umgebung eben nicht denken kann im eigentlichen Sinne
sondern nach physikalischen Prinzipien funktioniert. Das heißt, dass
ein Objekt auf dem Fußboden landet, wenn man es fallen lässt ist
keine Entscheidung in einem Spiel, sondern es ist die Konsequenz
aus der Erdbeschleunigung.

4.6 Biped Robots ohne neuronale Netze

Der Roboter Johnnie wird von Jürgen Schmidhuber gerne als Bei-
spiel angeführt für eine Laufmaschine die durch ein neuronales Netz
in der Balance gehalten wird. Es ist sozusagen die Anwendung von
Reinforcement Learning auf die Robotik. Aber, schaut man etwas ge-
nauer hin wird man erkennen, dass Johnnie ähnlich wie der Honda
Asimo Roboter über das ZMP (Zero Moment Point) Verfahren in der
Balance gehalten wird. Mit Neuroinformatik hat das nichts zu tun,
eher mit Matlab ...

2https://www.youtube.com/watch?v=3C8-nGymL-s
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Um ZMP zu verstehen muss man sich mit dem beschäftigen was
davor verwendet wurde: COG (Center of Gravity). Dazu wird mehr-
mals pro Sekunde der Schwerpunkt des Roboters berechnet und
mit 90 Grad auf den Boden abgetragen. Wenn an dieser Stelle ein
Bein steht, dann ist der Roboter stabil. Die Software muss also nichts
weiter tun als dafür zu sorgen, dass der Schwerpunkt des Roboters
niemals außerhalb der Laufmaschine ist und bleibt dadurch stabil.
Leider funktioniert COG nicht wenn Beschleunigung oder Fliehkräfte
ins Spiel kommen. Dann muss man den COG-Wert um die Dynamic
des System ergänzen zu dem bereits erwöhnten ZMP-Wert. Seinen
Ausgangspunkt hatte das Verfahren bei inversen Pendeln, wurde ab
dem 1985 dann auf Roboter übertragen. Mit einer ZMP Steuerung ist
es möglich, Roboter zu konstruieren die Stufen steigen, rennen und
Push Recovery beherschen.

Das interessante ist, dass sowohl COG als auch ZMP ohne ma-
schinelles Lernen auskommen. Sondern die Formel die den dynami-
schen Gang berechnet und letztlich die Robotertrejektorie bestimmt
ist fest einprogrammiert. Entweder ist sie richtig oder nicht. Warum in
jüngerer Literatur dennoch Reinforcement Learning und Neuroevou-
tionsstrategien populär sind, im Kontext von biped Robotics ist unklar.
Man sollte sich allerdings vor Augen halten, dass keiner der echten
Roboter davon Gebrauch macht.

Geschichte Das ZMP Verfahren ist nicht nur mathematisch inter-
essant sondern hat auch eine aufregende Historie. Angefangen hat
es in den 1970’er Jahren mit einem Paper von Miomir Vukobratović.
Im Jahr 1985 wurde dann der japanische Roboter WL-10RD entwi-
ckelt der nach diesem Verfahren Treppen steigen konnte. Dennoch
hat sich zu diesem Zeitpunkt ZMP noch nicht wirklich durchgesetzt.
McGeer hat das Thema Dynamic Walking Anfang der 1990’er aufge-
griffen und im Grunde einen laufendes Pendel vorgestellt. Und hier
kam dann die Forschung dann so langsam zu einer Art von Höhe-
punkt. ZMP bedeutet zunächst einmal, dass man ein inverses Pendel
stabilisiert, nur das im Fall eines Roboters das Pendel eben ein Bein
ist. Aber auch diesen Gedankengang haben nur sehr wenige Wis-
senschaftler verfolgt. Selbst im Jahr 2006 als mitlerweile Treppenstei-
gende Roboter öffentlich vorgeführt wurden ereignete sich mit dem
Honda Asimo ein traigscher Unfall bei dem der Roboter das Gleich-
gewicht verloren hat. Anders formuliert, zu diesem Zeitpunkt war in
Asimo noch keine push-recovery Funktion integriert.

Wirklich ausgereift, in wissenschaftlichen Papern beschrieben und
in funktionsfähigen Robotern implementiert wird ZMP eigentlich erst
in der Gegenwart. Also ab ca. 2012. Vom Atlas Roboter gibt es bei-
spielsweise ein Video was zum damligen Zeitpunkt eine Sensation
darstellte. Es wird gezeigt wie der Roboter von einem seitlichen Ge-
wicht getroffen wird und mit den Armen rudert um das Gleichgewicht
zu halten. Im Grunde kommt dabei die ZMP Formel zum Einsatz die
ähnlich wie der Controller für ein inverses Pendel verhindert, dass der
Schwerpunkt außerhalb des Roboters verschoben wird.

In den letzten 40 Jahren hat ZMP eine sehr vielfältige Geschichte
durchlaufen und selbst in der Gegenwart gehört man noch weitestge-
hend zu den Außenseitern wenn man nach diesem Verfahren einen
Laufroboter konstruiert. Der Grund warum ZMP bei den Informatikern
nicht beliebt ist hat etwas damit zu tun, dass es extrem physik-lastig
ist und dass es auch nichts mit starker Künstlicher Intelligenz zu tun
hat. Es ist für viele Außenstehende schwer verständlich dass man ein
Pendel oder einen Laufroboter über eine Formel leinpendeln kann,
und nicht etwa durch neuronale Netze oder Expertensysteme.

Selbst in der Gegenwart erscheinen immernoch Paper, die ZMP
nicht wirklich aufgeschlossen gegenüberstehen und stattdessen be-
haupten, sie hätten die Trajekttorie mittels Machine Learning gefun-
den. Es handelt sich dabei um das alte Vorurteil, dass man mit hand-
crafted Algorithm einen so komplexen Vorgang wie das biped Walking

oder das dexterous Grasping nicht modellieren könne und man zwin-
gend auf universelle Problemlöser wie Turing-Maschinen zurückgrei-
fen muss. Die Wahrheit ist jedoch, dass in diesen Fällen die Autoren
schlichtweg die Mathematik scheuen. Sie sind vom Selbstverständ-
nis eben keine Physiker sondern sie wollen Programme schreiben
und Supercomputer auslasten.

Die Vorstellung man müsste den Central Pattern Generator (al-
so den Motion Controller eines Roboters) über neuronale Netze syn-
thesisieren wird übrigens auch beim Problem des inverse Pendelum
häufiger eingesetzt. Zwar wird dort in der Einführung immer auch er-
wähnt, dass es eine mathematische Lösung gibt, die wird jedoch im
Verlauf dann vorworfen zugunsten eines Q-Learning Verfahrens. Das
wird dann als die bessere Lösung präsentiert, weil man sich vorstellt,
damit auch komplexere Probleme lösen zu können.

4.7 Einführung in PID Control

PID Control ist die Steuerung eines Systems mittels Differentialglei-
chungen. Zuerst muss eine physikalische Sachaufgabe gelöst wer-
den (gegeben, gesucht, Lösungsweg). Am Ende des Lösungswegs
erhält man eine “Transfer Funktion” Diese ist meist ein sehr langer
Polynom-Term. Und diese Transferfunktion kann man entweder als
Python-Methode, als FPGA oder als analogen Schaltkreis implemen-
tieren. Man übergibt der Methode dann die Inputwerte und erhält
dann einen Outputwert, mit dem man das System steuern kann.

Das interessante an PID Control ist weniger der Regelungsmecha-
nismus als solcher sondern die Tatsache, dass man zwingend eine
Transfer Funktion benötigt um eine System zu steuern. Diese Trans-
fer Funktion wiederum stellt eine algebra-Lösung für ein physikali-
sches Problem da. Dazu sollte man wissen, dass klassisch Roboter
nicht nach dieser Methode entwickelt werden. Man kam erst relativ
spät auf den Gedanken Formeln der Mechanik einzusetzen um die
Balance von Roboter zu berechnen. Nehmen wir mal ein Beispiel:
Angenommen der Roboter steht auf einem Bein und wird noch links
angeschubst. Eine klassische Lösung der Robotik / KÜnstlichen In-
telligenz besteht darin mit Nachdenken das Problem zu lösen. Oder
über ein neuronales Netz. Erst spät ist man auf die Idee gekommen,
dass hier Künstliche Intelligenz nicht weiterhilft sondern man physi-
kalische Formeln benötigt. Beim Anstupsen passiert folgendes: Die
Lage des Systems verändert sich, dadurch wird der Schwerpunkt
(CoG) verschoben. Meist wird der CoG außerhalb des einen Beins
verschoben und das wiederum bedeutet, dass das System zu kippen
droht. Die korrekte Antwort besteht darin, den Schwerpunkt zu ver-
ändern. Bei einem 1-Bein Roboter geht das nur dadurch dass man
mit den Armen eine Ausgleichsbewegung durchführt. Das heißt, man
modifiziert das System so, dass der Schwerpunkt woanders liegt und
zwar in einer günstigeren Position.

Für den Betrachter sieht es so aus, als ob der Roboter denken
kann, tatsächlich ist es jedoch nur ein PID Regler der mit einer Glei-
chung gefüttert wurde. Um es mal genauer zu sagen: Wenn man eine
kinematische Kette hat, dann ist deren Schwerpunkt abhängig davon
wie die Gelenkwinkel stehen. Und da die kinematische Kette Teil des
Roboters ist, kann dieser damit seinen Gesamt-Schwerpunkt anpas-
sen. Die Game-Loop ist fast schon banal: mehrmal pro Sekunde wird
überprüft ob der Schwerpunkt im grünen Bereich ist, wenn nicht wer-
den Gegenmaßnahmen ergriffen.

4.8 Schaukeln mit Differentialgleichungen

Im Internet gibt es mehrere Paper die sich mit der Berechnung des
optimalen pumping-Verhaltens an einer Schaukel beschäftigen (play-
ground swing). Der Ansatz ist dabei mathematisch orientiert. Das
heißt, es wird eine Differentialgleichung aufgestellt und diese gelöst.
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Abbildung 15: Schwerpunkt bei unregelmäßigem Objekt

Damit erhält man die Steuerkommandos um einen Roboter zu steu-
ern, so dass er an einer Schaukel gute Leistungen zeigt.

Die Alternative zu Differentialgleichungen ist NEAT Neuroevoluti-
on. Als Inputvektoren erhält das System die Winkel aktuell und die
Winkel aus einem Timestep zurück und soll dafür einen Controller er-
zeugen mit der maximalen Performance. Scheinbar kann man auch
mit NEAT eine gute Lösung finden.

Normalerweise besteht die Lösung darin, dass man einen PID
Controller entwirft Also ein Gleichungssystem aufstellt, was das
Schwingverhalten berechnet und dass dann so umstellt, dass die
Anzahl der Überschläge maximiert wird. Man kann das tun, indem
man für Inputparameter: Gewichte der Einzelstreben, aktueller Win-
kel, vergangener Winkel, Länge der Streben eine Formel aufstellt.

Das interessante an der NEAT Methode ist, dass man damit auch
eine Lösung findet, ohne selbst das Problem physikalisch gelöst zu
haben. Das heißt, selbst wenn man keine “Transfer funktion” besitzt
ist NEAT in der Lage das System zu optimieren.

Obwohl NEAT in diesem Beispiel erfolgreich eingesetzt werden
kann, darf man daraus nicht schließen, dass NEAT Neuroevoluti-
on ein here-to-stay-Verfahren in Sachen Robotik-Steueurng darstellt.
Sobald man komplexere Aufgabe wählt wie das biped Walking, wird
man feststellen, dass NEAT keine Lösung oder nur eine schlechte Lö-
sung findet. Besser ist es, in solchen Fällen manuell das Problem zu
lösen. Das kann die oben erwähnte Differentialgleichung sein, aber
auch vereinfachte Algorithmen sind denkbar. Beispielsweise könnte
man einen Roboter der hingefallen ist, solange Zufallsbewegungen
ausführen lassen, bis er wieder in der Startposition liegt um dann ein
vordefinierten Ablauf auszuführen. Man wird auf diese Weise einen
wesentlich effizienteren Steuerungslalgorithmus erhalten, als wenn
man aufs Blaue hinein, irgendwelche Parameter in ein neuronales
Netz einspeist und hofft dass sich die Lösung von allein herausstellt.

4.9 Analytische Lösung, was ist das?

In der Mathematik wird unterschieden zwischen Simulation und ana-
lytische Lösung. Beispielsweise gibt es das Dreikörperproblem. Da-
mit ist gemeint„ dass Erde, Sonne plus ein Satellit im Raum herum-
fliegen und man die x/y Position berechnen möchte. Die analytische
Lösung sieht so aus, dass man die Ist Werte in ein Gleichungssys-
tem einsetzt und dann x/y ablesen kann. Ebenfalls ist es möglich, die
Lösungsformel zu plotten.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Lösungsformel sehr

schwer aufzustellen ist. Die meisten Ansätzen arbeiten mit Differen-
tialgleichungen und selbst die sind nicht exakt. Deshalb gibt es nicht
wenige welche sagen, dass das Dreikörper und erst recht das n-
body-Problem nur numerisch lösbar ist. Das Problem mit der numeri-
schen Methode ist jedoch, dass man die Lösung nicht explizit ablesen
kann und auch nicht als Grafik plotten kann.

Nun mag man vielleicht einwenden, dass das Dreikörperproblem
nur eine mathematische Spielerei wäre und es vollkommen egal ist,
wo sich der Satellit befindet. Das Problem ist jedoch, dass auch die
meisten Robotik-Aufgaben wie dexterous Grasping, springende Ro-
boter in Wahrheit als n-body problem beschrieben werden. Wenn
man beispielsweise in einer Physik-Engine wie box2D 5 Objekte ein-
zeichnet und die dann interagieren lässt, hat man ein hochkomplexes
mathematisches Problem erzeugt. Schön wäre es, wenn man eine
Formel angeben könnte um vorherzusagen, wo sich die Körper in Zu-
kunft befinden werden. Damit hätte man das inverse optimal Control
Problem gelöst. Man hätte dadurch eine Funktion, welche zwischen
Input und Output des Systems eine Beziehung darstellt.

Wenn man eine solche Funktion nicht hat (wie das häufig der Fall
ist) bleibt nur die Monte-Carlo Simulation übrig. Das heißt, man inter-
agiert mit box2D, notiert das Resultat und probiert so unterschiedli-
che Dinge aus. Wirklich praxistauglich ist das jedoch nicht, dass es
unendliche viele Möglichkeiten gibt.

Die Kepler-Gleichung in seiner Koordiaten Form gibt die x/y Werte
als Output wenn man die Zeit t als Input wählt. Derartige Gleichungen
werden in mathematischen Papern aufgestellt und sie unterscheiden
sich manchmal. Sobald man nicht das Zweikörper sondern das Drei-
körperproblem betrachtet sind die Formeln wieder komplett anders.
Wäre es vielleicht denkbar, neuronale Netze zu verwenden um die
x/y Koordinaten anzugeben? Die Fachliteratur ist sich hier uneins, es
gab zwar bereits Ansätze in diese Richtung, allerdings ist das nur ei-
ne Minderheitenmeinung. Das Konzept wird bezeichnet als Forward-
Simulation mit neuronalen Netzen und bedeutet, dass man ein neu-
ronales Netz mit vorhandenen Ist-Daten füttert und dadurch dann die
Gewichte des Netzes trainiert.

(Vives Pons, 2010) hat sich damit in seiner Arbeit beschäftigt. Ver-
wendet wurden darin rekurrente neuronale Netze. Allerdings nicht
das berühmte LSTM-Netzwerk von Jürgen Schmidhuber, sondern
Narx/LDDN Netze welche bei Matlab vorinstalliert sind. Diese Netze
wurden auf die Ausgabe von SIMPACK (einer Simulationssoftware)
traininiert. Berücksichtigt man diesen Ansatz als gleichberechtigt gibt
es folgende Möglichkeiten ein System zu modellieren:

1. analytische Differentialgleichunge

2. numerischce Simulation

3. neuronale Netze

Die derzeitige Standardmethode welche bei komplexen Problemen
eingesetzt wird ist die numerische Simulation. Ausgehend von Ist-
Werten rechnet die Software in die Zukunft und kann so die Positio-
nen von Körpern im Raum vorhersagen. Das funktioniert selbst dann,
wenn keine analytischen Differentialgleichungen vorhanden sind. Der
Nachteil von numerischer Simulation besteht darin, dass man das
System nicht rückwärts laufen lassen kann. Man kann also nicht sa-
gen, welche Kraft man einsetzen muss um die Himmelskörper auf
eine bestimmte Bahnposition zu bekommen.

Machen wir es etwas konkreter: In der Abbildung ist eine Box2D
Simulation zu sehen, indem über ein vorgefertigtes Script ein Robo-
ter herumspringt. Das Script wurde so gestatltet, dass der Roboter
in die Luft springt, landet und wieder zurückspringt. Die y-werte sei-
ner Position werden dann als Grafik visulisiert. Das interessante an
der Grafik ist, dass die Formel zu dessen Berechnung unbekannt ist.

30



Abbildung 16: y-Werte in Mehrkörpersimulation

Abbildung 17: winzige Systemänderung führt zu komplett anderem
Verhalten

Auch box2D kennt sie nicht, weil die Werte numerisch berechnet wur-
den.

Entsprechend dem Mehrkörperproblem könnte man jetzt anfan-
gen ein Differentialgleichungssystem aufzustellen um so eine Formel
zu finden. Nur, diese Formel wäre nur in dieser einen Situation gül-
tig, nicht jedoch, wenn eine andere Animation ausgeführt wird. Was
aber noch wichtiger ist: auch ein neuronales Netz zur Interpolation
dieser Grafik wäre keine Verbesserung. Nehmen wir mal an, wir füt-
tern die Datenwerte in ein selbstlernendes Netz und approximieren
die y-Werte. Auch dieses neuronale Netz wäre nicht im Stande die
Position für ein leicht abgeänderten Verlauf vorherzusagen..

Dazu ein kleiner Versuch: als erstes wird das Motion Script abge-
ändert siehe Abbildung. Dort wird in der Zeile jump, der a-wert von

Algorithmus 4 Motion Script

a l t :
i f step <15: a , b , c , d=−4,0 ,0 ,0 # jump
i f step >15 and step <30: a , b , c , d=0,0,−1,−2
i f step >30 and step <80: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0
i f step >80 and step <95: a , b , c , d=0.0 ,0 ,0 ,4
i f step >95 and step <105: a , b , c , d=0.0,0,−2,−3
i f step >105 and step <145: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0
i f step >145 and step <160: a , b , c , d=−4,0 ,0 ,0

neu :
i f step <15: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0 # jump
i f step >15 and step <30: a , b , c , d=0,0,−1,−2
i f step >30 and step <80: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0
i f step >80 and step <95: a , b , c , d=0.0 ,0 ,0 ,4
i f step >95 and step <105: a , b , c , d=0.0,0,−2,−3
i f step >105 and step <145: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0
i f step >145 and step <160: a , b , c , d=−4,0 ,0 ,0

-4 auf 0 verändert. Der Rest des Script bleibt gleich. Das heißt, die
initiale Sprungbewegung wird ersatzlos gestrichen. Wenn man die-
ses Script erneut in Box2D ausführt, erhält man ein komplett anderes
Systemverhalten. Aber was noch wichtiger ist, auch die y-Kurve ist
eine andere. Nehmen wir mal an, wir hätten ein neuronales Netz auf
die Kurve1 trainiert. Dann würde das Netz nicht im Stande sein, die
neue Bewegung vorherzusagen.

Mein Eindruck ist daher, dass von allen drei methoden (analytische
Differentialgleichung, numerische Simulation und neuronale Netze)
die numerische Simulation die beste Methode ist, das Systemverhal-
ten vorherzusagen. Es hat zwar den Nachteil, keine explzite Formel
zu bieten und damit kein inverse optimal Control zu ermöglichen, aber
dafür ist das Verfahren sehr exakt und funktioniert auch dann, wenn
keine Formel bekannt ist.

Als ungelöst muss die Frage geltenn wie man das Systemverhal-
ten von derartigen Simulationen vorhersagen kann. Also wie man die
Position des Objektes ermitteln kann, ohne zuvor über Einzelschritte
die Simulation durchzuführen. Genauer gesagt geht es also um die
Frage, wie das Motion Script aussehen muss, um einen bestimmten
Kurvenverlauf zu erhalten.

Eine naheliegende Methode lautet brute-Force. Das heißt, man er-
zeugt Script1, lässt das in der Simulation laufen, ermittelt das Ergeb-
nis. Dann erzeugt man Script2 und so weiter. Eine weitere Methode
ist Scripting AI, auch als prozedurale Animation bekannt. Dazu er-
stellt man ein kurzes Computerprogramm was als Sollwert die Kurve
erhält und dann dafür das Motion Script (die Trajektorie) automatisch
berechnet. Leider sind solche Scripting AI Ansätze schwer zu erstel-
len, es handelt sich um sogenannte handcrafted Verfahren.

Zum Brute-Force Ansatz wird auch NEAT Neuroevolution gezählt.
Dort gibt man die y-Kurve als Zielfunktion vor, und das bleiben auf
dieser Kurve wird als Reward berechnet. Jetzt werden unterschiedli-
che Policys durchprobiert und am Ende hat man dann ein neuronales
Netz, was die geforderte Bahnkurve umsetzt.

Optimal Control Um das ganze auf eine populäriwisschenaftliche
Ebene zu heben, kann man sagen, dass der Roboter sich in ei-
nem Computerspiel befindet wo bestimmte Gesetze gelten und darin
muss er dann Entscheidungen treffen um seinen Punktestand zu ma-
ximieren.

Wie geht man dabei praktisch vor? Zunächst einmal gilt es einen
Activity Recognizer zu schreiben um menschliche Intelligenz zu be-
werten. Ähnlich wie in dem oben erwähnten Beispielscript gibt es
vielfach bereits eine Lösung welche handcraftet ist. Das heißt, es
gibt jemanden der entweder in Echtzeit oder als Script bereits eine
Aktionsfolge für den Roboter erstellt hat. Zunächst gilt es, derartige
vorhandenen Strategie automatisiert zu klassifizieren. Beipsielswese
könnte man die Anzahl der Sprünge berechnen. Also ausgehend von
dem y-Kurven-Diagramm ermitteln, wie oft der Roboter in die Luft
springt. Für eine gegebene Pollicy kann man dann sagen, wie erfolg-
reich darin der Roboter war.

Im Schritt 2 müssen dann die manuell erstellten Policys im Detail
untersucht werden. Man identifziert verschiedene Phasen, wie Ab-
sprung, Flugphase, Landung. Aus diesem Recognition Modell kann
man dann im Schritt 3 einen Policy Generator konstruieren. Also
einen Algorithmus der automatisch und in beliebiger Anzahl derar-
tige Trajektorien erstellt. Die so erstellten Trajektorien werden in der
Simulation zur Ausführung gebracht und die beste daraus dann wie-
derum als Lösung des optimal Control Problems präsentiert.

Das vorliegende Beispiel mit dem springenden Roboter ist im
Grunde die Imitation eines Acrobaten. Auch im richtigen Leben gibt
es die Disziplin Kunstturnen bei dem unter Beachtung der Schwer-
kraft Übungen durchgeführt werden. Klassischerweise hat man im-
mer gedacht, es ginge darum, einen Kunstturner zu programmieren.
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Also einen Agenten der in diesem Spiel überzeugt. In Wahrheit ist
jedoch der Kampfrichter (sport judge gymnastics) das entscheide-
ne. Das heißt, es bedarf zunächst eines Systems, was in der Lage ist
einen vorhandenen Akrobaten mit einer Punktnote zu beurteilen. Das
ist leichter automatisierbar, als wenn man versucht, selbst Kunsttur-
ner zu sein.

Das Dreikörperproblem ist einerseits eine komplexe mathema-
tisch Aufgabe. Genauer gesagt versteht man unter dem Dreikörper-
problem, das finden einer sybolischen Gleichung um die Position
der Planeten vorherzusagen. Eine solche Gleichung aufstellen ist
sehr schwer. interessanterweise ist die Simulation des Dreikörper-
problems beherschbar. Man kann nähmlich grundlegende Gesetze
wie Graviation und Beschleunigung und kann aus diesen eine 3D
Simulation erstellen. In der Weltraumsimulation Celestia ist das gan-
ze realisiert. Das Problem mit numerischer Simulation besteht darin,
dass man das System nicht rückwärts analyiseren kann. Das heißt,
man muss die Simulation immer schreitweise laufen lassen um das
Endergebnis zu sehen. Das kann sehr rechenaufwendig sein.

Die Verwendung von Simulationssoftware hat also ein neues Pro-
blem geschaffen: inverse optimal Control. Das besagt, dass man
zwar das Dreikörperproblem simulieren kann, aber darüberhinaus
gerne wissen möchte, an welchen Stellschrauben man drehen muss
um ein bestimmtes Sollergebnis zu erreichen. So ist es über Flyby-
Mannöver zwar möglich unter Ausnutzung der Schwerkraft von Pla-
neten durch den Raum zu fahren, allerdings nur wenn man zuvor eine
Policy besitzt, also weiß an welchem Moment man die Steuerdüsen
zünden muss.

Umganssprachlich ist die Rede von chaotischen Systemen, weil
man nicht genau sagen kann wie sie sich entwickeln. Aber, chao-
tisch sind sie keineswegs, weil man in einer Simulation auf die Nach-
kommastelle genau berechnen kann wo sich die Planeten befinden.
Das Problem ist jedoch, dass man diese Berechnung durchzuführen
man sehr viele Iterationen benötigt. Nehmen wir mal an, man möch-
te einen Satelliten über Flyby in den Weltraum schicken. Dann gibt
es extrem viele Optionen für den Satelliten was er wann tun kann.
Es ist vergleichbar mit einem Computerspiel wo Supermario Bros zur
Prinzessin gelangen muss. Vom Zufall abhängig ist in diesem Spiel
gar nichts, es ist nur sehr schwer eine automatisierbare Strategie zu
finden.

Hätte man eine analytische Lösung sowohl für das Dreikörperpro-
blem als auch für Mario Bros könnte man einfach aus der Gleichung
ablesen was zu tun ist, damit das Spiel gut ausgeht. Eine solche expli-
zite Formel ist jedoch nicht vorhanden und viele bezweifeln, dass sie
jemals gefunden wird. Stattdessen wird das Problem verlagert, und
zwar darauf eine Policy zu finden um in einem nichtlineraren Compu-
terspiel zu gewinnen.

4.10 Trajectory Optimization

Inverse Dynamics oder Trajektory Optimization wird in der Fachlitera-
tur seit den 1980’er Jahren erwähnt. Anfangs zunächst noch in Fort-
ran implementiert, später dann meist in C/C++. Experten auf dem
Gebiet wie Russ Tedrake oder Emo Todorev sind gefühlt auch seit
Anbeginn mit dabei, allerdings haben ihre Vorlesungen den Nachteil
sehr Mathematik-Lastig zu sein. Das heißt, im wesentlichen besteht
ein Tedrake Vorlesung darin, dass alle Tafeln im M.I.T. Vorlesungs-
raum mit griechen Buchstaben und Matrizen zugemalt werden und
aus dem Publikum dann auch noch schlaue Fragen kommen, ob man
einen bestimmten Vektor nicht auch hätte einfacher schreiben kön-
nen ...

Anstatt sich auf Formeln zu konzentrieren soll im folgenden ein Li-
teraturgetriebener Ansatz verfolgt werden, um einmal grundsätzlich
zu erläutern um was es sich bei “Trajektory Optimization” handelt.

Im wesentlichen wird darunter das verstanden was Google SCholar
ausgibt, wenn man diesen Begriff als Suchwort eingibt, und sich ei-
nige Paper durchliest. Im Kern steht ein dynamisches physikalisches
System, meist in Form einer Physik-Engine wie Box2d. Und für die-
ses System will man rückwärts laufen lassen, also herausfinden mit
welchen Startparametern man es anstoßen muss um ein bestimmtes
Resultat zu erreichen. In der neuren Literatur hat man erkannt, dass
es im wesentlichen von den Contact Forces abhängig ist. Die häu-
figsten Veränderungen welche in einer Physik-Engine getriggert wer-
den, sind ausgelöst dadurch dass sich Objekt an einer Contact Stel-
le berühren. Im Bereich biped Walking ist zusätzlich noch der ZMP
Punkt interessant. Insofern ist es verständlich dass aktuelle Softwa-
re zunächst einmal die Contact Forces und den ZMP berechnet und
grafisch darstellt.

Meist wird das als Ausgangspunkt verwendet um über einen Pla-
ner die eigentliche Trajektorie zu bestimmen. Der Begriff “Trajektorie”
sollte hier etwas weiter gezogen werden. Er meint nicht nur ein Pfad
im Raum, sondern damit ist ganz allgemein jeder Eingriff in das phy-
sikalische System gemeint. Also das, was nachdem man die Lösung
hat, einen UAV oder einem Roboter als Steuersignal übermittelt.

Vielleicht mal ein konkretes Beispiel: Angenommen ein Roboter
soll eine Wand hochklettern wie ein freeclimber. Dann lautet die Be-
dingung, dass erstens der ZMP nicht außerhalb des roboterkörpers
sein darf, und zweitens dass auf den Händen und Füßen eine mög-
lichst hohe contact Forces angelegt sein muss. Wenn ein guter Griff
gefunden wurde, kann man diesen mit einer hohen Kraft belasten,
und vice versa. Um die eigentliche Planungsaufgabe durchzuführen
gibt es verschiedene Verfahren wie RRT-Graphen, LQR oder multiple-
Shootings.

Soweit die Ausgangslage. Die Robotik-Forschung der Gegenwart
beschäftigt sich mit der Frage, wie man dieses Prinzip auf möglichst
interessante Probleme anwenden kann. In einem Paper war sogar
zu lesen, dass Trajektory optimization der Schlüsselbegriff innerhalb
der modernen Robotik ist. Das also nur dieses eine Fachgebiet defi-
niert, was Roboter können und was nicht. Und daran ist viel wahres
dran. Denn wenn ein Roboter eine Aktion ausführen soll, muss er zu-
nächst einmal die Steuerimpulse für den Motor erhalten. Und diese
Steuerimpulse werden über “inverse Dynamics” berechnet.

Interessant ist auch, dass in der universitären “Inverse Dynamics”
Szene Computerspiele praktisch keine Rolle spielen. Stattdessen ist
man immer an höherer Mathematik via Matlab und an realstischen
Multi-body-Simulationen interessiert. Aber, eigentlich wäre es doch
nützlich wenn man zunächst einmal in einem Computerspiel die in-
verse Dynamik berechnet. So eine Art von unoffizieller Herangehens-
weise, um sich einem breiteren Publikum zu öffnen?

Obwohl auf den ersten Blick “Trajectory optimization” wie eine ma-
thematische Theorie erscheint ist es genau das nicht. Wenn es einen
minimalkonsens gibt, dann nur den dass man einen Random-Walk
im Lösungsraum durchführt, und dann das beste Resultat auf dem
Roboter ausführt. Das heißt, man schickt zufällige Steuersignale an
den Roboter, schaut wieviele Treppenstufen er damit geht und den
besten Plan nimmt man dann als Lösung.

Das was gegenwärtig als “Trajektory optimization” diskutiert wird
ist im Grunde der Versuch, diesen naiven Random-Walk-Samplern zu
beschleunigen. Beispielsweise dadurch, dass man bei biped Robots
nicht den kompletten Körper berücksichtigt, sondern nur die Foot-
steps sampelt und dann überlegt wie man diese Footsteps erreicht.
Oder indem man bei Grasping Robots vorwiegend auf Contacts mit
den Objekten achtet oder eine Grasp-Database einsetzt um die Be-
rechnungen abzukürzen.

Eigentlich geht es also weniger um die Sache als solche, sondern
es geht eher um die Frage, wie man auf gegebener PC Hardware in
Echtzeit eine Lösung ermittelt. Das ist insbesondere bei humaoiden
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Roboter wichtig, weil dort der Lösungsraum potentiell riesig ist.

Spiele Die wohl einfachste Form von Trajektory Optimiziation ist der
Stand-up Task. Dabei muss der Roboter jene Trajektorie ausführen
um aufzustehen. Das erreichen dieses Ziels kann man einfach über-
prüfen, indem man die die Höhe misst. Weitere Bedingungen gibt
es keine, und so findet man nach rund 100 Samples bereits eine
Lösung. Das heißt, man probiert einfach nacheinander Zufallsktions-
muster durch und relativ schnell hat man eines gefunden, was unter
Berücksichtigung der Dynamik und der Friction das Ziel erreicht.

Ebenfalls nach diesem Muster kann man vorgehen, wenn man
einen Plan sucht, um nach links oder Rechts zu gehen. Auch hier
wieder ist der Suchaufwand minimal, man wird schnell fündig.

Deutlich schwerer ist die Aufgabe, wenn der Roboter eine Wand
heraufklettern soll oder wenn Gegenstände gegriffen werden soll.
Hier ist die Zahl möglicher Versuche bis man eine Lösung gefunden
hat größer. Aber auch hier kommt man mit einem simplen Sampling-
based Planer der 100 Versuche hat, schon relativ weit. Immer vor-
ausgesetzt das Problem ist nicht zu anspruchsvoll.

Der Grund warum solche Tasks noch halbwegs leicht gelöst wer-
den könne liegt darin begründet, dass es sehr viele Konstellationen
gibt, wie ein Roboter aufstehen kann. Das heißt wenn man nur we-
nige Pläne durchprobiert wird man durch Zufall schnell den richti-
gen finden. Sobald man jedoch komplexere Tasks hat, wo man meh-
rere Motion Primitive hintereinander ausführen muss, wird es deut-
lich schwieriger. Ein Climbing Robot muss beispielsweise zuerst mit
dem Arm einen Greifpunkt fest umschließen, bevor er sich nach oben
drücken kann.

Um den Schwierigkeitsgrad abzusenken, kann man in vielen
Physik-Engines die Schwerkraft reduzieren. Bei Zero Gravity ist “Auf-
stehen” extrem simpel. Es reicht aus, einfach nur irgendeinen Motor
zu bewegen und schon fliegt der Roboter durch die Luft und erfüllt
die Bedingung. Ebenfalls wird das Grasping unter minimal Schwer-
kraft um vieles leichter, weil das Objekt praktisch nicht mehr aus dem
Greifer herausfallen kann. Das heißt, die Anzahl der Trajektorien die
zum Ziel führen steigt an, und damit auch die Chance durch einfa-
ches Raten eine Lösung zu finden.

Einschränkend sei erwähnt, dass derartigen leichten Lösung noch
nicht aussehen wie menschliche Bewegungen. Der Roboter kann
zwar Stand-up, braucht dafür aber sehr viele Züge. Wenn Menschen
hingegen aufstehen, dann tun sie das meist energiesparend. Für
einen Roboter würde das bedeuten, dass er das Ziel mit nur 3 Ak-
tionen erreichen muss. Und hier eine Lösung zu finden ist deutlich
schwieriger. Das heißt, je mehr Bedingungen man hinzufügt, desto
länger wird der Solver rechnen müssen.

Und genau dieser Spagat ist Aufgabe der Trajektory Optimization.
Es geht darum, einerseits nur wenig CPU Ressourcen zu verwen-
den, auf der anderen Seite aber sehr viele Constraints definieren zu
können.

4.11 Inverse Dynamics Software

In der Tabelle sind die wichtigsten Programme aufgeführt, mit denen
man inverse Dynamics / Trajektory Optimization durchführen kann.
Das Programm mit der längsten Tradition ist Drake. Es ist ausführlich
dokumentiert und auch die Vorlesung am M.I.T. stützt sich darauf.
Aber, Drake ist nur ein Plugin zu Matlab. Mujoco und Klampit ha-
ben als Nachteil, dass sie beide aus der Windows Welt stammen.
Sie wurden unter Windows XP entwickelt und nur bedingt unter Li-
nux einsetzbar. Am ehesten zu empfehlen ist noch ControlIt. Diese
Software wurde ursprünglich von der NASA entwickelt und wird ge-
rade in ROS integriert. In ControlIt ist nicht nur eine inverse Dynamik

Funktion integriert sondern man kann damit auch Subtasks ausfüh-
ren. Vermutlich wird ControlIt diejenige Software sein, welche sich
letztlich durchsetzen können.

Aber auch ControlIt ist nicht wirklich leicht einzusetzen. Es handelt
sich dabei um eine sehr frühe Alpha-Software die komplett undoku-
mentiert ist und nicht für den Endanwender entwickelt wurde. Um
sich etwas tiefgehender mit der Thematik “Robotik-Control” zu be-
schäftigen ist es ratsam, seine eigene “Inverse Dynamics Engine” zu
entwickeln. Einen Ansatz um eine Forward Simulation zu program-
mieren wird auf 3 vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein sehr gut
verständliches Tutorial zu einer Bouncing Ball Simulation in Python.
Es fängt ganz simpel an, dass man eine Klasse definiert, in der die
x/y Koordinaten enthalten sind und später fügt man dann noch einen
speed-Vektor und eine Kollisionsabfrage hinzu. Ein derartiger “from
Scratch” Ansatz ist deshalb empfehlenswert weil man so ein Gefühl
dafür bekommt, wie es ist mit einem dynamischen zeitgetraktateten
System zu arbeiten. Und wenn man die Python Simulation am laufen
hat, kann man sich dann überlegen, welche Ausgangswerte gegegen
sein müssen. Also wo man Kraft in das System hineinstecken muss
um einen bestimmten Zustand zu erreichen. Das Prinzip ist vergleich-
bar mit dem Rubiks Cube: auch dort gibt es einen Ist-Zustand und
einen Zielzustand und der Weg dorthin muss berechnet werden.

Lange Zeit hat man gedacht, dass physikalische Simulationen viel
zu komplex wären um sie über Brute-Force zu lösen. Aber: wenn
man die Simulation vereinfacht und nur wenige Schritte in die Zu-
kunft rechnet und wenn man zusätzlich noch RRT Suchverfahren ein-
setzt, dann ist es durchaus möglich in Echtzeit eine Rückwärtssuche
durchzuführen. Im Grunde muss man mit 60 fps ausrechnen, was
wäre wenn. Damit kann man dann lustige push-recovery Simulatio-
nen durchführen. Wo also der Anwender in das System eine Störung
hineinbringt, und das System diese dann kompensieren muss.

Es gibt zur Lösung dieses Problems zwei unterschiedliche Anäst-
ze: Maschine Learning und Motion Planning. Machine Learning be-
deutet, dass man nach einem Motion Controller sucht. Also einer Po-
licy die einen hohen Reward erzielt. Die Idee hinter Maschine Lear-
ning lautet, dass man ausgehend vom Ist-Zustand des Systems eine
Berechnung ausführt. Die Vorschrift dazu wird aus vergangenheits-
bezogenen Daten abgeleitet und in einem Neuronalen Netz oder in
einer Q-Learning Tabelle gespeichert. wesentlich besser ist hinge-
gen, wenn man das als Suchproblem betrachtet. Also davon aus-
geht, dass es sich um ein Planungsproblem handelt. Dieser Ansatz ist
deshalb überlegen, weil er davon ausgeht, dass der Plan permanent
neu generiert werden muss (mit 60 fps). Während man bei Maschine
Learning und NEAT Neuroevolution meist davon ausgeht, dass man
einen Offline Controller erzeugt, den man dann universell einsetzt.

Die effizienteste Methode für inverse Dynamik besteht darin, Mo-
tion Planning in Kombination mit Guided Search einzusetzen. Das
heißt, man sampelt den Lösungsraum durch, nutzt dabei allerdings
Heuristiken um den Rechenaufwand zu minimieren. Beispiele hierfür
sind ZMP/Cog Berechnungen oder Footstap-Planer.

4.12 Didaktisch wertvolle Physik-Engine

An Physik-Engines gibt es wahrlich keinen Mangel. Neben der altehr-
würdigen ODE Engine, gibt es noch die nvidia PhysX Engine welche
spezielle auf Grafikkarten zugeschnitten ist, die Box2D Engine, wel-
che in vielen Spielen verwendet wird oder die bullet-Engine welche
Blender antreibt aber auch bei Panda3D eingesetzt wird Allerdings
sind diese Engine nicht gerade einfach in der Handhabung und kaum
jemand weiß wie sie intern funktionieren.

Aber zum Glück gibt es hier Abhilfe. Unter 4 findet sich ein pädogo-

3http://www.petercollingridge.co.uk/pygame-physics-simulation/
4http://www.petercollingridge.co.uk/pygame-physics-simulation/
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Name Webseite Downloadgröße Hinweis

Mujoco 1.31 http://www.mujoco.org/ 1 MB benötigt Lizenzschlüssel
Klamp’t 0.6.2 http://motion.pratt.duke.edu/klampt/
Drake 0.9.11 http://drake.mit.edu/ 74 MB benötigt Matlab

ControlIt http://robotcontrolit.com/ Bestandteil von ROS
Pinoccio stack of tasks http://stack-of-tasks.github.io/pinocchio/ 48 MB europäisches Forschungsprojekt

Tabelle 1: Inverse Dynamics Software

Abbildung 18: Bouncing Simulation mit Inverse Dynamik

gisch wertvolles Tutorial welches vom scratch eine Bouncing-Ball Si-
mulation in Phyton implementiert. Zunächst geht es ganz harmlos
los mit einigen Bällen die in pygame herumfliegen, steigert sich dann
aber hin zu einer Kollisionsabfrage plus Gravity und Reibungsfaktor.
Entweder kann man den Ausführungen im Text folgen, oder aber man
übernimmt einfach den fertigen Sourcecode per Copy&Paste und hat
damit seine eigene Physik-Engine. Diese ist zwar längst nicht so ef-
fizient wie Box2D, dafür versteht man sie jedoch und kann eigene
Experimente anstellen. Man hat auf diese Weise mit sehr einfachen
Mitteln eine komplexes nichtlineares System geschaffen, was nicht
so ohne weiteres berechenbar ist. Das heißt, man kann es nur simu-
lieren, will man wissen in welchen Zustand es übergeht.

Allerdings gibt es auch einen Kritikpunkt. Und zwar bleibt das Tu-
torial leider an dem Punkt stehen, wo es um inverse Dynamics geht.
Denn im Grunde ist die Simulation eines Systems nur die halbe Sa-
che, entscheidener ist es, wenn man ausrechnet, was man tun muss,
um ein besteimmtes Verhaltens auszulösen.

Die Grundlagen dafür sind gelegt: man kann die Physik-Engine
sehr leicht in eine zweite Variable kopieren und dort dann Probe-
handlungen ausführen. Also die komplette Engine sampeln um so
Szenarien durchzuspielen.

4.13 Das Super-Partikel

In der Abbildung “Bouncing Simulation”, ist ein kleines Spiel abge-
bildet. Ausgangspunkt ist eine Game-Engine die from-scratch selbst
programmiert wurde, und Bälle in einem Gefäß simuliert. Sie können
dort miteinander kollidieren und prallen auch am Rand ab. Aufgabe
des Spielers ist es, den roten Ball zu kontrollieren. Er kann ihn in ei-
nem Winkel über den Bildschirm steuern. Ziel ist es, dabei möglichst
selten mit anderen Partikeln zu kollidieren.

Die inverse Dynamik wurde über einen Sampling-Planer imple-
mentiert, das heißt alle 100 Frames wird das Spiel gestopt, die
Physik-Klasse wird kopiert und dorin werden dann unterschiedliche
Zufallspläne durchprobiert. Derjenige Plan mit den geringsten Koll-
sionen wird dann auf der Haupt-Engine zur Ausführung gebracht.

Und ja, es funktioniert. Man kann sehr schön sehen wie der ro-
te Ball den anderen Bällen ausweicht. Es ist nicht nur ein simpler
Annäherungsdetektor der wenn ein Hinderniss auftaucht eine Ge-
genbewegung ausführt, sondern berücksichtigt wird die Dynamik des
Spiels, das heißt es wird in die Zukunft geplant. Wie nicht anders zu
erwarten ist der Flaschenhals des ganzen, die CPU Rechenleistung.
Wenn man sehr viele Pläne durchprobieren will, um keinerlei Zusam-
menstöße zu provozieren oder sehr weit in die Zukunft plant, dann
beginnt das ganze relativ schnell zu ruckeln.

Interessant an diesem Experiment dass es anders als klassische
Reinforcement Learning Verfahren funktionieren. Die rote Kugel hat
im eigentlichen Sinne keine Policy oder einen Algorithmus dem sie
folgt. Sondern ihre Handlung wird über einen zukunftsgerichteten
Planer erzeugt. Im konkreten Fall um einen sampling-Planer, der 100
Zufallspläne der Reihe nach durchprobiert, ohne dass bei der Suche
eine Guided Search oder ein RRT Bias eingesetzt wurde.

Im Grunde handelt es sich um ein typisches Trajectory Optimizati-
on Problem: es soll die Trajektorie der roten Kugel so geplant werden,
dass möglichst wenig Kollisionen auftreten und zwar in einem Umfeld
wo sich die anderen Kugeln bewegen.

RRT Eine mögliche Erweiterung des Verfahrens ist die Anwendung
von RRT um die Suche nach einer Lösung zu beschleunigen. Das
man damit durchaus Erfolg haben kann, zeigt ein Paper aus dem
Jahr 2006 (Cappelleri u. a., 2006) in dem RRT auf das Peg-in-hole-
Problem angewendet wurde. Die verwendete Grafik auf Seite 3 des
Papers legt den Schluss nahe dass es hierbei um einen Nanoassem-
bly Task geht, der überlicherweise über formale Methoden wie Finite-
State-Machine angegangen wird. Formal deshalb, weil der Manipu-
lator sehr primitiv anmutet, er kann nur in x oder in y Richtung sich
bewegen und auch immer nur eine Aktion gleichzeitig. Ziel ist es nun,
eine Assemblysequenz zu finden die einen Gegenstand in ein Loch
hineinbringt. Die Autoren sagen, dass die Laufzeit mit 20 Minuten
anzusetzen ist. Offenbar gibt es doch sehr viele mögliche Pläne die
durchprobiert werden können.

4.14 Physik-Engine rückwärts laufen lassen

In einigen Foren taucht immer wieder die Frage auf, ob und wie man
eine Physik-Engine rückwärts laufen lassen kann. Erste Versuche
dies mit Box2D oder Chipmunk durchzuführen erweisen sich meist
als negativ. Entweder gibt es eine Fehlermeldung oder es passiert
gar nichts. Ganz allgemein stellt sich zunächst einmal die Frage wozu
man das machen möchte. Die Antwort darauf lautet, dass der RRT-
Connect Planner zwingend soetwas erfordert. Dort werden bekannt-
lich zwei Bäume gleichzeitig aufgebaut: einmal vom Start zum Ziel
aber auch vom Ziel weg zurück zum Start.

Anstatt sich hier mit den Details von Box2D auseinanderzusetzen
vielleicht einige Worte im Allgemeinen dazu wie Physik-Engines funk-
tionieren. Im einfachsten Fall trifft ein Ball auf eine Mauer und wird
dort reflektiert. Der Einfallswinkel wird einfach mit negativem Vorzei-
chen umgerechnet und der Ball prallt ab. Die Bewegung des Balls
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wiederum wird von seiner Geschwindigkeit bestimmt. Und ja, wenn
man die Geschwindigkeit umdreht bewegt sich der Ball rückwärts.
Das heißt, er läuft den Gleichen Weg nur in umgekehrter Richtung.

Nicht viel anders ist es, wenn man ein Objekt fallen lässt und es
von der Gravitation angezogen wird. Damit man diese Simulation um-
dreht muss man nichts weiter tun als die Gravitationskraft umzudre-
hen. Anders ausgedrückt, nicht etwa die Zeit läuft in solchen Fällen
rückwärts, sondern der Geschwindigkeitswert der Einzelobjekte wird
umgedreht.

Das geht erstaunlicherweise auch bei komplexeren Simulationen
wie z.B. Explosionen oder ähnliches. Auch hier gibt es einen Parame-
ter der definiert mit welcher Stärke die Partikel auseinandertreiben;
und wenn man diesen Wert umdreht ...

5 NEAT Neuroevolution

5.1 Input-Werte richtig setzen

Nehmen wir mal an, ein biped Walking Controller soll mit NEAT Kon-
struiert werden. Die Ausgabe des Netzes steuert die Gelenke. Aber
was ist der Input? Ein übliche Herangehensweise besteht darin, ein-
fach möglichst viele Informationen aus dem Spiel an das Netz zu
übergeben. Beispielsweise könnten das die aktuellen Winkel sein
oder die Positionsangaben.

Deutlich effizienter ist es jedoch, wenn man sich bereits von An-
fang an ein Modell überlegt innerhalb derer NEAT optimieren soll.
Nehmen wir mal an, der Laufroboter kann in einem der folgenden
Modi sich befinden: auf dem Bauch, links oder rechts. Dann ist es
sinnvoll, diese Information (und nur diese an NEAT zu übergeben).
Anders formuliert braucht man bereits vorher eine ungefähr Vorstel-
lung davon, wie der Roboter einmal laufen soll. Denkbar wäre es,
dass er sich von der Lage “Bauch” erstmal umdreht und dann ein
Pattern abspielt. Sowas kann NEAT aber nur emulieren, wenn man
entsprechend dieses Modell die Inputvektoren definiert.

Oder noch ein anderes Beispiel, was so übrigens auch in vielen
Papern eingesetzt wird. Nehmen wir mal an, der Laufroboter soll ei-
nem Zyklus folgen, also wie in der Computeranimation. Das heißt,
für jede Phase ist mehr oder weniger vorgegeben wo die Beine sein
sollen. Die Kunst besteht darin, dieses Laufmodell in NEAT zu op-
timieren. Das man also einerseits Vorgaben definiert, andererseits
aber auch optimierungspotential offen lässt.

Der Vorteil von diesem Ansatz besteht darin dass man die CPU
Zeit drastisch reduziert, wo vorher NEAT vom scratch noch 2 Stunden
und länger rechnen musste, braucht es mit einem simplen Modell nur
noch wenige Minuten.

Die hohe Kunst besteht vermutlich darin, einen NEAT Neurocon-
troller zu designen der nach dem Vorbild von echten Mocap-Daten
erstellt wird. Das heißt, der Controller soll später einmal eine Kopie
des Vorbildes werden. Keineswegs muss NEAT die Lösung von al-
leine finden. Im Gegenteil, wenn man mit einem Modell startet, was
bereits Laufen kann, geht es wesentlich leichter. Ein gutes Beispiel
dürften wohl ZMP und CoG Laufmodelle sein, wo sich bereits Leu-
te eine Differentialgleichung überlegt haben, die dann von NEAT nur
noch verfeinert wird.

Die Pipeline lautet wie folgt: Die Wirklichkeit wird in einem Laufmo-
dell abgebildet und eininge wenige Parameter dieses Modells werden
durch NEAT optimiert. Die Ausgabe von NEAT wandert zuerst an das
Modell und von dort weiter an die Wirklichkeit. Man kann sich das un-
gefähr so vorstellen, dass man bereits ein Computermodell besitzt,
was Grundfunktionen wie “standup” “Walk” besitzt und auch mehre-
re Zustände kennt. Und NEAT wird dann eingesetzt um mit diesem
Modell dann zu interagieren.

Wie sieht soetwas praktisch aus? Im wesentlichen ist es die Ver-
bindung aus einem klassischen PID Controller welcher über eine Dif-
ferentialfunktion erstellt wird und Neuroevolution. Nehmen wir mal an,
man hat in mühevoller Kleinarbeit eine Differentialfunktion erstellt die
parametrisierbar ist. Das heißt, wenn man der Funktion einen Wert
zwischen 0 und 100 übergibt, wird jeweils eine unterschiedliche Lauf-
trajektorie erzeugt. Im Grunde geht es also nicht mehr darum, den ur-
sprünglichen Roboter zu steuern, sondern es geht um die Frage, wel-
chen Parameter man jeweils wählen muss, damit der Roboter nicht
umkippt. Und diese Aufgabe kann man mit NEAT durchführen.

Wenn man sich einmal die gängigen Paper näher anschaut, bei
denen funktionsfähige Lauffcontroller entwickelt wurden, so ist die-
ser Hybrid-Ansatz mitlerweile Standard. Meist wird ausgehend von
einer vorhandenen Trajektorie oder einem Bewegungsmodell dafür
dann die Optimierung durchgeführt. Das heißt, grundsätzlich ist be-
reits klar, wann welcher Fuß den Boden berührt. Und grundsätzlich
sind auch die einzelnen Phasen der Laufbewegung klar. Das Problem
mit diesen Modellen ist jedoch, dass sie immer Details offen lassen.

Theoretisch könnte man solche Laufmodelle auch vom Scratch
durch NEAT von allein finden lassen. Wenn man NEAT nur lange
genug laufen lässt, kann es sicherlich ähnliche Modelle entwickeln.
Aber: der Rechenbedarf soll in der Praxis möglich klein gehalten wer-
den.

Man kann NEAT aber einsetzen um Motion Primitive zu optimie-
ren. Normalerweise ist der Ansatz so, dass man den Output von NE-
AT an die Motoren sendet. Das heißt, pro Motor gibt es ein Neuron
und damit wird dann die Steuerung durchgeführt. Nach diesem Prin-
zip arbeiten schätzungsweise 95% aller Youtube-Videos wo ein biped
Robot zu sehen ist, der über Evolution das Laufen lernt. Aber, neh-
men wir mal an, dass Motion-Primitive zum Laufen bereits existieren.
Das also die Beine nicht irgendwie zufällig bewegt werden können,
sondern nur innerhalb bestimmter Grenzen. Das heißt, laut Modell
kann man einen kleinen Schritt vorwärts oder einen kleinen Schritt
vorwärts mit angewinkelter Ferse machen. Nicht aber eine Bewegung
die komplett unnatürlich ist. Durch derartige Motionprimitive reduziert
sich die Anzahl der Möglichkeiten dramatisch. Das heißt, im Grunde
reicht es, wenn der Output von NEAT lediglich lautet: MotionPrimitive
#32 mit dem Zusatzparameter #12. Diese Information wird dann an
das Laufmodell weitergeleitet und dafür dann Trajektorie erzeugt.

Der Vorteil von diesem Prinzip ist, dass man NEAT auf einem
Mittelklasse-PC laufen lassen kann und dort in unter 10 Minuten
einen Walking-Controller generiert hat. Weil die Anzahl der Optio-
nen die jeweils möglich sind, drastisch reduziert sind, findet NEAT
um einiges schneller die richtige Sensor-Action-kombination.

Unter dem Titel “Using motion primitives in probabilistic sample-
based planning for humanoid robots” ist das ganze für einem Sample-
based-Planner erläutert. Zwar wird in dem Paper nicht NEAT verwen-
det, sondern nur ein simpler Random-Planner, aber das Konzept wird
gut erläutert. Im wesentlichen kann der Roboter nicht mehr unend-
lich viele Aktionen durchführen, sondern verfügt über ein sehr einge-
schränktes Reportoire: er kann das Bein vorbewegen oder zurück-
bewegen. Dieses Modell ist zwar noch keine vollautomatische Lö-
sung, weil um es zu steuern müsste man in jeder Sekunde zwischen
hunderten von Aktionen auswählen. Aber für einen Sampling-Based
Planner ist das eine sehr übersichtliche Auswahl. Auf Seite 12 des
Papers wird das Beispiel “stair climping” durch ein Bild veranschau-
licht. Die Überlegung lautet, dass der Roboter in so einem Fall eigent-
lich nur die Auswahl hat, ob er zuerst den Linken Fuß anheben will
oder zuerst den Rechten Fuß. Das heißt Situationsbedingt haben die
Motion primitive immer etwas mit dem Anheben eines Fußes zu tun,
weil es ja explizit um das Stufenklettern geht.

Um so einen Fall mit NEAT zu optimieren würde man also keines-
wegs über die Output-Neuronen Motorkommandos erzeugen (abso-
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Algorithmus 5 Kangaroo Fortbewegung

f o r step i n range (0 , 150) :
i f step <15: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0
i f step >15 and step <30: a , b , c , d=−4,0 ,0 ,2
i f step >30 and step <100: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0
i f step >80 and step <95: a , b , c , d=0,0 ,0 ,−4
i f step >95 and step <105: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,4

lute gelenkwinkel), sondern der Output bezeichnet nur den Motion
Primitive plus eventuelle Parameter. Voraussetzung dafür ist natür-
lich, dass man im Besitz des entsprechenden Motion Modells ist.

In der Fachliteratur lautet der Fachbegriff “Motion Parameteriza-
tion”. Damit ist gemeint, dass für eine Bewegung wie “Kick” unter-
schiedliche Parameter wie speed oder angle mitgeben kann. Solche
parametrischen Motion Modelle sind allein nicht einsetzbar um damit
Roboter zu konstruieren. Aber man kann sie verwenden um damit
einen NEAT Planer zu bauen. Anstatt also über Neuroevolution die
nötige Motion Trajektorie vom scratch zu finden, sucht NEAT nur noch
im Motion Modell.

5.2 Hüpfbewegung ganz einfach

Eine Kangaroo ähnliche Fortbewegung erscheint auf den ersten Blick
wie etwas unglaublich komplexes. Doch in Wahrheit kann man über
wenige Zeilen Code ein derartiges Verhalten erzeugen. Im wesentli-
chen basiert es darauf, dass man einen Motor für ca. 10 Frames (al-
so unter einer Sekunde) mit hoher Geschwindigkeit laufen lässt und
danach wieder in die entgegegengesetzte Richtung laufen lässt. Also
für 15 Frames mit Speed=-4 und dann für 10 Sekunden in Speed=+4.
Eigentlich ist das der ganze Trick. Es ist eine schnelle links/rechts
Bewegung. Wenn dieser Bewegung dann auf den Boden übertragen
wird, ergibt sich das bekannte Hüpfen, wo also der Roboter vom Bo-
den abhebt, durch die Luft springt und dann wieer landet. Eine solche
Hüpfbewegung erstellt man am besten manuell bei reduzierter Fra-
merate und probiert ein wenig mit den Werten herum. Fortgeschrit-
tene Motion-Designer beziehen auch noch weitere Gliedmaßen mit
ein, um das Flugverhalten des Objektes in der Luft zu kontrollieren.
Das ist aber nur optional.

Der Algorithmus in der Abbildung ist im Grunde eine Art von sim-
plen Motion Modell. Es basiert auf der Idee dass für 15 Frames eine
-4 Bewegung und dann für 10 Frames eine +4 Bewegung durchge-
führt wird. Zwischendurch sind dann noch einige Korrektoren nötig
um die Fluglage zu stabilisieren. Im Grunde könnte man daraus eine
Art von Funktion machen, um nicht nur eine Hüpfbewegung sondern
eine ganze Anzahl davon zu erzeugen. wenn man die Lageparameter
zwischen den Hüpfbewegungen falsch berechnet, wird irgendwann
das Hüpfen nicht mehr so exakt aussehen.

Kritisch bleibt anzumerken, dass das Motion Model nur hüpfen
kann und sonst gar nichts. Man kann damit nur ein Kangaroo pro-
grammieren, was von links nach rechts durch Bild läuft. Es ist genau
eine Fortbewegungsart. Aber man kann etwas anderes damit anfan-
gen. Schauen wir uns den Algorithmus etwas genauer an. So ist die-
ser auf den ersten Blick unveränderlich. Aber, es wäre möglich ihn
zu parametrisieren. Beispielsweise könnte man zwei Parameter für
die Zeit übergeben (Dauer und Wartezeit). Mit einem weiteren Pa-
rameter könnte man die Springhöhe anpassen (-4 ersetzen durch
-3.7, oder -3.5). Mit sehr kleinen Variationen würde man ein abgeän-
dertes Sprungverhalten erreichen. Eines was sich in der Entfernung
unterscheidet oder mit einem anderen Flugverhalten einhergeht. Die
herausgezogenen Parameter könnte man dann mit NEAT Neuroe-
volution automatisiert finden. Das also das neuronale Netz an das
Motion-Modell Parameter sendet.

Algorithmus 6 Jumping Robot

i f step <15: a , b , c , d=−4 ,0 ,−0.2 ,1.5 # jump r i g h t leg
i f step >15 and step <80: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0 # wa i t
i f step >80 and step <95: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,0.5 # wai t , p o s i t i o n

c o r r e c t i o n
i f step >95 and step <110: a , b , c , d=0,0 ,0 ,−12 # jump l e f t leg
i f step >110 and step <120: a , b , c , d=0 ,0 ,0 ,+3 # leg i n r e s t

p o s i t i o n

Der Sprung wird ausgelöst durch den -12 Wert in Line 4. Anschhlie-
ßend muss das Bein wieder in die Ausgangsposition zurückgeführt
werden (+3). Vor dem Sprung ist eine bestimmter Winkel des Ober-
körpers wichtig. Dieser wird in Line 3 mit dem +0.5 Wert erreicht.
Fehlt diese Korrektur, geht der Sprung nicht ins Ziel. Nach jedem
Sprung ist eine Wartezeit von rund 60 Frames nötig. In diesem Ab-
schnitt segelt der Roboter durch die Luft.

5.3 NEAT wird überschätzt

Ein erster Versuch das Motion Model mit NEAT zu implementieren
verlief ernüchternd. Zwar gelang es, die Output-Neuronen von NEAT
dazu verwenden um ein vorhandenes Motion Model feinzutunen. Da-
durch sahen die meisten Bewegungen des Roboters aus wie Sprün-
ge. Aber, um einen hohen Reward zu erhalten hätte man NEAT sehr
lange rechnen müssen. Weiterhin war nicht klar, was eigentlich die
Reward Funktion ist: ist es nur die Anzahl der Sprünge, ist es die
weite des Fluges oder eine Mischung aus allem?

NEAT ist vom Ansatz her eine Brute-Force im Lösungsraum. Mein
Eindruck ist, dass die Eingrenzung dieses Lösungsraum durch ein
Motion Modell wesentlich bedeutsamer ist, als der NEAT Algorith-
mus als solcher. Kurz gesagt, hätte man nicht über neuronale Netze
sondern über einen Monte-Carlo-Sampling Planer die Suche durch-
geführt, wäre es nicht viel schlechter gegangen.

Das lässt die Vermutung zu, das NEAT Neuroevolution eine Sack-
gasse darstellt. Besser und einfacher ist es, wenn man das manuell
erstellte Motion Modell mit einem simplen Random-Generator durch-
sucht. Die Aufmerksamkeit sollte man stattdessen auf das Motion
Model selbst richten. IM einfachsten Fall spezizifert man es manu-
ell, so als wenn man mit der Stopmotion Technik einen Trickfilm ani-
miert. Das heißt, man gibt zu Frame 0 vor welche Aktion getätigt wird,
man gibt das für Frame 10 vor usw. Damit kann man stückweise eine
dynamische Animation erzeugen, insbesondere wenn dieser in einer
box2D Umgebung stattfindet.

Das Erzeugen einer solchen Animation erfüllt aber noch einen wei-
teren Zweck. Man gelangt dadurch automatisch zu einer Idee wie
man das Erstellen dieser Animation vereinfachen kann. Wenn man
beispielsweise versucht, einen Roboter springen zu lassen, wird man
relativ schnell herausfinden, nach welchem Muster man die Parame-
ter setzen muss. Und dieses Muster kann man dann in einem Algo-
rithmus spezifizieren.

Die Vorstellung man könnte auch auch ohne manuelles Schrei-
ben der Stopmotion Animation dieses Muster finden ist absurd. An-
ders ausgedrückt, wenn man eine Animation nicht von Hand erstel-
len kann, dann kann man sie auch nicht automatisiert erstellen. Man
kann sich das ungefähr so vorstellen, dass bevor man ein Bash-Script
unter Linux schreiben kann, man zunächst einmal in der interaktiven
Shell zum Ergebnis gelangen muss.

Die meisten Techniken der prozeduralen Animation sind nicht auf
eine Physik-Engine hin ausgelegt. Aus Motion Primitiven wird zwar
eine Animation zusammengestellt, diese wäre aber in einer Physik-
Umgebung nicht lauffähig. Das heißt, die Charaktere springen nicht
wirklich, sondern sie führen nur die Aktion aus, und das Sprite wird
von der Game-Engine auf dem Bild verschoben.

Um prozedurale Animation innerhalb einer Physik-Engine durch-
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zuführen gibt es meiner Recherche nach derzeit keine Vorgehens-
weise. Zwar wurde in der Abbildung ein Algorithmus gezeigt, für
einen Sprung Roboter, aber dieses handcrafted Script ist schon nicht
mehr lauffähig sobald man nur einen Parameter in der Physikengine
wie “friction” verändert. Letztlich müsste man eine Funktion erstellen,
welche die Einzelwerte berechnet und die wirklich unversell einsetz-
bar ist.

5.4 NEAT und RRT gleichzeitig betreiben

Normalerweise schließen sich klassisches Planen und Maschine
Learning gegenseitig aus. Entweder erstellt man eine Policy um ein
Problem zu lösen, oder man berechnet mit Hilfe eines Planers ein-
zelne Schritte. Wo bereits ein A* Algorithmus angewendet wird, da
braucht es kein NEAT Neuroevolution mehr und umgedreht. Dennoch
gibt es eine Möglichkeit beides zu kombinieren.

Der Hauptalgorithmus ist dabei A*, also das Erstellen eines Ga-
metrees. NEAT Neuroevoution kann man dazu als Ergänzung ver-
wenden und zwar wenn es darum geht, aussichtsreiche Lösungen
zu identifzieren. Vielelicht einige Details dazu. A* wird normalerweise
mit Zufalligen Aktions betrieben. Das heißt es wird eine beliebige Ak-
tion ausgewählt diese in einer Simulation ausgeführt und das Ergeb-
nis als Graph festgehalten. So kann man schrittweise den kompletten
Gametree erzeugen. Die dabei entstandene Datenmenge lässt sich
jedoch wiederverwenden und zwar zum Training eines NEAT Neu-
rocontrollers. Nehmen wir mal an in einer Implementierung werden
über A* pro Sekunde rund 100 Nodes erzeugt. Es handelt sich da-
bei um State-Action-Result Paare. Da diese bereits von der Game-
Engine ausgewertet wurde, kennt man bereits den Folgezustand.
Und mehr benötigt NEAT nicht. Mit den vorhandenen Daten kann
man also nicht nur den Gametree erzeugen sondern auch einen
NEAT Controller entwickeln. Allerdings wird NEAT standardmäßig so
trainiert, dass auf bestimmte Eingabewerte die Ausgabe der Game-
Engine benötigt wird. Bei einem A* Graph hingegen hat man feste
Wertepaare.

Das muss jedoch kein Hinderniss sein. Nehmen wir mal an, durch
A* hat man einen Großteil des Gametrees erzeugt. Also über einen
Zeitraum von 1 Minute insgesamt 60*100=600 Nodes des Spiels an-
gelegt. Bei einem simplen Positionsspiel wo ein Roboter in einem
Labyrinth gesteuert wird besteht ein einzelner Node aus:

Eingabe=x/y Position, Aktion=left,right,up, down, Ausgabe=x/y Po-
sition

Überlicherweise wird NEAT direkt anhand der Game-Engine trai-
niert. Aber aus den 600 Nodes kann man eine eigene abgeleitete
Gameengine erzeugen. Man reicht also die Anfragen nicht weiter
sondern bearbeitet sie selbst und versorgt NEAT mit bereits vorbe-
rechneten Werten. NEAT lernt so, in den 600 Nodes des A* Graphen
das Optimal Control Problem zu lösen.

Wie kann man NEAT mit A* gegenüberstellen? Beides sind sehr
unterschiedliche Dinge. A* ist kein Motion controller um einen Robo-
ter zu steuern, sondern A* ist ähnlich wie RRT ein Framework um
damit einen Gametree zu erzeugen. NEAT hingegen ist das genaue
Gegenteil davon. Dort wird kein expliziter Gametree erzeugt, sondern
stattdessen wird nach einer Policy gesucht, also einem neuronalen
Netz, was optimal Control Probleme lösen kann.

Das interessante an A* ist, dass es auch ohne korrekte Policy
einen Graphen erstellen kann. Meist werden nur Zufallswerte benutzt.
Lediglich bei Action Makros werden gezielte Aktionen ausgelöst um
den Graphen schneller zu erzeugen. Man kann also einen funktio-
nierenden NEAT Controller ähnlich wie AI scripting einsetzen um da-
mit mittels A* einen schnelleren und besseren Graphen zu erzeugen.
Das man also nicht zufällig im Gametree herumsucht, sondern als
erstes aussichtsreiche Strategien ausprobiert und erst wenn diese

versagen man zufallswerte bemüht.
Ein wenig formaler ausgedrückt, lautet das Konzept dass man NE-

AT Neuroevolution verwendet um damit Action Macros für einen A*
Planner zu erzeugen. Der Clou daran ist, dass es fast egal ist, ob der
Neurocontroller richtig oder falsch arbeitet, weil er ohnehin nur den
Problemraum sampelt und nicht etwa direkt den Roboter steuert.

Wie kann so ein Action Makro aussehen? Im einfachsten Fall ist
es eine gelernte Regel die besagt “Wenn Ziel rechts von Roboter,
fahre nach rechts”. Also eine Regel wie sie auch bei Mario AI ein-
gesetzt wird von Einreichungen die mittels neuronaler Netze das
Problem lösen. Durch Versuch und Irrtum hat das Netz aus den
Eingabe-Ausgabe-Werte eine Poiicy extrahiert die angewendet auf
das Spiel dazu führt, dass Mario Gegnern ausweicht und Abgründe
überspringt.

Wie man in vielen Videos erkennen kann, sind diese automatisch
generierten Pollicy selten perfekt. Fast schon regelmäßig versagen
sie, wenn man Mario unter einer Brücke eingeklemmt ist und offenbar
ist es schwer komplexeres Verhalten damit zu erzeugen. Nur, wenn
so ein Controller ohnehin nur dazu dient, einen Gametree zu erzeu-
gen, dann ist seine Spielstärke nebensächlich. Im Grunde reicht es
aus, wenn er besser ist als ein reiner Zufallsalgorithmus. Weil man so
den Gametree explizit in die interessanten Regionen erweitern kann
um dort dann über Zufallswerte gezielt zu suchen.

Im Grunde kann man den NEAT Controller auch noch durch manu-
elle Controller ergänzen, also mittels Behavior Trees oder ähnlichem,
die ebenfalls nicht perfekt sein müssen, sondern die lediglich manch-
mal funktionieren müssen. Hier der Worst-Case:

Der A* Planer wird gestartet und bringt ein halbes Dutzend von
Controllern mit. Zwei NEAT Neuronale Netze, zwei handgesriptete
Minicontroller und noch einen Qlearning Controller. Sie alle eint, dass
sie offline erzeugt wurden, von mäßiger Qualität sind und man nicht
wirklich weiß wie sie funktionieren oder was ihre Schwächen sind.
Besonders neuronale Netze sind absolut unzuverlässig und lassen
sich auch nicht analysieren. Der A* Planer benutzt diese Controller-
Sammlung jetzt und führt sie nacheinander aus. Und zwar in der Si-
mulation. Dabei erhält man einen neuen Spielzustand. Und der wird
dann ganz klassisch mit dem Ziel vergllichen. Mit etwas Glück ist die
Güte ausreichend, falls nicht werden die Knoten um weitere Zufalls-
aktionen ergänzt.

Wirklich etwas verlieren wird der A* Controler dabei nicht. Er pro-
biert ohnehin pro Sekunde 100 Pläne aus, da macht es keinen Unter-
schied wenn die ersten 6 davon von Neurocontrollern stammen und
nicht von einem Zufallsgenerator.

Das interessante an A* und RRT Algorithmen ist, dass es keine
Rolle spielt woher ein Plan stammt, sondern der Ablauf ist immer so,
dass der Plan zuerst in der Game-Engine simuliert wird und der neue
Zustand festgehalten wird. Dann erfolgt ein Abgleich mit dem Ziel
um einen Reward zu bestimmen. Die Schwierigkeit bei dieser Suche
besteht darin, dass unklar ist, welcher Plan letztlich erforderlich ist,
um einen gewünschten Zustand zu erreichen. RRT muss deshalb
viele Aktionsmöglichkeiten er Reihe nach durchprobieren. Die Frage
ist nur, wie schnel findet man einen geeigneten Plan?

Der eigentliche Trick um RRT schnell ausführen zu können be-
steht darin, die Nodeanzahl zu minimieren. Also nur 50 Nodes oder
noch weniger zu berechnen. Normalerweise sinkt dadurch die Wahr-
scheinlichkeit einen geeigneten Plan zu finden. Um das ganze etwas
praktischer zu gestalten, gibt es in der Abbildung den Sourcecode.

5.5 Inverted Pendulum mit RRT

Normalerweise werden Experimente aus dem Bereich pole-cart und
inverted Pendulum mit Reinforcement Learning Methoden bearbei-
tet. Eines von den besseren Tools ist hier NEAT, was ein evolutio-
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a = r a n d i n t (−1,1)∗500
b = r a n d i n t (−1,1)∗500
s e l f . engine [ i d ] . body1 . ApplyForceToCenter ( ( a , b ) , True )

a = −1∗500
b = r a n d i n t (−1,1)∗500
s e l f . engine [ i d ] . body1 . ApplyForceToCenter ( ( a , b ) , True )

Abbildung 19: A* ohne und mit Actionmacro
Im ersten Fall wird an die Game-Engine ein Zufallskommando ge-
sendet. Die Reaktion des Systems wird als Gametree gespeichert.
Im zweiten Fall wird als erstes Signal ein Festwert gesendet, das
heißt, der Roboter wird immer nach links gesteuert. Dadurch ist der
Gametree reduziert.

näres neuronales Netz darstellt mit dem man ein Pendel aufschwin-
gen kann oder auch jeden anderen Task lösen kann. Obwohl es auf
den ersten Blick erstaunlich ist, dass NEAT eine Lösung für derartige
Probleme findet, stellt es doch eine Sackgasse da. Will heißen, es
ist zwar möglich ein inverses Pendel mit NEAT zu steuern, aber die
bessere Wahl lautet hier ganz klar RRT.

Anders als in vielen Paper zu lesen ist, benötigt RRT keineswegs
mehr Zeit als NEAT um eine Lösung zu finden. Ganz im Gegenteil,
wenn man bei RRT nur 100 Nodes verwendet wird man innerhalb von
wenigen Sekunden ein doppeltes inverses Pendel senkrecht nach
oben schwingen sehe. Viel eleganter als das mit NEAT gelingt und
vor allem wesentlich aussagekräftiger. Anders als NEAT verrät RRT
dem Nutzer sehr genau, was es tut und wie der aktuelle Stand ist.
Bei RRT gehört es standardmäßig dazu, dass man vor Ausführung
der Kommandos bereits weiß, was das Resultat sein wird. Der RRT
Baum wird in erller Regel gezeichnet noch ehe sich das Pendel in Be-
wegung setzt. Das heißt, man startet die Software und weiß immer
genau wo sich das Pendel in den nächsten 4 Sekunden befinden
wird, und ob es das Ziel erreicht hat oder nicht.

Der Unterschied besteht darin, dass RRT nicht primär ein Verfah-
ren ist, was eine Lösung anstrebt, sondern es geht zunächst nur dar-
um, den Problemraum zu beschreiben und zu visulisieren. Es ist Auf-
gabe des Anwenders in dem diesem Problemraum dann eine Lösung
zu identifizieren. Am Beispiel des aufschwingenden Pendels kann
das einerseits ein bestimmter Punkt sein, der erreicht werden soll,
kann aber auch heißen dass einfach nur die Beschleunigung des
Pendels gesteigert werden soll. Im Grunde ist RRT das ideale Ver-
fahren um darauf aufbauend Motion Constrained zu verwalten.

6 Programmieren

6.1 Python als High-Performance Sprache

Normalerweise gilt Python als sehr langsame Programmierspra-
che die angesiedelt ist zwischen Visual Basic und Java. Aber,
man kann Python durchaus verwenden um damit High-Performance-
Applikationen zu entwickeln. Der wohl leichteste Weg dorthin ist es,
Python als Prototypingsprache einzusetzen um neuartige Algorith-
men auszutesten. Bekanntlich ist es egal ob man einen RRT Suchal-
gorithmus in schnellem C oder in langsamen Python implementiert:
um herauszufinden dass dieser besser ist als ein normaler Random
Walk ist die absolute Zeit unwichtig. Aber Python kann man noch
mehr: mit dem eingebauten cprofiler ist es möglich, detailiert für Un-
terfunktionen anzeigen zu lassen, wieviel Zeit sie benötigen und wel-
che Befehle darin konkret die Leistungsbremse darstellen. Auf diese
Weise wird man beispielsweise erkennen, dass der deepcopy Befehl

(Kopie eines Objekts erstellen) sehr viel langsamer ist als der norma-
le copy.copy Befehl.

Natürlich sind das alles nur oberflächliche Performance-Gewinne.
Wirklich mit C++ konkurrieren kann Python nicht, insbesondere dann
nicht wenn man in C++ auch noch die Grafikkarte mit einbindet. Aber,
bevor man sich überhaupt auf das C++ Level hinabbegibt, sollte man
erstmal versuchen in Python selbst die maximale Performance her-
auszubekommen. Und erst wenn das nicht mehr steigerbar ist, kann
man auf schnellere Hardware und/oder C++ umsteigen.

6.2 Kinodynamic Planning

Als zentrales Gebiet innerhalb der Robotik gilt “inverse Dynamics /
Kinodynamic Planning / Trajectory Optimization”. Alles Begriffe für
die selbe Sache die die Frage beantworten sollen, welche Gelenk-
einstellungen ein Roboter ausführt um ein bestimmtes Ziel zu errei-
chen. Grob kann man sagen, stehen sich zwei Strömungen gegen-
über: Reinforment Learning und Motion Planning. Beim Reinforce-
ment Learning wird unterstellt, dass man zwingend einen Controller
benötigen würde. Also eine Software die aus Input-Daten Steueran-
weisungen generiert. Eine solche Software kann man erstellen über
QLearning, DeepLearning oder Hidden-Markov Modelle. Im Gegen-
satz dazu sagt die Motion Planning Fraktion, dass man keinen Con-
troller benötigt, sondern die Aufgabe als Planungsproblem bearbeitet.

Das ältere weniger leistungsfähigere Verfahren ist “reinforcement
Learning”. Die Idee war es, den Controller offline zu erzeugen und
dann einsetzen um damit unterschiedliche Probleme zu lösen. Bei-
spielsweise kann man mit NEAT einen Controller erzeugen, der ein
Peg-in-hole Problem löst und die Idee ist es, dass man dieses neu-
ronale Netz dann als Datei auf der Festplatte speichert und auch für
ähnliche Aufgabe nutzen kann.

Das neuere Motion Planning hingegen sagt, dass man zwingend
mehrmals pro Sekunde einen komplett neuen Plan benötigt und es
keinen Sinn macht, statische Controller zu erzeugen. Sondern was
man braucht ist nur einen Plan, also eine Liste mit Actions die sich bei
jeder Neuberechnung ändern. Der typische Vertreter hierfür ist RRT.
Damit wurden in der Vergangenheit viele Probleme gelöst, die tra-
ditionell eher mit Reinforcement Learning Strategien bearbeitet wur-
den, wie z.B. das Aufschwingen eines Pendels, oder das Einparken
eines Autos.

Als Hypothese nehmen wir einmal an, dass RRT ein here-to-stay-
Verfahren ist. Dann stellt sich die Frage, wo dessen Grenzen liegen.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass man komplexe Probleme zuerst
in Teilprobleme zerlegen muss um diese einzeln mit RRT zu lösen.
Ein Beispiel:

Ein Fußballroboter steht unmittelbar vor dem Ball. Gesucht ist jetzt
derjenige Anlaufwinkel um den Ball perfekt im Tor zu versenken. Das
ist eine typische Aufgabe für einen RRT Planer: man probiert ver-
schiedene Winkel in der Physik-Engine aus und findet dann einen
optimalen Winkel.

Aber was ist, wenn der Fußballroboter nicht in der Nähe des Balls
ist? Dann bringt es nicht viel unterschiedliche Winkel auszuprobie-
ren, sondern hier heißt die Aufgabe zunächst einmal in Ballbesitz zu
kommen und erst dann kann man einen Schusswinkel planen. RRT
selbst hat keine Antwort darauf, wie man ein Problem in Teilproblem
untergliedert.

Das Festlegen von Subproblemen ist abhängig von dem Beispiel.
Bei einem Soccer-Robot gibt es andere Teilprobleme als bei einem
Pick&Place Task. Um die Subgoals zu finden, benötigt man einen
Parser der menschliche Subgoals erkennen kann. Das heißt, man
braucht eine Software die ein Spiel überwacht und wenn ein Subgoal
erreicht ist, eine Ausgabe auf den Bildschirm ausgibt. Diese Subgoals
werden auch als Events bezeichnet. In einem Fußballspiel können
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folgende Events auftreten:

• Spieler in Ballbesitz

• Schuss mit Ball

• Ball in Tor

• Dribbeln

• usw.

Wenn man die Events auf einer Timeline abträgt und zusätzlich noch
hierarchisch untergliedert erhält man eine Übersicht wie Menschen
eine Aufgabe lösen. Die Aufgabe besteht darin, diese erkannten
Events für einen RRT-Planer aufzubereiten.

Machen wir es etwas konkreter: ein Roboter soll eine Leiter herauf-
klettern. Um dafür eine Software zu erstellen geht man schrittweise
vor. Schritt 1 besteht darin, einen Activity Parser zu entwickeln. Die-
ser erkennt Events wie “linker Fuß auf Leitersprosse”, “rechter Arm an
Leiter”. Mit so einem Parser kann man eine vorhandene Policy (wel-
che durch eine menschliche Demonstration vorgeführt wird) tracken.
Das heißt, es wird eine semantische Beschreibung ausgegeben was
gerade zu sehen ist.

Schritt 2 besteht darin, einen Planer zu entwickeln der nicht nur
Events erkennen kann, sondern gültige Pläne erzeugen kann. Also
eine Abfolge von Events generieren, welche den Task erfüllen. Eine
Abfolge von Events werden als Keyframes bezeichnet.

Schritt 3 besteht darin, dass ein RRT Motion Planner die Übergän-
ge zwischen den Keyframes plant. Also unter Beachtung der Physik-
Engine konkrete Aktionen erzeugt, die der Roboter ausführt. So ge-
langt der Roboter von einem Keyframe zum nächsten.

Performance Das Gelingen bzw. das Nicht-Gelingen von Kinody-
namic Planning hängt im wesentlichen ab von der Performance, die
die Simulation erreicht. So ganz allgemein kann man sagen dass mit-
tels Kinodynamik Planning jedes Roboterproblem lösbar ist, Die Fra-
ge ist immer nur, ob es in gelingt in Echtzeit auf einem Standard-PC
eine Lösung zu finden.

Neben der naheliegenden Möglichkeit anstatt Python lieber C++
zu verwenden und anstatt auf der CPU die Physik-Engine auf der
GPU rechnen zu lassen gibt es noch weitere Methoden wie man
die Performance drastisch steigern kann. Eine davon, RRT Bäu-
me, wurden bereits angesprochen. Eine weitere besteht darin, dass
man nicht die eigentliche Physik-Engine verwendet um Berechnun-
gen auszuführen sondern sich eine Hilfs-Engine konstruiert. Mal ein
Beispiel: angenommen in einer Box2D Umgebung soll eine inverse
Kinematik berechnet werden. Dann wäre es durchaus möglich inner-
halb von Box2D die Berechnungen auszuführen. Oder aber man er-
zeugt sich eine eigene Datenstruktur die nur aus Linien besteht nicht
jedoch aus einer physikalisch korrekten Modellierung und verstellt
darin dann die Gelenke um zu schauen was näher dran ist am Opti-
mum. Der vorteil ist, dass vereinfachte Modelle gegenüber Box2D um
einiges schneller zu berechnen sind. Wenn man hingegen in Box2D
eine Probeaktion ausprobiert um zu schauen, wie der Arm sich be-
wegt, so ist das CPU technisch extrem teuer.

Generell sollte man sich bewusst machen, dass es zwei Möglich-
keiten gibt wie man kinodynmische Planung implmentiert:

1. langsam: Python, Standard-Sampling (kein RRT), Box2D

2. schnell: C++, RRT, selbst programmierte Physik-Engine

Der Performanceunterschied auf einem Normal-PC dürfte ungefähr
so sein, dass die langsamere Variante rund 1000x langsamer läuft:
Dennoch stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, auf Geschwindigkeit
zu optimieren. Für Testzwecke ist es hinnehmbar, dass eine Software
60 Minuten rechnet nur um das nächste Frame zu erzeugen.

Ranodmizierte Planer Obwohl im Laufe der Zeit eine Reihe von
Konzepten entwickelt wurden, um Robotern intelligente Handlungen
beizubringen ist doch keine so eindrucksvoll wie simple Brute-Force
Suche im Lösungsraum. Im Grunde ist das jenes Verfahren, auf das
man als Base-Line zurückfällt wenn man sonst keine kreativen Ideen
hat, wie ein Roboter eine Handlung planen soll. Nehmen wir einmal
an, ein Laufroboter soll sich von links nach rechts bewegen, dann be-
deutet randomiziertes Planen nichts anderes als den Verzicht auf jed-
wede Logik zugunsten eines Konzeptes was den State-Space durch-
sampelt. Obwohl jeder erstmal sagen würde, dass es so mit der Kün-
stilchen Intelligenz auf keinen Fall klappen kann, ist doch diese Me-
thode durchaus erfolgreich.

Sie funktioniert einerseits natürlich mit naivem Sampling, wo man
also tatsächlich über einen Zufallsgenerator verschiedene Pläne
durchprobiert, lässt sich aber in seiner Wirksamkeit beträchtlich stei-
gern, wenn man schnellere Hardware einsetzt, RRT Planer verwen-
det und zusätzlich noch gute Bewertungsfunktionen integriert. Eine
mittelmäßige randomizisierte Laufroutinne ist bereits in der Lage den
Roboter loszuschicken. Das heißt, auf Knopfdruck tut sich da was,
und er beginnt tatsächlich zu laufen. ZWar ist es nicht vergleichbar
mit dem menschlichen Gang, aber es ist weitaus mehr als wenn der
Roboter gar nichts tut.

Es ist also weniger die Frage, ob man den Roboter dazu bekommt
zu laufen , sondern eigentlich geht es nur darum wie gut er darin wird.

6.3 C++ vs. Python

Die Sprache welche Programmierer am häufigsten empfehlen ist
C++. Sie gilt als die Computersprache schlechthin und nirgendwo
anders kommt dieses bestimmte Computerfeeling auf wie in dieser
Sprache. Aber, C++ ist eine Sprache die bei Wissenschaftlern nicht
beliebt ist. Und das hat Gründe. Wenn man in C++ programmiert,
dann geht das zwar (immerhin ist es eine moderne objektorientierte
Sprache). Aber bis man lauffähigen Sourcecode erstellt hat, dauert
es sehr sehr lange. Im schlimmsten Fall verwendet man keine IDE
sondern tippt die Kommandos in einen Texteditor ein, nur um dann
zu erfahren, dass irgendwo ein Semikolon fehlt.

Das eigentliche Problem mit C++ ist jedoch, dass man nicht wirk-
lich darauf verzichten kann. Zwar ist es einfach zu empfehlen, doch
lieber Python zu verwenden weil dort alles besser ist, nur leider ist
Python eine sehr langsame Sprache. Die man trotz vieler Versuche
nicht wirklich schnell hinbekommt. Trotz aller Nachteile kann man im-
mernoch dazu raten, dass Betriebssystemroutinen in C++ program-
miert werden sollten. Aber zusätzlich ein Python Interface enthalten
sollten.

Andererseits sind die so entstandenen C++ Bibliotheken alles an-
dere als selbsterklärend. Nehmen wir nur mal die typischen Bibliothe-
ken wie bullet, box2d, SFML usw. Diese werden zwar häufig einge-
setzt, sind aber weder gut dokumentiert noch machen sie Lust darauf
daran zu optimieren. Kurzum, eine Bibliothek die in C++ erstellt wur-
de hat das selbe Problem wie alle C++ Programme: sehr schlecht
wartbarer Code.

Machen wir einen Vergleich auf zwischen Python und C++. Ge-
nerell kann man sagen, dass C++ rund 10x schneller ist in der Aus-
führung. Wo Python eher den Eindruck macht, ein verkapptes MS-
Access bzw. Matlab zu sein startet ein C++ Programm unmittel-
bar und ohne Performance-Probleme. Die Frage ist nur, bringt ein
Performance-Boost um den Faktor 10 wirklich das erhoffte Ergebnis?
Gerade in der Robotik gibt es sehr viele Probleme, wo man eigent-
lich eine Performance-Verbesserung um den Faktor 1 Mio brauchen
würde. Es macht also keinen Sinn, Code in C++ zu erstellen, in der
Hoffnung damit auf der sicheren Seite zu sein. Ich glaube auch nicht,
dass es eine Softwarekrise gibt in dem Sinne dass es einen Mangel
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an Sourcecode gibt, sondern die Krise ist eher ein Verständnispro-
blem. Das heißt, es gibt gute fertig ausprogrammierte Physik-Engines
in C++, nur sind die leider komplett unverständlich. Was die Welt
braucht ist keine neue C++ Engine die 10% schneller ist als ODE,
sondern was die Welt braucht ist eine Engine die komplett in Python
programmiert wurde, die etwas langsamer ist, aber dafür leicht mo-
difiziert werden kann, und zwar von Leuten die keine Programmierer
sondern Wissenschaftler sind.

Leider ist auch Java nicht wirklich eine Alternative zu C++. Weil
Java nach wie vor rund 2-3x langsamer ist als ein entsprechendes
C++ Pendant. Und ähnlich wie Python kann man Java prinzipbedingt
nicht viel schneller machen. Insbesondere dann nicht wenn es um
Dinge wie Grafikausgabe oder Physik-Simulationen geht.

Dennoch gibt es einen Königsweg zum Erstellen von leistungsfä-
higer Software: boost Python. Damit lassen sich C++ Bibliotheken
erstellen, die von Python aus aufrufbar sind. Das heißt man geht be-
reits bei der Programmierung davon aus, dass diejenigen Leuten die
den Code einmal nutzen werden, keine Programmierer sind, sondern
einfach nur schön mit Python hilfsweise irgendwelche Programme
schreiben wollen.

Es gibt dazu im Netz eine schöne Anleitung wie man Boost Python
für eigene Experimente verwendet. Im wesentlichen ergänzt man sei-
nen C++ Sourcecode um einige Zeilen und kann anschließend aus
Python auf die exporten Funktionen zugreifen. Die Ausführungsge-
schwiindigkeit in Python ist exakt dieselbe als wenn man das C++
Programm nativ starten würde. Soetwas wäre interessant wenn man
beispielsweise mit Python und pygame ein Spiel entwickeln möchte
(weil das so schön einfach ist) aber dieses Spiel auf einer Physik-
Engine aufbaut. Beispielsweise eine Engine um eine Lemmingssimu-
lation zu berechnen, wo also auf Textebene einfach nur Kommandos
an die Lemmnge gesendet werden und die Engine zurückgibt wo die
Figuren gerade sind. Derartige Engines algorithmisch zu verbessern
ist nicht möglich. Wenn man eben abfragen muss, ob ein Lemming
gegen eine Wand läuft um dann zu berechnen dass er sich umdreht
und in die Gegenrichtung weiterläuft dann kann man das lediglich in
hocheffizienten C++ Code durchführen.

ODE in C++ Einige sagen, dass C++ eine gute Programmierspra-
che wäre und dass sie vor allem konkurrenzfähig ist mit Assemb-
ler. Das mag traditionell gesehen zutreffen, doch wer einmal in Py-
thon programmiert hat und dann zurück möchte zu C++ hat es sehr
schwer. Wirklich unlösbar sind bei C++ keine Probleme. Für alles gibt
es irgendwo eine Anleitung und jeder Fehler lässt sich prinzipiell lö-
sen. Wenn beispielsweise eine Library nicht gefunden wird, so muss
man diese hinzufügen, oder über einen Schalter aktivieren. Wenn ein
Pointer falsch gesetzt wurde, so lässt sich auch das korrigieren.

Aber, das Problem dabei ist, dass all diese Dinge keinerlei Lern-
effekt zur Folge haben. Das heißt, der Programmierer kann zwar mit
etwas Übung diese Fehler beheben, wird aber dadurch auf keine hö-
here Stufe gehoben. Das einzige was man in C++ lernt ist es, sich der
Maschine anzupassen. Und das alles mit dem Versprechen dadurch
“richtigen” Code zu erstellen. Insofern ist es verständlich, dass sich
neben C++ sehr viele weitere Sprachen herausgebildet haben mit
denen sich besser programmieren lässt. Java ist ein gutes Beispiel
dafür, es ist leichter zu lernen als C++.

Natürlich ist es immer leicht, nur zu kritisieren. Und in der Tat habe
ich keine Antwort darauf, wie man C++ durch etwas besseres erset-
zen kann. Aber, dass der Einstieg in C++ so schwer ist hat zur Folge,
dass das Potenzial von Computern ganz allgemein nicht ausgenutzt
wird.

6.4 Physik-Engine clonen – so gehts

Derzeit unterstützt keine Physikengine wie ODE, Box2D oder Bul-
let ein deepcopy des kompletten World-Objektes. Zwar kann man in
Python mit dem Kommando “copy.deepcopy” ein Objekt klonen, aller-
dings erzeugt das angewendet auf eine Box2D World eine Fehlermel-
dung. Unter C++ gibt es so einen Befehl noch nichteinmal, hier müss-
te der Programmierer zunächst manuell einen Copy-Construktor er-
stellen.

Es gibt einige Workarounds dazu, die jedoch keine gute Wahl
sind. Eine Möglichkeit besteht darin, die Importfunktionen der Physik-
Engines zu nutzen. Box2D kann beispielsweise über ein Addon in das
Json Format importieren. Bei Bullet gibt es die Möglichkeit über den
Collada Exporter die Daten zu serialisieren. Leicht zu benutzen sind
diese Funktionen jedoch nicht, und auf Performance hin wurden sie
auch nicht programmiert. Ebenfalls eine schlechte Wahl ist es, auf
Betriebssystem-Ebene das komplette Programm zu forken. Also ei-
ne Kopie des Prozesses mitsamt seiner Variablen zu erstellen. Weil
erstens ist das äußerst schlechter Programmierstil und zweitens stellt
sich die Frage wie man auf diese Kopien dann zugreifen will.

Halbwegs praktikabel ist hingegen eine Methode die im folgenden
Beschrieben werden soll. Und zwar unterstützen alle Physik-Engines
beim Neuerstellen einer Welt das Vordefinieren von Parametern wie
Position, Velocity usw. Weiterhin kann man in allen Physik-Engines
from scratch beliebig viele Welten erstellen, weil sie als Objekte im
Speicher erzeugt werden. Insofern muss man nichts weiter tun als
eine leere Welt erzeugen und in dieser dann die Objekte mit vordefi-
nieren Werten hineinkopieren.

Das mag zunächst wie ein sehr umständliches Verfahren klingen.
In der Praxis haben die meisten Physik-Simulationen wo Roboter be-
teiligt sind, jedoch selten mehr als 20 Objekte und vielleicht 10 Joints.
Jedes Objekt hat eine x/y Position, eine Velocity, eine Angular Veloci-
ty und teilweise noch weitere Parameter, die es vollständig beschrei-
ben. Um diese Informationen zu verwalten benötigt man außerhalb
der eigentliche Physik-Engine eine Klasse wo diese Informationen
vorgehalten werden. Diese Klasse wiederum dient dazu, beliebig vie-
le Instanzen einer Physik-Engine zu erzeugen. Alternativ kann man
auf eine eigenstände Datenstruktur verzichten und einfach die erste
Instanz der Physik-Engine als Master-Kopie verwenden um von dort
aus die aktuellen Werte auszulesen.

Das interessante an diesem Konzept ist, dass es unter allen Pro-
grammiersprachen mit allen Physik-Engines funktioniert.

6.5 Wer braucht schon Eclipse?

Zugegeben, Eclipse in Verbindung mit pydev ist eine sehr komforta-
ble Art und Weise Software zu erstellen. Nicht nur, dass es Syntax-
Highlighting gibt sondern auch eine Fehlerkorrektor on-the-fly ist ein-
gebaut. Python als Programmiersprache ist weiterhin extrem einstei-
gerfreundlich und erlaubt eine maximale Produktivität.

Aber, womöglich gibt es dazu auch eine Alternative. Wenn man da-
von ausgeht, dass C++ zwar einen schlechten Ruf besitzt, man damit
aber dennoch (halbwegs) komfortabel Software zu erstellen stellt sich
die Frage, welche IDE dafür geeignet ist. Eine Empfehlung welcher
häufiger in Programmierforen gegeben wird, lautet Code::Blocks. Ein
kleiner, aber dennoch leistungsfähiger Editor, der nicht nur on-the-fly
Tippfehler anzeigt, sondern auch Code-Completion beherscht. Eben-
falls gut gelöst ist die Einbindung von LLVM-clang. Dieser Compiler
ist bereits voreingestellt und man braucht ihn in den Optionen nur
noch auszuwählen.

Zugegeben, an die Eingangs erwähnte Verbindung aus Python
und Eclipse kommt Code::blocks nicht heran. Dafür ist Code::blocks
nicht ausgereift genug und C++ nicht einsteigerfreundlich genug.
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Abbildung 20: Code::Blocks

Aber, wenn man aus welchen Gründen auch immer kein Python ein-
setzen möchte, sondern auf maximale Geschwindigkeit Wert legt,
dann hat man zumindest eine gute Alternative.

Die Python Fans mögen vielleicht einwenden, dass C++ keinen
Nutzen erbringt, weil darin die Programmerstellung deutlich langsa-
mer dauert und man permanent mit irgendwelchen Pointern beschäf-
tigt ist. Aber, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass
man mit C++ einen Performance-Schub um den Faktor 10 erhält.
Gerade im Bereich Computerspiele ist das nicht zu unterschätzen.
Bei näherer Betrachtung ist Code::Blocks dem großen Vorbild Eclip-
se gar nicht mal so unähnlich. Mit etwas suchen findet man sogar
eine Code-Formatter Funktion: right Mouseclick->Format use AStyle.
Damit kann man im kompletten Sourcecode die Einrückungen korri-
gieren. Ebenfalls äußerst nützlich ist ein Button oben in der Menüleis-
te womit man in einem rutsch, den Queltext kompiliert und ausführt.
Auch das ist gegenüber einem händischen eintippen von Compiler-
aufrufen in der Kommandozeile eine Wohltat. Kurzum, wenn man nur
Willens ist, lässt sich auch unter C++ und auch außerhalb der Eclipse
Welt produktiv Software entwickeln.

Pro Python Obwohl man auf den ersten Blick auch in C++ eine
leistungsfähige Programmiersprache gefunden hat, zeigen sich bei
näherer Betrachtung Abgründe auf. Und zwar fühlt man sich ange-
sichts der Klammern, der Semikolons, der Notwendigkeit Variablen
zu deklarieren, der fehlenden Listen, und vor allem der fehlenden
Dokumentation in die Computersteinzeit zurückversetzt. Wenn man
beispielsweise in google eine simple Frage eingibt wie “C++ array
sorting”, so wird man dort auf irgendwelche C++ Refenrence verwie-
sen die auf einem sehr abstrakten Niveau das Problem erläutern.
Natürlich heißt das nicht, dass C++ nicht im Stande wäre für derlei
Aufgaben, sondern es heißt nur, dass man erstmal 1 Stunde lang
Texte lesen muss bevor man weiterprogrammieren kann.

Der Grund, warum C++ dennoch so beliebt ist hat einen simplen
Grund, wenn ein damit erstelltes Spiel gestartet wird (und es aus-
nahmsweise keine Kompilierfehler erzeugt) dann ist es mindestens
10x schneller als wenn man es in Pygame programmier hätte, oft je-
doch sogar um den Faktor 100 schneller. Das heißt, C++ nutzt den
Computer mit maximaler Effizienz, es gibt keine Sprache die schnel-
ler ist.

Nur leider ist der Aufwand dafür sehr hoch. Zu hoch für meinen
Geschmack. Selbst wenn man Software benötigt, wo viel gerechnet
wird, sollte man lieber Python verwenden. Auch auf die Gefahr hin,
dass die Software ruckelt. Im Worst-Case ist es besser, einfach die
Hardware aufzurüsten oder sich mit dem Ruckeln zufrieden zu ge-
ben, bevor man zu C++ wechselt. Der Grund dafür ist, dass Python
aus seiner geringen Ablaufgeschwindigkeit keine weiteren Nachteile
besitzt. Weder erzeugt es Frust bei der Programmierung, noch gibt es

schwer verständliche Tutorials wo Pointer eine größere Rolle spielen.
Das heißt, der einzige Nachteil von Python ist eigentlich nur seine
Langsamkeit.

Python ist schneller als C++? Macht man mit einer verschach-
telten For-Schleife und einigen Berechnungen einen Test, wird man
relativ leicht nachweisen können, dass C++ rund 10x schneller ist als
Python. Aber, wenn man im Programmieralltag eine tatsächliche An-
wendung erstellt kann man diesen Vorteil nicht ausnutzen. Und zwar
deshalb nicht weil in C++ häufig die Programmierer viele Subroutinen
selber programmieren müssen. Zum Sortieren von Arrays oder auch
nur zur Min-Suche in einem Array gibt es derzeit keine Standard-
funktionen. Die typische C++ Lösung für solche Fälle lautet, dass
man sich eine Schleife programmiert wo man erst einen Min-Wert
festsetzt und diesen dann schrittweise nach unten reduziert. Das ist
erstens viel Schreibarbeit, hat aber zweitens noch den Nachteil nicht
wirklich optimal zu sein. Bei Python gibt es für sowas hingegen fertige
Funktionen, die so auch dokumentiert sind.

Obwohl man es vielleicht nicht glauben mag, aber auf diese Wei-
se kann es passieren, dass ein C++ Programm in der Summe so-
gar langsamer ist als das Python Pendent. Wenn man nähmlich bei
Python von diesen vorkompilierten hochoptimierten mathematischen
Funktionen häufig Gebrauch macht, steigt dadurch die Performance
massiv an. Für tatsächliche Probleme ist in der Ausführung Python
und C++ entweder gleichauf oder Python ist sogar ein klein wenig
schneller unterwegs.

Ist womöglich der Vorteil von C++ nur Einbildung? Glaubt man viel-
leicht, dass nur weil der Code in Assembler übersetzt wird, dadurch
wäre er automatisch schneller? Fast scheint es so. Ein ähnliches Pa-
radoxon gibt es beim Vergleich C++ vs. Java. Auch hier würden die
meisten sagen, dass Java Programme nicht performen. Ein objekti-
ver Vergleich ergibt jedoch, dass Java mindestens gleichauf liegt und
manchmal sogar leicht schneller ist.

Diese Einschätzung betrifft natürlich nur den Programmieralltag,
nicht die Sprache als solche. Denn rein objektiv ist es möglich mit ei-
nem C++ Compiler besseren Code zu erzeugen als mit dem Python
Interpreter. Und das ist auch der Grund warum sämtliche Betriebs-
systembibliotheken in C/C++ geschrieben sind. Wer also selbst plant
eine neue Version von Box2D oder der ogre 3D Engine zu entwickeln,
der sollte dafür keinesfalls Python verwenden. Wer aber nur Anwen-
derprogramme schreiben möchte, wie z.B. Spiele, wissenschaftliche
Programme usw. für den ist Python die bessere Wahl. Nicht nur der
Programmieraufwand ist niedriger, sondern auch die Ausführungszeit
ist durch optimierte Bibliotheken extrem hoch.

Ein wenig ist das Vergleichbar mit Matlab, wo die build-Routinen
zum Sortieren von Arrays oder für statistische Berechnungen häufig
extrem schnell sind. Viel schneller sogar, als wenn man in C++ sowas
selbst schreiben würde.

Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Am besten so,
dass man mit viel Eifer für C++ ans Werk geht, ein Programm erstellt
nur um dann festzustellen, dass es ruckelt. Nun mag man das als
Normalanwender nicht für möglich halten, dass eine C++ Software
unfähig ist performancekritische Aufgaben zu erledigen, aber so ist
es. C++ ist bei Licht betrachtet eine sehr langsame Sprache, die zu-
sätzlich noch ausgebremst wird, wenn der Anwender keine Ahnung
hat wie er effizienten Code erstellt.

6.6 RRT mit Physik-Simulationen

Obwohl das Thema “inverse Dynamics” in der Literatur häufig dis-
kutiert wird und es mit OMPL sogar eine Software gibt, die soetwas
unterstützt ist es doch weitestgehend unklar, wie genau der Algorith-
mus dazu funktioniert. Wenn man jedoch gezielt nach Informationen
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Abbildung 21: Mehrere Simulationen mit Box2D
Verwendet werden 2 parallele Box2D Worlds die übereinandergela-
gert sind. Auf diese wirken zufällige Kräfte. In regelmäßigen Abstän-
den werden die beiden Welten synchronisiert über den Befehl:

i f s tep%300==0:
s e l f . engine2 . body1 . p o s i t i o n = s e l f . engine1 . body1 . p o s i t i o n
s e l f . engine2 . body1 . angle= s e l f . engine1 . body1 . angle

sucht, wird man feststellen dass die meisten Beispiele mit folgendem
Setting realisiert wurden.

Als Physik-Engine wird meist ODE (Open Dynamics Engine) ver-
wendet, eine etwas ältere Physik-Engine die kein Clothing unter-
stützt und inzwischen als obsolet gilt, aber besonders in der Robo-
tics Community weit verbreitet ist. Um mit dieser Physik-Engine einen
Sampling-Such-Algorithmus zu erstellen benötigt man eine Funkti-
on, welche die Daten aus einem mechanischen Modell in ein ODE-
Modell überträgt. Machen wir es etwas konkreter Von einem RC-Car
in der Realität ist die Position, der Winkel und die Geschwindigkeit
bekannt. Diese Messdaten werden verwendet um damit ein ODE-
Objekt zu erstellen. Dieses ODE Objekt wird dann in der Simulation
in die Zukunft gerechnet, und zwar mehrmals jenachdem wieviele
RRT Nodes man benötigt.

Natürlich stellt sich die Frage, ob es nicht auch einfacher geht. Nur,
eine Physik-Engine wie ODE oder Box2D ist bereits der effizienteste
Weg zur Rigid-Body-Simulation. Wenn man auf eine Physik-Engine
verzichtet und manuell die Position und die Geschwindigkeit von Ob-
jekten simuliert wird man dafür ebenfalls einen Algorithmus benöti-
gen. Also eine Funktion die Kollisionen erkennt, die Kräfte berechnet
usw. Aus Sicht von benötigten Hardware-Ressourcen ist ODE und
vergleichbare Engine bereits sehr nahe dran am Optimum.

Dass es gegenwertig dennoch etwas forsch klingt, wenn man ei-
ne Physik-Engine mehrmals aufruft mit Zufallsdaten dann sind das
schlichtweg traditionelle Gründe Einfach, weil das nicht stark verbrei-
tet ist. Kritisch sei in diesem Kontext auf die OMPL Dokumentation
hingewiesen. Bei der dieses Problem faktisch nicht thematisiert wird.
Stattdessen wird der Anwender mit formalen API Spezifikationen ge-
langweilt die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben.

Fassen wir nochmal die wichtigen Informationen zusammen: um
kinodynamic Planning in Software tatsächlich auszuführen, wird
ausgehend von den erfassten Sensordaten eine ODE Model from
Scratch erstellt und dieses dann schrittweise ausgeführt.

Implementierng in Python In einem Konverter um Box2D Welten
nach Json zu konvertieren https://github.com/c0ffeeartc/
rubeJsonToPyBox2D/blob/master/rubeJsonToPyBox2D.
py wurde gezeigt, wie man die Daten am besten einließt: manuell.
Das heißt, für das Objekt wird die Position, Angle und Velocity
über einen Befehl nacheinander gesetzt. Und zwar wiederum für
jedes einzelne Objekt. Das klingt zunächst umständlich ist aber

sehr robust. Zwar wurde das obigige Script vorwiegend erstellt um
damit Daten als JSON File zu speichern, aber nach diesem Prinzip
kann man auch “Motion Planning” betreiben. Das heißt, für 100
Physik-Engines die als Array im Speicher gehalten werden, kann
man damit ein Update durchführen.

Zur konreten Implementierung bietet es sich an, zunächst auf kom-
plexe Szenen zu verzichten und wie in der Abbildung eine sehr simple
Box2D Welt zu verwenden. Lediglich ein Objekt befindet sich darin,
und lediglich 4 statische Außengrenzen. Ferner bietet es sich an die
Schwerkraft auf 0 zu reduzieren. Man hat damit eine Nachbildung
einer Micromanipulationsumgebung geschaffen. Jetzt kann man auf
das Objekt Kräfte wirken lassen: linear oder angular. Eine Aufgaben-
stellung könnte beispielsweise darin bestehen, dass Objekt in eine
Lücke hineinzubringen (peg-in-hole). Dafür benötigt man Steueran-
weisungen in genau der richtigen Reihenfolge. Das ist wiederum die
perfekte Aufgabe für einen RRT Planer.

Interessanterweise ist mit diesem simplen Versuchsaufbau ein
Standard-PC der Gegenwart bereits an seiner Leistungsgrenze. Das
heißt, wenn man 100 Physik-Engines parallel simuliert als RRT
Graph, dann dürfte es mit 100% CPU Auslastung gerade so ausrei-
chen damit es noch nicht ruckelt. Und das obwohl Box2D eine sehr
effiziente Physik-Engine ist und das oben beschriebene Verfahren
zum clonen sehr effizient ist. Die Schwierigkeit besteht schlichtweg
darin, dass die nötigen Berechnungen um ein Rechteck halbwegs
physikalisch korrekt zu simulieren nicht unterschätzt werden dürfen.

Im wesentlichen ist die beschriebene Versuchsanordnung zur Si-
mulation eines Random-Walk geeignet. Das heißt, auf das Objekt
wirkt eine Zufallskraft und es wird simuliert wie sich das Objekt dar-
aufhin bewegt. Es ist vergleichbar, als wenn man einen Random-
Walk auf einem Schachbrett durchführt, allerdings mit der Erweite-
rung dass die Bewegungen realistischer sind. Zu jedem Zeitpunkt
gibt es immer mehrere Möglichkeiten wie der Zufall auf das Objekt
wirkt. Will man diese Entscheidungen als Baum darstellen kommt
RRT ins Spiel. Damit lassen sich zwei Dinge verwalten: erstens die
konkrete Richtung der Kraft und zweitens der Zeitpunkt. In der Abbil-
dung ist einmal die Zeitachse zu sehen. An jedem Punkt kann man
unterschiedliche Entscheidungen treffen welche Kraft auf das Objekt
einwirkt. Der Kraftvektor wird dabei in der Box2D Schreibweise (-1,1)
dargestellt. Gehen wir schrittweise die Tabelle durch. Die Simulation
wird gestartet, der Zeitindex ist 0. Jetzt wird per Zufallsentscheidung
eine Kraft auf das Objekt ausgeübt. Zu Zeitindex 50 kann wieder-
um unterschiedlich auf das Objekt eingewirkt werden. Je nachdem in
welchem Zustand es gerade ist, hat das auch unterschiedliche Aus-
wirkungen. Insgesamt kann man also sagen, dass in der Tabelle 16
mal eine Entscheidung getroffen wurde auf das Objekt einzuwirken.
Im RRT Baum gäbe es deshalb 16 Nodes. Insgesamt benötigt man
auch 16 Physik-Engines zur Darstellung.

Das mag überraschen, zunächst glaubt man vielleicht es würden 4
Engines ausreichen, weil es 4 Stränge gibt die parallel laufen. Aber:
Wenn man bei Zeitindex 0 die Auswahl 1 trifft kann man bei Zeitindex
50 dennoch Auswahl 2 treffen. Zugegeben, das ganze ist etwas kom-
pliziert, und genau deshalb ist RRT so eine nützliche Erfindung, weil
es hilft hier den Überblick zu behalten. Letztlich erlaubt eine derartige
Datenstruktur dass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine beliebi-
ge Entscheidung treffen kann und diese dann verwaltungstechnisch
erfasst ist.

Relevant um damit einen Bot zu konstruieren ist der Outcome der
Entscheidungen. Also der Zustand in dem sich das jeweilige System
befindet. Bei einem Peg-in-hole Task soll das Objekt beispielsweise
in eine bestimmte Position gebracht werden. Dazu muss von jeder
der 16 Physik-Engines bestimmt werden, ob sie dieses Ziel erreicht
hat oder zumindest nahegekommen ist. Und falls ja, weiß man damit
dann auch, welche Entscheidungen dafür nötig waren. Ein Beispiel-
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Zeitindex Auswahl1 Auswahl2 Auswahl3 Auswahl4

0 (-2,0) (-1,1) (2,1) (2,0)
50 (-1,-1) (-2,2) (-2,2) (0,1)

100 (-1,1) (2,2) (2,2) (2,0)
150 (-2,2) (-1,-1) (0,0) (0,1)

Abbildung 22: RRT Krafteinwirkung auf Objekt

plan könnte so aussehen: 0-Auswahl1, 50-Auswahl3, 100-Auswahl1,
150-Auswahl2. Dieser Plan stellt eine Abfolge von Zufallsentschei-
dungen da, die zu einem bestimmten Resulat führen. Das ganze ist
vergleichbar als wenn man Schach spielt oder Rubics Cube löst. Nur
diesmal angewendet auf einen Peg-in-hole Task.

Lange Zeit hat man geglaubt, der Suchraum wäre schlichtweg zu
groß um zu einer Lösung zu gelangen. Nur, im obigen Beispiel wurde
eine sehr kleine Anzahl von NOdes gewählt. Das heißt, es geht gar
nicht darum, 200 Millionen Züge oder noch mehr in die Zukunft zu
rechnen, sondern es geht darum, dass man einen RRT Pfad zeich-
net, also sichtbar macht welche Möglichkeiten es gibt.

Das Konzept ist jedoch nicht vollständig. In der obigen Darstellung
hat man gemäß der Tabelle 16 Physikengines dessen Endzustän-
de nach ihrer Zielerreichung bewertet werden können. Aber, insge-
samt sind 200 Frames vergangen. Und innerhalb jeder Physik-Engine
sind Zwischenzustände aufgetreten. Kann man diese möglicherwei-
se ebenfalls in den RRT Tree integrieren? Vielleicht mal zu den De-
tails:

Jede einzelne der 16 Physik-Engines startet mit einer Entschei-
dung, läuft dann 50 Frames und endet dann. Zählt man die Zwischen-
zustände mit hat man bereits 50*16=800 mögliche Systemzustände.
Und zwar wurden diese alle bereits berechnet, es ist also schon un-
tersucht wo das Objekt sich jeweils befindet. Wenn man den RRT
Baum jedoch klassisch auswertet geht man nur von 16 möglichen
Zuständen aus.

Das klingt vielleicht etwas penibel aber um Rechenzeit zu sparen
könnte man einen RRT Baum mit 800 Nodes anlegen in den man
nur die 16 Physik-Engines aufnimmt. Das heißt, man lässt 16 Physik-
Engines für jeweils 50 Frames etwas rechnen, nimmt aber dennoch
alle 800 Zustände in den RRT Baum auf.

Um das Prinzip in den Kontext zu setzen: ein naiver Random Walk
um einen optimalen Pfad zu bestimmen nimmt 4 Physik-Engines a
200 Frames = 800 Frames und lässt dort parallel unterschiedliche
Wege berechnen. Man hat dadurch 4 unterschiedliche Zustände aus
denen man auswählen kann. Wenn man RRT einsetzt nimmt man
16 Physik-Engine die je 50 Frames rechnen = 800 Frames und hat
am Ende die Auswahl aus 16 Möglichkeiten. Wenn man zusätzlich
noch die Zwischenframes mit in den RRT Baum aufnimmt, ohne da-
für jedoch eigene Physik-Engines zu definieren gelangt man zu 800
möglichen Zuständen die man mittels Reward bewerten kann und
das ohne den Rechenaufwand zu erhöhen.

Wozu das alles? Im Grunde geht es um die Frage, wie man von ei-
nem Istzustand zu einem Zielzustand gelang. Der Ist Zustand könnte
sein, dass das Objekt in der Mitte ist und der Zielzustand wäre wenn
das Objekt links unten verkantet ist. Allerdings ist unklar wie man die-
sen Zielzustand erreichen kann. Und in einer Box2D Welt ist es fast
unmöglich, das Systemverhalten vorherzusagen. Als Ausweg bietet
es sich an, mittels RRT eine Landkarte von möglichen Entscheidun-
gen zu erstellen. Und je detailierter diese Karte ist, desto besser.

Der Rechenaufwand beim Erstellen dieser Karte ist hauptsächlich
in den Physik-Engines zu suchen. Das Ziel besteht darin, mit mög-
lichst wenig Aufwand dennoch viele Systemzustände erhalten.

Abbildung 23: RRT für Peg-in-hole
In dieser Grafik ist neben dem Objekt auch noch der RRT Baum ein-
gezeichnet. Obwohl er relativ komplex ist, besteht er aus nur 16 No-
des. Auch alle Zwischenframes wurden mit erfasst. Insgesamt wur-
den nur 16 Physicsengine für a 100 Frames berechnet und die dabei
erzeugten 1600 Einzelpunkte in die Grafik eingezeichnet.

Graphen zeichnen In der Abbildung wurde das bisher gesagte rea-
lisiert: der RRT Baum besteht aus nur 32 Nodes (jeder eine Box2D
Engine), als Zusatz wurden jedoch auch die Zwischenframes mit ein-
gezeichnet. So dass man insgesamt 3200 Systemzustände erhält.
Dieser RRT Baum wird in regelmäßigen Abstände aktualisiert. So
hat man eine Information welche Optionen es jeweils gibt. Das ganze
erinnert ein wenig an einen S-Bahn Plan. Bevor sich das Objekt über-
haupt in Bewegung setzt, ist bereits klar wo es hingelangen kann.

Der Clou daran ist, dass sich die 32 Nodes in Realtime auf einem
üblichen PC berechnen lassen. Das heißt, es gibt keinerlei Ruckeln
oder ähnliches. Erst wenn man die Anzahl drastisch erhöht, gelangt
der PC an seine Leistungsgrenzen. Im wesentlichen besteht der 32
Nodes Baum aus 3200 Einzelpunkte, und jede Abzweigung stellt eine
Zufallsentscheidung da. Es geht in diesem Stadium noch nicht dar-
um zu entscheiden, welche Punkt auf dem Plan wünschenswert ist,
sondern lediglich um die Feststellung dass es die Punkte als solche
gibt und das klar ist, wie man dorthin gelangt.

Möchte man an einen konkreten Punkt gelangen muss man nur
in die Action-Tabelle nachsehen um zu erfahren, wie die Simulation
dorthingelangt ist. Aber welcher der vielen Punkte ist erstrebenswert?
Im Grunde ist das die Grundlage um einen Bot zu konstruieren. Wenn
das Objekt beispielsweise immer zum Cursor fahren soll, dann wählt
man einen Punkt aus der in der Nähe des Cursors ist. Interessanter-
weise ist dies nicht Teil des RRT Algorithmus. Im Grunde schafft RRT
nur den Raum um darauf aufbauend eine Policy zu konstruieren. Das
kommt auch in dem ursprünglichen Paper zum Ausdruck. Anders als
in der Reinforcement Learning Community stand dort nicht etwa die
Controller-Synthese im Vordergrund, sondern bei RRT geht es dar-
um, zunächst einmal den Problemraum gut zu sampeln.

Apropos: im vorliegenden Beispiel ist die Ausfüllung des Raumes
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Abbildung 24: RRT mit 32 Nodes

Abbildung 25: Hinderniss

nicht gut gelungen. Es wurde einfach über eine Zufallsentscheidung
ein Node ausgewählt der erweitert wurde. Das hat zur Folge, dass es
Klumpenbildung gibt, also einige “Haltestellen” (um den Vergleich zu
bemühen) sind viel zu dicht aufeinander. Während andere Bereiche
nicht abgedeckt wurden.

Zwar ist einerseits eine Baumstruktur erkennbar (von einem Kno-
ten können mehrere Pfade wegführen) aber dieser Baum ist nicht
besonders regelmäßig. Es fehlt die typische Struktur von ausbalan-
cierten RRT Bäumen.

Um eine bessere Verteilung zu erreichen, ist es zunächst ein-
mal wichtig ein Ähnlichkeitsmaß zu definieren. Jeder Punkt hat eine
x/y Koordinate. Hier bietet sich ein k-means Algorithmus an, um die
Punkte in Gruppe zu unterteilen.

Hindernisse voraus Wenn man in die Karte Hindernisse einzeich-
net, ist es interessant zu sehen wie sich der Pfad verändert. In der
Abbildung wurde der Übersichtlichkeit halber die Nodeanzahl auf 800
erhöht so dass man das Sampling im Detail sehen kann. Erkennbar
ist, dass oben rechts in der Ecke nur relativ wenige Pfade hinführen.
Was aber noch wichtiger ist, dass es überhaupt Pfade gibt. Das heißt,
ein Großteil des Bildes ist erschlossen durch den RRT Node. Und
wenn den Roboter jetzt auf einen bestimmten Punkt haben möchte,
so ist dafür die Abfolge der Steuerkommandos bekannt.

Selbstverständlich sind die eingezeichneten Wege nur ein Bruch-
teil aller Möglichkeiten, aber wichtig ist allein, dass man überhaupt
Pläne in diesem Netz erstellen kann. Im Grunde beantwortet das
Wegenetz die Frage wie man vom Ist zum Soll gelangt. Und wenn
das Ziel des Spiels zufällig mit einem der Wege übereinstimmt hat
man bereits eine Lösung gefunden. Zugegeben, so ganz ausgereift
ist das Verfahren noch nicht. Bisher funktioniert nur das Einzeichnen
des RRT Tree, nicht jedoch dessen Abfahren. Irgendwo im Python
Sourcecode ist da noch ein Bug enthalten.

Abbildung 26: Objekt am Ziel

Eine mögliche Erkärung lautet dafür, dass so fertiger RRT zwar
äußert komfortabel ist, ihn zu erzeugen jedoch mehere Methoden
und Klassen erfordert. Anders gesagt, die Action, die Verbindungen,
die Positionen und die Physik-Engines in einem Baum zu verwalten
ist keine simple Aufgabe.

Relevant ist es auch noch, wenn man RRT aus Sicht des Reinfor-
cement Learning Paradigma begutachtet. Generell kann man sagen,
dass man den Roboter nur dorthin steuern kann, wo bereits ein Pfad
eingezeichnet ist. D.h. wenn man einen Controller schreiben möch-
te, so kann dieser maximal auf den blauen Linien herumzirkeln nicht
jedoch in Gebiete vordringen die vom RRT Baum nicht erfasst wur-
den. Und ich glaube, das ist der eigentliche Reiz des Verfahren, weil
man so zum ersten Mal streng getrennt hat, zwischen dem Erkunden
des Spielfeldes und einer konkreten Aktion des Roboters. Es gibt al-
so zwei Probleme: einmal die Frage, wie man den RRT Baum effektiv
ausdehnt und das andere Mal die Frage, welche Weg man in bereits
erkannten Baum abfahren soll.

Noch einige Details zur Performance. Um die eingezeichneten 800
Nodes zu berechnen benötigt mein PC rund 10 Sekunden und voller
Auslastung der CPU. Die dabei erzeugten Punkte sind jedoch mehr
und zwar 800*100 Frames = 80000 Einzelpunkte. Das heißt, eine
Reward Funktion kann prinzipiell aus dieser Zahl auswählen um zu
entscheiden wohin der Roboter gehen soll. Für das Erzeugen der
800 Nodes wurden exakt 800 Box2D Engines verwendet. Jede davon
hat nur 100 Frames gerechnet. Das heißt, für jedes Steuerkomman-
do wurde eine neue Physik-Engine erzeugt. Um genauer zu sein,
waren sie bereits vorhanden und es wurde jeweils nur die Position
des Roboters darin angepasst (Position und Angle). Anders ausge-
dedrückt wurden pro Sekunde 80 Box2D Engines a 100 Frames also
8000 Frames gerechnet. Das heißt, ein Standard PC ist in der Lage
8000 Physik-Frames pro Sekunde zu rendern. Das geht deswegen
so flott, weil Box2D relativ effizient programmiert wurde und zweitens
die Grafik dabei ausgeschaltet bleibt.

Was ebenfalls interessant ist, dass man RRT Bäume aus der Ver-
gangenheit nicht nutzen kann. Jedesmal wenn das Objekt auf ei-
nem anderen Platz ist, wird der komplette Baum neu erzeugt. Der
Grund ist, dass ausgehend von dieser Situation die Folgeentschei-
dungen komplett anders auswirken. Ebenfalls nicht möglich ist es,
die Physik-Engine rückwärts laufen zu lassen. Also ausgehend von
einem Zielzustand eine Rückwärtssuche durchzuführen. Theoretisch
könnte man zwar in Anlehnung an RRT Connect das Objekt auf einen
beliebigen Punkt legen und von dort aus einen zweiten Baum auf-
spannen, allerdings fehlen dann Informationen wie man zu diesem
Punkt zurückgelangt. Man kann sich das so vorstellen, dass um hoch-
zuspringen man etwas anderes tun muss, als wenn man sich fallen-
lassen möchte.

Als wirklich innovativ kann man das Verfahren dennoch nicht be-
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Abbildung 27: RRT für Box2D

zeichnen. In der Literatur wird das ganze als “inverse Dynamics” aus-
führlich diskutiert und es gibt fertige Programme wie OMPL oder Mu-
joco wo das ganze sehr viel professioneller implementiert ist. Mein
Eindruck ist jedoch, dass es bisher an einer leicht vertständlichen
Einführung in die Thematik mangelte.

6.7 S-Bahn fahren für Fortgeschrittene

In der Abbildung ist ein funktionsfähiger Prototyp zu sehen, der einen
RRT Baum mit 50 Nodes erzeugt und zwar für eine Box2D Simula-
tion. Das Konzept orientiert sich am bisher gesagten und enthält als
Verbeserung, dass jetzt der Roboter tatsächlich auf dem Wegenetz
herumfahren kann. Der Grund warum es zunächst nicht funktionierte
war, dass die Physik-Engine nicht nur Position und Angle des Ob-
jekts benötigt sondern zusätzlich auch noch linearVelocity und angu-
larVelocity. Falls diese Werte nicht gesetzt sind entsteht eine Abwei-
chung zwischen Simulation und Realität. Nachdem das jedoch korri-
giert wurde kann man in der Grafik folgendes sehen:

Zunächst einmal wird ein RRT Baum eingeblendet, bei dem die
Knoten Entscheidungen darstellen. In diesem Baum kann der Robo-
ter einen beliebigen Knoten anfahren, die nötigen Steuerkommandos
sind in der Datenstruktur hinterlegt. Nehmen wir mal an, der User
möchte zu Punkt 13 fahren. Dann berechnet die Software zunächst
einen Plan wie 0-4-1-6-13. Und dann im zweiten Schritt werden zu
diesen Zwischenstationen die Aktionen zugeordnet. Diese wurden
bei der Erstellung des RRT Tree ermittelt.

Es ist nicht möglich für den User, einen beliebigen Punkt auf der
Karte anzusteuern. Er kann nur die Punkte anfahren, die sich inner-
halb des RRT Trees befinden. Aber, wenn er gut das Spielfeld ab-
deckt ist das kein Problem. Ein erster Versuch einfach per Zufall einen
der Punkte anzufahren funktioniert perfekt. Das Objekt bewegt sich
ähnlich wie auf Schienen immer genau auf der vorberechneten Linie.

Interessant an dem Konzept ist, dass es sich grundlegend von übli-
chen Motion Controllern unterscheidet. Es gibt weder ein neuronales
Netz noch eine Turing-Machine welche Aktionen des Roboters steu-
ert. Sondern stattdessen wird ein Plan verwendet, genauer gesagt
ein RRT Baum. Dieser sagt keineswegs welche Aktion als nächstes
zu erfolgen hat, sondern dieser funktioniert ähnlich wie ein S-Bahn
Fahrplan, gibt also nur Möglichkeiten vor.

Um das Ganze in einen Kontext einzuordnen: es handelt sich
um klassisches Path-Planning, angewendet auf eine Box2D Physik-
Engine. Der Clou ist, dass man einen RRT Tree mit 50 Nodes in Echt-
zeit berechnen kann, und das 50 Nodes mehr als ausreichend sind
um grob den Roboter zu steuern.

Update Wenn man das Programm geringfügig modifiziert, und den
Zielnode anhand der Mouse-Position defininiert, kann man damit

sehr effektiv das Objekt steuern. Man hält einfach die Mouse auf den
gewünschten Ort und der nächstgelegene erreichbare Punkt wird
eingefärbt. Das Objekt setzt sich zu diesem Punkt in Bewegung und
kommt dort ähnlich pünktlich an wie eine Eisenbahn. Der Clou ist,
dass Lowlevel -Steuerkommandos nicht erforderlich sind, der User
positiniert einfach den Mousecursor ins Ziel und der Planer macht
den Rest. Man kann damit nicht nur das Peg-in-hole Problem lösen
sondern auch jede andere Steuerungsaufgabe.

Der Vollständigkeit halber findet sich der Sourcecode des Pro-
gramms im Anhang. Es besteht aus 250 Lines of Code in Python,
und kann in Echtzeit 50 RRT Nodes berechnen. Wirklich belastet wird
davon die CPU nicht. Im Gegenteil, da ist noch viel Spielraum nach
oben.

6.8 Subgoal Planning für Sokoban

Ein gutes Beispiel für ein komplexes Planungsproblem ist Sokoban.
Die Lösung besteht darin, dass man mehrere Aktionen hinteinander
ausführt. Die Literatur dazu ist überwiegend der Auffassung, dass
man Sokoban mitels Graphensuche lösen kann. Das heißt, im Schritt
1 wird ein Gametree erzeugt im Schritt 2 wird darin dann nach dem
Zielzustand gesucht. Als Erweiterung kann man “informed search”
einsetzen, was bedeutet dass man Fachwissen über Deadloks, Ma-
kromoves oder Tunnel beim Erstellen des Graphen berücksichtigt.
Man kann die unterschiedlichen Ansätzen zum Lösen von Soko-
ban auf den simplen Nenner bringen, dass man verschiedene Pläne
durchprobiert und den besten davon ausführt.

Eine simple wie auch effektive Methode die Lösung zu beschleuni-
gen besteht wenn man einen Zwischenzustand kennt. Normalerwei-
se ist bei Sokoban nur der Startzustand gegeben und der Zielzustand
(alle Boxes sind auf den Feldern). Wenn man jedoch zusätzlich noch
weiß, wie das Spielfeld nach der Hälfte der Zeit aussieht kann man
zielgerichteter suchen. Vielleicht dazu ein Beispiel:

Bei fortgeschrittenen Sokoban Leveln muss der Spieler zunächst
die Kisten vom eigentlichen Ziel wegschieben (in einen seperaten
Raum) um sie dann mit Verzögerung im zweiten Teil des Spiels ans
Ziel zu befördern. Dies automatisiert von einem Planer durchzufüh-
ren ist schwer, weil ein Wegschieben der Kisten vom Ziel die Kosten-
funktion verletzt. Solche Lösungen werden verspätet oder gar nicht
im Suchbaum aufgenommen.

Ein simpler Screenshots des Spiels zur Hälfte der Zeit würde hin-
gegen verraten, wo die Kisten sein müssten. Damit hätte man eine
andere Zielfunktion. Die Frage ist nur, woher erhält man diese In-
formation? Eine Möglichkeit bietet RRT Connect. Dieser Algorithmus
basiert darauf dass sich zwei Lösungen in der Zeitmitte treffen. Das
heißt, die Forward Suche in RRT Connect strebt nicht zum eigentli-
chen Ziel, sondern die Knoten werden in Richtung des anderen Trees
hin erweitert.

Bei RRT Connect wachsen zwei Bäume gleichzeitig. Sie haben
einen gemeinsamen Zwischenzustand zum Ziel. Die Frage lautet, ob
man das Verfahren zu einem Anytime-Connect Algorithmus erweitern
kann. Das also per Zufall ein Spielzustand bestimmt wird um von
diesem dann rückwärts wie vorwärts zu suchen. Gehen wir einen
Schritt zurück. RRT-Connect besteht aus zwei Tree die gleichzeitig
wachsen und sich in der Mitte treffen. Die nächste Ausbaustufe wäre
die Verwendung von 2 Subgoals:

Frame 0 - Spielstart
Frame 33 - Subgoal1
Frame 66 - Subgoal2
Frame 100 Ziel
Ein möglicher Grund warum RRT-Connect keine gute Lösung ist,

besteht darin, dass es bei vielen Sokoban Leveln kein eigentliches
Ziel gibt. Natürlich ist formal gesehen das Platzieren der Boxen auf
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den Kisten das Ziel. Aber, wenn ein Algorithmus dieses Ziel nicht
erfüllt, wird er dennoch dem Ziel nahekommen. Das heißt, jeder So-
koban Solver ist zumindest in der Lage die Kisten in die Nähe des
Ziel zu bewegen. Es gibt auf das Spiellevel an, ob das automatisch
die geforderte Lösung ist oder nicht. Anders gesprochen, selbst in
einem schweren Leveln kann man durch herumprobieren eine oder
zwei Kisten in Richtung des Ziels bewegen ohne das Level vollstän-
dig zu lösen. Wenn man jedoch wie bei RRT Connect davon ausgeht,
dass man Ziel tatsächlich erreicht und von dort optimistischerweise
bereits rückwärts plant, dann ist die Rechenzeit vergeudet, wenn man
das Ziel doch nicht erreicht.

Es ergibt sich die Problematik wie für eine Forward Suche Zwi-
schenziele konstruiert. Genauer gesagt geht es um die Frage wie
man einen Spielzustand bewertet. Die naive Bewertungsfunktion wird
im Sokoban Umfeld als Manhattan Distanz bezeichnet und bestimmt
den Abstand der Kiste vom Ziel und addiert diese auf. Anders gesagt,
wenn man eine Kiste vom Zielpunkt wegschiebt handelt es sich um
einen Regelverstoß. Da anspruchsvolle Level nur mit den Regelver-
letzungen gewonnen werden können, stellt sich die Frage ob es nicht
eine bessere Regel gibt. Eine sogeannte Score Function hat die Auf-
gabe, den Ausgang des Spiels vorherzusagen. Wenn man den Ab-
stand der Kisten zum Zielpunkt als Prognoseinstrument ansetzt, wird
die Wahrscheinlichkeit ein Spiel zu gewinnen kleiner, je weiter die
Kisten vom Ziel weg sind.

Welche Folge hat das für einen Sokoban Planer? Wenn man je-
ne Knote erweitert die eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit besitzen,
wächst der Baum schneller in jene Regionen hinein. Das heißt, alle
Aktionen bei denen die Kisten vom Ziel weggeschoben werden wer-
den nicht intensiv untersucht. Der Grund warum diese Unterschei-
dung getroffen wird hat damit zu tun, dass ein Computer technisch
bedingt nur eine bestimmte Anzahl von Nodes pro Sekunde durch-
probieren kann und er deshalb eine Auswahl treffen muss.

In der Fachliteratur über Sokoban wird die Manhattan Distanz häu-
fig nur kurz behandelt. Es wird erwähnt, dass man die Entfernung
bestimmt, also wieviele Felder die Box vom Ziel weg ist und meist
wird dazu noch eine Formel angegeben: abs(x2-x1)+abs(y2-y1). Tat-
sächlich geht es jedoch nicht um die Entfernung sondern man kann
diese Formel so normalisieren, dass sie einen Wert von 0 bis 1 an-
gibt und die Wahrscheinlichkeit ermittelt. Ein Spielzustand mit einem
Wert von 0,1 wird als schlecht, einer mit einem Wert von 0,9 als gut
bezeichnet. Und das Spielziel selbst wo alle Kisten am geforderten
Punkt sind hat einen Wert von 1,0.

Interessanter braucht jeder Sokoban Planer zwei Dinge zugleich:
einen Graphen welcher über A* erstellt wird und eine Bewertungs-
funktion welche beispielsweise die Manhattan Distanz ist. Die Bewer-
tungsfunktion dient dazu außerhalb des Graphen zu schauen. Also
ohne Spielzustände zu untersuchen eine Einschätzung abzugeben.

Die Fachliteratur zum Thema “Game Prediction” ist relativ dünn
und beschränkt sich überwiegend auf echte Spiele wie Baseball oder
Basketball. Meist wird die Prognose anhand von vergangenheitsbe-
zogen Daten erstellt. Kann man das auf Sokoban anwenden? Ja, und
zwar müsste man dazu alle bisher durchgeführten Spiele in eine Da-
tenbank einlesen und damit dann eine Wahrscheinlichkeit bestimmen
wie gut ein Spiel läuft. Im Grunde ist das nichts anderes als Schum-
meln, weil man dadurch natürlich Zugriff erhält auf die Zwischenziele
in jedem Level.

Vielleicht ein kleines Beispiel dazu: angenommen man kennt zu
einem anspruchsvollen Level den Lösungsweg und hat ihn als Da-
tenbank eintrag vorliegen. Wenn das Spiel aus 100 Frames besteht
weiß man also welcher Zustand im Frame 50 vorliegt. Wenn jetzt er-
neut das Level von einer AI gelöst werden soll und diese hat bei fra-
me 50 einen anderen Zustand dann ist die Wahrscheinlichkeit nied-
rig, dass ein Erfolg erzielt wird. In dem Moment wo man also sagen

kann, “Schlechte Siegchancen” hat man die Möglichkeit geschaffen
für guided Search. Das ist vergleichbar damit als wenn man das Zwi-
schenziel vorgegeben hat. Machen wir es noch konkreter:

Wenn in Level 50 das Zwischenziel darin besteht, alle Kisten erst-
mal weit weg vom Ziel in einem anderen Raum zu parken dann wird
das erreichen dieses Zwischenziels von der Bewertungsfunktion als
günstig bewertet. Während ein Zustand bei dem in der Hälfte des
Spiel die Kisten alle in der Nähe des Ziels sind als ungünstig gilt.

Die Frage ist nun ob man diese Bewertungsfunktion so abstra-
hieren kann, dass sie auch bei neuen / unbekannten Leveln noch
funktioniert. Es ist nähmlich wahrscheinlich, dass in einem offiziellen
Sokoban Turnier unbekannte Level als Aufgabe vorhanden sind, um
auszuschließen, dass im Programmcode die Lösung fest vorgegeben
wurde.

Die Problematik beim Finden einer Bewergungsfunktion besteht
darin, dass sie kein Plan darstellt wie z.B. die Route durch einen
Raum sondern dass eine Bewertungsfunktion eine Formel oder ein
Algorithmus ist. Als Input werden Features verwendet. In der Fachli-
teratur spricht man auch von “Heuristic evaluation function”.

Die einfachste Möglichkeit den Ausgang eines Spiels zu bestim-
men besteht darin es zu simulieren. Wenn man beispielsweise wis-
sen möchte ob es sinnvoll ist eine Kiste zu verschieben dann tun
man es und berechnet alle möglichen Folgezüge (A* Algorithmus).
Der Grund warum bei Sokoban und anderen Spielen jedoch auf zwei
Arten der Ausgang des Spiels bestimmt wird (einmal über Graphen-
suche und einmal über die Evaluationsfunktion) hat etwas damit zu
tun, dass die Game-Engine mit der man normalerweise den Ausgang
von Zügen bestimmt sehr langsam ist.

Eine handgecodete Bewertungsfunktion wie die Manhattan Di-
stanz stellt im Grunde eine Mini-Game-Engine an die ohne erkenn-
baren Rechenaufwand in unter einer Millisekunde sagen kann ob ein
Zug oder schlecht war. Das heißt, man verschiebt eine Kiste und er-
hält unmittelbar eine Rückmeldung über den Ausgang des Spiels.
Leider ist diese Rückmeldung sehr oft falsch, aber dafür ist sie schnell
berechnet.

Worum es eigentlich geht ist es, ein Zwischending zu finden aus
Game-Engine (bei der Sokoban sehr exakt simuliert wird) und einer
simplen Manhattan Distanz (die sehr unexakt ist). Genauer gesagt
wird eine Software benötigt, die mit moderater Genauigkeit und mo-
derater Geschwindigkeit die Qualität eines Zuges bestimmen kann.
Also eine Art von G’ame-Engine die jedoch nicht so exakt ist, wie die
eigentliche Sokoban Game-Engine.

Schauen wir uns einmal an, wie mit Hilfe der sokoban Game-
Engine der Outcome eines Zuges bestimmt wird. Und zwar wird ein
Zug als Eingabe verwendet, um daraufhin im Model eien Parameter
zu verwenden. Anschließend muss ein Graph gezeichnet werden der
bis zum Spielziel aufgebaut wird und so wird dann bestimmt ob und
wann dieser Zug zum Erfolg führt. Von dort aus geht man über Back-
tracking wieder zurück und kann dann sagen (guter Zug / schlechter
Zug). Die Frage ist, ob man unter Verlust der Genauigkeit auch einen
schnelleren Weg findet.

Bei der Sokoban-Game-Engine handelt es sich um einen Automa-
ten, also eine Finite State Maschine. Die Frage ist nun wie dieser
Automat mit einer Zahl zwischen 0 bis 1 bewertet werden soll. Ganz
allgemein benötigt man dazu einen Hypothesen-Generator der eine
Evualionsfunktion erzeugt und einen Tester, der sie anhand von Da-
ten überprüft.

Predicting a Gametree Eine Game-Engine wie Sokoban erzeugt
nach ihrer Ausführung einen Gametree. Also eine Menge an No-
des die miteinander verbunden sind über ihre Aktionen. Wenn man
den kompletten Game-Tree kennt dann kann man für einen belieigen
PUnkt sagen wie man dorthin gelangt und welche Zeit dafür benö-
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tigt wird. Um die Sache zu vereinfachen geht man davon aus, dass
das Ziel konstant ist und lediglich der Startpunkt veränderlich ist. Um
den Gametree zu prognostizieren benötigt man eine Heuristik welche
ebenfalls die Zahl der Züge berechnen kann jedoch ohne dazu den
Gametree zu benötigen.

Kann man womöglich eine HIstory des Gametree anlegen um dar-
aus dann Informationen zum Planen abzuleiten? Leider gibt es da-
zu keine Informationen in der Literatur. Die Notwendigkeit Subgoals
zu definieren oder eine gute Bewertungsfunktion zu verwenden wird
zwar erkannt, nicht jedoch beschrieben wie man dazu kommt. Mögli-
cherweise hat es damit zu tun, dass es nicht möglich ist auotmatisch
Subgoals zu erzeugen?

Um das Problem dennoch zu lösen kann man einen halbautoma-
tischen Ansatz wählen. Dabei gibt der Spieler die Subgoals (=Keyf-
rames) vor und der Rechner berechnet dann die nötigen Zwischen-
schritte. Die Frage ist jetzt nicht mehr: wie werden Subgoals auto-
matisch erzeugt, sondern die Frage lautet wie kann man die Mensch-
Maschine Interaktion so verbessern, dass Menschen sehr leicht Keyf-
rames setzen können.

Um keine Mißvertständnisse entstehen zu lassen, Subgoals und
Bewertungsfunktionen sind etwas, was über den eigentlichen Suchal-
gorithmus hinausgehen. Es sind Verfahren mit denen man A* be-
schleunigen möchte. Anders gesagt, aus A* heraus kann man keine
Subgoals ableiten, sonst bräuchte man keinen A* Algorithmus. Und
da es offenbar den Horizont der Computerwiseenschaft übersteigt
bietet es sich an, hier die Hilfe eines Human-Operators in Anspruch
zu nehmen. Menschen sind bekanntlich sehr gut darin, Teilziele zu
definieren. Sie erkennen auf einen Blick, wo die Keyframes gesetzt
werden müssen. Die Frage ist nur, ob sich ein System dieses Wissen
nutzbar machen kann.

Minispiele Subgoal Planning kann nur anhand von konkreter Bei-
spiele erläutert werden. Es ist keine Formel sondern eine Aufgabe-
stellung. Bei Sokoban entstehen Subgoals dadurch, dass man sich
Teilherausforderungen annimmt. Eine davon besteht, dass man die
Wegeplanung hin zu einem Stein isoliert betrachtet. In jedem Level
gibt es eine Anzahl von Steinen und diese können bewegt werden.
Aber zuvor muss der Spieler erst zu diesem Stein hingehen. Inter-
essanterweise ist Teil des Spiels, dass dies manuell über cursor Tas-
ten erfolgt. Aber, zur ersten Teilautomatisierung könnte man einen Al-
gorithmus entwickeln bei dem man das Zielfeld mit der Maus anklickt
und der Spieler läuft dann dorthin. Oder um noch genauer zu sein,
bewegt man nicht den Spieler sondern nur die Steine. Jenachdem ob
ein Stein vom Spieler erreichbar ist kann er in unterschiedliche Posi-
tionen verschoben werden. Das Spiel heißt dann nicht mehr: steuer
den Man zu den Steinen sondern das Spiel heißt dann, steuere die
Steine. Dadurch wird das spiel insgesamt übersichtlicher.

Aber auch in anderen Domänen findet man derartige Teilproble-
me. Es sind Aufgabenstellung, die scheinbar ohne Bedeutung sind
und die selbst nach einer erfolgreichen Lösung nicht automatisch zu
einem Erfolg führen.

6.9 A* der heimliche Alleskönner der Informatik

Ganz offiziell gibt sich die AI-Community nach wie vor Ratlos
was General Game Playing anbelangt. Angeblich wäre der Super-
Algorithmus mit dem man jedes Spiel gewinnen kann noch nicht ent-
deckt. Angeblich wäre noch offen ob nun neuronale Netze, Machine
Learning oder rule-based System besser geeignet sind einen Agent
zu steuern. Aber in Wahrheit wurde die Auszeichnung für den besten
Algorithmus längst vergeben. sie hat A* und dessen Ableger erhalten.

Im Kern ist A* dasjenige Verfahren was auch im Computerschach
eingesetzt wird: man erzeugt den Gametree und sucht darin nach ei-

ner Lösung. Es gibt dazu einiige Modifikaitonen wie “guided A*” bei
dem Heuristiken verwendet werden, oder RRT bei dem die Auswahl
des nächsten Knoten zufällig erfolgt. Im Kern basieren all diese Ver-
fahren jedoch auf dem Prinzip ausgehed vom Ist-Zustand verschiede
Möglichkeiten in die Zukunft zu untersuchen und als Graph-Struktur
zu verwalten.

Schaut man etwas genauer hin, so genießt A* nicht nur im Schach
hohes Ansehen sondern wird auch gerne für weitaus komplexere
Probleme wie Mario AI, Sokoban oder “inverse Dynamic” eingesetzt.
Die Feststellung dass es dort jeweils um den selben Algorithmus han-
delt der auch bei Computerschach Verwendung findet ist zwar unge-
wöhnlich lässt sich jedoch anhand von Fakten belegen.

Zu Mario AI gab es zwar eine Vielzahl von Einsendungen die mit
sehr unterschiedlichen Ansätzen versucht haben das Spiel zu spie-
len. Angefangen von handcodierten Behavior Trees, über QLearning
Konzepte bis hin zu evolvierenden neuronalen Netzen. Aber, unter
all den Konzepten war auch der Vorschlag von Robin Baumgarten.
Er unterscheidet sich von den anderen Verfahren, weil der R. Baum-
garten Ansatz eben kein Controller ist, sondern primär ein Visualisie-
rungstool. Im passenden youtube Video kann man demzufolge auch
sehen wie Mario seinen Pfad plant. Noch bevor eine Aktion durchge-
führt wird, sieht man bereits eine rote Splinekurve die aufzeigt was
passieren wird.

Es geht weniger um die Frage, ob man damit jedes Level lösen
kann sondern vielmehr um die eindrucksvolle Visualisierung. Und
hier liegt A* gegenüber allen anderen Verfahren im Vorteil. Anders
als bei neuronalen Netzen wird nähmlich sichtbar, wie die Software
funktioniert. Es ist eben keine Blackbox die irgendwas macht, son-
dern es ist ein Suchalgorithmus der zunächst einmal einen Graph
aufbaut.

Aber A* bzw. dessen Ableger RRT wird auch im “inverse Dyna-
mics” Umfeld eingesetzt. Beispielsweise wenn rückwärts mit einem
Anhänger eingeparkt werden soll oder wenn ein UAV im Windkanal
gesteuert wird. Auch hier wieder ist es keineswegs die einzige Mög-
lichkeit und es gibt immer mal wieder Alternative Vorschläge. Im Kern
kann man jedoch sagen, dass RRT bzw. das Erzeugen eines Game-
stree sehr viele Vorteile besitzt.

Auch beim Sokoban Spiel wird bevorzugt dieses Suchverfahren
eingesetzt. Auch hier wieder mit einigen Modifikationen, aber im Kern
ist man auch hier überzeugt davon, dass man als Programmierer se-
hen können muss wie die Software funktioniert.

Gerade für komplexe Probleme wie Sokoban oder biped Walking
macht es auf den ersten Blick keinen Sinn den Gametree zu sam-
peln. Ist doch nachweisbar dass die Anzahl der Möglichkeiten viel zu
groß ist für einen Computer. Aber offenbar ist das in der Praxis kein
großes Problem. Ein echtzeitfähiger Motion Planer der rückwärts ein-
parken kann schafft es den nötigen RRT Baum in unter 1 Sekunde
zu erzeugen und auch Sokoban Solver brauchen selten mehr als 10
Sekunden. Interessanterweise sind komplexere Solver die mit manu-
ellen Heuristiken arbeiten nur möglich weil es A* gibt. Das Vorhan-
denseiin eines selbst sehr kleinen Gametree ist Ausgangspunkt für
weitergehende Features.

Selbstverständlich ist Mario AI Keine echte Herausforderung son-
dern nur ein Testbed. Weder ist das Spiel besonders anspruchsvoll
noch hat es einen praktischen Wert. Es stellt sich aber die Frage, ob
es möglich ist für dieses Problem einen Algorithmus zu entwickeln
der effizienter ist als ein A* Algorithmus. Der also nicht auf einem Ga-
metree basiert sondern irgendwie anders. Nach Auswertung eines
Großteils der LIteratur lautet die Antwort: Nein. Es gibt zwar noch
viele weitere Möglichkeiten Mario AI zu lösen, aber keine kommt an
A* heran.

Das mag insbesondere für die Community rund um Neuronale Net-
ze enttäuschend sein, hat man doch eigentlich gehofft mit DeepLear-
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ning, Neuroevolution und rekurrenten Netzen einen robusten Algo-
rithmus zu besitzen, der im General Game Playing Umfeld überzeugt.

Dazu vielleicht ein kleiner Exkurs: Im Jahr 1990 wurde unter dem
Titel “Truck backer-upper” das erste wichtige Paper veröffentlicht was
sich mit der Steuerung eines Systems mittels neuronaler Netze be-
schäftigt hat. Im Grunde war es der frühe Versuch eine Mario AI Auf-
gabe zu bewältigen. Und ja, den Autoren ist die Herausforderung
gelungen. Das neuronale Netz hat die Steuerungsaufgabe gelöst.
So ähnlich wie heutige Netze in der Lage sind, Mario durchs Level
zu steuern. Aber: erstens sind derlei Agent nicht effizienter im Sin-
ne von CPU Bedarf als A* und vor allem sind sie nicht so einfach
nachvollziehbar. Bei einem neuronalen Netz gibt es keine grafische
Ausgabe was das Netz als nächstes vorhat, sondern es handelt und
für den Beobachter ist nicht klar warum. Es gibt auch keine eigentli-
che Vorausplanung oder ein Abwägen von Möglichkeiten. Auch ist es
nicht möglich in das neuronale Netz domänenspezifisches Fachwis-
sen aufzunehmen. Insofern müssen neuronale Netze als eine Sack-
gasse bezeichnet werden.

Komischerweise ist die öffentliche Wahrnehmung genau umge-
dreht. Es gibt einen regelrechten Hype rund um DeepLearning, über
A* hingegen ist in den Medien fast gar nichts zu lesen. Auch zu dem
Baumgarten Ansatz mit A* Mario zu spielen gibt es kein PDF Paper
zum Nachlesen. Vermutlich glauben viele, die das Video gesehen ha-
ben, es würde ein neuronales Netz zeigen.

Wenn man sich die Powerpoint Slides anschaut, bei denen kurz
der Baumgarten Ansatz erläutert wird, ist es relativ anspruchsvoll.
Da wird gesagt, dass man zunächst eine Physik-Engine schreiben
soll die vorhersagen können muss, wo Mario landet um mit dieser
Physik-Engine einen Graph zu erzeugen. Es wäre interessant zu er-
fahren wie das im Detail gelöst wurde. Es ist wahrscheinlich, dass
letztlich nach diesem Prinzip die Software erstellt wurde. Und da-
mit ist sie weitaus anspruchsvoller als viele der anderen Agenten.
Weil normalerweise wird nur ein Agent-Controller entwickelt. Also ei-
ne Software die ausrechnet was zu tun ist. Nicht jedoch eine Was-
wäre wenn Engine.

Um den Unterschied zwischen dem simulationsbasierten A* An-
satz und den weiteren Einsendungen zu verdeutlichen muss man
sich klarmachen, wie diese weiteren Einsendungen funktionieren.
Meist so, dass Mario über eine Software gesteuert wird. Besipiels-
weise kann man ein Programm schreiben dass Mario springen lässt
wenn es einen Feind sieht. Es handelt sich dabei um sogenann-
te Rule-Based Ansätze die teilweise mit Machine Learning kombi-
niert werden. Das also die Regel parametrisiert wird und anhand von
Durchläufen dann der Parameter bestimmt wird. Der Nachteil besteht
darin, dass man nicht sieht was passiert wäre, wenn Mario eine an-
dere Entscheidung getroffen hätte.

Das Konzept von A* hingegen ist deklarativ. Ähnlich wie bei RRT
geht es nicht primär darum eine Lösung zu finden, sondern zunächst
einmal soll ein Baum erzeugt werden. Zwischen einem Agenten und
den nötigen Vorbereitungen wird hier unterschieden.

Interessant von den alternativen Ansätzen sind auch State-
Machines, die sich an der AI orienttieren die in der Spielebranche
verwendet werden. Dabei geht man davon aus, dass Mario in einem
bestimmten Zustand ist, und von diesem aus in einen Zustand wech-
seln kann und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit. Aber auch hier wie-
der geht es vorwiegend um den Agenten als solches, nicht jedoch
um die Möglichkeiten die existieren. Schaut man sich den Sourceco-
de von Baumgarten Mario AI etwas genau an so stellt man fest, dass
es zwei Teile gibt:

• levelscene 600 lines of code

• AStarSimulator.java 560 lines of code

In der Datei Levelscene wird nichts anderes getan als die bereits an-
gekündigte Simulation der Mario Game Engine durchgeführt. Darin
ist vermerkt, dass wenn Mario gegen einen Block springt dort ein
Item herauskommt, wie hoch Mario springen kann und lauter solche
Dinge. In der anderen Datei “AStarsimulator” hingegen befindet sich
der A* Algorithmus mit dem Nodes erzeugt werden für die Physik-
Engine. Das Konzept ist vergleichbar mit den Sokoban Solvern, die
ebenfalls das Spiel selbst enthalten um darin Actions zu planen.

Der entscheidene Unterschied zwischen dem Baumgarten A* Kon-
zept und den vielen weiteren Mario AI Ansätzen besteht darin, dass
der Baumcode auch dann funktioniert, wenn Mario nur ZUfallsaktio-
nen ausführt. Das heißt, man kann A* auch nur verwenden um zu
planen ohne jedoch die Pläne zu bewerten oder auszuführen. Das
heißt, würde Mario zufällige Züge generieren, würde immernoch die
rote Linie im video sichtbar sein, die anzeigt was passieren wird.

Meiner Ansicht nach ist A* kein AI Controller im eigentlichen Sinne
sondern ein Programmierwerkzeug um darauf aufbauend einen Con-
troller zu entwickeln. Es ist ein Verfahren mit dem man heuristiken
und Suchstrategien umsetzen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist der
RRT Algorithmus der Problemunabhängig und Lösungsunabhängig
darauf getrimmt wird den Problemraum gleichmäßig abzusuchen.

Der Grund warum A* noch ein Schattendasein führt ist die Notwen-
digkeit, dass man zum erzeugen des Gametree die zugrundeliege
Game-Engine simulieren muss. Das heißt, sobal für Sokoban, Mario
AI als auch für inverse Dynamics Problem muss zunächst einmal die
Orignal-Physik-Engine oder eine nachprogramimerte Version davon
in einem Text-Only Modus möglichst viele Iterationen durchrechnen.
Das heißt, A* bei Mario AI funktioniert nur, wenn man im Hintergrund
sehr viele Probekommandos an die Game-Engine schickt und was-
wäre-wenn Szenarien durchzuspielen. Ähnlich funktioniert auch OM-
PL mit dem unter ROS Motion Planning durchgeführt wird.

Bei simplen Spielen wie Sokoban oder TicTacToe ist dieser Um-
stand unkompliziert. Weil die Engine leicht nachgestellt werden kann.
Die Sokoban Engine basiert beispielsweise nur auf der Position des
Spielers, der Bosen und was passiert wenn man gegen eine Box
oder gegen eine Wand läuft. Man braucht zur Implementierung schät-
zungsweise 100 Lines of Code. Damit hat man im Grunde nur eine
Basis geschaffen um ZUfallspläne auszutesten. Und erst mit dieser
Basis kann dann der A* Tree erzeugt werden.

Spiele wie Mario AI oder erst recht Physik-Simulationen wie Flap-
py Birds sind ungleich komplexer. Die dort zugrundeliegende Engine
lässt sich nur schwer bis gar nicht emulieren. Schaut man sich bei-
spielsweise die Literatur rund um “inverse Dynamics” näher an, so
stellt man fest, dass ein Großteil der Autoren an genau diesem Punkt
scheitern. Ihnen ist es nicht möglich bullet oder Box2D als Basis ein-
zusetzen um darauf aufbauend A* durchzuführen. Auch die Mario AI
Einsendungen die nicht auf A* basieren dürften letztlich an diesem
Fakt gescheitert sein. Das also die alternativen Vorschläge wie neu-
ronale Netze nur deshalb verwendet wurden, weil es einfacher ist, als
wenn man für eine Game-Engine einen Tree erzeugt.

Ein wenig aus dem Nähkästchen in Sachen A* plaudert
die Webseite http://togelius.blogspot.de/2014/07/
mcts-for-arcade-games.html Sie ist ein Blog vom Julian
Togelius der zusammen mit Baumgarten den Mario AI Wettbewerb
initiert hat. Es scheint ein wenig so, als ob vor Beginn des Wett-
bewerbs bereits feststand was die Beste Lösung ist, nähmlich die
von den Initatoren. Einmal der bereits erwähnte A* Algorithmus aber
auch die Monte Carlo Tree Search welche nach Aussage des Blogs
die Baumgarten Simulation verwendet.

“In fact, our MCTS implementation actually reuses the for-
ward model from Baumgarten’s A* implementation.”

Auch in der MCTS Implementierung findet sich die verräterische
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Leuchtspur welche Anzeigt wohin Mario hüpfen wird, bevor er den
Befehl überhaupt ausführt. Dann werden im weiteren Verlauf des
Blogs noch einige Modifikationen zum ursprünglichen MCTS Algo-
rithmus erläutert die ähnlich wie bei Sokoban dazu dienen, die Effi-
zienz zu erhöhen. Also guied Search zu betreiben. Wie man in den
verlinkten Videos sehen kann, steigt dadurch die Spielstärke massiv
an. Bis der am schluss verlinkte Mario AI Agent nahezu perfekt spielt.
Ähnlich wie der Baumgarten Vorschlag wird eine rote Linie einge-
zeichnet die aufzeigt welche der beste Zug ist der ausgewählt wurde.

Man kann ableiten, dass sowohl für Mario AI als auch vermutlich
für die meisten anderen Spiele eine Suche im Gametree die einzig
sinnvolle Option ist. Das Problem mit dem großen Suchraum wird
über Heurstiken und geschickte Programmierung umgangen. Weil
das Prinzip so wichtig ist hier nochmal die Einzelheiten:

Zunächst benötigt man vom Spiel einen Simulator innerhalb de-
rer man Probehandlungen ausführen kann. Dies ist entweder die
ursprüngliche Game-Engine oder eine auf Geschwindigkeit hin op-
timierte Variante davon. Jetzt wird eine Kopie des aktuellen Spiel-
zustandes erstellt und in den Simulator kopiert. Dort werden unter-
schiedliche Aktionen progehandelt und jeweils als Graph notiert. Ei-
nige sagen dazu A*, andere nennen es RRT oder MCTS. Es meint
aber immer dasselbe. Dieser Graph stellt eine Landkarte da was pas-
siert wenn man eine konkrete Aktion ausführt. Im nächsten Schritt
wird der Graph dann nach gewünschten Zuständen hin untersucht
um die beste Lösung zu ermitteln. Diese wird dann vom Agent im
eigentlichen Spiel ausgeführt.

Offenbar ist es mit dieser simplen Methode möglich sehr spielstar-
ke Agenten zu erzeugen. Bedingung dafür ist, dass der A* Graph kor-
rekt erzeugt wird und das man Heuristiken des Spiel mit integriert. Ein
eigentlicher Controller wie ihn viele Teilnehmer von Mario AI versucht
haben zu erstellen, ist dieser Ansatz nicht. Vielmehr ist es eine Art
von Metacontroller, also ein Famework um aufbauend auf A+ einen
Plan zu erzeugen.

6.10 Scripted Plans bei Monte-Carlo Search

Sowohl bei Sokoban als auch bei Mario AI kamen in der Vergangen-
heit sogenannte MacroActions zum Einsatz. Es handelt sich dabei
um eine Wiederholung des jeweils letzten Befehls um den Suchhori-
zont zu erweitern. Anstatt nur den Befehl “goright” zu überprüfen wird
stattdessen der Befehl “goright - goright - goright” getestet. Denn,
nach Ausführung dieser Befehlskette ist es leichter zu entscheiden
ob der Befehl zu einer Verbesserung geführt hat.

Wenn man das Konzept konsequent weiter denkt führt das dazu,
dass man Monte-Carlo-Tree-Search nicht mit randomisierten Plänen
betreibt, sondern mit scripted Plans. Damit ist gemeint, dass man
einerseits einen zufälligen Gametree erstellt, andererseits dazu einen
Plan-Generator verwendet. Dazu ein kleiner Exkurs:

Die Einsendungen zum Mario AI Wettbewerb lassen sich grob in
zwei Sparten einteilen: A* basierende Einsendungen, bei denen ein
Baum erzeugt wird um darin ähnlich wie bei Schach nach einer Lö-
sung zu suchen vs. Policy-basierende Ansätze, bei denen über Re-
geln, Behavior-Scripte oder neuronale Netze intelligente Actions er-
zeugt werden, die dann ausgeführt werden. Aber was passiert ei-
gentlich, wenn man den policy-based Ansatz mit A* kombiniert? Das
heißt, man testet zunächst jene Pläne durch welche über Scripte und
neuronale Netze generiert werden und wenn dann noch Zeit ist wird
wie gehabt per Zufall eine Aktion ausgewählt.

Um die potenzielle Mächtigkeit dieses Ansatzes klarzuwerden
muss man sich näher mit AI Scripting beschäftigen. Es handelt sich
dabei um die dominierende Technik um intelligenten Agenten zu pro-
grammieren. Die Policy des Agents wird dabei als Sourcecode fest
vorgegeben und führt zu Anweisungen wie: wenn ein Hinderniss auf-

taucht, springe darüber. In der Spielebranche werden solche Regel
eingesetzt um beispielsweise echtzeitstrategiespiele zu scripten und
sie haben sich als äußerst zuverlässig herausgestellt. Ihr Hauptvor-
teil besteht darin, keinerlei Rechenzeit zu benötigen. Die Abarbeitung
solcher Regeln erfolgt im Millisekundenbereich. Der Nachteil besteht
darin, dass man sie zunächst aufstellen muss und sie dazu führen,
dass die Agents sich immer gleich verhalten.

In letzter Zeit ebenfalls beliebt sind Machine Learning Konzepte,
bei denen über Q-Learning oder Neuroevolution die Policy über Ver-
such und Irrtum erzeugt wird. Auch hier wieder ist die Ausführung
der Strategie ohne nennenswerte CPU Belastung möglich. Ein ein-
mal trainiertes neuronales Netz verbraucht fast keine CPU Zyklen
mehr.

Bisher wurde jedoch noch nicht der Versuch unternommen, Scrip-
ted AI und Monto-Carlo-Tree Search miteinander zu verbinden. Das
heißt, im schlechtesten Fall spielt der Agent nur so gut wie das Script
ist, was die Pläne erzeugt. Wenn jedoch mehr CPU Leistung verfüg-
bar ist, hat der Tree-Generator noch Zeit um weitere – zufällige –
Pläne zu erzeugen um damit den Reward zu steigern.

In der Fachliteratur wird diese Kombination als Heuristc Search
bezeichnet und meinst, dass einerseits der Gametree erzeugt wird
indem man die Game-Engine simuliert, andererseits aber dass die
Moves nicht zufällig sind die darin ausgeführt werden, sondern ge-
scripted.

Es gibt zwischen Scripting AI und MCTS einen Unterschied. Nor-
malerweise werden Scripting AI Ansätze auf das Erzeugen eines ein-
zelnen Plans hin optimiert. Das heißt, der behavior Based Algorith-
mus wertet die aktuelle Situation aus und erzeugt dann genau einen
Vorschlag was zu tun ist. Monte Carlo Tree Search hingegen benötigt
hunderte wenn nicht tausende von Plänen die nacheinander in der
Game-Engine getestet werden. Man benötigt also einen Zuggenera-
tor der eine hohe Anzahl von guten Plänen generiert.

Am häufigsten in der Spieleindustrie eingesetzt um intelligentes
Verhalten zu erzeugen sind Behavior Trees. Dabei handelt es sich
um eine Methode des Software-Engineerings um Spielerwissen in
ausführbaren Code zu überführen. Der struktuelle Nachteil besteht
darin, dass die maximale Spielstärke limitiert ist. Der Agent kann nur
das tun, was im Behavior Tree vorgesehen ist. Der Vorteil ist, dass
Behavior Trees konkurrenzlos schnell in der Ausführung sind.

Macro Action Im Umfeld von Monte-Carlo-Tree Search Algorith-
men wird von Macro Actions gesprochen, wenn ein heuristischer
Zuggenerator verwendet wird. Die Grundannahme lautet dabei, dass
A* bzw. MTCS grundsätzlich das richtige Verfahren ist, es also Sinn
macht einen möglichst großen Gametree zu erstellen um darin dann
den Nodes Rewards zu geben, dass aber die konkrete Umsetzung
geklärt werden muss.

Das Hauptproblem besteht darin, dass man den Baum möglichst
klein halten will, um die CPU Einschränkungen zu beachten. Und
eine Möglichkeit dafür ist es, wenn man nur jene Zugfolgen testet
die eine halbwegs hohe Wahrscheinlich auf Erfolg haben. In seiner
Plain-Vanilla Variante wird bei MCTS eine randomizisierte Zugfolge
verwendet. Auch RRT arbeitet nach diesem Prinzip. Im Regelfall wird
ein zufälliger Knoten ausgewählt, was bedeutet dass man die darin
enthaltenen zufällligen Aktions akzeptiert und zusätzlich wird noch ei-
ne weitere zufällige Aktion hinzugefügt. Durch Makros hingegen ver-
sucht man die Actions zu steuern. Die Idee lautet, dass selbst wenn
die damit erzeugten Aktions falsch sind, spielt das keine Rolle weil
der Gametree ohnehin zufälig ist und die Auswahl eines Plans durch
die Reward Funktion erfolgt.

Die Motivation Macro Actions einzusetzen besteht darin, dass ein
Standard MCTS Algorithmus nicht viel Spielraum lässt für Verbesse-
rungen: man hat seine Game-Engine mit der man die Auswirkungen
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von Zügen untersucht, man erzeugt seinen Game-Tree und mehr gibt
es nicht zu tun. Die Leistungsfähigkeit des Verfahren hängt davon
ab, wieviele Nodes man pro Sekunden hinzufügen kann. Da aber
Rechenleistung nicht beliebig steigerbar ist, ist hier der Spielraum
nach oben begrenzt. Beispielsweise ist bekannt, dass man für ein
Spiel wie Sokoban pro Sekunde maximal 10000 Züge durchprobie-
ren kann. Den dabei entstandenen Gametree kann man jetzt zwar
grafisch darstellen aber inhaltlich gibt es da wenig zu tun. Die Struk-
tur des Gametrees basiert auf der Game-Engine und auch die ist
vorgegeben. Das heißt, in den Sokoban Spielregeln ist vermerkt was
passiert wenn man einen Block bewegt. Insofern erfolgt das Erzeu-
gen des Game-Trees nach einem festen Muster.

Makro Actions sind der Versuch der Programmierer sich in diesem
Umfeld eine Betätigungsmöglichkeit zu schaffen bei der es lohnt zu-
sätzlichen Aufwand hineinzustecken. Je besser die erzeugten Makro
Moves, desto besser die Qualität des MCTS Planners.

6.11 Domänenspezfische Makroactions für Sokoban

Auf der Lowlevel Ebene kann man die Spielfigur in Sokoban mit
den Cursortasten (up, down, left, right) steuern. Unabhängig davon
gibt es jedoch Aktionen, die sich aus de rKombination solcher Kom-
mandos ergeben. Beispielsweise wenn man einen Block nach rechts
schieben möchte. Dazu sind eine Vielzahl von Cursortastendrücken
nötig, und zwar in Abhängigkeit davon wo der Spieler gerade ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten mit diesem Umstand umzugehen, ent-
weder ignoriert man ihn und plant immer mit Lowlevel Kommandos
oder aber man bildet symbolische Subtasks. Dazu ist es nötig, von
den Tastendrücken auf eine textuelle Ebene zu abstrahieren. Man
geht nicht länger davon aus, dass man den Mann bei Sokoban über
die Tastatur steuert, sondern verwendet gleichnamige Befehle “up,
down, usw.” zur Steuerung. Man kann sich den Mann also wie ein
Objekt vorstellen (OOP) an das man Botschaften sendet. Die Befehle
können über die Tastatur, aber auch in Textform, über den Mousecur-
ser oder sonstwie ausgewählt werden. Und noch wichtiger, es lassen
sich noch weitere höhere Befehle definieren:

• up()

• down()

• left()

• right()

• moveBlockLeft()

• moveBlockRight()

Die letzten beiden Kommandos sind höherwertig und müssen als
Funktion implementiert werden. Sie basieren darauf, zunächst die
Position des Manns in Relatiion zum Block zu ermitteln und dafür
Lowlevel Steuerkommandos zu erzeugen. Und das wenn der Block
eingeklemmt ist, es eine Fehlerrückmeldung gibt.

6.12 Sokoban Lowlevel Befehle

Standardmäßig gibt es bei Sokoban nur die Lowlevel Befehle “left,
right, up, down”. Mit diesen Befehlen kann man bereits einen Solver
schreiben indem man Abfolgen der Kommandos in einem RRT Baum
festhält. Besser ist es, zunächst eine Ebene höher zu gehen und ab-
strakte Befehle zu konstruieren. Auf der nächst höheren Ebene wäre
das der Befehl gotoxy(). Das heißt man gibt nur die ZIelkoordinaten
an und der Sokoban Mann läuft da hin. Aber wie implementiert man
solche High-Level-Befehle? Ebenfalls als RRT Graph. Man speichert
die Lowlevel Kommandos left, right usw als Tree ab und wählt dann

einen Node aus der dem Ziel am nahesten ist (Pathplanning). Inter-
essanterweise ist dieser Tree relativ kompakt und kostet nur wenig
CPU Zeit.

Wenn man das geschafft hat geht man noch eine Ebene höher und
konstruiert sich einen Befehl wie “moveBox()” Diesen Befehl zu kon-
struieren ist bereits komplexer. Als Basis nimmt man den gotoxy() Be-
fehl. Wenn die Box an Position 2/3 ist dann schreibt man gotoxy(1,3).
Positioniert den Mann also links neben die Box. Wenn die Box in ei-
ne andere Richtung verschoben werden soll, muss man den Gotoxy
Befehl ändern.

Die nächst höhere Ebene wäre dann der Befehl moveboxto(x,y).
Damit kann man die Box nicht nur um ein Feld bewegen sondern
um sehr viele Felder. Die Ausführung dieses Befehl hängt von sehr
vielen Faktoren ab und kann nur im Rahmen eines RRT Baums erzielt
werden.

6.13 Best-Practice zur Controllersynthese

An dieser Stellen sollen einige Ratschläge und Tipps vermittelt wer-
den, wie man schnell und effektiv funktionierende Robotik-Controller
programmiert. Zunächst einmal wird in der Programmiersprache Py-
thon eine Klasse angelegt mit dem Namen RRT (Rapidly-exploring
random tree). Diese Klasse erhält als Obergrenze für die Anzahl von
Nodes einen Wert von 100. Wenn man die Klasse aus der Game-
Loop heraus aufruft, wird ihr dabei eine Zielnummer mitgegeben.
Über die Zielnummer wiederum wird das Motion Primitive festgelegt.
Ein Motion Primitive zeichnet sich dadurch aus, dass es eine be-
stimmte Anzahl von RRT Nodes benötigt (muss kleiner sein als die
Obergrenze von 100) und dass es eine seperate Reward-Funktion
besitzt.

In der Reward Methode der Klasse RRT wird je nach ausgewähl-
tem Ziel die Nodes mit einer anderen Punktzahl versehen. Wenn das
Ziel beispielsweise lautet, dass der Roboter zum Mousecursor fah-
ren soll, muss am Ende der Node gewinnen der am nächsten von
der Mouse ist. Wenn das Ziel hingegen lautet, dass der Roboter in
die Mitte des Bildschirms gehen soll und dort eine minimale linearVe-
locity hat (also stillsteht) dann muss entsprechend ein anderer Node
der Gewinner sein.

Die restlichen Methoden und Datenstrukturen der RRT Klasse blei-
ben die selben, es ändert sich nur die Anzahl der Node und die aus-
gewählte Reward-Funktion. Auf diese Weise kann man sehr unter-
schiedliche Motion Primitive programmieren. Angefangen von einem
Jump Primitive, bei dem es darum geht, möglichst eine hohe Be-
schleunigung zu erreichen, bis hin zu einem Walk-Pattern oder einem
Stand-up Primitive.

Der eigentliche Solver funktiooniert dabei so, dass ausgehend von
der aktuellen Situation des Roboters eine Anzahl von zufälligen No-
des erzeugt wird, die jeweils unterschiedliche Actions representie-
ren. Diese Nodes werden zweckmäßigerweise in der Karte visuali-
siert. Anschließend wird mit der bereits erwähnten Rewardfunktion
aus diesen Nodes ein Sieger ermittelt. Zusätzlich benötigt man noch
eine Methode um vom Startnode zum Zielnode zu gelangen. Dazu
wird die Datenstruktur Connection verwendet die angibt, welcher No-
de mit welchem verbunden ist. Das ganze klingt jetzt kompliziert, lässt
sich aber in unter 150 Lines of Code praktisch realisieren.

Das Grundprinzip eines derartigen Motion Planners ist simpel und
orientiert sich an einer inversen Kinematik. Ausgehend von der Er-
kenntnis dass unklar ist, wie ein nicht-lineares System reagieren wird,
probiert man einfach per Zufall bestimmte Aktionen aus und notiert
sich das Ergebnis davon. Dadurch erzeugt man eine State-Action-
Map, hat also für eine Abfolge von Aktionen das Ergebnis. Dieses Er-
gebnis ist anders als bei einer inversen Kinematik nicht nur ein Punkt
im Raum sondern eine komplette Physik-Engine, beinhaltet also die
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Positionen aller Objekte und ihre Beschleunigungswerte. Aus dieser
Karte wählt man jetzt über die Reward-Funktion das gewünschte Er-
gebnis aus.

Das Grundproblem bei RRT Motion Plannern ist die kombinato-
rische Explosion. Bekanntlich gibt es sehr viele Möglichkeiten auf
einen Roboter einzuwirken, insbesondere wenn man zeitlich aufein-
anderfolgende Aktionen planen möchte. Auf Grund von leistungs-
schwachen CPU ist es ratsam die Obergrenze für die Anzahl von
Nodes auf 100 festzulegen. So hat man genug Luft, um den Algo-
rithmus anytime auszuführen. Eine derartig niedrige Nodeanzahl ist
jedoch nicht im Stande komplexe Roboter-Behavior zu planen. Also
benötigt man zusätzlich noch Motion Primitive. Erst damit ist es mög-
lich, Task-Sequencen zu erzeugen. Man definiert sich beispielsweise
folgende Motion Primtive:

- walktopoint
- jump
- stop walking
- stand-up
- random-Movement
- jumpforward
- jumpbackward
Jedes dieser Motion Primitive lässt sich mit Hilfe eines RRT Bau-

mes einzeln lösen. Wenn der Roboter als einzige Aufgabe nur nach
links gehen soll, reichen dafür die veranschlagten 100 Nodes tat-
sächlich aus. Man wird dabei einen Node finden, der dem Ziel näher-
kommt. Und jetzt kann man die einzelnene Primitive zu komplexeren
Mustern zusammenbauen. Also eine Kette erzeugen wie “standup,
Walk,Walk, jumpforward, walk, walk, stop”

Noch ein Hinweis was Motion Constraints anbelangt. Manchmal
möchte man mehrere Ziele gleichzeitig erfüllen. Beispielsweise soll
der Roboter einen bestimmten Punkt im Raum ansteuern, dabei je-
doch nur eine sehr kleine Beschleunigung aufweisen. Solche Cons-
traints kann man im einfachsten Fall dadurch erreichen, indem man
die beiden Einzelvariablen zunächst auf einen Wert zwischen 0 und 1
normalisiert. Und anschließend einfach eine Summe bildet. Der No-
de mit der höchsten Gesamtpunktzahl ist der Gewinner. Natürlich ist
das Verfahren nicht optimal, und es gibt vermutlich bessere Verfah-
ren, aber es hat sich in der Praxis bewährt und lässt sich leicht im-
plementieren.

Anders als in der LIteratur häufig vermittelt, ist Reinforcement
Learning nicht die Zukunft in der Robotik. Der oben beschriebene An-
satz ist auch kein Controller im klassischen Sinne, sondern es ist ein
Vorwärtsplaner. Das heißt, über eine Software verfügt der Roboter im
klassischen Sinne nicht, sondern seine Aktionen werden dadurch be-
rechnet, indem mögliche Zukunftsszenarien in der Simulation erzeugt
werden. Es ist das selbe Verfahren was auch bei Computerschach
angewendet wird und was klassisch “Gametree berechnen” genannt
wird.

6.14 Einführung in Git

Git ist ein Werkzeug, was einerseits als schwer zu benutzen gilt, an-
dererseits aber als mächtig angesehen wird. Es hat ältere Versions-
verwaltungssysteme wie CVS und andere abgelöst und der Webser-
vice Github dürfte jedem ein Begriff sein, der schonmal mit Linux
gearbeitet hat. Am einfachsten erklären kann man mit git mit dem
Wikipedia-System, wo Änderungen ebenfalls nicht einfach durchge-
führt werden, sondern revisionsicher verwaltet werden. Im Grunde
handelt es sich dabei um eine Erweiterung klassischer Dateisysteme
wie ext4, bei dem nicht nur die aktuelle Version sondern auch alle
vorhergehenden mit abgespeichert werden.

Der Nachteil von git besteht darin, dass dafür ein hoher Aufwand
seitens der Benutzer nötig ist. Obwohl es mitlerweile mit dem bereits

Abbildung 28: gitk

erwähnten github bzw. dessen Heimversion Trac Webbrowser-fähige
GUI Oberflächen gibt ist der Einstieg in git nicht ganz simpel. Obwohl
es im Internet bereits unzählige Tutorials gibt sollen hier wichtige Ein-
steigerkommandos aufgezählt werden:

g i t i n i t −−bare
g i t c lone
g i t commit −m " Kommentar "
g i t add
g i t push o r i g i n master
g i t k

Mit dem Zusatz –bare kann man ein lokales Repository aufsetzen,
verzichtet man auf den Befehl gibt es Fehlermeldungen sobald man
ein “push” durchführen möchte. Der Arbeitsablauf ist so, dass man
zuerst mit “git init” ein neues Repositoy erzeugt. In dieses aber nichts
hineinschreibt, sondern sich in einem temporärem Verzeichnis mit “git
clone” eine Arbeitskopie erstellt. Dort werden neue Dateien mit “git
add” hinzugefügt und jeder wichtige Zwischenschritt über “commit”
definiert. Wenn man fertig ist mit dem Bearbeiten setzt man einen “git
push” Befehl ab. Die durchgeführten Änderungen kann man dann mit
grafischen Browser gitk anschauen.

Für den Einstieg kommt man mit diesen Befehlen bereits sehr weit.
Es ermöglicht es, einige der Vorteile im Alltag zu nutzen. Praktisch
nützlich ist der Workflow deshalb, weil man so auf die Unsitte ver-
zichten kann, alten Sourcecode in den Dateien mitzuführen, weil man
glaubt ihn später nochmal zu brauchen. Mit git löscht man den Code
einfach, hat über das Repository dennoch vollen Zugriff darauf.

Verallgemeinerung Beim Programmieren geht es vor allem um ei-
nes: Produktivität. Häufig wird die Frage gestellt, welche Tools förder-
lich sind und welche nicht. An dieser Stelle eine Auswahl an sinnvol-
len Tools, um schnell und effektiv Programme zu erstellen:

• stackoverflow um Fragen jeder Art zu beantworten

• Eclipse, die perfekte IDE

• Python, ist zwar langsam in der Ausführung benötigt aber nur
halbsoviele Lines of Code wie Java oder C++

• git, wurde schon erwähnt zur Versionsverwaltung

• Lyx, Schreibprogramm was wissenschaftlichen Anforderungen
genügt zur Software-Dokumentation

• ArchLinux, das beste Betriebssystem überhaupt

täglicher Workflow Die Dokumentation zu Git ist umfangreich und
extrem undurchsichtig. Auf simple Fragen gibt es sehr komplexe Ant-
worten. Und wie man mit diesem Tool richtig arbeitet, ist nirgendwo
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genau spezifiziert Man kann den täglichen Ablauf aber auf ein simp-
les Kommando reduzieren:

g i t commit −am " Kommentar "

Der Programmierer werkelt an seinem Code vor sich hin und unge-
fähr alle 30 Minuten findet er einen Fortschritt erzielt zu haben. Dann
setzt er obiges Kommando ab und schreibt in den Kommentar was
sich verändert hat. Dadurch wird der aktuelle Bearbeitungsstand als
Snapshot gespeichert. Das ist bereits alles. Zu einem späteren Zeit-
punkt kann man an jeden einzelnen dieser Punkte zurückwechseln
und kann man sich weitere Statistiken anzeigen lassen. Die Details
dazu werden auf Stackoverflow und anderen Webseiten verraten.

Natürlich gibt es noch weitere wichtige Befehle. Beispielsweise
muss man zunächst einmal ein Repository erstellen, damit man da-
mit arbeiten kann, und nach mehreren Commits sollte man die Ände-
rungen in dieses Repository per push zurückspielen. Ebenfalls lließe
sich noch einiges zum Thema Merging erzählen. Nur, all das sind
Feinheiten die der Einsteiger gar nicht benötigt. Der wesentliche Un-
terschied zwischen git und der früher üblichen Softwareentwicklung
besteht darin, dass man nicht nur den aktuellen Stand speichert, son-
dern auch noch ältere Versionen vorhält.

Branching leichtgemacht Wenn man mal eben schnell etwas aus-
probieren möchte, ohne jedoch funktionierenden Sourcecode zu zer-
stören kann man einen Branch erzeugen. Es gilt dabei jedoch mehre-
re Fallstricke zu bechten. Zum einen werden in gitk (der git GUI) nicht
alle Branches angezeigt, sondern die Anzeige wechselt jenachdem
welchen Branch man gerade ausgecheckt hat. Zweitens muss man
den Befehl “git branch -a” verwenden um sich auch die versteckten
Branches anzuzeigen. Und zu guter letzt ist eine Aktualisierung des
Repositorys nötig über das Kommando “git push –all”.

Im einfachsten Fall arbeitet man mit zwei Branches: master und
testing. Im Testing Branch kann man unterschiedliche Dinge auspro-
bieren die zwar vollständig kompilieren müssen, mit dem eigentlichen
Projekt jedoch nichts zu tun haben. Natürlich ist es möglich, sich un-
begrenzt viele solcher Branches anzulegen, allerdings gibt es am En-
de immer nur eine Programmversion und die steht in master.

Der vorteil von testing und sonstigen Branches besteht darin, dass
man auch hilfsweise erstellten Sourcecode der keine Aufgabe erfüllt,
in der Versionsverwaltung erfassen kann. Natürlich kann man die git-
interne merge Funktion benutzen um später einmal testing mit mas-
ter zu kombinieren, man kann aber auch einfach über Copy&Paste
master abändern und testing entweder löschen oder mit neuen Ver-
suchen überschreiben.

Da git im Grunde ein Dateisystem ist, kann man einen Branch am
besten mit “Kopie eines Verzeichnisses” beschreiben. Es handelt sich
dabei um eine Art von /tmp Folder in den man reinschreiben kann,
ohne dass es Folgen hätte auf das Projekt. Etwas allgemeiner for-
muliert ist ein Branch ein Projektinterner Fork. Es ist etwas, an dem
zuerst einmal die Neulinge herumprobieren dürfen. Man kann die ex-
plizite oder implizite Regel aufstellen, dass Projektneueinsteiger nicht
in den Master-Branch commiten dürfen sondern nur in ihren Branch.

Agile Softwareentwicklung In Büchern über Softwareentwicklung
werden meist organisatorische Kennziffern ausgemacht, welche zwi-
schen Wasserfallmodell und agiler Softwareentwicklung unterschei-
den. Das also bei agiler Entwicklung das Team sehr jung ist und
man halbfertige Programme ausliefert, während beim Wasserfallm-
odell man seriös arbeitet ... In Wahrheit ist der Unterschied jedoch
über die verwendeten Tools erkennbar. Agile Softwareentwicklung
bedeutet meist dass man ein Ticket-System einsetzt und zusätzlich
noch git. Das Ticket-System dient der Kommunikation zwischen den

Mitarbeitern sowie zwischen den Nutzern, während git zur Versions-
verwaltung des Produktes benötigt wird.

Es gibt einige Webseiten auf denen erläutert wird, wie beides zu-
sammenspielt. Meist ist der Workflow so, dass man für ein Ticket
einen Branch in Git erzeugt, darin das Problem behebt und anschlie-
ßend mit Master mergt. Das ist jedenfalls die Best-Practice Methode
welche dazu führt, dass man jederzeit eine funktionsfähige Software
besitzt. Dieses “anytime delivery” wird ermöglicht durch Branches. In
dem Moment wo es einen Trunk bzw. Master Branch gibt von dem
aus Testing und Feature-Branches abzweigen, hat man eine Infra-
struktur geschaffen, bei dem einerseits waghalsige Experimente am
Sourcecode durchgeführt werden, andererseits jedoch die tatsächli-
che Veröffentlichung der Software sehr konservativ voranschreitet.

Meist finden sich Informationen über einen deartigen Workflow im
Umfeld von github und Atlassian. Beides sind kommerzielle Anbieter
die mit ihrer Dienstleistung Geld verdienen wollen. Aber, das Prinzip
ist auch mit anderen Programmen umsetzbar. Man kann jedes belie-
bige Ticket-System plus das git-Tool nutzen um agile zu entwickeln.

Branching und Merging Auf Stackoverflow wurde eine interessan-
te Frage diskutiert und zwar hat jemand einen Branch erzeugt und
dieser hat sich besser entwickelt als ursprünglich gedacht, so dass
der Branch jetzt als Master verwendet werden soll. Der Fragestel-
ler hat das selbstkritisch als schlechten Arbeitsstil bezeichnet weil er
eben nicht regelmäßigen die Änderungen mit master gemergt hat,
sondern es zugelassen hat dass beide Zweige sehr weit auseinan-
dergedriftet sind. Und große Lust sich mit einem Diff-Editor mit den
Details zu beschäftigen hat er auch keine.

Interessanterweise waren die Antworten auf dieses Problem sehr
zwiegespalten. Da wurde ein hard-reset empfohlen, da wurde der
Merge-Parameter –ours in Spiel gebracht, und teilweise wurde emp-
fohlen zunächst mit Pull und dann mit Rebase sein Glück zu versu-
chen. Diese Antworten zeigen überdeutlich die Gefahren von Versi-
onsverwaltungssystemen wie git auf. Die vielfältigen Möglichkeiten
können sich verselbstständigen so dass am Ende der Inhalt aus dem
Blick gerät und man sich nur noch mit git beschäftigt jedoch nicht
mehr mit seinem Sourcecode. Gehen wir auf die ursprüngliche Frage
im Detail ein:

Generell wird immer dann ein Branch erzeugt wenn man gefahrlos
etwas ausprobieren möchte ohne seinen Master zu zerstören. Das
git-Kommando “branch” wurde explizit für diesen Zweck entwickelt.
Es ist vergleichbar, als wenn man bei einem klassischen Dateisystem
eine Kopie erzeugt und darin Dinge ausprobiert.

Der Sinn von Branches bzw. von temporären Kopien besteht darin,
dass man sie irgendwann wieder löscht.

6.15 Branching mit Git

Im vorherigen Kapitel wurde bereits deutlich, dass in seiner master-
only Variante git noch relativ leicht zu benutzen ist. Eigentlich ist
es ausreichend, regelmäßig einen “git commit -am” Befehl abzuset-
zen. Als Kommentare vergibt man zweckmäßigerweise einen simplen
Punkt oder schreibt “none” hinein. Man hat dennoch eine vollständige
Log-Historie aller Änderungen und kann jederzeit zu alten Dateiver-
sionen zurückspringen.

Deutlich komplexer wird git jedoch, wenn man die Branch-Funktion
verwendet. Das Erzeugen eines Branch ist noch relativ unkompli-
ziert: ausgehend vom Ist-Zustand wird einfach eine Kopie erzeugt
auf der man dann arbeiten kann. Schwierig wird es erst, wenn es an
das Zusammenführen geht. Eine simple Variante soll im folgenden
vorgestellt werden. Diese besteht darin, dass man vor dem Bran-
chen unterschiedlche Dateinamen wählt. In Master nennt man die
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Datei beispielsweise “master.java” und in Testing nennt man sie “tes-
ting.java”. Wenn man jetzt einen Merge durchführt wird git im Ver-
zeichnis beide Dateien anzeigen. Diejenige welche man nicht mehr
benötigt löscht man manuell mit “rm master.java” und führt dann
einen Commit durch. Fertig. Man hat damit den kompletten Testing
Zweig in den Master überführt.

Das für Außenstehende sehr merkwüdig anmutende Diff-
Prozedure bei dem git in die Textdateien Kommentare hinzufügt, die
dann manuell bereinigt werden müssen, tritt nur ein wenn die Dateien
gleich heißen.

Vorteile Das Branching mit git ist um einiges komplexer als wenn
man traditionell den Weg mit einem Dateisystem geht wo man manu-
el die Versionsverwaltung durchführt (also gar nicht). Die Bedienung
von Tools wie gitg und den vielen Kommandozeilen-Tools ist trotz al-
ler Hilfestellung etwas sehr komplexer. Allerdings erhält man dadurch
einen nicht zu unterschätztenden Vorteil, und zwar die Gewissheit
jederzeit eine funktionierende Version zu besitzen (Continous Delive-
ry). Damit ist gemeint, dass man jederzeit den master-branch aus-
schecken kann, ihn kompilieren und man hat ein lauffähiges Pro-
gramm. Man muss also nicht erst einen Prozess anstoßen um zu
einem fertigen Programm zu gelangen und man muss nicht erst be-
stimmte Dinge beachten, sondern jeder (auch außenstehende) kön-
nen einen gitclone durchführen und haben dann die aktuelle Version
vorliegen die sie starten können.

6.16 Box2D als Physik-Engine

Wer sich nach einer Physik-Engine umschaut die noch halbwegs
leicht verständlich ist wird irgendwann bei Box2D landen. Sie ist der-
zeit die am weisten entwickelte Engine was auch mit der guten Be-
gleitdokumentation zu tun hat. Wirklich empfehlenswert ist Box2D
entweder in Java oder besser noch in Python einzusetzen. Wenn
auch für letzteres die Dokumenation nicht gemacht wurde, finden
sich doch im Example -Folder viele Beispiele welche die Funktions-
weise erläutern. Ein wenig schwierig ist die Verwendung von anderen
Shape-Primitiven wie z.B. Circle. Erstens muss innerhalb von Box2D
dazu eine eigene Fixture erstellt werden und zweitens muss in der
pygame-Draw-Routine dieser Fall anders behandelt werden, als das
Zeichnen von Rechtecken. Mit etwas probieren findet man aber eine
Lösung, so dass der Verwendung von Kreisen nichts mehr im Wege
steht.

Häufig wird an Box2D kritisiert, dass es zu langsam wäre. Mein
Eindruck ist jedoch, dass die Engine sehr effizient programmiert wur-
de. In Python und Pygame kann man ein normales Spiel mit 60 fps
laufen lassen und wird dennoch keine Ruckler merken. Erst wenn
man Box2D nutzt um darauf aufbauend RRT Algorithmen zu imple-
mentieren gelangt man an Performance-Engpässe. Dazu sei gesagt,
dass hierbei mehrere Physik-Engines parallel betrieben werden. Und
verlgieichsweise ist Box2D hier immernoch eine von den schnellsten
Programmen.

6.17 git ist nutzlos

Weiter oben im Abschnitt gab es eine Einführung in git. Natürlich mit
der nötigen Portion Begeisterung für dieses Tool was verspricht die
Softwarentwicklung zu erleichtern. Bei näherer Betrachtung stellt sich
git jedoch als Mogelpackung heraus. Dazu einige Details.

Es gibt zwei Arten wie man git benutzen kann. Einmal indem man
im Master-Branch sein Projekt verwaltet und bei Änderungen einen
Branch erstellt die man dann über Merging in den Master-Branch in-
tegriert. Das hat jedoch den Nachteil, dass man sehr häufig Datei-
en miteinander vergleichen muss, wo jetzt die aktuellere Version ist

und welche Änderung man übernehmen möchte. Die zweite Art git
zu verwenden besteht darin, ohne die merge-Funktion zu arbeiten
und stattdessen im Master-Branch Unterverzeichnisse zu erstellen
wo man dann die Versionen verwalten kann. Das man also git nur als
besseren FTP-Server verwendet wo man zusätzlich noch ein log-File
erhält, ansonsten seine gewohnte Arbeitsweise jedoch beibehält. Das
heißt, wenn man ein neues Feature haben will, erzeugt man vom Pro-
jekt manuell eine Kopie und speichert sich im Subdirektory. Anschlie-
ßendes Merging entfällt dadurch. Die Frage ist, ob man für letzteres
überhaupt git benötigt oder ob ein simpler FTP Server nicht ebenfalls
gute Dienste leistet.

Die Grundidee von git besteht vermutlich darin, dass man eben
keine Unterverzeichnisse einrichtet um dort ältere Programmversio-
nen zu pflegen, sondern dass man nur den einen Master-Branch hat
und stattdessen über die git Kommandos verbessert. Die Frage ist je-
doch, ob dadurch die Produktivität möglicherweise gesenkt wird. Und
zwar deshalb weil die meisten Programmierer eben nicht in Chan-
gelogs denken, sondern ihr Konzept von einem Programm ist pro-
zedural oder objektorientiert. Damit ist gemeint, dass das gängige
Verständnis davon wie Software funktioniert sich danach orientiert in
welchem Datenformat etwas gespeichert wird, welche Methoden pro-
grammiert wurden und welche Libraries verwendet werden. Git hin-
gegen setzt eine Ebene höher auf und abstrahiert vom Sourcecode.
Der Code erscheint nur noch als Binärfile wo irgendwelche Änderun-
gen vorgenommen werden ohne dass eine Struktur erkennbar ist.
Um die Nachteile zu verdeutlichen dazu ein Beispiel:

Angenommen, ein Softwareprojekt besteht aus C++ Code der ex-
trem unübersichtlich ist. Aus Sicht von git kann man diesen Sour-
cecode wunderbar in einer Versionsverwaltung pflegen. Man kann
damit 100 Programmierern ermöglichen, Änderungen vorzunehmen.
Das Problem ist jedoch, dass es immer C++ Code bleiben wird. In so
einem Fall wird durch git also nichts verbessert, sondern vorhandene
negative Strukturen werden konserviert.

Im direkten Vergleich ist ein C++ Projekt was in git verwaltet wird,
als schlechter anzusehen als ein Python Projekt was über eine Ver-
zichnishierarchie entwickelt wird. Anders gesagt glaube ich nicht,
dass git die Codequalität signifikant steigern kann, sondern dass es
gegenüber der Wahl der Programmiersprache nachrangig ist.

7 Verschwörungen

7.1 Human Level AI

Auf 5 gibt es einen Zusammenschnitt von verschiedenen Robotern.
Ab Zeitindex 01:34 wird gezeigt, wie links im Bild ein menschlicher
Operator vorwärtsgeht und parallel dazu geht ein humanoider Robo-
ter ebenfalls vorwärts. Es handelt sich dabei um eine Art von Motion
Capture System, was 1:1 die Bewegungen auf einen biped Robot
überträgt. Das besondere daran ist, dass der Roboter rechts im Bild
erstens ein Roboter ist aber zweitens ein sogenannter Social Ro-
bot ist. Das heißt, seine Intelligenz entspricht exakt der des Human-
Operators. Der Herausforderung bei solchen Motion Caputure Syste-
men besteht darin, dass man einen walking-Controller benötigt. Das
heißt einfach nur die Beinbewegungen funktioniert nicht, sonst würde
der Roboter umfallen.

7.2 Was macht Boston Dynamics?

Die Roboterentwicklung war schon immer militärisch motiviert. Schon
in den 1980’er gab es staatlich finanzierte SDI Programme, in de-
nen Künstliche Intelligenz ein wichtiger Bestandteil war. Wirklich in-

5https://www.youtube.com/watch?v=eJi8QbCqxr0#t=92.45731183611534
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teressiert hat es eigentlich niemanden, weil nachweislich bei diesen
Milliarden-Investitionen nichts dabei herauskam. Das Ergebnis war
jedesmal, dass irgendwelche Kampfroboter die im Auftrag des Mili-
tärs entwickelt wurden, am Ende nicht funktionierten. Das hat sich in
den letzten Jahren grundlegend geändert. Auf einmal, und damit hat
selbst das Militär nicht gerechnet, ist es technisch möglich, autonome
Kampfroboter zu entwickeln.

Umso spannender die Frage, wie weit die Geheimforschung in Sa-
chen Robotik tatsächlich gedrungen ist. Auf den ersten Blick scheint
es nicht möglich zu sein, hier zu recherchieren und über Boston Dy-
namics ist in der Öffentlichkeit fast nichts bekannt Wenn man jedoch
etwas näher sich in die Paper vergräbt wird man selbst als Beob-
achter relativ viel Informationen dazu finden. Und das ist vermutlich
die eigentliche Innovation, dass in dem Maße wie Kampfroboter tech-
nisch machbar werden, das Wissen zum Bau dieser Maschinen als
OpenSource verfügbar wird. Im Grunde ist der Ablauf simpel: sobald
man das Thema auf wissenschaftlichem Gebiet untersucht und so-
bald man dort Durchbrüche erreicht, werden die Paper in denen da-
von berichtet wird, auch leichter verständlich. Schaut man sich ein
Paper aus den 1980’er Jahren an über neuronale Netze oder über
Roboter, so ist es komplett unverständlich. Im Regelfall waren solche
theoretisch aufgebaut und vielleicht wussten die Autoren selbst nicht
so genau, wie man so ein Netz aufbaut. Heutige Paper jedoch, sind
nicht nur allgemeinverständlicher geschrieben sondern offenbar ist
der Grad des Verstädnis auch höher.

Andres ausgedrückt, sind Roboter nicht wirklich ein Geheimpro-
jekt, sondern primär ist es ähnlich wie wikipedia freies Wissen. Das
meiste davon findet sich in öffentlich zugänglichen Quellen, und mehr
noch, auch die wichtigsten Programme sind OpenSource. Das nach
meiner Recherche am weisten entwickelte Projekt zum Bau eines
Roboters (ROS) ist kostenlos im Internet erhältlich und es ist in vie-
len Papern ausführlich dokumentiert. Und wer selbst ein Roboterbe-
triebssystem programmieren möchte, wird auch dazu umfangreiche
Informationen finden.

Insofern kann man relativ leicht sagen, wie weit der technische
Forschungsstand bei Boston Dynamics in Wirklichkeit ist: er ist exakt
so groß wie das, was auf Youtube zu sehen war. DAs heißt, die ge-
zeigten Modelle sind der jeweils aktuelle Stand. Ob nun Boston Dyna-
mics exakt mit der letzten ROS Version arbeitet, die auch im Internet
bereitsteht ist unklar, aber große Unterschiede werden da nicht exis-
tieren. Ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, sei mal
dahingestellt, Fakt ist zumindest, dass wenn die Roboterrevollution
erstmal losgeht, es eine OpenSource Revolution sein wird.

Wirklich geheimnisvoll ist allenfalls was noch nicht erforscht ist. Al-
so jene Paper die noch nicht geschrieben sind. Denn im Grunde wäre
es mit heutiger Technologie durchaus möglich, Roboter zu bauen, die
um einiges weiter entwickelt sind als die Modelle von Boston Dyna-
mics. Im Grunde ist es nur eine Frage der Zeit und der Manpower bis
sich Forsccher an diese Aufgabe heranwagen. Schaut man sich die
Entwicklung einmal an, so wird sie eben nicht von einigen wenigen
Genies vorangetrieben, die irgendwelche superintelligente Software
programmieren, sondern größtenteils ist Robotik eine Fleißaufgabe.
Das heißt, die Programmierer wie auch die Wissenschaftler sind aus-
tauschbar, die Community ist unabhängig von konkreten Leuten.

Und hier unterscheidet sich die Robotik-Revolution grundlegend
von anderen militärischen Neuheiten der Vergangenheit. Sowohl die
Atombombe als auch die Raumfahrt wurde im Geheimen entwickelt.
Das Forschungsprinzip bestand in abgeschotteten Laboren bei de-
nen neugierige Zuschauer nicht erwünscht waren. Im Fall der Robotik
ist es genau andersherum. Dort hat man zwar Anfangs in den 1950’er
ebenfalls versucht, das ganze als Geheimprojekt aufzubauen, nur hat
es nicht geklappt. Die Robotik wie sie heute entwickelt blickt auf eine
jahrzezehntelange Geschichte von gescheiterten Versuchen zurück.

Und im Laufe der Jahre hat sich die Community immer weiter geöff-
net. Das heißt, mit jedem gescheiterten Roboter wurde die Motivati-
on sich weltweit zu verbinden größer. Eine Ursache liegt darin, dass
Robotik eine interdisziplinäre Sache ist, die weitaus komplexer ist
als Raketentechnik oder Atombomben. Offenbar war erst durch das
Internet die Informationsmenge groß genug, dass echte Forschritte
machbar wurden. Es darf bezweifelt werden, ob ohne das Internet
jemals eine Software wie ROS entstanden wäre.
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8 Anhang: RRT für Motion Control

’ ’ ’
Created on 14.06.2016
box2d + RRT
’ ’ ’
impor t t ime , sys , pygame , random , math , Box2D , p i ck le , pydot ,

os
from neat impor t nn , popu la t ion , s t a t i s t i c s , v i s u a l i z e
impor t numpy as np
from Box2D . b2 impor t ( world , polygonShape , s ta t icBody ,

dynamicBody )
from Box2D impor t ( b2CircleShape , b2FixtureDef , b2LoopShape ,

b2PolygonShape ,
b2RevoluteJointDef , b2_pi )

impor t c o l l e c t i o n s , copy
from random impor t r a n d i n t
impor t m a t p l o t l i b . pyp lo t as p l t
impor t numpy
from m p l _ t o o l k i t s . mplot3d impor t Axes3D
from _mysql impor t NULL
impor t pydot

PPM = 20.0 # p i x e l s per meter
FRIC = 1.3 # 0.3 f r i c t i o n
TORQUE = 10000
SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT = 900 , 600

c lass Physics :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

s e l f . h i s t o r y = [ ]
s e l f . TIME_STEP = 3.0 / 60
s e l f . myworld = world ( g r a v i t y =(0 , −10) , doSleep=True )
s e l f . data = [ ]
# s t a t i c body at ground
ground_body1 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(50 ,

1) ,
shapes=polygonShape ( box =(70 , 0 .1 ) ) , )

# s t a t i c body l e f t
ground_body2 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(0 ,

20) ,
shapes=polygonShape ( box =(0.001 , 30) ) , )

# s t a t i c body r i g h t
ground_body3 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(300 ,

10) ,
shapes=polygonShape ( box =(0.001 , 20) ) , )

#markers
ground_body4= s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(15 , 3)

,
shapes=polygonShape ( box =(0 .5 , 0 .5 ) ) , )

ground_body5= s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(30 , 5)
,
shapes=polygonShape ( box =(0 .5 , 4) ) , )

’ ’ ’
s e l f . temp = [ ]
f o r i i n range (10) :

s e l f . temp . append ( 0 )
x=30+20∗ i
y= r a n d i n t (1 ,5 )
s e l f . temp [ i ]= s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(x , y

) ,
shapes=polygonShape ( box =(0 .5 , 0 .5 ) ) , )

’ ’ ’

# robotarm1
s e l f . body1 = s e l f . myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(5 , 3)

, angle =90)
box = s e l f . body1 . CreatePolygonFix ture ( box =(3 , 0 .5 ) , dens i t y

=1 , f r i c t i o n =FRIC )
s e l f . body2 = s e l f . myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(6 , 3)

, angle =0)
box = s e l f . body2 . CreatePolygonFix ture ( box =(3 , 0 .5 ) , dens i t y

=1 , f r i c t i o n =FRIC )
s e l f . body3 = s e l f . myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(4 , 4)

, angle =0)
box = s e l f . body3 . CreatePolygonFix ture ( box =(1 , 1 .5 ) , dens i t y

=1 , f r i c t i o n =FRIC )
s e l f . body4 = s e l f . myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(30 ,

4) , angle =0)
box = s e l f . body4 . CreatePolygonFix ture ( box =(2 .0 , 3) , dens i t y

=1 , f r i c t i o n =FRIC )
# s e l f . body4 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(15 ,

15) ,
# shapes=polygonShape ( box =(0 .5 , 0 .5 ) ) , )

# robotarm2
s e l f . body5 = s e l f . myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(5 ,

19) , angle =0)
box = s e l f . body5 . CreatePolygonFix ture ( box =(3 , 0 .5 ) , dens i t y

=1 , f r i c t i o n =FRIC )
s e l f . body6 = s e l f . myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(6 ,

19) , angle =0)
box = s e l f . body6 . CreatePolygonFix ture ( box =(3 , 0 .5 ) , dens i t y

=1 , f r i c t i o n =FRIC )

# j o i n t
r j d 1 = b2RevoluteJointDef (

bodyA= s e l f . body1 ,
bodyB= s e l f . body2 ,
localAnchorA =(3 , 0) ,
localAnchorB =(−2, 0) ,
enableMotor=True ,
enab leL im i t=False ,
maxMotorTorque=TORQUE,
motorSpeed=1 ,

)
r j d 2 = b2RevoluteJointDef (

bodyA= s e l f . body1 ,
bodyB= s e l f . body4 ,
localAnchorA =(−3, 0) ,
localAnchorB =(−1, 0) ,
enableMotor=True ,
enab leL im i t=False ,
maxMotorTorque=TORQUE,
motorSpeed=1 ,

)
r j d 3 = b2RevoluteJointDef (

bodyA= s e l f . body4 ,
bodyB= s e l f . body5 ,
localAnchorA =(1 , 0) ,
localAnchorB =(3 , 0) ,
enableMotor=True ,
enab leL im i t=False ,
maxMotorTorque=TORQUE,
motorSpeed=1 ,

)
r j d 4 = b2RevoluteJointDef (

bodyA= s e l f . body5 ,
bodyB= s e l f . body6 ,
localAnchorA =(−3, 0) ,
localAnchorB =(2 , 0) ,
enableMotor=True ,
enab leL im i t=False ,
maxMotorTorque=TORQUE,
motorSpeed=1 ,

)
s e l f . j o i n t 1 = s e l f . myworld . Crea teJo in t ( r j d 1 )
s e l f . j o i n t 2 = s e l f . myworld . Crea teJo in t ( r j d 2 )
s e l f . j o i n t 3 = s e l f . myworld . Crea teJo in t ( r j d 3 )
s e l f . j o i n t 4 = s e l f . myworld . Crea teJo in t ( r j d 4 )

def copy ( s e l f , engine2 ) : # copy s e l f to engine2
max = len ( s e l f . h i s t o r y )
f o r i i n range (max) :

a = s e l f . h i s t o r y [ i ] [ 0 ]
b = s e l f . h i s t o r y [ i ] [ 1 ]
c = s e l f . h i s t o r y [ i ] [ 2 ]
d = s e l f . h i s t o r y [ i ] [ 3 ]
engine2 . step ( a , b , c , d )

# p r i n t max , " frames copied "

def step ( s e l f , speed1 , speed2 , speed3 , speed4 ) :
s e l f . j o i n t 1 . motorSpeed = speed1
s e l f . j o i n t 2 . motorSpeed = speed2
s e l f . j o i n t 3 . motorSpeed = speed3
s e l f . j o i n t 4 . motorSpeed = speed4
s e l f . myworld . Step ( s e l f . TIME_STEP, 10 , 10)
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s e l f . h i s t o r y . append ( ( speed1 , speed2 , speed3 , speed4 ) )
# s e l f . g e t p o s i t i o n ( )
# s e l f . ge tcon tac ts ( )

def ge tcon tac ts ( s e l f ) :
s e l f . con tac t = [ ]
s e l f . contac tang le = [ ]

counter = 0
f o r i i n s e l f . myworld . contac ts :

i f i . touch ing == True :
f o r i d i n range ( i . mani fo ld . pointCount ) :

x = i . wor ldMani fo ld . po in t s [ i d ] [ 0 ] ∗ PPM
y = SCREEN_HEIGHT − i . wor ldMani fo ld . po in t s [ i d ] [ 1 ] ∗

PPM
x , y = i n t ( round ( x ) ) , i n t ( round ( y ) )
s e l f . con tac t . append ( ( x , y ) )
angle = i . f i x t u r e B . body . angle
angle = ( math . degrees(−angle ) + 90) % 360
s e l f . contac tang le . append ( angle )
# p r i n t counter , angle

counter += 1

def g e t p o s i t i o n ( s e l f ) :
# to rso = body4
# arm1 : body1 , body2
# arm2 : body5 , body6
s e l f . data = [ ] # de le te
f o r i i n range ( 5 ) :

i f i == 0 : bodyA = s e l f . body4
i f i == 1 : bodyA = s e l f . body1
i f i == 2 : bodyA = s e l f . body2
i f i == 3 : bodyA = s e l f . body5
i f i == 4 : bodyA = s e l f . body6
middlex = bodyA . p o s i t i o n [ 0 ] ∗ PPM
middley = SCREEN_HEIGHT − bodyA . p o s i t i o n [ 1 ] ∗ PPM
angle = bodyA . angle
angle = ( math . degrees(−angle ) + 90) % 360
s e l f . data . append ( middlex )
s e l f . data . append ( middley )
s e l f . data . append ( angle )

c lass GUI :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

pygame . i n i t ( )
s e l f . window = pygame . d i sp lay . set_mode ( (SCREEN_WIDTH,

SCREEN_HEIGHT) )
s e l f . mousex , s e l f . mousey = 0 , 0
s e l f . mode = 0
s e l f . x o f f s e t = 0
s e l f . c lock = pygame . t ime . Clock ( )

def step ( s e l f , physicengine ) :
s e l f . c lock . t i c k (60) # 60 fps
s e l f . window . f i l l ( (220 , 220 , 220) )
pygame . draw . r e c t ( s e l f . window , (0 ,0 ,0 ) , ( s e l f . mousex , s e l f .

mousey ,20 ,20) ,1 )
# Text
myfont = pygame . f o n t . SysFont ( " f reesans " , 16)
t ex t1 = "mouse : " + s t r ( s e l f . mousex ) + " " + s t r ( s e l f .

mousey )
l a b e l = myfont . render ( tex t1 , 1 , (0 , 0 , 0) )
s e l f . window . b l i t ( l abe l , (20 , 10) )
’ ’ ’

# con tac t
f o r i i n range ( len ( physicengine . con tac t ) ) :

x = physicengine . con tac t [ i ] [ 0 ] + s e l f . x o f f s e t
y = physicengine . con tac t [ i ] [ 1 ]
pygame . draw . c i r c l e ( s e l f . window , (250 , 0 , 0) , ( x , y ) , 15 ,

15)

rad ius = 100
x2 = x+rad ius ∗ math . s in ( math . rad ians ( physicengine .

contac tang le [ i ] ) )
y2 = y+ rad ius ∗ math . cos ( math . rad ians ( physicengine .

contac tang le [ i ] ) )
#x2 = x+rad ius ∗ math . s in ( math . rad ians (90) )
#y2 = y+rad ius ∗ math . cos ( math . rad ians (90) )
# p r i n t i , x , x2

pygame . draw . l i n e ( s e l f . window , (200 ,0 ,0) , ( x , y ) , ( x2 , y2 )
,10)

’ ’ ’

co lo rs = {
s ta t i cBody : (100 , 100 , 100) ,
dynamicBody : (0 , 0 , 139) ,

}
zoom = 1
y o f f s e t = 0
f o r body i n ( physicengine . myworld . bodies ) :

f o r f i x t u r e i n body . f i x t u r e s :
shape = f i x t u r e . shape
v e r t i c e s = [ ( body . t rans form ∗ v ) ∗ PPM f o r v i n shape .

v e r t i c e s ]
v e r t i c e s = [ ( zoom ∗ ( v [ 0 ] + s e l f . x o f f s e t ) , zoom ∗ (

y o f f s e t + SCREEN_HEIGHT − v [ 1 ] ) ) f o r v i n v e r t i c e s
]

pygame . draw . polygon ( s e l f . window , co lo rs [ body . type ] ,
ve r t i ces , i n t (zoom ∗ 5) )

i f s e l f . mode == 1:
s e l f . x o f f s e t += 100
s e l f . mode = 0

i f s e l f . mode == 2:
s e l f . x o f f s e t += −100
s e l f . mode = 0

f o r event i n pygame . event . get ( ) : # i npu t handl ing
i f event . type == pygame . QUIT :

sys . e x i t ( 0 )
i f event . type == pygame .MOUSEMOTION:

s e l f . mousex , s e l f . mousey = event . pos
i f event . type == pygame .MOUSEBUTTONUP:

s e l f . mode = 0
i f event . type == pygame .KEYDOWN:

i f event . key == pygame . K_1 :
s e l f . mode = 1

i f event . key == pygame . K_2 :
s e l f . mode = 2

i f event . key == pygame . K_3 :
s e l f . mode = 3

i f event . key == pygame . K_4 :
s e l f . mode = 4

i f event . key == pygame . K_5 :
s e l f . mode = 5

i f event . key == pygame . K_6 :
s e l f . mode = 6

i f event . key == pygame . K_7 :
s e l f . mode = 7

i f event . key == pygame . K_8 :
s e l f . mode = 8

i f event . key == pygame . K_0 :
s e l f . mode = 0

c lass Game:
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

s e l f . myGUI = GUI ( )
s e l f . engine1 = Physics ( )
s e l f . myNode = Node ( s e l f . engine1 , s e l f . myGUI , ( 0 , 0 ) )
a , b , c , d = 0 , 0 , 0 , 0
ac t i on id , actionmax =0 ,0
ac t i on = [ ]

f o r step i n range (0 , 100000) :
# p r i n t a , b , c , d
s e l f . engine1 . step ( a , b , c , d )
s e l f . myGUI . step ( s e l f . engine1 )
s e l f . myNode . p l o t ( )
pygame . d i sp lay . update ( ) # f a s t r e p a i n t
i f s e l f . myGUI . mode == 5:

p r i n t "5−stop "
a , b , c , d = 0 , 0 , 0 , 0
s e l f . myGUI . mode = 0

# running
i f step % 20 == 0:

p r i n t step , ac t i on id , actionmax
i f ac t i on id >=actionmax :
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goal =( s e l f . myGUI . mousex , s e l f . myGUI . mousey )
s e l f . myNode = Node ( s e l f . engine1 , s e l f . myGUI , goal )
ac t i on = s e l f . myNode . ge tAc t ion ( 0 )
a c t i o n i d =0
actionmax= len ( ac t i on )
p r i n t " ac t i on " , ac t i on

a , b , c , d = ac t i on [ a c t i o n i d ] [ 0 ] , ac t i on [ a c t i o n i d ] [ 1 ] ,
ac t i on [ a c t i o n i d ] [ 2 ] , ac t i on [ a c t i o n i d ] [ 3 ]

a c t i o n i d +=1

#a , b , c , d = r a n d i n t (−2, 2) , r a n d i n t (−2, 2) , r a n d i n t
(−2, 2) , r a n d i n t (−2, 2)

c lass Node :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , e n g i n e i n i t , GUI , goal ) :

s e l f . engine = [ ]
s e l f . ac t i on = [ ]
s e l f . p lan = [ ]
s e l f . po i n t = [ ]
s e l f . connect ion = [ ]
s e l f . reward = [ ] # d is tance to goal
s e l f . GUI=GUI
s e l f . goal=goal
# node 0
temp=Physics ( )
e n g i n e i n i t . copy ( temp )
s e l f . engine . append ( temp )
s e l f . engine [ 0 ] . g e t p o s i t i o n ( )
pos =( s e l f . engine [ 0 ] . data [ 0 ] , s e l f . engine [ 0 ] . data [ 0 ] )
s e l f . po i n t . append ( pos )
s e l f . reward . append(−999999) # element 0 can ’ t be r i g h t

def ge tAc t ion ( s e l f , index ) :
# best path
f o r i i n range (50) :

s e l f . add ( )
a= s e l f . reward . index (max( s e l f . reward ) ) # best po i n t
s e l f . p lan= s e l f . getpath ( a )

# get ac t i on f o r plan f o r given index
temp = [ ]
f o r i i n range ( len ( s e l f . p lan )−1) :

id1= s e l f . p lan [ i ]
id2= s e l f . p lan [ i +1]
f o r c i n range ( len ( s e l f . connect ion ) ) :

i f s e l f . connect ion [ c ]==( id1 , id2 ) :
temp . append ( s e l f . ac t i on [ c ] )

r e t u r n temp
’ ’ ’
p r i n t " p lan " , s e l f . p lan
p r i n t " connect ion " , s e l f . connect ion
id1= s e l f . p lan [ index ]
id2= s e l f . p lan [ index +1]
f o r c i n range ( len ( s e l f . connect ion ) ) :

i f s e l f . connect ion [ c ]==( id1 , id2 ) :
r e t u r n s e l f . ac t i on [ c ]

’ ’ ’

def add ( s e l f ) :
i d o l d = r a n d i n t (0 , len ( s e l f . engine )−1) # random node

# copy engine
temp=Physics ( )
s e l f . engine [ i d o l d ] . copy ( temp )
s e l f . engine . append ( temp )
nodeid= len ( s e l f . engine )−1
s e l f . connect ion . append ( ( ido ld , nodeid ) )

# execute ac t i on
a , b , c , d = r a n d i n t (−2, 2) , r a n d i n t (−2, 2) , r a n d i n t (−2, 2)

, r a n d i n t (−2, 2)
f o r step i n range (0 ,20) :

s e l f . engine [ nodeid ] . step ( a , b , c , d )
s e l f . ac t i on . append ( ( a , b , c , d ) )

# add pos and reward
s e l f . engine [ nodeid ] . g e t p o s i t i o n ( )
pos =( s e l f . engine [ nodeid ] . data [ 0 ] , s e l f . engine [ nodeid ] . data

[ 1 ] )
s e l f . po i n t . append ( pos )

d i s t =math . s q r t ( ( s e l f . po i n t [ nodeid ] [0]− s e l f . goal [ 0 ] ) ∗∗2+(
s e l f . po i n t [ nodeid ] [1]− s e l f . goal [ 1 ] ) ∗∗2)

reward=−1∗d i s t
s e l f . reward . append ( reward )

def getpath ( s e l f , goal ) :
p = [ ]
p . append ( goal )
depth=50
f o r a i n range (0 , depth ) :

f o r b i n range ( len ( s e l f . connect ion ) ) :
i f s e l f . connect ion [ b ] [ 1 ] = = p [ a ] :

p . append ( s e l f . connect ion [ b ] [ 0 ] )
i f ( len ( p )−a ) <=1: break

p . reverse ( )
r e t u r n p

def p l o t ( s e l f ) :
f o r i i n range ( len ( s e l f . connect ion ) ) :

id1= s e l f . connect ion [ i ] [ 0 ]
id2= s e l f . connect ion [ i ] [ 1 ]
p1= i n t ( s e l f . po i n t [ id1 ] [ 0 ] + s e l f . GUI . x o f f s e t ) , i n t ( s e l f .

po i n t [ id1 ] [ 1 ] )
p2= i n t ( s e l f . po i n t [ id2 ] [ 0 ] + s e l f . GUI . x o f f s e t ) , i n t ( s e l f .

po i n t [ id2 ] [ 1 ] )
pygame . draw . l i n e ( s e l f . GUI . window , (200 ,0 ,0 ) ,p1 , p2 )

f o r i i n range (1 , len ( s e l f . p lan )−1) :
id1= s e l f . p lan [ i ]
id2= s e l f . p lan [ i +1]
p1= i n t ( s e l f . po i n t [ id1 ] [ 0 ] + s e l f . GUI . x o f f s e t ) , i n t ( s e l f .

po i n t [ id1 ] [ 1 ] )
p2= i n t ( s e l f . po i n t [ id2 ] [ 0 ] + s e l f . GUI . x o f f s e t ) , i n t ( s e l f .

po i n t [ id2 ] [ 1 ] )
pygame . draw . l i n e ( s e l f . GUI . window , (200 ,0 ,0 ) ,p1 , p2 , 5 )

myGame = Game( )

9 Anhang2: RRT als Motion Plan

’ ’ ’
Created on 18.06.2016
r r t
’ ’ ’
impor t t ime , sys , pygame , random , math , Box2D , p i ck le , pydot ,

os
from sk learn impor t c l u s t e r
from neat impor t nn , popu la t ion , s t a t i s t i c s , v i s u a l i z e
impor t numpy as np
from Box2D . b2 impor t ( world , polygonShape , s ta t icBody ,

dynamicBody )
from Box2D impor t ( b2CircleShape , b2FixtureDef , b2LoopShape ,

b2PolygonShape ,
b2RevoluteJointDef , b2_pi )

impor t c o l l e c t i o n s , copy
from random impor t r a n d i n t
impor t m a t p l o t l i b . pyp lo t as p l t
impor t numpy
from m p l _ t o o l k i t s . mplot3d impor t Axes3D
from _mysql impor t NULL
impor t pydot

PPM = 20.0 # p i x e l s per meter
FRIC = 1.3 # 0.3 f r i c t i o n
TORQUE = 10000
SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT = 600 , 600

c lass GUI :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

pygame . i n i t ( )
s e l f . window = pygame . d i sp lay . set_mode ( (SCREEN_WIDTH,

SCREEN_HEIGHT) )
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s e l f . mousex , s e l f . mousey = 0 , 0
s e l f . x o f f s e t = 0
s e l f . c lock = pygame . t ime . Clock ( )

def step ( s e l f , physicengine1 ) :
s e l f . c lock . t i c k (60) # 60 fps
s e l f . window . f i l l ( (220 , 220 , 220) )
pygame . draw . r e c t ( s e l f . window , (0 ,0 ,0 ) , ( s e l f . mousex , s e l f .

mousey ,20 ,20) ,1 )
# Text
myfont = pygame . f o n t . SysFont ( " f reesans " , 16)
t ex t1 = "mouse : " + s t r ( s e l f . mousex ) + " " + s t r ( s e l f .

mousey )
l a b e l = myfont . render ( tex t1 , 1 , (0 , 0 , 0) )
s e l f . window . b l i t ( l abe l , (20 , 10) )

co lo rs = {
s ta t i cBody : (100 , 100 , 100) ,
dynamicBody : (0 , 0 , 139) ,

}
zoom = 1
y o f f s e t = 0
x=physicengine1 . body1 . p o s i t i o n [0 ]∗PPM
y=SCREEN_HEIGHT−physicengine1 . body1 . p o s i t i o n [1 ]∗PPM
pygame . draw . r e c t ( s e l f . window , (0 ,0 ,200) , ( x , y , 6 , 6 ) ,0 )
f o r body i n ( physicengine1 . myworld . bodies ) :

f o r f i x t u r e i n body . f i x t u r e s :
shape = f i x t u r e . shape
v e r t i c e s = [ ( body . t rans form ∗ v ) ∗ PPM f o r v i n shape .

v e r t i c e s ]
v e r t i c e s = [ ( zoom ∗ ( v [ 0 ] + s e l f . x o f f s e t ) , zoom ∗ (

y o f f s e t + SCREEN_HEIGHT − v [ 1 ] ) ) f o r v i n v e r t i c e s
]

pygame . draw . polygon ( s e l f . window , co lo rs [ body . type ] ,
ve r t i ces , i n t (zoom ∗ 5) )

f o r event i n pygame . event . get ( ) : # i npu t handl ing
i f event . type == pygame . QUIT :

sys . e x i t ( 0 )
i f event . type == pygame .MOUSEMOTION:

s e l f . mousex , s e l f . mousey = event . pos
i f event . type == pygame .MOUSEBUTTONUP:

s e l f . mode = 0
i f event . type == pygame .KEYDOWN:

i f event . key == pygame . K_1 :
s e l f . mode = 1

i f event . key == pygame . K_2 :
s e l f . mode = 2

i f event . key == pygame . K_3 :
s e l f . mode = 3

c lass Physics :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

s e l f . h i s t o r y = [ ]
s e l f . TIME_STEP = 3.0 / 60
s e l f . myworld = world ( g r a v i t y =(0 , 0) , doSleep=True ) # −10
s e l f . data = [ ]
# s t a t i c body at ground
ground_body1 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(50 ,

1) ,
shapes=polygonShape ( box =(70 , 0 .1 ) ) , )

# s t a t i c body l e f t
ground_body2 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(0 ,

20) ,
shapes=polygonShape ( box =(0.001 , 30) ) , )

# s t a t i c body r i g h t
ground_body3 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(30 ,

10) ,
shapes=polygonShape ( box =(0.001 , 20) ) , )

# s t a t i c body top
ground_body4 = s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(0 ,

26) ,
shapes=polygonShape ( box =(70 , 0.001) ) , )

#markers

s ize =5
ground_body5= s e l f . myworld . CreateStat icBody ( p o s i t i o n =(18 ,20)

,
shapes=polygonShape ( box =( s ize , s i ze ) ) , )

# robotarm1
s e l f . body1 = s e l f . myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(15 ,

16) , angle =30)
box = s e l f . body1 . CreatePolygonFix ture ( box =(3 , 2) , dens i t y

=1 , f r i c t i o n =FRIC )

c lass RRT:
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , GUI , e n g i n e i n i t ) :

s e l f . e n g i n e i n i t = e n g i n e i n i t
s e l f . GUI=GUI
s e l f . maxengine=30 # 16
s e l f . i d =0
s e l f . engine = [ ]
s e l f . connect ion = [ ]
s e l f . ac t i on = [ ]
s e l f . po i n t = [ ] # 16 engines ∗ 100 Timesteps = 1600 ent rys
s e l f . preward = [ ] # po in t w i th best reward
s e l f . prewardid = 0
f o r i i n range ( s e l f . maxengine ) :

s e l f . engine . append ( Physics ( ) )

def reward ( s e l f ) :
p r i n t "mouse " , s e l f . GUI . mousex , s e l f . GUI . mousey
# get po in t s
p = [ ]
f o r i i n range ( len ( s e l f . po i n t ) ) :

i f i %100==0: p . append ( s e l f . po i n t [ i ] )
# get d is tance
d i s t = [ ]
f o r i i n range ( len ( p ) ) :

d i s t . append ( math . s q r t ( ( p [ i ] [0]− s e l f . GUI . mousex )∗∗2+(p [ i
] [1]− s e l f . GUI . mousey ) ∗∗2) )

i d = d i s t . index ( min ( d i s t ) )
s e l f . preward= p [ i d ]
s e l f . prewardid= i d

def p l o t ( s e l f ) :
f o r i i n range ( len ( s e l f . po i n t ) ) :

pygame . draw . c i r c l e ( s e l f . GUI . window , (0 ,0 ,200) , s e l f . po i n t
[ i ] , 0 , 0)

i f i %100==0:
pygame . draw . c i r c l e ( s e l f . GUI . window , (0 ,0 ,200) , s e l f .

po i n t [ i ] , 3 , 3)
i f i ==0: pygame . draw . r e c t ( s e l f . GUI . window , (200 ,0 ,0) , (

s e l f . po i n t [ i ] [ 0 ] , s e l f . po i n t [ i ] [ 1 ] , 1 0 , 1 0 ) ,0 )
# l a s t po i n t
pygame . draw . c i r c l e ( s e l f . GUI . window , (0 ,0 ,200) , s e l f . po i n t [ i

] , 3 , 3)

# best reward
pygame . draw . c i r c l e ( s e l f . GUI . window , (200 ,0 ,0) , s e l f . preward

, 10 , 10)

def rese t ( s e l f ) :
s e l f . connect ion = [ ]
s e l f . ac t i on = [ ]
s e l f . po i n t = [ ]
s e l f . i d =0
f o r i i n range ( s e l f . maxengine ) :

s e l f . ac t i on . append ( ( 0 , 0 ) )
s e l f . connect ion . append ( ( 0 , 0 ) )

f o r i i n range ( s e l f . maxengine∗100) :
s e l f . po i n t . append ( ( 0 , 0 ) )

s e l f . engine [ 0 ] . body1 . p o s i t i o n = s e l f . e n g i n e i n i t . body1 .
p o s i t i o n

s e l f . engine [ 0 ] . body1 . angle= s e l f . e n g i n e i n i t . body1 . angle
s e l f . engine [ 0 ] . body1 . l i n e a r V e l o c i t y = s e l f . e n g i n e i n i t . body1 .

l i n e a r V e l o c i t y
s e l f . engine [ 0 ] . body1 . angu la rVe loc i t y = s e l f . e n g i n e i n i t . body1 .
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angu la rVe loc i t y

def enginestep ( s e l f , i d ) :
a = r a n d i n t (−1 ,1)∗500
b = r a n d i n t (−1 ,1)∗500
s e l f . engine [ i d ] . body1 . ApplyForceToCenter ( ( a , b ) , True )
s e l f . engine [ i d ] . body1 . ApplyAngularImpulse (5 , True )
s e l f . ac t i on [ i d ] = ( a , b )
f o r step i n range (0 ,100) :

s e l f . engine [ i d ] . myworld . Step (1 .0∗3/60 , 10 , 10)
x= i n t ( s e l f . engine [ i d ] . body1 . p o s i t i o n [ 0 ] ∗ PPM)
y= i n t (SCREEN_HEIGHT−s e l f . engine [ i d ] . body1 . p o s i t i o n [ 1 ] ∗

PPM)
pindex= i d∗100+step
s e l f . po i n t [ pindex ] = ( x , y )

def enginecopy ( s e l f , source , d e s t i n a t i o n ) :
s e l f . engine [ d e s t i n a t i o n ] . body1 . p o s i t i o n = s e l f . engine [ source

] . body1 . p o s i t i o n
s e l f . engine [ d e s t i n a t i o n ] . body1 . angle= s e l f . engine [ source ] .

body1 . angle
s e l f . engine [ d e s t i n a t i o n ] . body1 . l i n e a r V e l o c i t y = s e l f . engine [

source ] . body1 . l i n e a r V e l o c i t y
s e l f . engine [ d e s t i n a t i o n ] . body1 . angu la rVe loc i t y = s e l f . engine [

source ] . body1 . angu la rVe loc i t y
s e l f . connect ion [ d e s t i n a t i o n ] = ( source , d e s t i n a t i o n )

def run ( s e l f ) :
s e l f . rese t ( )
f o r i i n range ( s e l f . maxengine−1) :

i d o l d = r a n d i n t (0 , s e l f . i d )
s e l f . i d +=1
s e l f . enginecopy ( ido ld , s e l f . i d )
s e l f . enginestep ( s e l f . i d )

s e l f . reward ( )

def ge tac t i on ( s e l f , goal ) :
# get plan
plan = [ ]
p lan . append ( goal )
depth= len ( s e l f . connect ion )
f o r a i n range (0 , depth ) :

f o r b i n range (1 , len ( s e l f . connect ion ) ) :
i f s e l f . connect ion [ b ] [ 1 ] = = plan [ a ] :

p lan . append ( s e l f . connect ion [ b ] [ 0 ] )
i f ( len ( plan )−a ) <=1: break

plan . reverse ( )
# p r i n t p lan

# get ac t i on
ac t i on = [ ]
f o r i i n range ( len ( plan )−1) :

id1= plan [ i ]
id2= plan [ i +1]
f o r c i n range ( len ( s e l f . connect ion ) ) :

i f s e l f . connect ion [ c ]==( id1 , id2 ) :
ac t i on . append ( s e l f . ac t i on [ c ] )

r e t u r n ac t i on

c lass Game:
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

s e l f . myGUI = GUI ( )
engine1 = Physics ( )
s e l f .myRRT= RRT( s e l f . myGUI , engine1 )
ac t i on id , actionmax =0 ,0
a , b , r =0 ,0 ,0
f o r step i n range (0 , 100000) :

i f s tep%100==0:
i f ac t i on id >=actionmax :

a c t i o n i d =0
s e l f .myRRT. run ( )

# r = r a n d i n t (1 , s e l f .myRRT. maxengine )
r = s e l f .myRRT. prewardid
temp= s e l f .myRRT. ge tac t i on ( r )
actionmax= len ( temp )

p r i n t a c t i o n i d

i f len ( temp ) >0: a , b=temp [ a c t i o n i d ] [ 0 ] , temp [ a c t i o n i d ] [ 1 ]

engine1 . body1 . ApplyForceToCenter ( ( a , b ) , True )
engine1 . body1 . ApplyAngularImpulse (5 , True )
a c t i o n i d +=1

engine1 . myworld . Step (1 .0∗3/60 , 10 , 10)
s e l f . myGUI . step ( engine1 )
s e l f .myRRT. p l o t ( )
pygame . d i sp lay . update ( ) # f a s t r e p a i n t

myGame = Game( )
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