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Zusammenfassung

Diesmal steht die Robotik im Zentrum der Betrachtung.
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Algorithmenverzeichnis

1 RRT

1.1 RRT mit B-Splines

Der Standard-RRT-Algorithmus funktioniert so, dass ein Agent in der
Mitte des Spielfeldes startet und von dort aus in 4 Richtungen gehen
kann (Norden, Süden, Osten, Westen). Wenn man diese Aktionen
hintereinander als Baum aufzeichnet ergibt sich der mögliche Game-
Tree. Eine Route mit 5 Steps könnte lauten: N, N, O, N, S. Das Pro-
blem mit RRT ist jedoch dass es wie alle Sampling-Planer sehr viele
Möglichkeiten gibt. Ein Ausweg aus dem Dilemma besteht in der Ver-
wendung von Motion Primitive genauer gesagt von B-Splines. Damit
ist gemeint, dass eine Vielzahl von Möglichkeiten den RRT Baum
zu erzeugen in der Praxis gar nicht vorkommen. Über 5 Steps in
die Zukunft hinweg gibt es vielleicht insgesamt nur 10 Möglichkeiten
was man tun kann. Der RRT Baum hingegen geht von der lowlevel-
Steuerungsebene aus (Nord, Osten, Süden, Westen) und erzeugt so
eine Menge von insgesamt 4^5 = 1024 Möglichkeiten.

Die entscheidene Frage lautet nun, wie man die Lowlevel Actions
(N,O,S,W) auf die B-Splines Motion Primitive mappt. Hat man zu-
wenig von diesen B-Splines ist es nicht mehr möglich alle sinnvol-
len Aktionsfolgen abzudecken. Und hier kommt Motion Capture zum
Einsatz. Aus den Rohdaten ermittelt man, welche B-Splines benötigt
werden. Man reduziert die Komplexität. Und anschließend konstruiert
man aus den Motion Primtiven neue Aktionen.

Anders formuliert, dient Motion Capture dazu, Macroactions für
den RRT Planer zu erzeugen. Die Idee ist es, ein Dictionary zu er-
zeugen mit dem man die Mehrzahl der Motion Capture Daten rekon-
struieren kann. Gehen wir auf das eingangs beschriebene Beispiel
zurück.

Die maximale Anzahl beträgt 1024 Möglichkeiten (5 Steps mit je 4
Entscheidungen). Wenn man hingegen über B-Splines die Anzahl der
Möglichkeiten drastisch reduziert auf 100 oder noch weniger, dann
wäre das ein echter Fortschritt. Ein möglicher Nachteil besteht dar-
in, dass es dann nicht mehr möglich ist, jede Motion Trajektorie zu
erzeugen. Für die Praxis ist das jedoch kein Hinderniss. Viele der
Trajektorien sind redundant führen also zum selben Ergebnis.

Zwar wird auch beim klassischen RRT Verfahren mit Hilfe des
Veronoi-Bias versucht die Effizienz zu steigern in der Praxis funk-
tioniert das jedoch nur schlecht. Meist werden lediglich simple
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Abbildung 1: LfD

Abstands-Metriken verwendet um zu erkennen, ob ein Knoten in ei-
ner Region ist, die bereits besucht wurde. Besser ist es, wenn man
bereits vom Startknoten ausgehend nur eine Handvoll von Trajektori-
en überhaupt erzeugt.

Inverted Pendulum Auch bei einem zweiten Beispiel macht es
Sinn, den Lösungsraum auf Motion Primitive zu reduzieren. Beim In-
verted Pendulum Problem geht es darum, die Balance zu halten mit
einem Pendel. Der Aufbaut ist so, dass ein Schlitten nach links oder
rechts bewegt werden kann. Da nicht klar ist, wie weit und mit wel-
cher Geschwindigkeit muss man die Aktionen sampeln. Dazu wird
ein RRT Baum erzeugt wo unterschiedliche Pläne der Reihe nach
durchgetestet werden.

Wenn man jedoch über Motion Capture einen Menschen dabei be-
obachtet wie er ein Pendel stabilisiert wird man erkennen, dass kei-
neswegs alle möglichen Aktionen gleichberechtigt werden werden,
sondern nur ein Bruchteil tatsächlich ausgeführt wird. Im Regelfall
werden Menschen den Schlitten sehr stark nach links oder nur leicht
nach links bewegen, nicht jedoch alle Zwischenpositionen normali-
siert ebenfalls nutzen. Anders ausgedrückt, in der Praxis benutzen
Menschen eine Reihe von Motion Primitiven und reduzieren damit
Komplexität.

Wenn es gelingt diese Motion Primitive als B-Spline zu extrahieren
und in einen Motion Planner zu integrieren kann auch der Planner
effizienter arbeiten.

Machen wir es noch konkreter: in Box2D kann man einen linear-
Joint zu jedem Zeitpunkt mit einem Wert zwischen -10 und +10 an-
steuern. Es sind sogar Kommawerte möglich. Wenn man pro Sekun-
de 50 fps verwendet gibt es unendlich viele Möglichkeiten welche
Kraft man auf den LinearMotor gibt. Überlicherweise behilft man sich
dadurch, dass man die Schrittweite definiert, also nur alle 2 Sekun-
den den Wert verändert und indem man nur wenige Werte überhaupt
zulässt (-1,0,1). Aber auch das enthält sehr viel Overhead der für die
Problemlösung “inverted Pendulum” nicht nötig ist. Besser ist hinge-
gen wenn man zuänchst eine Learning by Demonstration Phase ver-
wendet um ein Action-Dictionary zu erstellen und mit diesem dann
den RRT Baum erzeugt. Versuche mit Motion Capture Kompression
haben ergeben, dass man die Datenflut um 95% und mehr reduziere
kann, wenn man Verfahren wie PCA oder B-Splines nutzt.

1.2 Bug: LfD geht nicht

In der Abbildung ist ein Mini-Experiment zu sehen: im ersten Teil kann
der menschliche Operator das blaue Quadrat mit der Maus steuern
um das längliche Rechteck auf dem Spielfeld zu bewegen. Alle Ak-
tionen werden dabei in einem Array aufgezeichnet und zwar jeweils
in Längen von 20 timesteps. Nach 5000 Timesteps ist der manuelle

Teil vorbei und ein Zufallsgenerator übernimmt die Kontrolle. Er sucht
sich eine der Trajektorien aus der aufgezeichneten Datenbasis aus
und spielt sie ab. Insgesamt stehen 250 Trajektorien zur Auswahl.

Wie nicht anders zu erwarten bewegt sich dadurch das Quadrat
zufallsgesteuert. Aber, komplett zufällig sind die Bewegungen nicht,
weil sie ja alle aus der Motion Capture Datanbasis stammen. Wenn
man das ganze länger beobachtet, so scheint es als ob manchmal
eine sinnvolle Aktion ausgewählt wird, die das Rechteck bewegt, so
als wenn ein Mensch die Bewegung kontrolliert. Zur näheren Unter-
suchung müsste man zusätzlich einen RRT Baum aus den Zufalls-
kommandos erzeugen.

Anders gesagt steht die Frage im Raum ob und wie man mit-
tels Motion Primitive eine komplexe Steuerungsaufgabe übernehmen
kann. Was wäre die Alternative zu Motion Primitive? Die Alternative
besteht darin, die Bewegung komplett zufällig zu gestalten, also auf
der x/y-Achse jeweils einen Zufallswert von -1 bis 1 zu bestimmen
und damit dann das Quadrat anzusteuern. Damit wäre sichergestellt,
dass prinzipiell jede Bewegung ermöglicht wird, allerdings zu dem
Preis dass es sehr viele Optionen gibt das Quadrat zu steuern. In der
obigen Simualtion hingegen gibt es nur eine reduzierte Anzahl von
Motion Patterns und zwar nur die 250 welche zuvor manuell über LfD
vorgegeben wurden.

Es sei erwähnt, dass die Motion Primitive weder parametrisiert
wurden noch mittels Principal Component Analyse zerlegt wurden.
Sondern es wurden einfach nur die Rohdaten verwendet die über
20 Zeitsteps angefallen sind. Interessant ist jedoch, dass wenn man
den Zufallsprozess beobachtet, das Quadrat trotzdem in jeden Be-
reich des Bildschirms vordringt und auch einige Manipulationsaufga-
ben wahrnimmt. Offenbar ist es möglich, auch mit einem reduzierte
Reportoir komplexe Bewegungen auszuführen.

1.3 Kinodynamic Planning mit Behavior Trees

Unter dem Stichwort “Kinodynamic Planning” werden in der Litera-
tur Verfahren verstanden die eine Physik-Engine in einem gewünsch-
ten Zustand bringen. Beispielsweise um ein Pendel zu balancieren
oder um einen Laufroboter vorwärtszubewegen. Softwaretechnisch
realisiert wird es mit Hilfe von RRT, PRM oder anderen Sampling-
basierenden Planern welche in der OMPL Suite gebündelt sind.

Obwohl RRT ein effizientes Verfahren ist und dieser Algorithmus
echtzeitfähig ist stößt man damit in der Praxis auf Probleme. Mag
das einfache Planen eines Weges durch ein Labyrinth oder das Aus-
balancieren eines Pendels noch gut realisierbar sein, wird man doch
bei komplexeren Probleme wie einer kompletten Grasp-Pipeline mit
mehreren Armen an Grenzen stoßen. Die Schwierigkeit besteht dar-
in, dass man mehrere Tausende Knoten berechnen müsste, weil
der Problemraum anders nicht bewältigt werden kann. Um RRT als
Universalalgorithmus für Roboter-Probleme verwenden zu können,
müsste man Subgoals definieren. Beispielsweise dass man den Ro-
boter erst auf eine Position bringt und erst dann einen Grasp-Task
ausführt, allerdings ist RRT selbst nicht in der Lage diese Subgoals
zu definieren.

Ketzerisch formuliert, ist RRT weitestgehend sinnlos wenn nicht
zuvor Subgoals vorhanden sind. Um diese zu finden und zu verwal-
ten bieten sich Behavior Trees ein. Ein grafisches Notationsverfah-
ren was explizit dazu dient hierarchiche Teilziele zu definieren. In-
teressanterweise sieht ein Behavior Tree ebenfalls aus wie ein RRT
Baum, hat inhaltlich jedoch keine Gemeinsamkeit. Ebenfalls erwäh-
nenswert ist der Umstand, dass es aktuell keine Literatur gibt, die
kinodynamic Planning mit Behavior Trees analyisert.

Meiner Einschätzung nach lassen sich mit RRT und vergleich-
baren Solvern allenfalls lokale Problem lösen wie z.B. die erwähn-
te Pfadplanung oder das finden einer Kollisionsfreien Trajektorie zur
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Steuerung von komplexen Abläufen hingegen gibt es zu Behavior
Trees keine Alternative.

Inhaltlich gesehen sind RRT und Behavior Trees grundverschie-
den. RRT ist abgeleitet vom A* Algorithmus und simuliert Handlungen
in einer Simulation. Der erzeugte Gametree ist ein “Was-wäre-wenn-
graph”. Im Gegensatz dazu sind Behavior Tree an Scripted AI ange-
lehnt und enthalten prozedurales Fachwissen. Ein RRT Solver sucht
in einem vorhandenen Zustandsraum nach einer Lösung und ist mit
dem elaborierten Answer Set Programming und SQL-Hochsprachen
vergleichbar, während Behavior Trees ohne explizites Modell aus-
kommen und stattdessen linear vorgeben, was zu tun ist.

Pushing Box Wenn man Behavior Tree mit dem RRT Algorithmus
kombiniert ergibt sich möglicherweise eine leistungsstarke Möglich-
keit komplexe Planungsaufgaben umzusetzen. Nehmen wir mal an,
ein Roboter soll eine Box bewegen. Der Behavior Tree könnte sehr
grob die Ziele vorgeben:

1. Gehe zu Box

2. Nehme Position entgegengesetzt zur Zielposition ein

3. Führe Push-Bewegung aus

Dieser BehaviorTree allein vermag das Problem nicht zu lösen, weil
nicht klar ist, wie der Roboter zur Box gelangt (Stichwort Pfadpla-
nung). Wenn man jedoch die Einzelaktionen durch einen RRT Baum
ausführen lässt könnte es funktionieren. Der Behavior Tree ist für die
Globalplanung zuständig, während der RRT Baum die lokale Planung
durchführt.

Unklar ist, ob sich dieses Konzept wirklich in funktionsfähigen Py-
thon Code übertragen lässt und wie das ganze in der Praxis aus-
sieht. Einzeln sind Behavior Trees gut untersucht worden (in der Unity
Game-Engine beispielsweise). Ebenfalls einzeln untersucht worden
sind RRT Bäume (in der OMPL Engine). Einen Hinweis, wie beides
miteinander kombiniert aussieht gibt (Akbari u. a., 2016, Seite 10).
Darin heißt es:

“Knowrob software is applied to manage such knowledge
and use it for the task planning algorithm. In the low-level
planning, The Kautham Project [12], an open-source tool
for motion planing environment, is employed that uses the
Open Motion Planning Library (OMPL) [13] as the core set
of planning algorithms.”

Obwohl das Knowrob Tool weitaus mehr ist als ein simpler Beha-
vior Tree gibt es doch eine gewisse Ähnlichkeit. Und das Lowlevel-
Planning-Tool OMPL enthält unverkennbar einen RRT Planer. Inso-
fern wird das Konzept offenbar schon in der Literatur erwähnt. In ei-
nem weiteren Text (Gillani u. a., 2016, Seite 5) der von den selben
Autoren verfasst wurde, wird das Konzept noch im Detail beschrie-
ben. Als Bezeichnung für das Verfahren wird genannt “Ontological
Physics-Based Motion Planning”. Es handelt sich um die eingangs
erwähnte Kombination aus einem High-Level-Motion Planner (Beha-
viorTree bzw. Ontologie-basiert) in Kombination mit einem Lowlevel
Kinodynamic Planner (RRT oder vergleichbare Sampler).

Im Rahmen des Kautham Projektes https://sir.upc.edu/
projects/kautham/ wurden auch einige Videos verlinkt welche
den Motion Planner in der Praxis zeigen. Zu sehen ist eine relativ
komplexe Problemstellung bei der ein Roboter in einem Labyrinth
erst mehrere Kisten wegschieben kann, bevor er ans Ziel gelangt.
Der Clou ist, dass mit einem simplen Kinodynamic-Planner wie RRT
allein diese Aufgabe nicht bewältigt werden kann. Stattdessen sieht
man ganz am Anfang einen High-Level-Plan der auf symbolischer
Ebene das Problem beschreibt.

Wirklich neu ist das Kautham Projekt nicht. Auch im Rahmen des
Golem-Krang Roboter Projektes https://www.youtube.com/
watch?v=u0OLtIOzGOY wurde bereits die Kombination aus On-
tology und lowlevel-Motion Planning eingesetzt. Im verlinkten Video
mit dem Ziel, dass der HRP-2 Roboter zunächst eine behelfsmäßi-
ge Brücke baut und diese dann überschreitet. Um diese High-Level-
Funktion zu erreichen gibt es unterschiedliche Ansätze. Das Knowrob
Framework arbeitet mit einem Konzept was sich als GOAP Planner
beschreiben lässt, wo also ähnlich wie bei Strips die Pläne jedesmal
neu erstellt werden. Etwas leichter ist es, wenn man fest einprogram-
mierte BehaviorTrees verwendet. Die sind zwar nicht so flexibel, las-
sen sich dafür leichter implementieren.

Task-Motion-Planning Als Veranschaulichung ein kleines Beispiel:
Ein Roboter muss in einem Labyrinth erst einige Kisten verschieben
bevor er ans Ziel gelangt. Es handelt sich dabei um eine abgewan-
delte Form des Sokoban-Spiel bzw. eines Problems woran die Deep-
Mind Software gescheitert ist. Zur Erinnerung: in dem Spiel “Monte-
zumas Revenge” muss man zuerst einen Schlüssel einsammeln und
kann erst damit zum Ausgang gehen.

Die Schwierigkeit bei derartigen Problemen besteht darin, dass es
nicht möglich ist mit einer einzigen Reward-Funktion eine Lösung zu
finden. Das heißt, es gent nicht nur darum einen bestimmten Punkt
im Raum zu erreichen, sondern es müssen mehrere Aktionen hinter-
einaner ausgeführt werden (Subgoals). Das Problem ist deshalb so
schwer, weil nicht klar ist, wie man diese Subgoals maschinenlesbar
formuliert. Auch Reinforcement Learning Algorithmen wie Q-Learning
sind nicht für derartige Aufgaben konzipiert.

Ein möglicher Lösungsansatz besteht darin, High-Level und Low-
Level Planning zu kombinieren. Das High-Level-Planning wird als
Task-Planning bezeichnet während das Low-Level Planning als Moti-
on Planning bezeichnet wird. Der Task besteht im eingangs erwähn-
ten Beispiel darin, dass der Roboter erst die Kisten verschiebt und
dadurch zum Ziel gelangt während das Motion Planning dann kon-
kret ausführt welche Steuerkommandos nötig sind um eine bestimm-
te Kiste zu verschieben.

Man kann sagen, dass Motion Planning sich darum kümmert, wel-
che Steuersignale an die Hardware gesendet werden, also ob der
Servomotor vorwärts oder rückswärts angesteuert wird. Während
das Task-Planning die Aufgabe sehr viel abstrakter formuliert, also
ob zuerst Kiste A oder Kiste B verschoben werden muss.

Um etwas näher in die Materie einzusteigen, schauen wir uns ei-
nige Beispiele an, wie normalerweise Kinodynamik-Probleme gelöst
werden. Wenn man beispielsweise das inverse Pendel, den Peg-in-
hole-Task oder die Stand-up-Aufgabe bewältigt ist das Ziel von einem
Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand zu gelangen. Es gibt ein klar de-
finiertes Ziel und man versucht mit Hilfe von RRT und anderen Ver-
fahren dieses Ziel zu erreichen. Die Annahme lautet, dass es keine
Subgoals gibt. Bei “inverted Pendulum” geht es eben nicht darum
erst noch etwas anderes zu tun und dann das Pendel zu balancieren,
sondern “Balance halten” ist die einzige Aufgabe. Einerseits erlaubt
diese Fokussierung auf das Wesentliche das Problem zu lösen, an-
dererseits wird ausgeblendet dass es in der Realität solche isolierten
Probleme nicht gibt. Schaut man sich echte Roboter-Challanges an
so erkennt man, dass es dort immer auch Subgoals gibt. Beispiels-
weise muss ein Roboterarm damit er einen Gegenstand greifen kann,
zuerst einmal einen anderen Gegenstand zur Seite räumen. Diese
Subgoals werden von gängigen Planungstools nicht erfasst.

Die einfachste Methode diese Kurzsichtigkeit zu überwinden be-
steht darin, ein Problem zu konstruieren bei dem man zwangsläufig
Task-Motion-Planning anwenden muss. Beispielsweise indem man
eine erweiterte Sokoban-Simulation verwendet, bei dem nicht nur
Kisten verschoben müssen, sondern zusätzlich auch noch das ganze

3

https://sir.upc.edu/projects/kautham/
https://sir.upc.edu/projects/kautham/
https://www.youtube.com/watch?v=u0OLtIOzGOY
https://www.youtube.com/watch?v=u0OLtIOzGOY


in einer box2D Physik-Simulation stattfindet.
Weder wird ein isolierter Task-Planner noch ein isolierter Motion-

Planner hier Erfolg haben, vielmehr muss die Software beides gleich-
zeitig einsetzen. Also einerseits ermitteln wohin der Roboter gehen
soll und welche Aktion dort ausgeführt wird, aber auch die Frage be-
antworten wie man in der Box2D zu einem bestimmten Punkt gelangt
und die Gravitation berücksichtigt.

Die Schnittstelle zwischen Task- und Motion-Planning sind Motion
Primitive. Also abstrakte Kommandos die in einer Agenten-Klasse im-
plementiert werden und eine Subfunktion ausführen. Beispielsweise
“moveto” oder “pushBox”. Anders als es einige Autoren vorschlagen
(namentlich Stefan Schaal) lassen sich derartige Motion Kommandos
nicht als parametrisierte Splines aus Motion Capture Daten ableiten
sondern müssen als Sourcecode implementiert werden. Es gilt meh-
rere Fragen zu beantworten:

1. welche Motion Primiitve werden benötigt?

2. in welcher Reihenfolge müssen sie ausgeführt werden?

3. Wie ist ein Motion Primitive intern aufgebaut?

Unter der Annahme, dass die Motion Primitive immer in einer Physik-
Simulation eingesetzt werden, ist ein Motion Primitive gleichbedeu-
tend mit Kinodynamic-Planning wie es der RRT Algorithmus vorsieht.
Die Anzahl sowie die Reihenfolge der Motion Primtive muss hingegen
in einem Software-Engineering-Prozess ermittelt werden.

Verallgemeinerung Intellektuell am weitesten fortgeschritten
scheint mir die Ausarbeitung (Zhao u. a., 2016). Darin wird versucht
Task-Motion-Planning auf eine formale Ebene zu bringen. Verwendet
wird dabei LTL (Linear Temporal Logik) in Verbindung mit einem
Motion Compiler.

Die Autoren nennen ihr Konzept “High-Level-Reactive Planner”.
Wenn man diesen Ansatz auf einem echten Roboter zur Ausfüh-
rung bringt, dürfte das der aktuell am höchsten entwickelte Walking-
Controller sein der weltweit zur Verfügung steht. Vermutlich wird der
Petman Roboter von der Darpa nach diesem Prinzip funktionieren
ebenso wie der Moley Kitchen Roboter. Aber das ist reine Spekula-
tion, bekanntlich gibt es zu beiden Robotern keine Paper und keine
OpenSource Software.

1.4 Ist RRT obsolet?

RRT wird in der Literatur als leistungsfähige Technik beschrieben mit
der man Kinodynamik Planning realisieren kann. Die Idee ist, dass
RRT einer der besseren Sampling-basierenden Planner wäre und
demzufolge die here-to-stay methode um komplexe Motion Planning
Aufgaben zu bewältigen. In der Tat ist RRT ein sehr effizienter Al-
gorithmus welcher eine Baumartige Datenstruktur verwendet um so
doppelte Berechnungen zu eleminieren. Mit RRT kann man in Ver-
bindung mit einer schnellen Physik-Engine rund 500 bis 1000 Nodes
pro Sekunde in Echtzeit berechnen. Aber, leider reicht das für kinody-
namic Planning bei weitem nicht aus. Man kann damit vielleicht path-
planning durchführen oder man kann damit ermitteln welcher Grasp
nun der beste ist, aber um eine komplexe Motion Planning Pipeline
durchzuführen bedarf es noch etwas mehr.

In neuerer Zeit wird deshalb RRT durch andere Verfahren wie
Ontologien und Behavior Tree erweitert hin zu einem Task-Motion-
Planning bei dem RRT nur noch für Subprobleme eingesetzt wird.
Nur diese Herabstufung bedeutet im Grunde, dass sich komple-
xe Kinodynamik-Planning Aufgaben nicht mit sampling-basierenden
Plannern lösen lassen. Es bedeutet, dass der Problemraum zu groß
ist, um über Backtracking hier nach einer Lösung zu fahnden.

Wie ist das zu verstehen? Man kann das so deuten, dass sobald
die Probleme realistischer und damit schwieriger werden man au-
tomatisch Motion Primitive benötigt. Also Subgoals erzeugen muss.
Leider ist nicht klar wie diese Subgoals erzeugt werden müssen und
meist läuft es darauf hinaus dass man sie mittels “Scripting AI” er-
zeugt. Nur, das ist das genaue Gegenteil von Motion Planning. Scrip-
ting AI ist überhaupt kein Planning weil es kein explizites Modell gibt,
sodnern im Grunde bedeutet es, dass man Unterfunktionen erstellt
wie “Moveto” oder “Grasp”.

Einen Ausweg aus dem Dilemma scheint es nicht zu geben: bei
Sampling-basierenden Plannern ist der Problemraum zu groß und
Scripting AI Techniken haben als Nachteil, dass zur Problemlösung
unendlich viele Lines of Code nötig sind, bevor man ein Ergebnis er-
zielt. Zwar wird innerhalb von ROS mit dem Prolog-Planner so getan,
als wäre es möglich symbolisches Plannen zu betreiben (in STRIPS
wird das Problem definiert und darauf werden dann Abfragen ausge-
führt), nur leider handelt es sich dabei um eine Selbsttäuschung. So-
genannte STRIPS-Planner bzw. Reaktive Planner sind keine Planner
im eigentlichen Sinne, sondern es sind Scripte die nicht verallgemei-
nerbar sind. Dazu ein Exkurs:

Sobald man ein Problem in Subgoals unterteilt erzeugt man damit
neue Spiele. Man sucht also nicht länger im ursprünglichen Game-
tree nach einer Lösung, sondern man definiert eine neue Reward-
Funktion die einen neuen Gametree definiert. Das heißt ein Subgoal
kann man nicht aus einem höheren Modell ableiten, sondern ein Sub-
goal ist das Modell. Die einzige Methode um Subgoals bzw. Modelle
zu erzeugen ist Sourcecode. Vielleicht ein Beispiel:

Angenommen, ein Roboterarm soll einen Gegenstand greifen und
woanders ablegen. Die dazugeführige Reward-Funktion lautet, dass
der Spieler die maximalpunktzahl erhält, wenn das Objekt am Ziel-
punkt angekommen ist. Wenn man jetzt zum Schluss gelangt, dass
man zunächst ein Subgoal benötigt (Greifer geht zu Objekt) dann
kann man selbstverständlich dafür eine Sub-Reward-Funktion be-
stimmen. Also Punkte vergeben, wenn der Greifer zum Objekt wan-
dert. Nur, damit hat man automatisch ein neues Spiel erzeugt, was
mit dem ursprünglichen nichts mehr gemeinsam hat. Diese neue
Reward-Funktion ist auch nicht abgeleitet von der ursprünglichen
sondern ist isoliert zu betrachten.

1.5 Underactuated Systems

In der Anfangszeit der Robotik dachte man, es wäre eine intelligente
Software nötig um einen Roboter zu steuern. Realisiert durch neu-
ronale Netze oder durch eine Wissensbasis. Und zwar deshalb weil
man nicht in der Lage war Steuerungsaufgaben komplexer Art zu be-
wältigen. Man hat gedacht man müsste die Leistungsfähigkeit der
Programme erhöhen hin zu einer Künstlichen Intelligenz die dann
wiederum Laufroboter ermöglicht.

Interessanterweise gab es dazu eine Gegenbewegung. Es sind
hier zwei Namen wichtig “Subsumption Architektur” und “Underac-
tuated Systsems”. In beiden Fällen steht nicht die Künstliche Intelli-
genz im Mittelpunkt sondern es wird Bottomup und systemorientiert
eine Lösung gefunden. Nehmen wir als Beispiel die Steuerung eines
Segelbootes:

Entweder kann man unterstellen man benötigt als Steuermann ei-
ne intelligente Person, die aufgrund ihrer Erfahrung und Intelligenz in
der Lage ist das Boot zu steuern. Das wäre klassische General Artifi-
cial Intelligenz. Oder aber man betrachtet das Segelboot als underac-
tuated System. Damit ist gemeint dass man das System selbst mo-
delliert also Windorichtung, Ausrichtung des Segels, Wetterbericht
usw. Auf diese Weise wird Segelboot-Fahren als 2-Personen-Spiel
definiert. Die raue See macht einen Zug (schickt zum Beispiel Wind
aus Nordost mit Stärke 3) und jetzt macht der Steuermann einen
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Zug. Der Steuermann hat das Spiel gewonnen, wenn es ihm gelingt
die gewünschte Richtung zu erzielen. Um diese Ziel mit Mitteln der
elektronischen Datenverarbeitung zu ermöglichen gibt es nur einzige
Methode: Planen. Das heißt konkret dass die Umgebung des Segel-
bootes in Software modelliert wird (ein Spiel) und dann Planer auf
verschiedenen Ebenen erstellt werden um eine hohe Punktzahl zu
erreichen. Interessanterweise sind dazu neuronale Netze entbehrlich
und auch Künstliche Intelligenz ist überflüssig.

Ähnlich wie die Steuerung eines Segelbootes kann man auch
Grasping-Tasks mit Roboterhänden als underactuated definieren.
Auch hier wieder gibt es einerseits die Schwerkraft die auf Körper
wirkt und zum anderen der begrenzte Einfluss der durch Aktoren auf
das System ausgeübt werden kann. Auch hier wieder besteht die Lö-
sung darin, dass System als Spiel zu modellieren und dafür dann
Planner zu schreiben welche es lösen.

Die Hypothese lautet dass neuronale Netze in der Robotik von
morgen keine Rolle spielen werden, ähnlich wie Artificial General
Intelligence sind sie ein Vertreter der Top-Down-AI. Mit neuronalen
Netzen kann man keine Subsumption Architektur aufbauen. Die The-
se lautet weiterhin, dass in Zukunft nicht etwa nvidia GPS eingesetzt
werden auf denen riesige neuronale Netze trainiert werden sondern
es werden auf Intel CPUs Planner laufen, die ähnlich wie eine Scha-
chengine Spiele spielen.

Der Unterschied zwischen Schach und Robotik besteht darin dass
bei Schach im Regelfall ein Planner ausreicht. Man hat einen Game-
tree den man durchsucht und das wars dann. Bei der Robotik hin-
gegen werden hierarchical Planner verwendet. Man kann sich das
Problem als Behavior Tree vorstellen und jeder Knoten ist ein RRT-
Solver der eine spezielle Aufgabe löst. Der eine Knoten bestimmt
den Pfad ins Ziel der nächste berechnet die Stellung der Füße, der
nächste koordiniert die Arme usw. Und weiterhin sind diese Node
noch weiter unterteilt. Man kann das mit “Constrained Programmie-
rung” beschreiben wo also nicht nur Anweisungen gegeben werden
sondern jede Anweisung aktiviert einen Solver der mittels RRT oder
A* eine Lösung findet. Eine spezielle Programmiersprache ist dafür
nicht nötig vielmehr reicht es aus, wenn man sich im klaren ist dass
man mehrere Solver benötigt die parallel laufen. Das Prinzip ist ver-
gleichbar mit heutigen Starcraft AI Implementierungen wo ebenfalls
das Problem in Module untertteilt wird. Die Schwierigkeit besteht für
die Programmierer darin derartig komplexe Systeme zu erstellen und
zu verbessern. Vermutlich benötigt man dafür objektorientierten Me-
thoden inkl. Vererbung um den Überblick zu behalten.

Hierarchical Planner Um einen Roboterarm zu steuern benötigt
man zuerst eine inverse Kinematik. Diese kann man sich als eine
Funktion vorstellen mit dem Inputwert “Koordinate” und dem Out-
putwert “gelenkwinkel”. Intern kann man diese Funktion realisieren
durch einen RRT Planner, das heißt es werden die Einzelgelenke
probeweise in eine Richtung bewegt und wenn das der Lösung nä-
her kommt wird damit weitergerechnet.

Die nächste Stufe einer inversen Kinematik ist dann das Abfahren
einer Bahn. Hierbei ist der Inputwert eine Spline-Kurve im Raum und
als Ergebnis fährt der Roboterarm diese Kurve entlang. Er nimmt da-
bei jeweils den nächsten Punkt und berechnet mit Hilfe der inversen
Kinematik die Gelenke.

Der logisch aufbauend nächste Schritt ist dann das Bestimmen
einer Trajaktorie. Hier gibt man einen Start und einen Zielpunkt im
Raum vor und es wird dazwischen dann die kollsionsfreie Trajektorie
bestimmt.

Damit hat man jetzt bereits drei unterschiedliche Funktionen die
einzeln als RRT Planner implementiert werden und erst in ihrer Kom-
bination höheres Verhalten ermöglichen. Noch eine Stufe weiter geht
die Pipeline, wann man eine Funktion namens “Gripper open/close”

einbaut. Auch hier wiederum kann man mittels RRT Planner die be-
nötigte Aktionen berechnen. Vermutlich ist es möglich wenn man sehr
viele von diesen Subproblemen via RRT löst man irgendwann ein
hochkomplexes Robotersystem erhält.

Zugegeben wie ein praxistaugliches Konzept klingt das ganze
noch nicht. Vielmehr geht es darum zunächst einmal die Basistech-
niken zu identifizieren mit denen man herumspielen kann. Im Grunde
geht es darum, einen RRT Motion Planner zu implementieren der
möglichst schnell ist und der hierarchisch eingesetzt werden kann.
Meiner Ansicht nach sollte man das OOP Vererbung in Python rea-
lisieren. Also eine Basisklasse mit dem RRT Planner realisieren die
dann an unterschiedliche Szenarien adaptiert wird.

1.6 Programmieren von RRT Graphen

Wie RRT funktioniert kann man in unzähligen Papern nachlesen, was
jedoch derzeit noch unklar ist, dass ist die konkrete Implementierung
eines solchen Graphen. Dabei ist insbesondere jener Fall von Inter-
esse bei dem Subgraphen verwendet werden. Es gibt dazu mehrere
Möglichkeiten: entweder kann man über das OOP Feature Vererbung
arbeiten. Also eine allgemeine RRT Klasse anlegen für die man dann
Subklassen erstellt. Oder aber man nutzt genau einen Graphen des-
sen Erweiterung im Planungsprozess dann über Kommandos gesteu-
ert wird. Meiner Meinung nach ist letztere Variante die bessere.

Nehmen wir mal an, ein Roboter soll zu einem bestimmten Punkt
fahren dort ein Objekt aufnehmen und dann zum Start zurückkeh-
ren. Es handelt sich dabei unzweifelhaft um einen zusammengesetz-
ten Task. Meiner Ansicht nach muss man dafür einen zusammen-
hängenden Graphen erstellen und erst wenn dieser bis zum Schluss
berechnet wurde ausführen. Das heißt, man nutzt genau eine Klas-
se die man zunächst dafür nutzt um die Pathplannung durchzufüh-
ren. Das heißt, die ersten 50 Nodes sind nur dafür da um den Weg
vom Start zu Ziel zu bestimmen. Im zweiten Teil ergänzt man diesen
Graph dann um weitere Nodes die sich mit aufnehmen des Objek-
tes beschäftigen. Man muss also einen Node im Graph auswählen
und von diesem ausgehend dann einen Subgraphen erzeugen. Und
von diesem Subgraphen aus erzeugt man dann weitere Nodes wel-
che den Roboter befähigen zum Startpunkt zurückzukehren. So dass
man ingesamt 3x50=150 Nodes erhält.

Soweit die Theorie. Ob es auch in der Praxis funktioniert ist unklar.
Generell ist ein RRT Graph als ein Handlungsraum zu verstehen. Das
heißt, es wird gespeichert welche Aktion zu welchem Ergebnis führt.

2 Fourieranalyse

2.1 Einführung

Die Fourieranalyse gilt als schwierig zu verstehen. Aber zum Glück
gibt es Abhilfe auf der Webseite http://www.j-berkemeier.
de/Fouriersynthese.html Dort kann man in interaktiv die Pa-
rameter verstellen und sieht dann eingeblendet das Resultat. Im
wesentlichen ist eine Fourierreihe eine abscshnittsweise definitierte
Funktion: es gibt eine Tabelle wo die Parameter eingetragen sind und
diese werden dann über eine Formel zu einer Funktion zusammenge-
rechnet. Der Anwendungszweck der schnelleren Fouriertransforma-
tion ist normalerweise die MP3 Kompression. In neuerer Zeit wurde
jedoch auch die Robotik-Motion Planung als mögliches Einsatzgebiet
herausgearbeitet. Die Idee besteht darin, mit Hilfe der Fourieranalyse
(bzw. der Hauptkomponentenanalyse welche noch allgemeiner nicht
nur Sinusfunktionen verwendet sondern beliebige Funktionen) Moti-
on Primitive zu erzeugen die dann wiederum verwendet werden um
komplexe Robotertrajektorien zu erzeugen.
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Ob das in der Praxis funktioniert ist derzeit unklar. Es gibt zwar
sehr viele theoretische Veröffentlichungen aber bisher nur wenig
praktische Beispiele. Vom Moley Kitchen Roboter nimmt man an,
dass er nach dieser Methode programmiert wurde, ein Paper jedoch
gibt es dazu nicht.

Grundsätzlich ist der Vorschlag, Motion Primitive zu verwenden um
einen Roboter zu steuern nicht neu. Normalweise werden diese Mo-
tion Primtive jedoch als Programmcode implementiert, das man also
Methoden wie “gehe_vorwaerts” oder “Jump” definiert. Ebenfalls üb-
lich ist die Verwendung von Lookup Tabellen mit den man Grasps
katalogisiert. Man erhält auf diese Weise eine überschaubare Anzahl
von Funktionen bzw. von Patterns die man hintereinander ausführen
kann.

Wenn man hingegen eine Spline Kurve mit HIlfe einer Fourierreihe
beschreibt, dann erhält man ein wesentlich mächtigeres Werkzeug.
Dieses ist auf grund der Parameter in der Lage eine höhe Anzahl von
Splines zu erzeugen, als wenn man mit Lookup-Tables arbeitet.

Pattern Generator Wenn man einen Spline aus einer Motion Cap-
ture Aufnahme in seine Komponenten zerlegt mit dem Ziel diese an-
schließend auf einem Roboter abzuspielen, hat man damit einen Pat-
tern Generator konstruiert. Also eine Formel der man eine Parame-
termatrix mitgibt und die daraufhin eine Kurve erzeugt. Das Prinzip ist
vergleichbar mit einer Makroaction. Diese wird bei Sokoban und an-
deren Aufgabenstellungen dazu verwendet um von Lowlevel Motion
Primitiven zu abstrahieren und das Problem auf eine höhere Ebe-
ne zu transformieren. Anstatt im Detail vorzugeben, zu welchen Zeit-
punkt welcher Gelenkwinkel für den Roboter gilt, gibt man lediglich
einige wenige Werte vor, welche wiederum die vorhandene Spline
Kurve anpassen.

Machen wir es konkreter: angenommen man hat durch Probieren
oder durch Motion Capture eine Funktion erstellt die einen Laufro-
boter eine gleichmäßige Walking-Bewegung ausführen lässt. Über
mehrere Parameter ist dieser Gait veränderlich, nicht viel anders als
ändert man bei der Sinusfunktion die Frequenz. Das interessante an
diesem Modell ist, dass egal welchen Parameter man einstellt, es
immer aussieht wie ein walking pattern.

Dictionary Wie im Detail das Erzeugen von Bewegungstrajektori-
en mit HIlfe von PCA erfolgen soll wird in (Lim u. a., 2005) erläu-
tert. Zunächst einmal wird für jeden Joint seperat eine PCA-Analyse
durchgeführt. Ebenfalls unterschieden wird nach den einzelnen Mo-
tion Primtiven wie Handshaking oder reaching. Anders ausgedrückt,
die Motion Capture Daten werden einmal mit PCA Koeffizienten zer-
legt und zweitens auch noch in unterschiedliche Aktivitäten unterglie-
dert. Auf der so erstellten Datenbank kann man dann eine Abfrage
durchführen: erzeuge eine Motion Trajektorie für das Kniegelenk für
“langsames Laufen”.

Um das Konzept besser einordnen zu können ein kleiner Exkurs,
wie normalerweise Motion Planning mit RRT und A* funktioniert. Das
Standardvorgehen ist so, dass man per Zufall eine Aktion bestimmt,
beispielsweise bewegt man das Kniegelenk um 10 Grad nach links.
Mit diesen Zufallsaktionen sampelt man den Lösungsraum und filtert
dann damit die beste Aktion heraus. Wenn man hingegen Aktionen
aus einem Dictionary entnimmt die sinnvoll parametrisiert sind erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit auf eine Lösung. Das ist vergleichbar mit
Macroactions die bei Mario AI oder bei Sokoban Solvern eingesetzt
werden und die die Performance erhöhen sollen.

Kann so etwas in der Praxis funktionieren? Leider ist eine abschlie-
ßende Bewertung derzeit nicht möglich, auch die oben zitierte Arbeit
ist nur theoretisch gehalten, der praktische Nachweis steht noch aus.
Einzuordnen dürfte das Konzept sein als Mittelding zwischen “Lear-
ning from Demonstration” und “Sampling based planning”. Der Planer

sucht eine Lösung für ein kinodynamisches Problem wie z.B. dass ein
Objekt bewegt werden soll, während das Motion Dictionary die Ma-
croactions bereitstellt mit denen die Lösung schnell gefunden werden
kann.

Vereinfachung Bisher wurde unterstellt, man müsste zwangsläu-
fig die Gelenkwinkel abspeichern. Wenn man hingegen das Problem
vereinfacht und nur absolute x-y-Koordinaten verwendet um damit
dann die Position eines Agents zu beschreiben wird es übersichtli-
cher. Das hat (Manns und Martin, 2015) getan und B-Splines ver-
wendet um einen A* Pathplanning Algorithmus zu optimieren. Das
Verfahren hat aus didaktischen Gründen mehrere Vorteile: erstens,
sind B-Splines leichter verständlich als PCA Analysen und zweitens
wird nicht gleich ein kompletter Roboterarm gesteuert sondern zu-
nächst nur der Pfad eines Autos.

Das interessante an diesem Beispiel ist, dass das Problem “Path-
planning” als gelöst gilt und nicht wirklich schwer ist. Im Grunde geht
es einffach darum, dass ein Auto in einem Labyrinth von A nach B
gelangen soll. Man kann dafür A* verwenden und wird in kürzester
Zeit eine Lösung berechnen. Das interessante an dem obigen Paper
ist, dass dieses Problem mit Hilfe von Motion Primitive zerlegt wurde.
Obwohl es in diesem Fall überflüssig ist wird zunächst über Motion
Capture die mögliche Route in seine Komponenten zerlegt und mit
diesem Dictionary dann ein Spline konstruiert mit dem wiederum ein
Pfad geplant wird. Natürlich wird man damit nicht mehr erreichen, als
wenn man ein naiven A* Pathplanner verwendet hat, aber: zusätzlich
erhält man einen Eindruck wie Motion Primitive eingesetzt werden
können.

2.2 Grenzen von Motion Primitiven

In der Literatur wird Learning from Demonstration mit der Erwartung
versehen, damit könne man komplexe Motion Planning Aufgaben be-
wältigen. Die Idee lautet, den Suchraum über eine Reduktion der
möglichen Aktionen einzugrenzen. Meist wird anhand von Motion
Capture ermittelt, welche Einzelaktionen von Menschen verwendet
werden um diese dann auf einen Roboter zu übertragen. Mathema-
tisch wird das mit der Principal Component Analysis, mit der Fourier-
Analyse oder mit B-Splines realisiert. Das Ziel ist die Erstellung eines
parametrischen Action Modells.

Dabei wird jedoch vergessen, dass man eine Evaluationsfunktion
benötigt um die Folgen von Aktionen einzuschätzen. Was nützt ei-
nem der beste Pattern-Generator wenn nicht klar ist, ob sich dadurch
eine Verbesserung der Lage ergibt. Nicht Motion Primtive sind der
Schlüsselbegriff zum Lösen von Aufgaben, sondern das Erstellen ei-
ner Reward-Funktion ist es.

In der Literatur ist das Erstellen von Reward-Funktionen nach wie
vor ungelöst. Es gibt zwar unter dem Stichwort “heuristische Evalua-
tionsfunktion” und “Inverse Reinforcement Learning” einige Arbeiten
dazu, aber wie genau man praktisch vorgehen muss um in einem
Spiel Subgoals zu identifzieren und den Punktestand zu bestimmen
ist unklar. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel dazu an:

Ein dual-Arm Roboter soll einen Gegenstand von A nach B bewe-
gen. Eine Möglichkeit wäre es, zunächst einmal Motion Primitive zu
erstellen um so einzugrenzen welche Aktionen überhaupt in Frage
kommen. Das Problem ist nur, dass man auch mit dieser höherwerti-
gen Macroactions nicht das Ziel erreichen wird, weil nicht klar ist was
das Ziel ist. Gerade bei komplexen Aufgaben ist es normal, dass eine
Aktion nicht unmittelbar dazu führt, dass das eigentliche Ziel erreicht
wird oder dass man ihm näher kommt. Wenn sich beispielsweise die
Arme des Roboters auf den Gegenstand zubewegen um ihn zu grei-
fen ändert sich dadurch die Position nicht, das heißt von außen be-
trachtet ist kein Fortschritt erkennbar, dennoch ist eine Verbesserung
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der Situation vorhanden.
Die eigentliche spannende Frage die es zu beantworten gilt lau-

tet, ob eine Situation besser ist als eine andere. Bei einem Spiel wie
Schach wird das über eine manuell erstellte Heurstik-Funktion be-
rechnet bei dem die Anzahl der Figuren und ihre Position bewertet
wird. Bei dem Grasping-Problem könnte eine Evaluation darin beste-
hen, dass man einerseits den Abstand des Objektes zum Ziel und
zweitens den Abstand der Roboterhände zum Objekt berechnet.

Goal Recognition Unter dem Begriff “Goal Recognition” wird ver-
sucht aus Rohdaten abzuleiten, welches Ziel angestrebt wird. Meist
passiert dies über “Plan Recognition”. In neuerer Zeit spricht man
auch von Activity Recogntion, die teilweise mit Hilfe von Motion Prim-
tiven durchgeführt wird. Die Idee lautet anhand von Einzelinforma-
tionen auf eine Hierarchie zu schließen. Beispielsweise kann man
daraus, dass die Roboterhand sich einem Objekt nähert man darauf
schließen, dass das Objekt bewegt werden soll.

Schaut man sich einmal den Starcraft AI Wettbewerb näher an,
so stellt man fest dass die Mehrheit der Einsendungen welche mit
Behavior Based Plannern arbeitet einen besonderen Stellenwert den
Subgoals widmet. So werden unterschiedliche Manager verwendet
um Exploration, Income, Buidorder und andere Teilziele des Spiels
zu verwalten. Anders als es gemäß des Inverse Reinforcement Lear-
ning Framework suggeriert wird, sind Subgoals offenbar nichts allein
über Extraktion der Rohdaten verfügbar sondern große Teile eines
Starcraft Planners werden explizit zur Ermittlung von Subgoals ent-
wickelt.

Die generelle Frage stellt sich, wer hier falsch liegt. Machen die
Programmierer welche in der objektorientierten Sprache ABL einen
komplexen Starcraft Planner etwas falsch oder ist womöglich das
Konzept IRL unvollständig?

Mehr noch, dass vor allem in der Spielewelt weitverbreitete Be-
havior Tree Konzept wurde ursprünglich entwickelt um Subgoals zu
verwalten.

3 Sonstiges

3.1 Reactive Planning

Unter dem Begriff “Reactive Planning” werden GOAP, STRIPS, ABL
A Behavior Language und Graphplan subsummiert. Im Fall von
STRIPS und PDDL spricht man häufig auch von symbolischem Plan-
ning, was jedoch nicht zutrifft. Sondern man kann “reactive Planning”
als Scripting AI bezeichnen. Das heißt, PDDL und andere Sprachen
dienen dazu, um damit Makros zu definieren, die prozedurales Wis-
sen enthält.

Am besten vergleichen wir ABL (A behavior Language) mit dem A*
Planner um die Konzepte gegenüberzustellen. A* ist ein klassischer
Planner, was bedeutet dass zuerst ein Lösungsraum definiert wird,
in dem anschließend nach einer Lösung gesucht wird. A* benötigt
nicht mehr als 100 Lines of Code kann aber sehr viel Rechenzeit
in Anspruch nehmen. ABL hingegen erzeugt keinen Lösungsraum
sondern implementiert verschiedene Heurstiken als Sourcecode. Der
Codeumfang besteht je nach Problem aus 1000 Lines of Code oder
mehr und benötigt nur wenig Rechenzeit.

Der Grund warum reactive Planning bzw. Scripting AI eingesetzt
wird hat etwas damit zu tun, dass A* für komplexe Probleme nicht
geeignet ist. Überall dort wo Subgoals eine Rolle spielen kommt man
mit einer Bruteforce Suche im Lösungsraum nicht weiter.

Es gibt in der Literatur noch einige Mißverständnisse: eines davon
lautet, dass ABL eine neue Sprache wäre. Tatsächlich ist ABL jedoch
eine objektorientierte Sprache ähnlich wie Phython wird jedoch für

eine bestimmte Problemklasse verwendet. Das Konzept ABL Kann
man auch in Python oder Java realisieren, im Grunde lautet es dass
man Klassen und Methoden definiert die sich unterschiedlich aufru-
fen dürfen (Agentenprogrammierung). Ebenfallls ein häufiger Fehler
ist es, wenn STRIPS symbolischer Planner bezeichnet wird. Häufig
wird gesagt, dass man zuerst ein Regelsystem definiert auf das man
dann Abfragen ausführt die dann zu einer Lösung führen. Das mag
vielleicht einmal der Entwicklungsgedanken geswesen sein (ähnlich
wie bei Prolog auch), defakto wurden diese Ziele nicht errreicht. Son-
dern Strips ist im Grunde nichts anderes als eine Scripting Sprache
mit der man heuristiken in Sourcecode definiert.

Für die Lösung von Problemen bleiben nur zwei Verfahren übrig:
klassische Planner wie A* und reaktive Planner welche sich in objek-
torientierten Sprachen als Scripte realisieren lassen.

Goal Scripting Es stellt sich die Frage ob es zwischen reinen Plan-
nern wie A* und Scripting AI noch ein Zwischending gibt. Eine Mög-
lichkeit besteht darin, nur die Goals über Scripting zu definieren, die
Zielerreichung selbst jedoch von einem A* Algorithmus ausführen zu
lassen. Schauen wir doch einmal, was Sampling-Verfahren wie RRT
oder A* zu leisten im Stande sind: mit ihnen ist es möglich innerhalb
eines begrenzten Suchhorizonts wie z.B. die nächsten 100 Frames
einen Zielzustand zu erreichen. Offen bleibt die Frage, was ein ge-
wünschter Zielzustand darstellt.

Zur Beantwortung kommen zwei Konzepte in Frage: entweder es
gelingt auch die High-Level-Ziele über einen Planner zu ermitteln.
Das heißt von einem höherwertigen Modell ausgehend wird das je-
weils nächste Ziel im State-Space gesucht, oder man definiert die
High-Level-Goals über Scripte.

Formel werden solche High-Level-Goals als Feature-Vektoren defi-
niert. In einem Labyrinth sind es Positionsangaben wo sich die Spiel-
figur aufhalten sollte.

In der Literatur wird häufiger der Begriff des “Hierarchical Goal Net-
works” benutzt. Ein Formalismus der vergleichbar ist mit dem HTN-
Planer jedoch auf Tasks verzichtet.

Obwohl betont wird, dass zwischen ein großer Unterschied be-
steht, war STRIPS immer auch auch ein Goal Planner. Das Planen
mit Goals bedeutet dass man die Details ausblendet, also nicht dar-
auf fokussiert was auf einer niederen Ebene für Aktionen nötig sind
sondern dass man in der PDDL Syntax einfach aufschreibt, welche
Bedingungen und welche Folgen vorhanden sind. Wie kann man die-
ses Konzept anschaullicher gestalten?

In der klassischen Programmiertechnik gibt es den Begriff des
selbstmodifizierenden Code. Es bedeutet, dass zur Laufzeit die Rei-
henfolge der Kommandos verändert wird. Die Idee lautet, dass man
nicht einfach linear aufschreibt, welche Aktionen ausgeführt werden,
sondern dass man zuerst eine Datenstruktur anlegt, dahinein die Be-
fehle schreibt und zur Laufzeit dann in der Datenstruktur auch Be-
fehle wieder löschen kann. Man kann sich das vorstellen wie einen
Videorekorder dessen Programmierung verändert werden kann.

Auch Goal Manager arbeiten nach diesem Prinzip. Im Regelfall
ist der Queue eines Goal-Managers nach dem Start leer. Dann wird
über einen Algorithmus die Warteschlage gefüllt und nach Prioritäten
geordnet und ausgeführt.

Goal Generator Die Literatur ist sich uneinig darüber wie ein Goal
Generator aufgebaut sein muss. Zu Mario AI gibt es ein Paper, was
als Goal Generator ein 10 Zeilen Script vorsieht bei dem je nach
Spielzustand ein anderes Goal als Rückgabewert erzeugt wird. In an-
deren Papern wird das Goal über einen Goal Tree ermittelt.

Eine Konsensfähige Weise zur Erzeugung von Goals besteht dar-
in, dass man ein semiautonomes System konstruiert was dem Hu-
man Operator die Goals vorgibt. Also eine Art von Tutorial System
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wo der Spieler vorgegebene Ziele der Reihe nach abarbeiten muss.
Man kann hierarn erkennen, dass die Goals nicht Element des Spie-
lers/des Agenten sind sondern eher Teil des Regelwerkes. Anders
gesagt, erhält der Spieler dann Punkte, wenn er den vorgegebenen
Zielen folgt.

Indem man zur Laufzeit eines Spiels die Goals verändert, verän-
dert man automatisch das Spiel als solches. Anders formuliert sind
Goals und Subgoal kein Teil eines Agenten sondern es sind Elemen-
te des Spiels.

Auch der Begriff des Subgoals ist irreführend. Normalerweise wird
darunter eine Spielstrategie verstanden,also eine Policy mit der man
ein Spiel gewinnt. Nur, in dem Moment wo man ein Subgoal verfolgt,
verfolgt man nicht mehr das eigentliche Goal eines Spiels. Ein Bei-
spiel: bei Fußball besteht das Ziel darin, ein Tor zu schießen. Wenn
der einzelne Spieler jedoch nicht auf das Tor schießt, sondern den
Ball an einen Mitspieler abgibt, hat er das Spiel nicht verstanden.
Sondern er spielt sein eigenes Spiel.

Starcraft AI Wie ein Goal Manager für “Starcraft AI” aussehen
könnte wird in http://satirist.org/ai/starcraft/blog/
erläutert:

““We need resources most of all, 100 points for a new ex-
pansion. We need to counter lurkers, 50 points for vessels
and enough tanks.”

Was bereits weiter oben angedeutet wurde, bestätigt sich hier. Der
Goal-Manager versucht nicht nur das Spiel möglichst optimal zu spie-
len, sondern er erzeugt laufend neue / eigene Spiele. Denn norma-
lerweise ist die Game-Engine selbst die einzige Instanz die Punkte
für irgendwelche Aktionen vergibt. Das heißt, wenn aber der Goal-
Agent ebenfalls damit beginnt, Punkte zu vergeben (womöglich für
Subgoals die gar nichts mit dem ursprünglichen Spiel zu tun haben)
ist es das ein eigenes Spiel.

3.2 Kleiner Blick in die Forschung

Was gibt es neues in Sachen Robotik? Erstaunlich viel, selbst wenn
man selbst nichts mit ROS und Moveit zu tun hat, lohnt ein Blick auf
die Mailing-Listen doch allemal. Irgendwie übt ROS eine magische
Anziehrungskraft auf Leute aus, die sich hauptberuflich mit Robo-
tern beschäftigen und dort etwas bewegen wollen. Eine aktuelle vor-
bildliche Installation verwendet das erwähnte MoveIt Package was
einen OMPL Planner nutzt um mittels sampling Verfahren die Trajek-
torie zu bestimmen. Wirklich aufregend ist es, wenn man nicht nur
die Hand selbst plant sondern auch noch in-hand-manipulation und
multi-finger-Planning durchführt. Damit kann man dann richtiges dex-
terous grasping realisieren, was den Spring bis auf Fachkonferenzen
wie die IROS schafft und dort dann Applaus erntet. Gegenwertig ist
das noch sehr selten der Fall, aber die Forschung ist hier auf einem
guten Weg.

Es gibt jedoch an ROS etwas zu kritisieren. Und das betrifft nicht
so sehr die inhaltiche Seite, dort ist alles zum besten bestellt, son-
dern es geht um das Projekt als solches. Inhaltlich gesehen ist ROS
das leistungsfähige Stück Software was derzeit vorhanden ist und
was in den besten und teuersten Robotern weltweit eingesetzt wird.
Wer ein größeres Robotik-Projekt aufsetzt was 1 Miliarde US$ und
mehr kostet, was einen hohen Prestige Faktor besitzt und was die
Grenzen des möglichen verschiebt, der wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit ROS einsetzen. Nur, genau das ist das Problem. Es hat sich
rund um ROS eine Art von Community gebildet aus NASA, NSA,
NIST, US-Universitäten, europäische Uni und japanischen Instituten
die zwar fachlich sehr weit vorne ist (das ist sogar die Weltspitze) aber

leider sich nicht besonders offen zeigt für die breite Masse. Also je-
nes Klientel was einfach nur ein wenig mit Mindstorms rumspielt und
Robotik nur nebenbei betreibt. Es ist unwahrscheinlich, dass ROS
in Zukunft einsteigerfreundlich wird oder auch nur dies als Ziel er-
kannt hat. Ganz im Gegenteil hat man den Eindruck, als ob die ROS
Community weltweit aus 1000 bis 10000 elitären Mitgliedern besteht
die mit Vollzeitarbeitsverträgen und Topsecret-Clearances für Groß-
konzerne oder die Regierung arbeiten und in dieser geschlossenen
Gesellschaft gefangen sind.

Wenn man sich die Robotik-Geschichte als Tour-de-france vor-
stellt, dann dürften das TEAM ROS die Spitzengruppe sein. Vor ROS
ist niemand sonst, ROS ist so eine Art von Windbrecher. Vor ROS ist
allenfalls noch die Science-Fiction Literatur wo die Auswirkungen von
künfitiger Robotik vorweggenommen wurde, ohne jedoch die tech-
nischen Details zu erläutern. Die Frage die sich dabei stellt ist je-
doch, ob Robotik eine rein technische Sache ist, oder ob es nicht um
weitaus mehr geht. Was nützt ein Roboter aus der Zukunft wenn er
nicht als OpenSource veröffentlicht wird? Was nützt eine Software,
die bereits ohne Bugs ist?

Schaut man sich einmal an wie das Ecosystem angelegt ist, so
wird dieser Führungsspruch stark betont. Die Idee lautet, dass enige
wenige Roboterexperten eine Software entwickeln, die dann an den
Universitäten unterrichtet wird. Es geht also nicht darum, Roboter zu
programmieren sondern es geht darum, dass man ROS lernt. Was
ROS für die Menschen tun kann ist simpel: mit ROS kann man einen
Roboter dazu bringen, alles mögliche zu machen: den Müll runter-
bringen, Teller abzuwaschen oder Supermarkt-Regale einsortieren.
In der anderen Richtung ist jedoch schwieriger. Wenn ein Anfänger
in Sachen Künstlicher Intelligenz fragt, was er denn für ROS tun kann
gibt es da nicht viel. Die meisten Dingen sind bereits entwickelt und
was noch offen ist, ist vom ROS Team bereits so aufgeteilt, dass Hilfe
von Außen nicht nötig ist. Rein formal ist ROS als OpenSource aus-
gelegt, doch Bedarf an Commits hat man keine. Anders ausgedrückt
ist ROS eine sektenähnliche Strukur die sich abschottet.

3.3 Was Roboter nicht können

In den 1970’er Jahren war es leicht die Grenzen von Robotik aufzu-
zeigen. Damals gab es nur sehr wenige ernsthafte Roboter-Projekte
und die waren nicht besonders überzeugend. Genau genommen
konnten die Roboter damals gar nichts, und obwohl die damaligen
KI-Forscher betonten dass die große Fortschritte gemacht hatten,
war alles was sie anzubieten hatten schlecht programmierte Softwa-
re und ein Roboter der noch nichtmal alleine gehen konnte. Es gab
damals sehr viele, die daraus zu Recht abgeleitet haben, dass Künst-
liche Intelligenz gescheitert ist und es nicht möglich den Menschen
sein Denken auf einer Maschine zu reproduzieren.

Inzwischen ist viel Zeit vergangen, die Informatik hat sich rasend
schnell weiterentwickelt. Heute gehören Computerspiele wie auch
das Internet zum Standard und auch die Robotik ist eine andere.
Auch heute noch gibt es viele Projekte die als gescheitert bezeichnet
werden, von der letzten Darpa Challange gibt es sogar ein Best-of
bei dem fallenden Roboter zu sehen sind. Der Unterschied zu frü-
her ist jedoch, dass es heute niemanden mehr gibt, der Künstliche
Intelligenz grundsätzlich in Frage in stellt. Es gibt zwei wichtige Merk-
male, die dafür sprechen, dass irgendwann richtige Roboter realisiert
werden: erstens, kann man anhand der wissenschftlichen Publika-
tionen mitverfolgen wie die Grenzen des machbaren sich stetig er-
weitern und zweitens ist wegen des Moorschen Gesetzes die Hard-
ware vorhanden, dass in Zukunft mehr Rechenleistung zur Verfügung
steht. Damals wie heute kämpfen die Forscher mit so simplen Dingen
wie Bilderkennung oder Motion Planning. Der Unterschied ist jedoch,
dass der Moment wo es nicht weitergeht deutlich verzögert eintritt.
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Wenn heute jemand frustiert aufgibt, hat er im Regelfall schon einen
Roboter gebaut der Fußball spielen kann oder der Bücher in ein Ama-
zon -Regal einordnet, dann aber doch nicht in er Lage ist einen kom-
plexen Task auszuführen. Entweder weil dei Trajektorie nicht stimmt,
weil eine Fehlermeldung auftritt oder aus komplett anderen Gründen
die unklar sind.

Natürlich kann man behaupten, dass es keinen Unterschied an
welchem Punkt man scheitert, weil so oder so kein Funktionsfähi-
ger Roboter bereitsteht. Aber, so einfach ist es dann doch nicht. Was
ist wenn eines Tages die Roboterbauer darin scheitern, die Roboter
intelligenter zu machen als es Menschen sind. Was ist wenn in 10
Jahren der durchschnitttliche Roboterbauer erstmal einen humanoi-
den Laufroboter aufsetzt der einfache Arbeiten erledigt dann jedoch
bei dem Versuch scheitert der Maschine höhere kognitive Fähigkei-
ten einzuprogrammieren damit der Roboter als Wissenschaftler ein-
gesetzt werden kann?

Der Moment wo man Roboter baut die perfekt sind, wird es ver-
mutlich niemals geben. Auch Passagierflugzeuge die im Linienvekehr
über den Ozean fliegen haben in aller Regel mit Problemen zu kämp-
fen. Im Grunde geht es lediglich darum, den Moment des Scheiterns
nach hinten zu verschieben. Also Projekte zu entwickeln die auf ho-
hem Niveau scheitern.

Am interessantesten sind dabei High-Profile-Projekte, also
Roboter-Initaiven die mit hohem finanziellen Aufwand gestartet wur-
den, dann aber nach 2 Jahren wegen Mißerfolg gecanelt werden. Das
ist an sich nicht überraschend, in der Künstlichen Intelligenz ist es
sogar der Normalfall dass die Projektziele nicht erfüllt werden. Son-
dern derartige Projekte werden deshalb durchgeführt weil man sich
erfhofft aus dem Scheitern etwas zu lernen, also wie man es nicht
macht, um dann in einem Anschlussprojekt diesen Fehler nicht zu
wiederholen.

Eine Konferenz auf der solche Flagship-Projekte vorgestellt wer-
den ist die IEEE International Conference on Robotics and Automa-
tion (ICRA). Zwar sind die Mitschnitte nicht auf Youtube einsehbar,
dafür gibt Google Scholar für das Stichwort “ICRA 2016” einige der
Paper zurück. Für alle Kritiker ist interessant dass auch auf der letz-
ten ICRA noch kein T-800 Robottoer zu sehen war, sondern nur Ma-
schinen die Bügeln und Kuchenbacken können. Ein wenig beängs-
tigend ist jedoch die Tatsache, dass von Jahr zu Jahr die Software
weiterentwickelt wird und zunehmend auch unterschiedliche Funktio-
nen in einem Roboter kombiniert werden. Das führt dazu dass die
Leistungsfähigkeit erhöht wird und der mögliche Einsatz in der Praxis
wahrscheinicher wird.

3.4 Python als Lehrsprache

An den meisten Schulen und Universitäten wird noch immer mit ver-
alterten Computersprachen unterrichtet. Entweder wird die Sprache
Java verwendet im Glauben, diese wäre durch die Plattformunabhän-
gig und ihres schlanken Stils besonders als Unterrichtssprache ge-
eignet oder aber man entschließt sich mit C++ zu beginnen, weil das
die Sprache ist welche auch in der IT-Branche Verwendung findet.
Die Folge davon ist, dass damit die Schüler gefrustet werden und die
Lust verlieren.

Deutlich sinnvoller ist es, als erste und einzige Sprache Python
zu unterrichten. Und zwar deshalb, weil der Syntax leichter ist als in
Java und weil Python die besseren Bibliotheken mitbringt um Spiele
zu entwickeln. Anders ausgedrückt, kann man selbst in einem Anfän-
gerkurs mit weniger als 100 Python-Zeilen bereits ein Computerspiel
inkl. GUI programmieren ohne dass man sich damit zu weit aus dem
Fenster lehnt.

Selbstverständlich hat Python auch seine Tücken. Das zeigt sich
besonders dann wenn man komplexere Themen wie Vererbung oder

binäre Bäume verwendet. Auch mit Python ist also möglich, Studen-
ten zu überfordern und eine Auslese zu betreiben. Aber, die Her-
ausforderung Vererbung in Python zu verstehen ist deutlich gerin-
ger als wenn man das selbe in C++ probiert. Der einzige Grund
warum Python nur selten eingesetzt wird, hat etwas damit zu tun,
dass die Sprache einen ähnlichen Ruf hat wie AutoIt. Sie wird ent-
weder als Hardcore-Hackersprache wahrgenommen oder aber lapi-
dar als Scriptsprache bezeichnet. Tatsächlich ist Python jedoch bei-
des: eine Sprache für Anfänger wie auch für Elite-Hacker. Es ist ei-
ne Sprache die als Lehrsprache sinnvoll ist, wie auch als Sprache
um damit konkrete Software zu entwickeln. Aber der Hauptvorteil von
Python ist es, dass man damit sehr leicht Zugriff erhält auf alle ande-
ren Themen der Programmierung wie z.B. Netzwerkprogrammierung,
GTK/QT Programmierung, Windows GUI Programmierung oder Da-
tenbanken. Auch als CGI Sprache für Backend-Webserver ist Python
sinnvoll einzusetzen, PHP und Python haben viele Gemeinsamkei-
ten.

Noch ein wichtiger Grund der für Python spricht ist dessen Akkzep-
tanz in Foren. Wenn man bei Google eingibt “Python + Spielepro-
grammierung” oder “Python + Primzahlen” wird man in der Regel
sehr schnell eine Antwort finden mit ablauffähigen Code. Wenn man
das selbe mit anderen Programmiersprachen probiert wird man deut-
lich länger suchen müssen bis man auf eine verständliche Lösung
trifft.

3.5 Roboterkonferenzen

Die moderne Robotik ist geprägt von einem Überangebot an Papern.
Leider ist nicht bekannt, ob in einem Paper nur altbekanntes neu ver-
packt ist oder ob sich eine echte Innovation dahinter verbirgt. Nie-
mand hat wirklich einen Überblick. Ein möglicher Ausweg zu dieser
Problematik soll im folgenden vorgestellt werden: die Siggraph Kon-
ferenz.

Diese Fachtagung wurde ursprünglich als Grafik-Konferenz durch-
geführt, die ersten 3D Grafiken gab es damals zu sehen. Anders als
bei echten Robotik-Konferenzen wie der IROS oder der ICRA liegt
der Schwerpunkt der SIGGRAPH auf virtuellen Welten. Das heißt,
nicht das basteln mit Robotern oder das Feintuning von Servomoto-
ren steht im Vordergrund sondern primär geht es darum, mit Compu-
tern Animationen und Simulationen zu erzeugen. Das ist einerseits
für die Gaming-Branche relevant ist aber gleichzeitig auch der Weg
in die Robotik der Zukunft. Moderne Robotik wird meist über Simula-
tionen realisiert, wo also bevor man an den echten Roboter auch nur
ein Stromsignal sendet, zuvor im Rechner über Optimal Control und
andere Algorithmen etwas geplant wurde. Die Siggraph Fachkonfe-
renz fokussiert explizit auf diese Vorabbechnungen.

Meiner Meinung nach wird man die neusten Entwicklungen zu-
erst auf der Siggraph finden. Es macht keinen Sinn sich mit physi-
schen Robotern auseinanderzusetzen wenn zunächst die Grundla-
gen im virtuellen Raum nicht verstanden wurden. Wer keine “Virtual
Humans” in einer Physik-Engine geradeauslaufen lassen kann wird
das auch nicht mit einem echten Roboter tun können. Auch die Sig-
graph hat bis heute noch keine Antworten gefunden wie man denn
Roboter baut, aber von allen Fachtagungen scheint man dort am wei-
testen fortgeschritten zu sein.

Grafik und Spiele Der Vorteil von Vorträgen und Papern die aus
dem SIGGRAPH Umfeld stammen ist, dass sie immer praktisch ori-
entiert sind. Wenn man in der Präsenation nicht irgendwas animiertes
vorweisen kann, dann wird das Publikum damit nicht zufrieden sein.
Anders als bei reinen Robotik-Veranstaltungen aus dem Bereich Ar-
tificial General Intelligence wo gerne mal 2 Stunden lang rein theore-
tisch geredet wird, sind bei SIGGRAPH Vorträgen Grafiken und Com-
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puterspiele das eigentliche Ziel. Das heißt, es wird nicht nur darüber
nachgedacht wie man eventuell einen Roboter steuern könnte son-
dern entweder hat man ein konkretes Beispiel mit Video, Sourcecode
und Algorithmus oder aber man hat gar nichts.

Selbstverständlich ist auch auf der Sighgraph nicht alles super,
auch dort gibt es Leute ohne Plan, schlechte Vorträge und unüber-
windliche Schwierigkeiten. Aber die grundsätzliche Bereitschaft an-
hand von Computerspielen und Grafiken Prinzipien der Künstlichen
Intelligenz zu realisieren ist vorhanden. Die Siggraph ist eine Art von
Durchlauferhitze für neue Methoden in der Robotik. Die Frage ist we-
niger, was am eigenen Projekt aufregend ist sondern in welche Kon-
kurrenz es tritt.

3.6 Die Geschichte der Robotik

Um die Geschichte der Robotik ranken sich viele Mythen. Wenn man
genau sagen könnte, wo jeweils die Innovation entstand, könnte man
zugleich bestimmen wohin die Reise geht. Anders formuliert, es ist
wichtig sich mit der Geschichte der Robotik auseinanderzusetzen um
herauszufinden wo die Probleme lagen und was zu welchem Zeit-
punkt bereits erfunden war.

Doch wo anfangen? Etwa bei den ersten Computer in den 1940’er
Jahren und den von Alan Turing entwickelten Neuronalen Netzen?
Oder womöglich noch früher bei den ersten Mathematikern der An-
tike? Die Antwort ist viel simpler: und zwar kann man alles ausblen-
den außer eine Robotik-Konferenz namens Siggraph. Diese Fach-
konferenz wird seit 1974 durchgeführt und hat zu jedem Zeitpunkt
den State-of-the-art in Sachen Computeranimation aufgezeigt. Das
besondere an der Computeranimation ist, dass es eine Vorstufe zur
Robotik darstellt. Wenn es nicht gelingt, einen Roboter im virtuellen
Raum realistisch zu steuern, kann man es auch nicht in der Wirk-
lichkeit. Die Siggraph stellt eine Art von Fallback da, die zeigt was
möglich ist und was eben nicht.

Noch bemerkenswerter wird die Siggraph dadurch, wenn man dar-
auf hinweist dass man von den Anfangstagen sehr viel ignorieren
kann. Der erste computeranimierte Kurzfilm werde erst 1984 gezeigt
und die ersten Ansätze in Sachen Physik-Engines und Optimal Con-
trol enstanden erst in den 1990’er Jahren. Man muss sich das mal
praktisch auf der Zunge zergehen lassen: das milliardenschwere SDI
Projekt von Ronald Regean was die Entwicklung von hochintelligen-
ten Robotern als Ziel formulierte wurde in einer Zeit durchgeführt, als
auf der Siggraph noch nichtmal 3D Animation zum Standard gehörte.
Vielleicht wird hier deutlich warum SDI scheitern musste ...

Aber zurück zur Siggraph selber. Aus der Historie ist bekannt dass
erst ab dem Jahr 1990 3D Computergrafiken und physik-Engines ver-
fügbar waren. Die ersten Ansätze beides miteinander in einem Ro-
boter zu verbinden kamen von Marc H. Raibert (der heute Boston
Dynamics leitet), aber es gab auch von anderen Autoren erste Paper
aus dieser Zeit. Obwohl damals noch keine konkreten Antworten ge-
funden wurden, hatte man doch zumindest das Problem als solches
herausgearbeitet. In den ersten Papern unterschied man zwischen:

• Motion Planning

• Manipulation Planning

• Assemblyplanning

Motion Planning ist dabei der klassischen Animationskunst entlehnt,
also das steuern der inversen Kinematik eines Roboters / Avatars um
damit einen Kinofilm zu erstellen. Manipulation Planning meint das
Steuern eines passiven Objektes wie eines Ball oder eines Werkzeu-
ges, und Assembly Planning umfasst das Ausführen von komplexen
Tasks.

Das was als moderne zukunftsorientierte Robotik angestrebt wird
und was in Filmen wie Terminator II schonmal als fiktionalisierte Ge-
schichte verfilmt wurde ist Assemblyplanning. Das also der Roboter
komplexe Aufgaben ausführt und auf seine Umwelt einwirkt.

Die historische Entwicklung kann man gut am Beispiel der Sig-
graph Konferenz nachvollziehen. Der Fokus liegt dabei auf Siggraph-
Veranstaltungen seit 1990 die sich mit Assembly Planning beschäf-
tigen. Im Grunde sind das die relevanten wissenschaftlichen Paper
welche den Grundstein zur modernen Robotik gelegt haben. Deren
maximale Iterationsstufe kann man in den aktuellen BostonDynamics
Robotern sehen wo einige der Prinzipien realisiert wurden. Wenn der
Roboter beispielsweise eine Kiste in eine Regal räumt, so basiert das
auf der Forschung die ihm Rahmen der Siggraph Konferenz zu Ma-
nipulation Planning durchgeführt wurde.

Diese Eingrenzung ist deshalb so wichtig, weil hier offengelegt
wird auf welcher Basis moderne Robotik stattfindet. Es kommen eben
nicht sehr viele Verfahren zum Einsatz, sondern im Grunde hat sich
die moderne Robotik im Siggraph-Umfeld seit dem Jahr 1990 entwi-
ckelt.

Warum ist das so? Erstens, war die Siggraph Konferenz immer
praxisorientiert. Im Vordergrund standen konkrete Kunstprojekte die
auf einer Kinoleinwand dargestellt wurden. Das heißt, alle Forschung
die rein theoretischer Natur war die mathematisch fundiert, philoso-
phische oder psychologischen Background hatte war auf der Sig-
graph nicht erwünscht. Um dort einen Vortrag halten zu können,
muss als Vorraussetzung irgendwas attraktiv blinken und möglichst
auch in 3D. Das heißt, die KI Forschung der der 1960’er (LISP, GPS
usw) war nie ein Thema auf der Siggraph. Und zweitens, sind die Pro-
bleme welche bei der Computeranimation entstehen deckungsgleich
mit dem was die Robotik zu lösen versucht. In beiden Fällen müssen
Optimal Control Probleme gelöst werden. Diese Überschneidung hat
sich als zielführend herausgestellt.

Gegewart Die Gegenwart der Robotik ist der Zeitraum von 2012
bis 2016. Darunter werden jene Roboter-Projekte verstanden wel-
che State-of-the-Art Wissenschaft verkörpern. Wie nicht anders zu
erwarten sind das Projekte in denen mehr oder weniger erfolgreich
“Manipulation Planning” realisiert wurde. Wo also ein Roboter eine
Blumengieskanne greift und wonaders hinstellt oder wo der Roboter
die Balance beim Gehen behält. Als besonders anspruchsvoll gelten
Projekte bei denen diese Dinge in Kombination stattfinden und so-
gar die einzelnen Finger der Hand mit in der Planung berücksichtigt
werden. Solche Systeme werden in der Regel realisiert mit sehr viel
Mathematik und sampling-basierenden Plannern. Teilweise kommen
auch High-Level-Planner zum Einsatz wenn es darum geht “Assem-
bly Planning” durchzuführen wo also eine Vielzahl von Tasks hinter-
einander ausgeführt werden.

Das Hauptproblem besteht nach wie vor darin, dass der Hand-
lungsraum für Roboter extrem groß ist und das die vorhandene Com-
puterhardware um diesen zu durchsuchen nicht besonders schnell
ist. Aber, es gibt hier Erfolge zu vermelden. Offenbar ist es möglich,
mit guter Hardware in Verbindung mit guten Algorithmen soetwas wie
Manipulation Planning durchzuführen. Also Systeme zu bauen, die
robust funktionieren und in der Praxis einsetzbar sind. Der Fallback
lautet auch hier wiederum Siggraph: das Projekt muss so aufgebaut
sein, dass man es auf dieser Grafikveranstaltung präsentieren kann,
sonst taugt es nichts. Interessant ist hier vor allem die Entwicklung
des Fachgebietes. Schaut man sich an, was auf der Siggraph 1990 zu
sehen war und was heute 2016 möglich ist, so hat sich da viel getan.
Der Zeitraum umfasst gerade einmal 26 Jahre. Wenn man unterstellt
dass man dieses Tempo halten kann, wird in weiteren 26 Jahren also
im Jahr 2042 das Robotik-Problem gelöst sein. Das man also dann
die nötige Hard- und Software besitzt.
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Man kann rückblickend betrachtet die Entwicklung der Robotik in
drei Phasen unterteilen:

1. Anfangszeit: 1940 bis 1990, In dieser Epoche wurden die ersten
Computer entwickelt und die ersten Versuche in Sachen Künst-
licher Intelligenz durchgeführt ohne nennenswerte Erfolge

2. Reifezeit: 1990-2020, ausgehend von der Siggraph Konferenz
und Manipulation Planning wurden Algorithmen entwickelt wel-
che erstmals Grundprobleme der Robotik lösen und zwar an
praktischen Robotern

3. Durchbruch: 2020-2042, Robotik wird ein Massenmarkt, die
Systeme können nützlich im Alltag eingesetzt werden

Interessant ist noch ein Detail: und zwar scheint die Anzahl Personen
die sich mit diesen Dingen beschäftigen sehr überschaubar. Wenn
man die einschlägigen Paper nach der Autorenliste sortiert, stellt man
fest dass es weltweit offenbar maximal 1000 Personen gibt die sich
damit auskennen. Das heißt, obwohl es sehr viel mehr Paper gibt,
werden diese überwiegend von den immer gleichen Autoren erstellt.
Leute wie Emo Todorov, Pieter Abbeel usw. haben jeweils mindes-
tens 200 Paper geschrieben, alle zum selben Thema verteilt über
einen langen Zeitraum. Warum eine so wichtige Wissenschaft wie die
Robotik von so wenig unterschiedlichen Personen im Alleingang er-
forscht wird hat vermutlich etwas mit dem schlechten Bildungssystem
zu tun, was dazu führt dass 99% der Leute keine Ahnung haben und
sich das Wissen auf eine kleine Gruppe von Personen konzentriert.
Gleichzeitig sind die Anforderungen um überhaupt in einer Fachzeit-
schrift ein Paper zu veröffentlichen oder auf einer Konferenz einen
Vortrag zu halten so extrem hoch, dass Außenstehende der Zugang
praktisch versperrt ist. Offenbar ist der elitäre Gestus gewünscht.

Noch elitärer wird es, wenn man nur die Forschungsroboter be-
trachtet. Hier ist die Anzahl noch kleiner. Vermutlich gibt es derzeit
nicht mehr als 200 unterschiedliche Roboter auf denen überhaupt
Motion Planning Algorithmen entwickelt werden. Als die Darpa Robo-
tics Challange 2015 durchgeführt wurde, waren auf einem Ort mehr
als 50% aller weltweit verfügbaren humanoiden Roboter versammelt.
Ok, das ist etwas übertrieben, aber eine größere Anzahl an Robotern
gibt es weltweit nicht mit denen man forschen kann. Noch spannen-
der wird es, wenn man nur jene Labore mit einbezieht wo:

• anerkannte Robotik-Experten arbeiten

• Leistungsfähige Roboterhardware vorhanden ist

• ein Supercomputer verfügbar ist um High-End-Algorithmen zu
testen

Die Anzahl an Laboren wo sowas zusammen auftritt dürfte kleiner
sein als 5 Stück. Im Grund ist es fast ein Wunder, dass die Robo-
tik überhaupt Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren. Neh-
men wir nur mal an, einer dieser 1000 Wissenschaftler weltweit wird
krank, hat keine Lust mehr oder geht in Rente. Vermutlich wirft das
die Robotik um Jahrzehnte zurück. Man kann sich das sehr plastisch
vorstellen, nehmen wir mal an Pieter Abbeel wacht eines Morgens
auf und ist wegen einer durchzechten Nacht nicht in der Lage ein
Paper fertigzustellen. Im Grunde ist damit dann 10% der weltweiten
Robotik-Forschung offline.

Das diese Befürchtung auf realen Fakten basiert zeigt der Fall Mi-
ke Stilman. Vor seinem Tod im Jahr 2014 hat er sich intensiv mit dem
Themengebiet “Navigation Among Movable Obstacles (NAMO)” be-
schäftigt und ist dort relativ weit vorgedrungen. Seit seinem Tod je-
doch liegt das Themengebiet brach, es hat sich kein anderer gefun-
den der es weiterführt. Dieses Beispiel zeigt wie fragil die momen-
tane Robotik-Community ist. Sie stützt sich auf einige sehr wenige

helle Köpfe. Soetwas wie Nachwuchs oder das Anzapfen von brei-
teren Quellen gibt es nicht. Keineswegs hat Mike Stilman schlechte
Arbeit geleistet, ganz im Gegenteil. Er war nahezu unersetzlich, und
genau das ist das Problem. Es macht keinen Sinn ein so komplexes
Thema wie die Robotik auf wenige Leute zu übertragen.

Ausblick Ein Gebiet was in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird
ist Cloud Computing. Heutige Motion Planning Algorithmen basie-
ren meist auf RRT und benötigen sehr viel Rechenzeit. Mit Hilfe von
Cloud Computing könnte man diese Rechenzeit tatsächlich bereit-
stellen und man könnte versuchen vorhandene Motion Pläne wieder-
zuverwenden. Das also je mehr Leute das System nutzen es schnel-
ler wird. Cloud-basierende RRT Algorithmen befinden sich derzeit
noch in einem sehr früheren Stadium. Es gibt allenfalls Konzeptstu-
dien jedoch noch keine einsatzfähigen Prototypen. Zusammen mit
neuartigen Rechnerarchtitekturen wie optischen Prozessoren dürfte
das jedoch die Zukunft sein.

4 Inverse Reinforcement Learning

4.1 Reward Function

Die Reward-Funktion wird in ihrer Bedeutung für den Erfolg einer
Lösungssuche unterschätzt. Wenn beispielsweise ein Roboterarm
einen Gegenstand zum Ziel bringen soll, reicht es nicht aus einfach
nur die Entfernung “Gegenstand zu Ziel” zu verwenden. Ein darauf
aufbauender RRT Suchalgorithmus wird die Lösung nicht finden, weil
ausgehend von der aktuellen Roboterposition ein Herumprobieren im
Lösungsraum keine Verbesserung erbringt. Sondern derartige Pro-
bleme lassen sich nur mittels Subgoals bzw. mittels komplexer Re-
ward Funktionen lösen. Genauer gesagt muss in der Formel enthal-
ten sein, dass auch dann eine Verbesserung der Situation eintritt,
wenn sich der Roboterarm dem Gegenstand nähert ohne ihne be-
reits zu bewegen.

Es gibt sehr unterschiedliche Methoden wie man derartige
Reward-Funktionen aufstellt. Eine besteht darin die bereits erwähn-
ten Motion Primitive zu verwenden. Man konstruiert eine Funktion na-
mens “Moverobotarm to Objekt” und eine zweite “MoveObjekttogoal”.
Eine weitere Methode besteht in der Verwendung von Behaviortree
und eine dritte ist das manuelle Konstruieren von komplexen Reward-
Heuristiken. Intellektuell am interessantesten ist jedoch der Versuch,
die Reward-Funktion automatisch zu erzeugen und zwar mittels In-
verse Reinforcement Learning.

Nach meiner Recherche gibt es dazu aktuell drei Möglichkeiten:

1. Parameterbestimmung in Linearkombination (d.h. es existiert ei-
ne manuelle Reward-Funktion für die die Gewichte automatisch
bestimmt werden)

2. Deep Inverse Reinforcement Learning (Reward-Funktion als
neuronales Netz)

3. maximum entropy inverse reinforcement learning (Schätzen der
zukünftigen Reward-Werte)

Die Gemeinsamkeit der Verfahren besteht darin, dass aus Experten-
Demonstrationen eine Reward-Funktion ableiten. Aus der Tatsache,
dass der Experten zuerst die Entfernung “Roboterhand zu Objekt”
minimiert wird die entsprechende Reward-Funktion abgeleitet. Das
Ziel besteht darin, ein Spiel mit einer Punktzahl zu versehen und noch
wichtiger, eine Veränderung im Spiel als schlechter/besser einstufen
zu können. Meist wird dies dadurch erreicht, dass Features aus dem
Spiel zur Bestimmung einer Punktzahl herangezogen werden.
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Praktisch vorstellen kann man sich das so, dass man zwar ein
Pacman-Spiel hat, ohne allerdings einen Punktestand zu berechnen.
Die Punktzahl berechnet sich nach dem, wie tatsächliche Spieler in
diesem Spiel agieren.

Go Leider sind die meisten Publikationen die sich mit IRL beschäf-
tigen komplett unverständlich. Der Tenor der Autoren scheint es zu
sein, den Leser mit mathematischen Formeln zu überschütten und
Beispiele auszusparen. Um halbwegs ein Gefühl für IRL zu bekom-
men deshalb einige grundsätzliche Überlegungen. Ausgangspunkt
ist die Bestimmung der Reward-Funktion und zwar über Learning-
from-Demonstration. Obwohl das im Bereich der Robotik wie erwähnt
überwiegend nur in theoretischen Papern diskutiert wird, findet man
in einem angrenzenden Gebiet (Go) relativ ausführliche Hinweise wie
sowas gemacht wird. Bei Go gibt es seit jeher das Problem, dass an-
ders als bei Schach keine gute Evaluationfunktion bekannt ist und
man bereits im Jahr 1997 darüber nachgrübelte hierzu Convolutional
Neural Networks einzusetzen. Die Idee ist simpel: es soll prognosti-
ziert werden, welchen Zug ein Großmeister getan hätte.

Diese “Move prediction” wird dadurch ermöglicht, indem man die
Features von gespielten Parteien über ein neuronales Netz lernt. Die
Antwort des neuronalen Netzes auf eine Spielsituation ist dann der
Zug des menschlichen Großmeisters. Laut der Literatur wird hier eine
Trefferwahrscheinlichkeit von 50% erreicht.

Dieser Ansatz ist deshalb bemerkenswert, weil es eben expli-
zit nicht darum geht, das Go Spiel zu gewinnen, sondern es geht
nur darum, einen menschlichen Spieler zu imitieren. Möglicherweise
lässt sich nach diesem Prinzip auch IRL in der Robotik durchführen.

Wichtig zu erwähnen, dass eine “move prediction” eigentlich kein
echtes IRL darstellt, weil ja eben nicht die Reward-Funktion bestimmt
wird, sondern es wird der Spielzug selbst (also die Policy) durch das
neuronale Netz bestimmt. Zumindest im Go Umfeld scheint das un-
wichtig zu sein, hier wird “move prediction” und “Evaluation function”
synonym verwendet.

In seiner Grundfunktion arbeiten Go-Evaluation-Funktionen wie
folgt: über ein neuronales Netz wird die aktuelle Stellung bewertet
und zwar mit einer Maßzahl von 0 bis 1. 1 bedeutet dabei, dass die
Siegwahrscheinlichkeit 100% beträgt. Über eine konventionelle Tie-
fensuche werden dann unterschiedliche Züge durchprobiert und ver-
sucht, die Siegwahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Das Hauptproblem wenn man die Gewinnwahrscheinlichkeit
schätzen möchte liegt im “delay reward”. Das heißt, während des
Spiels ist nicht bekannt wer das Spiel gewinnt.

4.2 Das Value Network von AlphaGo

Auf Stackoverflow und anderen Q&A Webseiten wurde häufig die Fra-
ge gestellt, wie genau das Value-Network von AlphaGo funktioniert.
Eine einfache Antwort darauf ist scheinbar schwierig. Ich will es trotz-
dem versuchen:

In einem Reinforcement Learning Spiel bei dem der Spieler in ei-
nem Labyrinth einen Zielpunkt erreichen soll, gibt es einen +100 Re-
ward beim Erreichen des Ziels. Wenn der Spieler hingegen einen Zug
ausführt ohne das Ziel zu erreichen wird ein Reward von -1 je Schritt
berechnet. Anders gesagt, entscheident ist die Anzahl benötigter Zü-
ge um die aktuelle Position in einen Sieg zu verwandeln. Diese An-
zahl wird normalisiert auf einen Wertebereich von 0 bis 1 und gibt die
Gewinnwahrscheinlichkeit an.

Gewinnwahrscheinlichkeit = Anzahl Züge die ein Experte benötigt
um zu gewinnen

Das Lernen einer Go Evaluationsfunktion erfolgt dadurch dass ei-
ne hohe Anzahl von gespielten Parteien eingelesen wird und für je-
des Muster die Anzahl Züge gespeichert wird, die bis zum Sieg be-

nötigt werden. Auf diese Weise kann das neuronale Netz erkennen,
wann eine Partei sich dem Ende neigt. Als Erweiterung kann man
auch Partien mit integrieren, bei denen der Spieler verloren hat, diese
werden dann mit einer negativen Wahrscheinlichkeit aufgenommen.

Ungelöst ist die Frage, ob man nur auf Basis der Gewinn-
Wahrscheinlichkeit einen Controller entwickeln kann. Die Idee wäre
folgende:

Wenn ein Experte einen Agenten steuert wird damit eine Abfol-
ge von States erzeugt. Das Game-Log ist vorhanden, demzufolge
kann man für jeden State sagen wieviel Züge er von einem Ziel State
entfernt ist. Ebenfalls könnte man alle beliebigen Ziele gleichzeitig
mit berücksichtigen. Das heißt, man erstellt ein neuronales Netz um
Muster zu erkennen und gibt diesem dann nur noch einen Zielstate
als Input und erhält daraufhin einen Wert zwischen 0 und 1. Mit die-
ser Information kann man dann die Nodes in einem RRT Suchalgo-
rithmus bewerten.

Ein Beispiel: der Spieler ist aktuell auf Feld 0/2. Als Ziel wird Feld
5/7 festgelegt Beides geht als Input-Neuron in das Netz hinein und
als Output wird ein Wert zwischen 0 und 1 erzeugt. Ein derartiges
Netz könnte man anhand von Game-Logs trainieren. Das Netz würde
also lernen wieviel Züge ein Experte in dem Spiel benötigt um einen
gewünschten Zustand zu erreichen.

Distanzmaß Eine neuronales Netz um die Gewinnwahrscheinlich-
keit einzuschätzen erhält als Input den Ist und den Soll-Zustand (ko-
diert als Feature-Vektor). Die Ausgabe ist ein Wahrscheinlihchkeits-
wert von 0 bis 1. Trainieren könnte man ein solches Netz mit vergan-
genheitsbezogenen Daten. Die Wahrscheiniichkeit ist die normierte
Anzahl von Schritten die ein Experte benötigt um das System vom
Ist- in den Zielzustand zu bringen. Anders ausgedrückt, beobachtet
man den Experten einfach eine Weile, notiert fleißig welche Zustän-
de er durchschreitet und trainiert damit dann das neuronale Netz.
Aus einer libearen Abfolge von States: s1,s2,s3,s4 erzeugt man eine
2D Matrix: s1-s2, s1-s3, s1-s4, usw. und weiß dieser die Anzahl der
Zustandsübergänge zu (Hops). Anders als bei üblichen Abstands-
maßen wie (Entfernung zu Ziel) wird nicht die absolute Entfernung
gemessen, sondern es wird gemessen, wieviel Aktionen mit einer
optiamalen Policy benötigt werden. Diese Maßzahl ist zugleich die
Reward-Funktion weil sie angibt, wieweit der aktuelle Zustand vom
Ziel entfernt liegt.

Mögliche Schwachpunkte dieses Ansatzes sind folgende: erstens
stellt sich die Frage ob das neuronale Netz wirklich in der Lage ist ei-
ne aktuelle Spielsituation korrekt zu bewerten und zweitens, ob sich
darauf aufbauend ein Suchalgorithmus konstruieren lässt der den
Reward maximiert.

4.3 Und täglich grüßt die Reward Funktion

Nach meiner Analyse nach ist das Aufstellen einer Reward-Funktion
entscheident wenn man Robotik-Probleme lösen möchte. Eine Mög-
lichkeit dazu ist es, wenn man vergangenheitsbezogene Log-Daten
heranzieht. Dazu ein Beispiel “Maze”:

Eine klassische Reward-Funktion würde den Abstand “Spieler zum
Ziel” messen. Diese Herangehensweise hat jedoch den Nachteil dass
sie nicht jeden Fall korrekt abdeckt. Beispielsweise dann, wenn zwi-
schen Spieler und Ausgang nur 3 Felder liegen, dazzwischen jedoch
eine Mauer ist, und der Spieler in Wahrheit noch sehr weit vom Ziel
entfernt ist. Besser ist es wenn man als Distanzmaß die Zahl benö-
tigtiger Züge heranzieht, die der Spieler ausführen muss um das Ziel
zu erreichen. Diese man durch Abfrage an die vergangenheitsbezo-
genen Daten erhalten. Nehmen wir mal an, es existieren die Logfiles
von sehr vielen Spielern. Unter der Bedingung, dass das Maze ge-
löst wurde, weiß man demzufolge wie weit entfernt eine Spielposition
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Abbildung 2: IRL Maze

vom Ziel entfernt liegt. Wenn der Spieler auf einem bestimmten Feld
ist und im Durchschnitt von dort aus 10-12 Züge benötigt wurden um
das Ziel zu erreichen, dann kann schlussfolgern, dass bei einer ähn-
lichen Position ebenfalls 10-12 Züge benötigt werden.

In der Abbildung ist ein erster Prototyp zu sehen, der das Konzept
umsetzt. Der Spieler kann das Quadrat steuern und die Aufgabe ist
es über Push-Bewegungen das Rechteck nach unten links hineinzu-
zwängen. Die erzielten Posiitionen des Rechtecks werden getrackt
und als Spur eingezeichnet. Die Idee lautet, dass man das Rechteck
ja nicht irgendwie ins Ziel hineinbeamen kann sondern dass dazu im-
mer Zwischenschritte nötig sind. Die Anzahl dieser Hops kann man
aus dem Logfile ablesen.

Keyframes Der RRT Algorithmus ist perfekt geeignet um Anima-
tionssequenzen zu erzeugen vorausgesetzt man hat die Keyframes
als Subgoals vorgegeben. Das Verfahren funktioniert so, dass man
ausgehend von der Ist-Situation 500 Knoten in die Zukunft herein er-
zeugt und den besten dann auswählt. Bei komplexen Problemen wie
dexterous Grasping wird man jedoch mit dieser geringen Nodeanzahl
nicht den gefordeten Zielzustand erreichen. Was fehlt sind sogenann-
te Keyframes, also leicht erreichbare Zwischenziele.

Möglicherweise kann man die Keyframes mit Hilfe von Motion Cap-
ture extrahieren. Die Idee lautet, aus erfolgreichen Demonstratio-
nen Zwischenziele zu bestimmen um diese zur Planung innerhalb
des RRT Algorithmus einzusetzen. Das Hauptproblem besteht darin,
dass es eine Abweichung gibt zwischen der Demonstration und der
aktuellen Motion Synthese. Die Hoffnung lautet, dass selbst unpas-
sende Keyframes besser sind als gar keine Keyframes.

4.4 RRT vs. Motion Capture

Der RRT Algorithmus ist ein Vorwärts-Plan-Algorithmus. Damit ist ge-
meint, dass eine baumartige Struktur erzeugt wird. Dabei werden
mehrere Pfade gleichzeitig verfolgt, es entsteht ein Motion Graph.
Wenn man hingegen mittels Motion Capture Daten erhebt ergibt sich
eine lineare Abfolge von Einzelbildern. Zu jedem Zeitpunkt gibt es nur
genau eine Möglichkeit wie es weitergeht und zwar die, welche der
Operator ausgewählt hat.

Obwohl äußerlich nach unterschiedlich gibt es zwischen RRT und
Mocap auch viele Gemeinsamkeiten. Eine davon ist, dass der mög-
liche Handlungsraum in einem Spiel durchwandert wird. Man erhält
eine Landkarte von Zuständen und den passenden Aktionen.

Was kann man konkret mit Motion Capture Daten anfangen? Neh-
men wir mal an, sie liegen als Rohdaten vor. Dann kann man einen
Startzustand und einen Zielzustand vorgeben und in diesen Rohda-
ten danach suchen. Man wird in den Motion Capture mehrmals einen
passenden Frame finden. Und noch mehr, zwischen diesen Frames

lassen sich die weitere Frames ablesen, diese lassen sich als Sub-
goals einsetzen. Unklar ist die Frage, wie zu verfahren ist, wenn man
mehrere Treffer gefunden hat. Eine Methode besteht darin, nur den
ersten Treffer zu verwenden, eine andere wäre dass man einen Mit-
telwert bildet.

Auf den ersten Blick mag es banal klingen für einen vorgegeben
Start- und Zielzustand die dazwischenliegenden Frames aus den Mo-
tion Capture Daten zu extrahieren. Tatsächlich erhält man damit je-
doch ein mächtiges Hilfsmittel um Kinodynamic Planning durchführen
zu können. Die Idee ist simpel: wenn ein Roboterarm einen Gegen-
stand bewegen soll, verwendet man keinen Behavior Tree oder ähn-
liches, sondern nutzt ein Verfahren was als Case-based reasoning
bekannt ist, und die Verwendung von älteren Daten umfasst (Lear-
ning from Demonstration).

Subgoal Der RRT Algorithmus ist ein “from scratch” Planner. Das
bedeutet, es gibt nur den Algorithmus und keine Vorabinformationen.
Im Gegensatz dazu sind Learning from Demonstration (LfD) Konzep-
te auf Replay-Funktionalität hin ausgelegt. Der Grund, warum LfD ein
Schattendasein führt hat etwas damit zu tun, dass sich aufgezeich-
nete Trajektorien nicht 1:1 auf neue Situationen anpassen lassen.
Wenn man beispielsweise eine Trajektorie über Teach-In Program-
mierung aufnimmt bei der ein Gegenstand von A nach B bewegt wird,
so muss beim Replay der Gegenstand exakt am selben Platz stehen.
Für Robotik-Szenarien eine utopische Vorstellung.

Der Ausweg aus dem Dilemma besteht darin, LfD zur Konstruktion
von abstrakten Modellen zu verwenden die sich auf neue unbekannte
Szenarien anwenden lassen. Beispielsweise kann man aus einer LfD
Demonstration die Keyframes extrahieren und als Subgoals verwen-
den. Noch anspruchsvoller ist, wenn man LfD verwendet um daraus
einen Behavior-Tree abzuleiten, also eine hierachische Gliederung
eines Tasks.

LfD kann man gut gegen “from Scratch” Planner in Stellung brin-
gen. Ein “From Scratch” Planner wie RRT funktioniert ähnlich wie
die Mattsuche bei Schach: es werden unterschiedliche Möglichkei-
ten durchprobiert und dafür wird viel Rechenzeit benötigt. Im Ge-
gensatz dazu funktioniert LfD wie eine Suchmaschine, bei der aus
vorhandenen Daten Informationen extrahiert werden. Meiner Ansicht
nach, wird man beide Konzepte miteinander kombinieren müssen.
Das heißt, über LfD wird ein allgemeines Task-Modell erstellt was
Subgoals und Keyframes enthält, welches dann wiederum mit einem
RRT Planner auf die konkrete Umgebung hin angepasst wird.

In der Literatur gibt es dazu sehr viele unterschiedliche Ansätze.
Einerseits wird versucht, kinodynamisches Planning mit Hilfe von On-
tologien zu optimieren, andererseits wird versucht LfD mit Hilfe von
RRT zu ergänzen. Die Idee ist es, die Vorteile aus beiden Seiten
miteinander zu verbinden. Der Vorteil von RRT ist, dass man damit
bei gegegebenen Subgoals eine gute Lösung findet, der Vorteil von
LfD ist es, dass komplexe Abläufe via Replay wiedergegeben werden
können. Wie eine Hybrid Lösung bezeichnet wird ist derzeit unklar,
am ehesten könnte man sie “OMPL + Lfd” nennen. OMPL ist dabei
ein RRT Planner from Scratch, während LfD mit Rohdaten arbeitet
die bereits vorhanden sind.

In der etwas älteren Arbeit (Konidaris u. a., 2011b) wird das Thema
anhand eines Beispiels vertieft. Die Idee lautet, dass in einer einzi-
gem Demonstration ein Human-Operator einen ubot-5 Roboter steu-
ert, aus der Trajektorie dann Subgoals extrahiert werden (keyframes
und gewünschte Zustände) und anschließend der Task autonom wie-
derholt wird. Die Schwierigkeit besteht darin, dass auch mit leicht ver-
änderten Ausgangsbedingungen der Roboter noch funktioniert. Das
Verfahren was in dem Paper beschrieben wurde, speichert nicht etwa
die Motion Kommandos des Operators (also zu welchem Zeitpunkt
er was auf dem Joystick gedrückt hat), sondern stattdessen werden
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Features wie Abstand zur Tür gespeichert. Wie dann der Roboter
diesen Task reproduziert geht aus dem Paper nicht hervor, vermut-
lich wird ein Sampling-based Planner wie RRT verwendet.

Das Konzept einzuordnen ist schwierig, am ehesten könnte man
es als Reward-Shaping bezeichnen. Das heißt, ein Sampling-Planner
wird über Zusatzinformationen auf der LfD Demonstration optimiert.
Im konkreten Beispiel soll der ubot-5 Roboter auf einen Knopf am
Ende eines Labyrinths drücken. Wenn man von seiner Startposition
aus alle Möglichkeiten durchprobiert dürfte es unmöglich sein eine
Lösung zu finden, weil der Suchraum zu groß ist. Als Trick werden
deshalb Teilziele verwendet die aus der LfD Demonstration abgeleitet
sind.

Das Konzept auf einer theoretischen Ebene gehoben wird in (Ko-
nidaris u. a., 2011a). Darin wird ein Algorithmus namens CST vorge-
stellt, welcher aus LfD Demonstrationen Skill Trees erzeugt. Es han-
delt sich dabei um eine Kette von Subgoals.

HTN Das bereits zitierte Paper mit dem ubot-5 Roboter ist schon
etwas angestaubt. Deutlich fortschirttlicher ist (Hayes und Scassel-
lati, 2016). Hier werden nicht nur Subgoals aus der LfD Demonstra-
tion extrahiert sondern gleich ein komplettes HTN-Network. Ein we-
nig erinnert das an die Arbeiten von Prof Yiannis Aloimonos mit sei-
ner Activity Grammar. Der Ansatz ist es, nicht nur einfach Subgoals
zu extrahieren sondern diese zusätzlich auch noch als Graph hier-
archich anzuordnen. Leider geht auch diese Arbeit nur kurz bis gar
nicht auf das eigentliche Planen mit diesen Subgoals ein. Wie also
aus dem erzeugten HTN-Network dann eine ausführbare Roboter-
trajektorie erzeugt wird.

Beispiel Woran sehr viele Paper scheitern ist es, die Thematik
leicht verständlich und anhand eines Beispiels vorzustellen. Auch die
ubot-5 Demonstration zu der immerhin ein Youtube-Video existiert ist
unnötig komplex. Die einfachste Möglichkeit ein Hybrid aus RRT und
LfD zu implementieren besteht darin, mit nur einem Subgoal zu arbei-
ten und zwar anhand einer Aufgabe wo ein Spieler in einem Labyrinth
das Ziel erreichen soll. Das übliche Verfahren dazu lautet, dass man
einen Suchalgorithmus wie A* oder RRT einsetzt und den Problem-
raum durchsampelt. Wenn man das ganze mittels LfD lösen möchte,
benötigt man einen Algorithmus der aus Beispieldemonstrationen ein
Subgoal ableitet. Dieses Subgoal wird dann wiederum verwendet um
den Suchalgorithmus zu optimieren. Zuerst wird ein Pfad zum Sub-
goal und von dort ein zweiter Pfad zum Ziel berechnet.

Forschung aus China Obwohl die theoretische Forschung über-
wiegend aus den USA kommt ist man in Sachen “Learning from De-
monstration” in China nicht untätig gewesen. Es gibt einige Paper
und Youtube-Videos welche das Prinzip praxisgerecht aufbereiten.
der Inhalt eines Videos https://www.youtube.com/watch?v=
qfBp9b_KAzo soll im folgenden kurz skizziert werden:

Zunächst wird eine LfD Phase benötigt, bei der ein Mensch ein
T-Shirt faltet. Während der das tut läuft eine Kamera mit welche die
Geschehnisse verfolgt und in einen hierarchichen Graphen überführt
(Assembly Graph). Aus einer linearen Abfolge von Schritten (linke
Hand greift T-Shirt) wird so ein hierarchicher Plan. Dieser wird dann
wiederum als Vorlage verwendet um damit einen Motion Controller
zu erzeugen. Das heißt, der abstrakte Assembly Plan wird verwendet
um die darin enthaltenen Subgoals auf dem Baxter Roboter auszu-
führen. Der faltet dann wiederum das T-Shirt.

Selbstverständlich sind die bisherigen Implementierungen noch
fehlerhaft und nicht für den industriellen Einsatz geeignet. Meiner Ein-
schätzung nach aber weniger wegen dem Konzept sondern weil es
schwer ist diesen komplexen Ansatz in Software zu implmentieren.

Abbildung 3: Lfd Bug

Wenn beispielsweise die Image Recognition nicht perfekt funktioniert
wird man keinen guten Task-Plan erzeugen und wenn der Task-Plan
schlecht ist, wird die Ausführung auf dem Baxter Roboter versagen.
Die Merkmale des Ansatzes kann man wie folgt beschreiben:

• LfD zur Erzeugung eines Assembly Graph

• Verwendung des Assembly Graph als Subgoals für den Motion
Controller

• Ausführung des Motion Controlers auf dem Roboter

Das interessante an dem oben verlinkten Video ist, dass die LfD Pha-
se nicht am Roboter selbst ausgeführt wurde, sondern dass stattdes-
sen ein Mensch die Aktionen ausgeführt hat. Das heißt, für die Video
Recognition ist es eben nicht wichtig, wie der Roboterarm bewegt
wurde, sondern wichtig ist nur der Assembly Plan, also die abstrakte
Beschreibung was auf dem Bildschirm in welcher Reihenfolge aus-
geführt wird. In dem Task Plan steht dann drin, dass zuerst die lin-
ke Ecke des T-Shirts und dann die rechte gefaltet wird. Diese Infor-
mation bildet dann beim Replay das Subgoal, also das was Stefan
Schaal als Dynamic Motion Primitive bezeichnet. Die Subgoals, wel-
che aus dem Assembly Plan abgeleitet werden, sind der Garant dafür
dass der kinodynamic Motion Planner nicht unendlich viele Varianten
durchprobieren muss sondern einen überschaubaren Problemraum
zu bearbeiten hat.

4.5 Bug: LfD geht nicht

In der Abbildung ist eine Replay Funktion implementiert. Diese gibt
eine gespeicherte Trajektorie 1:1 wieder. Leider gibt es damit ein Pro-
blem. Und zwar wurde bei der Demonstration das längliche Rechteck
bewegt, wenn man die Replay-Funktion aktiviert jedoch nicht. Ursa-
che ist, dass nur die gespeicherte Trajektorie wiedergegeben wird
und nicht auf die veränderte Ausgangslage Rücksicht genommen
wurde. Das heißt, der Cursor bewegt sich zwar wie gewünscht, er-
zeugt dabei jedoch keine Wirkung.

Auf der anderen Seite macht es keinen Sinn wenn man die Trajek-
torie des länglichen Objektes aufzeichnet, weil man das nicht direkt
bewegen kann sondern nur dadurch dass man es von der Seite an-
stupst.

Beginnnen wir mit der Ursachenanalyse: die Software soll in der
Lage sein, das längliche Objekte auf einen bestimmten Zielpunkt
hinzubewegen. Dafür müssen Control-Anweisungen für den Cursor
erzeugt werden. Diese Steueranweisungen sollen abgeleitet werden
aus vergangenheitsbezogenen Manipulationen. Vermutlich muss auf
eine bestimmte Weise das Zusammenwirken beider Objekte als Da-
tenstruktur gespeichert werden?
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Verallgemeinerung Alle Probleme in denen erfolgreich Methoden
der Künstlichen Intelligenz angewand werden basieren auf Planung
bzw. Vorwärtssuche. Beispielsweise kann man damit eine Lösung fin-
den für Sokoban, Rubics Cube oder Schach. Offenbar ist die Suche
im Gametree mittels A* oder RRT eine universale Lösungsmethode
zu der es keine Alternative gibt. Schwer vorstellbar dass man für So-
koban eine Lösung findet, ohne zuvor im Lösungsraum danach zu
suchen. Insofern liegt die Vermtung nahe, dass auch bei LfD an ei-
ner Stelle eine Suche im Gametree nötig ist. Die Schwierigkeit im
konkreten Anwendungsfall besteht darin, dass man einerseits vom
scatch eine Lösung anstrebt, andererseits aber auch die Vorabinfor-
mationen aus den LfD Rohdaten benötigt.

Halten wir uns zunächst daran, was die Rohdaten in LfD darstel-
len. Primär sind sie eine Auswahl an möglichen Systemzuständen.
Nicht enthalten in den Rohdaten sind Inforamtionen darüber wie man
einen gewünschten Zustand erreicht. Ein Beispiel: Laut den Rohda-
ten geht hervor, dass man das Rechteck nach links unten bewegen
kann. Es ist zwar gespeichert, welche Kommandos dafür erforder-
lich sind, allerdings nur von einem genau definierten Startzustand
aus. Nur wenn diesen Startzustand reproduzieren kann, führen die
gleichen Kommandos zum gleichen Ergebnis. Die Hypothese lautet,
dass die Kommandos überflüssig sind und deshalb gelöscht werden
können und lediglich die Systemzustände von Interesse sind. Diese
kann man als Subgoals verwenden um from-scratch die passenden
Kommandos zu planen.

Wenn man das Problem weiter verallgemeinert hat jeder Controller
die Aufgabe ein System aus einem Ist-Zustand in einen Sollzustand
zu überführen. Dazu müssen zwei Dinge bekannt sein: erstens, wel-
che Zwischenzustände erforderlich sind, und zweitens, welche Kom-
mandos ausgeführt werden um die Zwischenzustände zu erreichen.
Das Finden der Motorkommandos kann man über RRT bzw. A* leicht
bewältigen, das Finden der Subgoals hingegen nicht. Insofern macht
es Sinn, RRT zum Erzeugen der Motorkommands und LfD zum Er-
zeugen der Subgoals einzusetzen.

Lösung Der eingangs beschriebene Bug “Lfd geht nicht” entsteht
dadurch, dass nur der LfD Algorithmus implementiert wurde, nicht
jedoch der ebenfalls benötigte RRT Planner.

Eine fertige Implementierung hat (Ye und Alterovitz, 2011) zu bie-
ten. Auch dort wurde LfD mit RRT kombiniert und zwar am Beispiel
eines Nao Roboters, der Zucker löffeln soll. In der Arbeit ist auch
ein Video verlinkt was vielversprechend aussieht. Bemerkenswert ist
die Abbildung auf Seite 13 bei der sowohl die Trajektorie aus der
Demonstration als auch der neu erzeugte Pfad aufgeführt sind. Bei-
de Trajektorien unterscheiden sich voneinander. Die Demonstration
dient zur grob zur Eingrenzung des RRT Planners.

In dem Video ist zu sehen, wie die Autoren versuchen ihr eigenes
Konzept an das Limit zu führen, indem sie ein Hinderniss aufbauen.
Wie nicht anders zu erwarten, kommt Nao damit nicht gut zurecht.
Man muss entweder den Planner anpassen oder aber eine neue De-
monstration durchführen. Obwohl das Verfahren offenbar nicht in der
Lage ist auf neue Umgebungen sich einzustellen, ist das Konzept an
sich jedoch eine Verbesserung. Anders als beim klassischen Teach-
In Programming ist es zumindest möglich, leichte Veränderungen der
Ausgangssituation zu ermöglichen. Vermutlich könnte man die Pro-
bleme dadurch entschärfen, indem der Planer vor der Ausführung auf
Constraints achtet und dann entscheidet, ob die bisherige Demons-
tration ausreichend war um eine Lösung zu erzeugen.

4.6 Systemzustand herstellen

Die meisten Paper über “Learning from Demonstration” erläutern
zwar ausführlich wie man Activity Recognition betreibt, allerdings wird

Abbildung 4: State Transition
In der linken Abbildung wird Systemzustand 1 gezeigt: Das Objekt
und der Spieler befinden sich in der Mitte. In der rechten Abbildung ist
Systemzustand 2 zu sehen. Der Planner muss die Frage beantworten
wie der Übergang zwischen beiden Zuständen erreicht wird.

ausgespart wie es danach weiter geht. Ein Hidden-Markov-Model
oder ein Motion Graph ist ohne Bedeutung, wenn unklar bleibt wie
man damit einen Roboter steuert. Deshalb soll an dieser Stelle auf
das Detail “Steuerung” eingegangen werden.

Grundsätztlich geht es bei der Low-Level-Steuerung immer darum,
ein System in einen gewünschten Zustand zu bringen. Der Zustand
wird dabei über einen Feature-Vektor beschrieben, meist die Position
des Spielers oder auch mehrere Variablen wie “Position des Spie-
lers”, “Ballposition”, “Position des Gegners”. Ein Handlung führt zu
einem Zustandsübergang von Ist zu Soll.

Fast alle Spiele sind so komplex dass man einen Zielzustand nur
dann erreichen kann, wenn zuvor Zwischenzustände beschritten wur-
den. Einen Gegenstand irgendwo ablegen geht nur, wenn man ihn
zuvor in den Greifer aufnimmt. Und einen Fluss überqueren kann
man erst, wenn man zuvor die Brücke betritt. Die grundsätzliche Fra-
ge lautet, welche Zustände von der Ist-Position aus erreichbar sind
und welchen man davon einnehmen soll. Nach meiner Recherche hat
dazu die Informatik derzeit nur eine Antwort: Sampling-basierende
Planner. Mit diesen kann man ermitteln, welche Folgezustände über-
haupt möglich sind und wenn man diese Zustände mit einer Punkt-
zahl versieht kann man einen davon auswählen.

Erstaunlicherweise sind nicht alle Autoren dieser Auffassung. Es
gibt eine nicht kleine Anzahl die glaubt, man könnte einen Motion
Controller auch anders entwickeln. Beispielsweise über Hidden Mar-
kov Modelle oder über Heuristiken. Der Ansatz dazu lautet, dass
der Agent selbst wissen muss wohin er will und dann über ein Pro-
gramm geleitet wird. Diese agentenzentrierten Ansätze vernachlässi-
gen, dass es soetwas wie einen Gametree gibt der unabhängig vom
Spieler erstellt wird. Ein Gametree kann auch dann erzeugt werden,
wenn die Spieler rein zufällig agieren, also eben keine Entscheidun-
gen treffen.

Das dürfte der Unterschied sein zwischen klassischer Künstlicher
Intelligenz und moderner probalistischer KI-Forschung. Bei letzterem
geht man davon aus, dass Systeme von allein einen Zielzustand er-
reichen und zwar einfach dadurch, dass sie per Random-Walk ir-
gendwas machen und nach einer bestimmten Zeit automatisch einen
gewünschten Zustand erreichen.

Alternativen Natürlich stellt sich immer die Frage, welche Alterna-
tiven es zu einem RRT Planner gibt. Kann man sich das Erzeugen
des Gametrees nicht einfach sparen und stattdessen den Roboter-
arm direkt steuern? Das heißt, wenn der Arm vorwärts bewegt wer-
den soll, steuert man ihn einfach vorwärts. Leider funktioniert das bei
underactuated Systemen nicht. Also bei Systemen die nur teilweise
kontrolliert werden können. Das betrifft beispielsweise einen Helico-
pter der mit Seitenwinden zu kämpfen hat, oder noch extremer: ein
Segelboot. Derartige Systeme besitzen kein Lenkrad im eigentlichen
Sinne sondern funktionieren ähnlich wie ein fliegender Teppich aus
dem Märchen wo man sich zuerst etwas wünschen muss. Das heißt,
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Abbildung 5: Semi-autonomes RRT

man wünscht sich dass das Boot vorwärts fährt, ob das jedoch pas-
siert ist offen.

4.7 Semi-Autonomes-RRT

Der RRT Algorithmus ist schnell erklärt, lässt sich jedoch nur schwer
implementieren. In seiner einfachsten Variante wo lediglich der Pfad
in einem Labyrinth geplant wird, mag es noch halbwegs leicht zu pro-
grammieren sein, wenn jedoch RRT in Verbindung mit einer Physik-
Engine eingesetzt wird, kann es schnell umfangreich werden. Leider
hilft es nicht, wenn man RRT in eine externe Python Library auslagert
und dann nur noch importiert und zwar deswegen nicht, weil man
RRT und die zugrundeliegende Physik-Engine nicht voneineinander
trennen kann. Um in die Zukunft zu planen benötigt man zwangsläu-
fig eine Box2D Instanz. Lange Rede kurzer Sinn, RRT in funktionie-
renden Python Code zu überführen ist schwieriger als gedacht.

Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer. Und zwar hat es sich
als sinnvoll herausgestellt zunächst einen semi-autonomen Ansatz
zu wählen. Wo also nicht gleich über RRT eine vollautonome Steue-
rung realisiert wird, sondern RRT lediglich als Zusatzinformation ein-
geblendet wird und der Spieler dann manuell die Figur auf einer der
Linien bewegen muss. Das ganze ist im obigen Screenshot zu sehen.
Für das Rechteck in der Mitte werden 50 Nodes erzeugt (schön zu-
fällig in alle Himmelsrichtungen). Es wird dann aber keiner der Node
angesteuert sondern die Knoten werden lediglich eingelendet. Der
Spieler hat die volle Kontrolle über das Rechteck und kann es auf ei-
nem beliebigen Pfad bewegen. Gewissermaßen wird der Controller
also im manuellen Mode betrieben, es wird nur angezeigt was er tun
könnte, ohne jedoch die eigentliche Ausführung zu realisieren.

Der Operator kann also selber entscheiden was er tut, er kann ent-
weder den Knoten folgen die RRT berechnet hat, oder er kann alleine
die Entscheidungen treffen. Das ist insbesondere deshalb wichtig,
weil eben der RRT Algorithmus nicht perfekt funktioniert und auch
die Reward-Funktion welche den besten Node auswählt noch gar
nicht implementiert wurde. Vielmehr ist das ganze ein Entwicklungs-
modell bei dem man einerseits einen lauffähigen Prototypen besitzt
wo schon was zu sehen ist, andererseits jedoch weite Teile des Pro-
gramms nicht fertig sind.

Wirklich die Fähigkeiten des Controllers testen kann man damit
nicht, aber man kann sehen wie der RRT BAum in unterschiedlichen
Situationen aussieht.

Subgoal Eine erste Implmentierung eines RRT Subgoal Planners
funktioniert erstaunlich zuverlässig. Zuerst werden auf dem Bild-
schirm 4 Subgoals definiert (in der Abbildung als blaue Punkte darge-
stellt). Dies stellen Waypoints da. Welcher von den Subgoals gerade
gilt wird über die Zifferntasten 0 bis 3 ausgewählt. Der Spieler kann

Abbildung 6: Subgoal

also eine der 4 Tasten drücken und über den RRT Planer wird dann
ein Pfad zu diesem Waypoint berechnet. Die Idee ist natürlich, dass
man zuerst zu Waypoint 0 fährt, dann zu Waypoint 1 usw. Der Spieler
startet links oben und fährt dann die Strecke ab bis nach links un-
ten. Die Anzahl der Nodes im RRT Tree wurden auf magere 10 Stück
eingestellt.

Soweit die Idee. Es handelt sich dabei um einen veränderlichen
RRT Planer, bei dem zur Laufzeit die Reward Funktion ausgewählt
werden kann. Die Auswahl der Subgoals erfolgt dabei manuell, das
heißt der Operator muss das Subgoal selber bestimmen.

Als mögliche Verbesserungen wären zwei Dinge relevant: erstens,
ist angedacht die Subgoals über Learning from Demonstration auto-
matisch zu bestimmen und zweitens soll die Auswahl der Subgoals
automatisch erfolgen. Beides ist aktuell noch nicht implementiert. Wie
wurde das ganze bisher realisiert? Im wesentlichen handelt es sich
dabei um 350 Zeilen Python Code der aus folgenden Klassen be-
steht: GUI, Physics, LfD, RRT, Controller, Game. In diesen Klassen
wirken die einzelnen Komponenten zusammen. Die Programmierung
war relativ anspruchsvoll, weil hier viele Dinge miteinander kombiniert
wurden und es wenig Beispiele im Internet gab.

Wenn man das Programm schneller ablaufen lässt (kleine Schritt-
weite) fühlt es sich dennoch richtig an. Damit ist gemeint, dass es
zwar unüblich ist aber dennoch Sinn zu machen scheint. Im Grunde
kann der Operator über die Zifferntasten ein Subgoal auswählen und
das Rechteck wandert dann über RRT angetrieben dorthin.

Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, wird RRT deswegen verän-
dert weil bei underactuated Systemen das die einzige Methode ist,
wie man einen Motion Controller entwickelt. Es reicht nicht aus, über
direkte Steuerung heranzugehen (vorwärts meint vorwärts) sondern
man muss einen Sampling-Planner verwenden). Im obigen Screens-
hot mag das noch nicht zwingend so sein, weil der Spieler das Recht-
eck ja direkt steuern kann, aber spätestens wenn es darum geht
andere Objekte zu bewegen die nicht selbst einen Motor besitzen
sondern nur über push-Aktionen bewegt werden können, ist man auf
RRT angewiesen. Die Idee mit dem Subgoal ist deshalb nötig, weil
sonst die Planungsaufgabe zu komplex wäre. EIn Beispiel:

Wenn der Spieler links oben ist und nach unten links vordringen
soll, sind normale RRT Planer damit überfordert. Man würde sehr
viele Nodes benötigen um einen Pfad bis zum eigentlichen Ziel zu
planen. In der Literatur gibt es zwar viele Ansätze um die Exploration
zu optimieren aber überzeugend davon ist nichts. Das Hauptproblem
besteht darin, dass selbst im oben verwendeten Beispiel mit einem
Minimal-Labyrinth die Anzahl der möglichen Aktionen bereits gigan-
tisch ist.

Das schöne an dem Projekt ist, dass es viele neue Probleme auf-
geworfen hat. Und zwar hängt der Erfolg von der Auswahl der Sub-
goals ab. Im obigen Beispiel wurden diese manuell vorgegeben, d.h.
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im Programmcode hart festgeschrieben. Der Planner ist nur in der
Lage zu einem von diesen Subgoals einen Weg zu berechnen. Es
stellen sich hier folgende Probleme: erstens lautet die Frage, wel-
ches der Subgoals ausgewählt werden soll und die zweite Frage lau-
tet woher man die Subgoals erhält. Die Zweite Frage kann man mit
“Learning from Demonstration” beantworten. Dort geht es bekannt-
lich darum, aus Demonstrationen Subgoals abzuleiten. Der Ablauf ist
dabei so, dass der Operator zuerst manuell den Roboter steuert und
dann ein Parser in dieser Trajektorie Wendepunkte identizifiert die
mitunter auch noch hierarchisch untergliedert werden.

Grenzen von Subgoals Bisher bestand die Aufgabe lediglich dar-
in, den Roboter an Waypoints entlang zu steuern. Deutlich schwie-
riger ist es jedoch, wenn der Roboter ein Objekt via push bewegen
soll. Rein formal betrachtet wird hier ebenfalls das System von einem
Ist-Zustand in einen Zielzustand überführt. Das Problem ist jedoch,
dass es deutlich weniger Möglichkeiten gibt, das heißt um ein Ob-
jekt zu bewegen kann man nicht irgendwie dagegenstoßen sondern
muss es aus einem bestimmten Winkel tun.

Der naheliegenste Ansatz besteht darin, zunächst einmal ein Sub-
goal zu definieren “Roboter soll in Nähe des Objektes” und dann als
zweitens Subgoal “Roboter soll Objekt bewegen” festzulegen. Die
Schwierigkeit ist dass zwischen beiden Subgoals es immernoch sehr
viele Handlungsoptionen gibt. Und zwar weitaus mehr, als mit 50
Nodes in einem RRT Tree abgedeckt werden können. Es bedarf al-
so weiterer Subgoals um den Lösungsraum zu verkleinern. Nur, wie
könnten diese aussehen? Deutlich leichter wäre es, wenn man den
Roboter links vom Objekt positioniert um das Objekt zu pushen. Nur,
nach welchem Verfahren soll die relative Position bestimmt werden?

Halten wir uns vor Augen welche Verfahren derzeit verfügbar sind
um eine automatische Steuerung durchzuführen: LfD um Subgoals
zu identifzieren und RRT um “from scratch” zu planen. Hat man keine
oder nur grobe Subgoals muss der RRT Algorithmus mehr Nodes
erzeugen. Das Ziel ist es demnach, möglichst detailierte Subgoals
vorzugeben.

Ein wenig entschärfen kann man die Problematik dadurch, dass
man unterschiedliche Metriken gleichzeitig als Ziel verfolgt: Abstand
Roboter zu Objekt und Abstand Objekt zu Subgoal. Der RRT Pla-
ner versucht dann, einerseits den Roboter in der Nähe des Objekts
zu halten und gleichzeitig das Objekt zum geforderten Subgoal hinzu-
bekommen. Wenn man zusätzlich noch die Anzahl der Nodes erhöht,
kann man damit bereits einen ersten Motion Planner erhalten.

Der funktioniert zwar nicht so perfekt, als wenn ein Mensch die
Steuerung übernommen hätte, aber mit etwas warten und Vertrauen
auf den Zufall kann man damit dennoch das Objekt im Labyrinth her-
umbewegen. Prinzipiell führt also das Verfahren zu einem Ergebnis,
die Frage ist nur wieviele Sekunde es braucht.

Im Grunde ist ein Spagat zwischen einem RRT Planer einerseits
und den Subgoals. Wenn man genügend Nodes für den RRT Pla-
ner vorsieht, kann man damit jedes Problem lösen. Allerdings lassen
sich auf einem PC in Echtzeit nur maximal 100 Nodes ausrechnen.
Insofern gilt es, über eine Subgoal Heuristik diese Schwäche zu um-
gehen.

Heuristiken Subgoals sind nichts anderes als Heuristiken. Es sind
Anweisungen wie gesucht werden soll. Wenn man also einerseits die
Anzahl Nodes im RRT Baum niedrig halten möchte, gleichzeitig je-
doch das Ziel erreichen wird man derartige Heuristiken einsetzen
müssen. Eine gute Heuristik ist die Verwendung von Waypoints, diese
reicht jedoch bei Push-Operationen nicht aus. Eine weitere Heuristik
lautet, dass man Objekte dadurch pushen kann, indem man an allen
4 Seiten nacheinander einen Probepush durchführt. Damit hätten wir

eine zweite Heuristik: vor dem Push positioniere den Roboter probe-
weise an allen Seiten des Objektes und erzeugen einen kleinen RRT
Tree.

Der Ablauf des Algorihtmus ist damit folgender: Wenn ein Objekt
gepusht werden soll, positioniert sich der Roboter probeweise an al-
len 4 Seiten des Objektes. Dort werden jeweils 20 RRT Nodes er-
zeugt, insgesamt sind es also 80 RRT Nodes. Ausgeführt wird dann
jene Aktion, welche das Objekt zum Subgoal näher heranbringen.

Die Hauptproblematik beim Entwerfen eines Motion Controllers ist
das Aufstellen einer Reward Funktion, also jenes Teil was die Bewer-
tung der RRT Nodes vornimmt. Über einen Zufallsalgorithmus wie
RRT kann man zwar ermitteln, welche Aktionen prinzipiell möglich
sind aus einer Ist-Situtuation heraus, unklar ist jedoch was davon ein
erstrebenswerter Zustand ist. Das Globalziel lässt sich relativ leicht
bestimmen, im obigen Beispiel soll einfach ein Objekt auf einen Ziel-
punkt hin befördert werden. Das Problem ist jedoch dass ausgehend
von der Ist-Situation sich dieses Ziel nicht erreichen lässt. Nur bei
sehr simplen Aufgaben wie dem Durchqueren eines Labyrinths ist
das Globalziel mit dem Subgoal identisch. In allen anderen Fällen
müssen Unterziele definiert werden. Diese Unterziele dürfen einer-
seits nur einen kleine RRT Tree erfordern (weniger als 100 Nodes)
andererseits müssen sie den Roboter jedoch näher an das Global-
ziel heranführen.

Weitere Literatur Von Mike Stillmann gibt es aus dem Jahr 2011
bereits ein Paper, was die Thematik des Push-Planning untersucht
(Cosgun u. a., 2011). Auch hier wird empfohlen ein Objekt von allen
Seiten nacheinander probeweise zu pushen und dann zu schauen,
wie sich die Szene entwickelt.

4.8 Verallgemeinerung von RRT Motion Planning

Die Robotik hat im Laufe ihrer Geschichte eine Vielzahl von Metho-
den hervorgebracht, mit der sich Einzelprobleme lösen lassen. Woran
es bis heute mangelt ist jedoch eine Meta-Methode mit der sich viele
Probleme auf einmal lösen lassen. Meiner Ansicht nach besteht die-
se Methode darin, dass man einen RRT Sampling-Planer mit einer
hierarchichen Heurstik kombiniert. Dazu einige Details:

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich komplexere Pro-
bleme nur mit Hilfe von Sampling-Plannern lösen lassen. Das ist so
bei Mario AI, bei Lemmings, bei Schach oder bei Sokoban und gilt
auch für Grasp-Planning oder Push-Planning. Es gibt zwar auch al-
ternative Lösungsansätze aber nur sampling-basierende Plannungs-
algorithmus sind praktisch einsetzbar. Selbst die offensichtliche
SChwäche von Sampling-Plannern (wegen der Größe des Suchrau-
mes wird keine Lösung gefunden) sollte niemanden davon abhalten
sie einzusetzen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie man dieses Pro-
blem anderweitig löst. Beispielsweise mit Hilfe von Heuristen.

In einem Paper über “Object Push Planning” war zu lesen, dass
man beispielsweise das Objekt umrunden solle um von allen Seiten
probeweise einen Push auszuführen. Das ist in der Tat eine sehr gute
Heuristik. Auch für Dexterous Grasping lassen sich derartige Heurs-
tiken aufstellen. Beispielsweise macht es Sinn, den Gripper zunächst
oberhalb des Objektes zu positionieren und dann unterschiedliche
Grasps nacheinander durchzutesten ob damit das Objekt sicher in
die Luft gehoben werden kann. Auch hierbei handelt es sich um ein
sampling-Verfahren was mit einer Heuristik kombiniert wird.

Meiner Einschätzung wird dieses Prinzip gegenwertig in der Lite-
ratur noch unterschätzt. Es gibt zwar viele Paper welche postulieren
dass man damit Robotik-Probleme lösen könnte, es gibt jedoch er-
staunlich wenig Paper in denen ganz konkret RRT in Verbindung mit
Box2D oder ODE zum Einsatz kommt um einen derartigen Planner
zu implementieren. Selbst mit intensiver Suche wird man vielleicht 10
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bis maximal 20 Paper finden in denen sowas schon probiert wurde.
Und meist übrigens sehr erfolgreich.

Das Konzept was hier zur Nachahmung empfohlen wird besteht
aus drei Teilen:

1. Physik-Engine Box2D

2. RRT Sampling Planner

3. Heurstik auf das Problem zugeschnitten

Diese Dinge in einer Software zu bündeln ist nicht simpel. Meiner
Recherche nach ist jedoch die einzige Methode wie man komplexere
Roboterprobleme angehen kann.

Subgoals Das RRT Verfahren an sich, ist nutzlos für die Praxis
wenn es nicht mit Subgoals erweitert wird. Diese Subgoals kann man
auf zwei Arten erzeugen: entweder über Heuristiken welche in wis-
senschaftlichen Papern vorgestellt werden oder über Learning from
Demonstration. Zugegeben, beide Methoden sind etwas wage formu-
liert weil der Hinweis auf LfD ja noch keine Subgoals erzeugt, den-
noch sollte man sich klarmachen, dass es diese beiden Methoden
gibt. Die Idee lautet, mit RRT und den richtigen Subgoals die meis-
ten Roboterprobleme zu lösen, beispielsweise Walking, Grasping und
manipulation. Was davon nicht erfasst wird, ist alles was mit Vision
zu tun hat, also die Frage wie man die Wirklichkeit in ein 3D Modell
hineinbekommt. Hierzu bedarf es gänzlich anderer Verfahren, die an
dieser Stelle jedoch nicht erläutert werden. Sondern beim kinodyna-
mic Planning geht es nur um jene Schritte die durchgeführt werden,
nachdem man bereits eine Box2D ähnliche PHysik-Engine vorliegen
hat und man darin dann intelligente Aktionen ausführen möchte.

Mit welchen Tools man hier im einzelnen vorgehen kann ist un-
terschiedlich. Die meisten Forschungsprojekte verwenden dazu ROS
in Verbindung mit ompl und ODE. Das heißt, ROS erzeugt das Um-
gebungsbild, ODE ist für die Physik-Simulation zuständig und ompl
enthält den RRT Planner. Der Nachteil liegt darin, dass ROS nur auf
sehr leistungsfähigen Workstations läuft und in C++ programmiert ist.

Bleibt noch die Frage zu beantworten wie man RRT Motion Plan-
ner und Heurstiken in einer Software kombiniert. Nach meiner Re-
cherche gibt es dazu nur eine Möglichkeit: Objektorientierte Program-
mierung.

DMP Einen gänzlich anderen Ansatz schlägt Stefan Schaal mit sei-
nen Dynamic Motion Primitiven vor. Dort wird ausgehend von einer
einer LfD Demonstration eine vorhandene Motion Trajektorie gesam-
pelt. Das heißt zuerst existiert eine Heurstik in Form der Demons-
tration und diese wird dann über Parameter modifziert und an neue
Situationen angepasst. Dazu einige Details:

Normalerweise funktioniert der RRT Motion Planner so, dass from
Scratch Zufallsaktionen ausgeführt werden die in einem Baum ge-
speichert werden. Solche Zufallsaktionen können sein: vorwärts,
links, rechts usw. Es werden also lowlevel Motion Kommandos ge-
sampelt. Schaal schlägt hingegen vor mit einer gelernten Trajektorie
anzufangen und als Sampling-Space lediglich Parameter für diese
Trajektorie zu verwenden. Anders ausgedrückt hat man zuerst eine
parametrisierte Trajektoriefunktion und RRT probiert dafür dann un-
terschiedliche Parameter aus.

Dieser Ansatz ist auf den ersten Blick sehr forsch. Und zwar des-
halb, weil das Robotersystem eingeschränkt wird. Es hat Ähnlichkeit
mit Teach-In Programmierung was nur innerhalb bestimmter Grenzen
agieren kann. Hier stehen sich folgende zwei Verfahren gegenüber:

1. RRT Planner wird um Heurstiken ergänzt

2. Heuristik wird mittels RRT Planner gesampelt

Das Verfahren 1 geht davon aus, dass RRT prinzipell das richtige
Verfahren ist und man den zu großen Problemspace über Heursti-
ken künstlich verkleinern muss. Während Verfahren 2 davon ausgeht,
dass man mit Heuristiken startet und diese dank RRT lediglich fle-
xibler gestaltet.

Beispiel Um das Konzept von DMPs an einem praktichen Beispiel
zu verdeutlichen wird im folgenden von einem Maze Roboter aus-
gegangen. Dieser kann auf Lowlevel Ebene bestimmte Aktionen mit
seinen Motoren ausführen (nach links, nach rechts, nach oben, nach
unten) jeweils mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Um einen be-
stimmten Punkt im Labyrinth zu erreichen kann man jetzt diese Low-
level Kommandos mit RRT sampeln und erhält dadurch die charakte-
rischten Pfade welche gleichmäßig das Labyrinth abdecken. Die Idee
lautet mit diesem Verfahren einen Soll Zustand zu erzielen und wenn
der Problemraum zu groß wird, dass man Heuristiken und Subgoals
hinzuzieht. Soweit klassisches kinodynamisches Plannen mit RRT.

Das DMP Konzept basiert im gegensatz dazu auf parametrisierten
Policies. Damit ist gemeint, dass bereits Motion Primitive vorliegen.
Motion Primtive wie “fahre einen Halbkreis” “fahre 10 cm geradeaus”,
“fahre 5 cm geradeaus”. Anders gesagt, werden nicht lowlevel Mo-
torkommandos gesampelt, sondern es werden Policy gesampelt. Ob
und wie sich dieses Verfahren praktisch einsetzen lässt ist unklar. Es
scheint aber theoretisch wesentlich anspruchsvoller zu sein, als ein-
fach nur einen RRT Planner mit einigen Heurstiken zu ergänzen.

5 Associative Skill Memory

5.1 Einleitung

Unter der Bezeichnung “Dynamic Movement Primtive / Associative
Skill Memory” finden sich mehrere Paper welche sich mit dexterous
Manipulation beschäftigen. Leider sind die Paper größtenteils unver-
ständlich, was sich jedoch sagen lässt ist, dass über einen Behavior
Tree komplexe Tasks definiert werden, die dann über paramtrisierte
Policies ausgeführt werden. Das Konzept ist ungewöhnlich aber in-
teressant. Es basiert darauf einen Tasks in Skills zu unterteilen. Die
Skills werden dabei in natürlicher Sprache bezeichnet. Hier gibt es ei-
ne gewisse Ähnlichkeit zum Activity Tree von Yiannis Aloimonos. Der
Unterschied ist jedoch, dass die Arbeiten von Aloimonos beim Parsen
von Videos stehenbleiben. Das Konzept “Associative Skill Memory”
geht einen Schritt weiter und reproduziert die Kommandos.

Wie bereits erwähnt sind die dazugehörigen Paper größtenteils
unverständlich. Es werden path integrale und parametrische spli-
nes verwendet. Weiterhin scheint “Learning from Demonstration” und
“Modulation von Trajektorien” eine wichtige Rolle zu spielen. Leider
wird nicht deutlich, ob es nur ein theoretisches Konzept ist, oder ob
man damit praktische Resultate erzielen kann. Vielleicht wissen das
die Autoren selbst nicht so genau. Ein umfangreiche Erläuterung ist
vorhanden (Pastor, 2014), der Download umfasst stolze 181 MB.

Bei einer näheren Analyse des Papers stellt sich die Frage, ob
sich Peter Pastor sich da nicht in etwas verrannt hat. Sein Grund-
konzept besteht darin, eine vorhandene Trajektorie zu modellieren.
Dieser Ansatz ist zwar prinzipiell möglich (so kann man über b-spline
Modifikation beispielsweise Hindernisse vermeiden), aber zumindest
in der Spielebranche wird das Konzept nicht verwendet. Dort haben
sich stattdessen PRM und RRT Planer durchgesetzt die from Scratch
einen Pfad erzeugen. Der ASM Ansatz hat als Schwäche dass er
auf dem LfD Konzept aufbaut. Im Grunde wird zuerst die Motion Tra-
jektory recorded und dann als Playback abgespielt. Und die vielen
Dingen welche im Paper erläutert werden, dienen dazu das Replay
flexibler zu gestalten, also auch neue Hindernisse zum umgehen und
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veränderte Ziele anzusteuern. Die Frage ist jedoch, ob das mathe-
matische Konzept der Funktion bzw. des Splines dafür das geeignete
Mittel ist. Ein wenig erinnert das die analoge Radiotechnik, die eben-
falls vorgibt, jedes Schaltproblem mit Hilfe von Röhren und eben nicht
durch Digitalschaltungen bewältigen zu können. Und dieser Verdacht
drängt sich auch bei den ASM auf. Dass dort der Funktioinsbegriff in
das Zentrum gerückt wird und das Programmieren von Code um je-
den Preis vermieden werden soll. Interessanterweise enthält die Ar-
beit schätzungsweise mehr als 100 hochkomplexe Formeln mit In-
tegralzeichen und Differentialzeichen aber nur wenig bis gar keinen
ausführbaren Sourcecode oder gar eine Einlassung wie man dann
all das realisieren könnte. Der Verdacht drängt sich auf, dass auch
bei der praktischen Youtube-Präsentation unsauber gearbeitet wur-
de, und zwar indem Sinne dass es im Grunde nichts anderes zu se-
hen war als Teach-In Programmierung die lediglich als etwas neues
und innovatives dargestellt wird.

Anders ausgedrückt ist das Paper für meinen Geschmack zu ober-
flächlich und verschanzt sich zu sehr hinter mathematischen Formeln
als dass es Antworten auf gängige Probleme der Robotik liefert.

Um diesen Punkt zu vertiefen nehmen wir uns ein sehr einfaches
Beispiel in der Robotik heraus: Pathplanning. Also die Fähigkeit des
Endeffektors einen bestimmten Punkt im Raum anzusteuern. Wenn
man dem Konzept ASM folgt, wird Pathplanning dort vermutlich über
Motion Primitive erzeugt, das man also Trajektoriesegmenten so an-
ordnet, dass damit Hindernisse umfahren werden. Aber macht das
Sinn? Ist klassisches Pathplanning mit sampling-basierenden Plan-
nern nicht viel effektiver als die Adaption von vorhandenen Trajekto-
rien?

Richtig ist natürlich dass man für komplexe Roboter-Tasks zwin-
gend Motion Primitive und Skill Libraries benötigt. Aber ich glaube
das Konzept von Peter Pastor ist der falsche Ansatz. Das ganze er-
innert zu stark an Artifical General Intelligence und akademische AI.
Es wird zusehr darauf fokussiert ausgehend von Erkenntnissen aus
den Neurowissenschaften Topdown ein Robotersystem zu entwickeln
was zwar theoretisch abgesichert ist, in der Praxis jedoch nicht funk-
tioniert. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass man einen
Roboter über Motion Trajektorien programmieren kann, sondern nur
über objektorientierte Klassen und Sourcecode.

Für mein Gefühl wurde zusehr der Fokus auf Matlab gelegt und zu
wenig Wert auf Computerspiele.

5.2 Vereinfachung

Der Begriff “Associative Skill Memory” wird verwendet durch Stefan
Schaal und andere Leute aus dem Umfeld der Darpa die ein hoch-
komplexes Robotersystem entwickelt haben. Das dazu passende Pa-
per wurde im vorherigen Abschnitt zitiert, Fazit: nicht empfehlenswert,
zu schwer verständlich. Aber, das Konzept als solches ist relativ sim-
pel und lässt sich wie (Mahmudi und Kallmann, 2015) zeigt auch halb-
wegs einsteigerfreundlich erläutern. Im Kern handelt es sich um ein
Konzept was als Datadriven Animation bezeichnet wird und aus der
Spieleentwicklung bekannt ist. Die Idee lautet über Motion Capture
einen Action Graph aufzuzeichnen und aus diesem dann parameter-
gesteuert eine Bewegungsfolge abzurufen.

Der Unterschied zu “from Scratch-Plannern” wie RRT besteht dar-
in, dass genau wie der Name es vermuten lässt man datengetrieben
die Animation durchführt. Das Erzeugen einer Animation erfolgt durch
die Suche in einer Mocap-Datenhistorie. Auch die Euphoria-Engine
von Naturalmotion kann man dem “data-driven Motion Synthesis” zu-
ordnen.

Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze einen Motion Graph zu er-
zeugen. Meist werden die Motion Capture Daten in einem Motion
Space angeordnet so dass man auf diese in geordneter Weise zu-

greifen kann. Eine konkrete Methode dazu ist Principal Component
Analysis. In einigen Youtube-Videos wird das Prinzip so erläutert,
dass der Operator eine Mouse durch den Motion Space bewegt und
parallel dazu sieht man dann unterschiedliche Bewegungen die aus-
geführt werden. Eine weitere Methode den Motion Space zu struktu-
rieren ist die Verwendung von natürlichen Wörtern. Auf Seite 4 des
oben zitierten Papern wird dann noch ein Beispiel “Door opening”
gebracht. Darin wird der Task zunächst in Subtasks zerlegt die an-
schließend parametrisiert werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass historisch betrachtet das Konzept
“motion Graph” aus der Animation heraus entwickelt wurde und bis
ca. 2010 nicht für Robotik-Probleme eingesetzt wurde. Der Grund
ist, dass man zwar in Computerspielen und 3D Animationen relativ
leicht eine Animationssequenz für einen Charakter erzeugen kann,
diese jedoch nicht lauffähig wäre in einer Physik-Engine oder gar im
Real-Live. Anders ausgedrückt, eine Figur aus ZakMcKracken wird
auch dann stabil laufen, wenn sie physikalisch nicht korrekt animiert
wurde. Sie kann weder stolpern noch umfallen. Wenn man Motion
Graphs auch für Roboter einsetzen möchte, muss man weitere Din-
ge hinzufügen. Das erklärt auch, warum die Arbeiten zu “Associative
Skill Memory” dermaßen schwer verständlich sind.

Was derzeit noch weitestgehend unklar ist, wie data-driven Ansät-
ze praktisch realisiert werden. Eine Möglichkeit wäre es, zunächst
mittels Motion Capture die Rohdaten zu erheben, über PCA aufzube-
reiten und dann mittels DeepLearning in ein neuronales Netz einzule-
sen. Für den Anfang reicht es jedoch, wenn man sich ein Problem wie
Pathplanning konzentriert. Der derzeitige Standard-Algorithmus dafür
ist A* welcher graphbasiert arbeitet und vielen Computerspielen ein-
gesetzt wird. Aber, A* ist nicht data-driven. In der Literatur werden im
Gegensatz dazu auch viele “neural network pathplanner” diskutiert.
Sie alle basieren darauf, dass zunächst einmal Rohdaten vorhanden
sind, mit denen das Netz trainiert wird um dann anschließend über
eine Input-Variable (Parameter) einen Path aus der Datenbank abzu-
rufen.

(Li u. a., 2009) hat so einen Pathplanner implementiert. Offenbar
funktioniert er auch bei “moving obstacles”. Offenbar gibt es neben
dem klassischen A* Path-Planner also noch einen data-drive An-
satz. Für den Bereich des Pathplaning mag das eine Nebensäch-
lichkeit sein, wenn es jedoch um dexterous grasping geht ist es inter-
essant zu wissen weil sich so möglicherweise auch Motion Graphs
für Roboter-Animationen erzeugen lassen.

5.3 Data driven Path planning

Laut Stackoverflow ist der derzeit beste PathPlanner der A* Algorith-
mus. Eine Abwandlung die häufig im Bereich Robotik eingesetzt wird
ist RRT. Beide erzeugen einen Graph über den Problemraum und
sind anytime fähig. Wenn man RRT mit einem smoothing Verfahren
kombiniert was die Trajektorie glättet erhält man einen sehr effizenten
Pfadplanner der universell einsetzbar ist.

Aber es gibt daneben noch eine weitere Methode, die zwar an-
fänglich keinen Sinn macht, sich jedoch in Zukunft als sehr nütz-
lich herausstellen könnte: Datadriven Pathplanning. Im einfachsten
Fall funktioniert es so, dass in einem statischen Labyrinth zunächst
ein menschlicher Benutzer aufgefordert wird zwischen Start und Ziel-
punkten Wege einzuzeichnen. Diese Angaben werden dann gespei-
chert und in ein neuronales Netz überführt. Anschließend ist das Netz
in der Lage zu beliebigen Punkten im Labyrinth die passende Trajek-
torie auszugeben. Der Pfad wird nicht geplant sondern es findet eine
Suche in der Datenbank statt.

RRT vs neural Network Im folgenden soll der Versuch unternom-
men werden, dass Mammut Werk (Pastor, 2014) zu deuten und zu
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interpretieren. Ausgangspunkt ist, dass die youtube-Präsentation des
Darpa ARM Projektes sehr fortschrittlich zu sein scheint und das de-
hinterstehende Konzept der Dynamic Movement Primitive gut durch-
dacht wirkt. Leider ist das entsprechende Paper sehr schwer zu le-
sen, es enthält wenig Erläuterungen und es wird viel Wissen voraus-
gesetzt. Wie eas Verfahren genau funktioniert ist bis heute unklar,
aber meiner Meinung nach hat der Autor folgendes Konzept im Sinn:

Zunächst wird über Motion Capture eine Robotertrajektorie aufge-
zeichnet und mittels PCA im Datenumfang reduziert. PCA ist ähnlich
wie die Fourieranalyse eine Datenreduktion welche es erlaubt eine
Motion Trajektorie durch sehr wenige Parameter zu definieren. Diese
Parameter werden im nächsten Schritt in ein neuronales Netz ge-
speichert. Welcher Typ verwendet wird ist unklar. Entweder ein Ra-
dial Basis Network, ein Backpropagation Netz oder ein Convolutional
Neural Network. Das Neuronale Netz ist das Motion Modell auf das
häufig bezug genommen wird. Dieses funktioniert ähnlich wie ein Mo-
tion Graph so, dass man als Input einen Eingangsvektor anlegt und
als Output dann eine Trajektorie erhält.

Zugegeben, das war eine sehr oberflächliche Erklärung, darum
einige Beispiele wo dieses Prinzip bereits demonstriert wurde. Hier
(Chen u. a., 2014) findet sich ein Aufsatz, der sich nur mit dem Mo-
tion Planning Problem beschäftigt. In dem Text wird dankenswerter-
weise ein neuronales Netz mit dem üblichen RRT Algorithmus ge-
genübergestellt. Die Autoren kommen zum Schluss, dass beide Ver-
fahren gleichwertig sind (ähnliche Ergebnisse in der Trajektorie, ähn-
liche Berechnungsdauer). Anders ausgedrückt, mit einem RBF-Netz
kann man mindestens genausogut wie mit RRT einen Pfad planen.
Die Idee lautet nun, dass man dieses Verfahren erweitert und auch
für Motion Synthesis ingesamt anwendet. Also für das Erzeugen von
Walking Pattern, für Lippenbewegungen oder für Grasp-Trajektories.
Zumindest für das Beispiel Inverse Kinematik gibt es zahlreiche Pa-
per die das ausführen. In diesen wird anstatt einer klassischen ma-
thematischen Formeln zur Berechnung der Gelenkwinkel ein trainier-
tes neuronales Netz verwendet. Mit einem vergleichbaren Ergebnis.

Die Frage ist jetzt warum sollte man neuronale Netze einsetzen
und nicht RRT? Die Begründung lautet, dass neuronale Netze des-
halb besser sind, weil sie zuerst trainiert werden müssen. Das wie-
derum bedeutet, dass man nicht irgendein Mapping zwischen Input
und Output erhält, sondern eines was aus Learning from Demonstra-
tion abgeleitet ist. Anders ausgedrückt, es geht nicht darum einfach
nur einen Path von A nach B zu planen so wie das A* vorsieht, son-
dern es geht darum einen Path zu planen mit Hilfe von data-driven
Konzepten.

Interessant ist ein Detail: und zwar vermeidet (Pastor, 2014) ähn-
lich wie Emo Todorov von Neuronalen Netzen zu reden. Lediglich
in den Literaturangaben wird darauf verwiesen. Stattdessen spricht
Pastor von einer Radial basis function, bzw. von einem “radial basis
network”. Der Neueinsteiger in Sachen Robotik vermutet, dass we-
der Pastor noch Todorev neuronale Netze einsetzen, sondern dass
die Motion Modelle irgendwie anders und zwar durch eine mathe-
matische Formel erzeugt werden. Nur, macht das im Kontext von
“data-driven” überhaupt Sinn? Fakt ist eines: Pastor überschreibt sein
Werk mit “data-driven” und redet von Motion Modellen und Trajekto-
rie Modellen. Die übliche Vorgehenesweise um Data-driven Model-
le in Software zu implementieren sind neuronale Netze. Sie stehen
im Kontrast zu algorithmischen Konzepten die als Source-Code im-
plementiert werden und eben nicht “data-driven” sind. Die Frage ist:
Warum stellt Pastor seine radial basis function nicht in den Kontext
“Neuronale Netze”?. Warum erklärt er nicht, dass damit nicht nur ei-
ne Funktion gemeint ist, um eine Trajektorie zu berechnen, sondern
dass es darum geht ein neuronales Netz zu trainieren was anschlie-
ßend die Trajektorie ausgibt?

Hier https://www.youtube.com/watch?v=Cuu-PLbQ7PU

findet sich ein Link zu einem Youtube-Video was das Konzept viel
expliziter darstellt. Gezeigt wird eine facial Animation, welche über
ein neuronales Netz erzeugt wird das eine radial Basis Function ver-
wendet. Anders ausgedrückt, ist “Radial Basis Function” keineswegs
ein mathematischer Ausdruck f(x)=irgendwas, sondern es handelt
sich dabei um eine Lernfunktion, Aktiviierungsfunktion bzw. um einen
Neuronalen Netzwerk Typ, der ähnlich verwendet wird wie CNN,
Backpropagation oder RNN.

5.4 Optimal Control mit neuronalen Netzen

Die meiste Literatur seit ungefähr 2010 verwendet Neuronale Netze
auf eine ganz bestimmte Weise um damit Systeme zu regeln. Und
zwar so, dass man das neuronale Netz als lernfähigen PID Controller
versteht, der über Rewards trainiert wird. Mit diesen Prinzip arbeitet
sowohl das DeepMind Netz was Pingpong spielt, das neuronale Netz
was Mario AI steuert und so funktionieren auch die unzähligen 2D
Racing Car Simulationen die mit neuronalen Netzen gesteuert wer-
den. Die Gewichte des neuronalen Netzes werden verändert in Ab-
hängigkeit vom Punktestand den das Netz erreicht. Das State-of-the-
art Netz für solche Aufgaben ist aktuell NEAT Neuroevolution, was
eine gute Methode enthält das delay Reward Problem in den Griff zu
bekommen. Na ja, ganz so perfekt ist NEAT dann doch nicht, weil sich
damit viele komplexe Probleme eben nicht lösen lassen und deshalb
steltl sich die Frage, ob es noch eine andere Methode gibt wie man
Optimal Control mit neuronalen Netzen betreiben kann.

Diese wird als data-driven neural network bezeichnet und setzt
Learning from Demonstration zwingend voraus. Der Reward wird
nicht etwa dadurch erzeugt, dass eine hohe Punktzahl im Spiel er-
zeugt wird, sondern dadurch, dass das neuronale Netz gut einen
menschlichen Operator imitiert.

Auf den ersten Blick macht dieses Konzept keinen Sinn, weil ein
Spiel nur dadurch gewonnen werden kann, indem intelligente Ent-
scheidungen getroffen werden, und wenn das neuronale Netz nur die
Eingaben des Benutzers wiederholt ist das keine autonome Entschei-
dung sondern entspricht einer Lookup-Table. Auf der anderen Seite
lässt sich genau damit ein Computerspiel wie Pong lösen und was
noch wichtiger ist, über Lookup-Tabellen lassen sich auch B-Splines
erzeugen.

Im folgenden ein Beispiel wie man mit einem neuronalen Netz ein
Labyrinth durchwandert. Als Input erhält das neuronale Netz die Ist-
Position und die Zielposition. Als Ausgabe wird die nächste Aktion
geliefert. Im klassischen Reinforcement Learning Umfeld würde man
jetzt so argumentieren, dass man erst die Punkte vergeben kann
wenn der Spieler im Ziel angekommen ist, nicht jedoch auf dem Weg
dorthin. Deshalb benötigt man ein Verfahren wie QLearninig oder NE-
AT Neuroevolution. Aber stimmt diese These vom Delayed Reward?
Eigentlich ist die Lage doch so, dass man in das Labyrinth auf je-
des Feld eine Aktion hinterlegen kann die wie Pfeile den Spieler ins
Ziel bringen. Der Spieler geht einfach auf das Feld 2/3, dort steht
“rechts” und er geht dann nach Rechts. Zu beachten ist lediglich,
dass sich die Markierungen ändern wenn sich das Ziel ändert. Man
braucht also ein Labyrinth für jedes einzelne Ziel. Nur, für genau sol-
che Mapping-Probleme wurden neuronale Netze entwickelt. Sie sind
dafür gedacht, um vorhandene Daten kompakt zu speichern und zwi-
schen ihnen zu interpolieren.

5.5 Warum LfD nicht funktioniert

Wenn man ein wenig die Literatur konsultiert stellt man fest, dass es
eine beträchtliche Anzahl von Papern gibt, die vorgibt Optimal Con-
trol, Pathplanning und Trajektory Synthese mit neuronalen Netzen
betreiben zu können. Auf den ersten Blick genügen diese Paper den
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wissenschaftlichen Ansprüchen: sie sind entstanden an bedeuten-
den Universitäten, enthalten Literaturangaben und verwenden ma-
thematisch anspruchsvolle Formeln. Allerdings muss an dieser Stelle
darauf hingewiesen werden, dass darin nur Pseudowissenschaft ent-
halten ist. Diesen Schluss zu ziehen kann man gut am Beispiel des
Pathplanning:

Mit A* und RRT gibt es einen nachweisbar guten Algorithmus der
Pathplanning beherscht. Sein einziger Nachteil besteht darin, dass
bei komplexen Labyrinthen die Suchzeit hoch ist. Weiterhin wird bei
RRT häufig ein Pfad ermittelt der zwar zum Ziel führt aber nicht der
kürzest-mögliche ist sondern einem Random-Walk gleicht. Insofern
gibt es einen Bedarf nach Algorithmen die besser sind als A* und
RRT. Die Neural Network Community ist diesem Wunsch nachge-
kommen und hat eine Vielzahl von Verfahren entwickelt die vorgeblich
ebenfalls Pathplanning betreiben allerdings viel einfacher. Das Kon-
zept geht so: Anstatt über Durchprobieren der verschiedenen Mög-
lichkeiten, schaut man sich Beispiele für erfolgreiche Pfade in einem
Labyrinth an, speichert diese in einem neuronalen Netz und kann
dann für neue unbekannte Startpunkte einen Pfad bestimmen. Das
neuronale Netz berechnet also nicht den Pfad sondern sucht in den
vorhandenen Daten nach einem Pfad.

Zu dieser Thematik gibt es nicht wenige Paper wo es noch aus-
führlicher erläutert ist, und die beweisen sollen dass neuronale Netze
zum Pathplanning taugen und damit eine Alternative zu A* darstel-
len. Es gibt jedoch ein Problem: es funktioniert nicht in der Praxis.
Nur wenn das Labyrinth unverändert ist, gibt das neuronale Netz den
richtigen Pfad aus. Sobald jedoch ein Hinderniss hinzukommt stimmt
der Pfad nicht mehr. Das merkwürdige ist, dass dieses Verhalten in-
nerhalb der Neural Network Community kein Hinderniss darstellt al-
so nicht im wissenschaftlichen Prozess sich störend auswirkt. Statt-
dessen wird dieser Fail hinter Formeln und Theorien über bessere
Lernverfahren versteckt, die man in Zukunft entwickeln möchte. An-
ders gesagt, Pathplanning mit neuronalen Netzen ist nicht wirklich ein
funktionsfähiger Algorithmus sondern es ist eine Konzeptstudie.

Die Ursachen liegen tiefer. Und zwar glauben Anhänger von neuro-
nalen Netzen, dass Backpropagation Netze universelle Problemlöser
sind. Das letzte Mal als das jemand angezweifelt hat (xor-Problem)
ist lange her und inzwischen wurden Lernverfahren entwickelt die das
kompensieren. Daraus wird dann geschlossen, dass neuronale Net-
ze turing-mächtig wären, und es folglich möglich wäre mit ihnen Pa-
thplanning zu betreiben oder sogar Primzahlen zu berechnen. Das
Problem ist nur, dass für beides neuronale Netze nachweislich nicht
geeignet sind. Es ist zwar möglich, die Primzahlen von 1 bis 100 in ein
neuronales Netz einzuspeichern, genauso wie es möglich ist, 1000
Pfade durch ein Labyrinth einzuspeichern, das Problem entsteht je-
doch, wenn man außerhalb dieses Wertebereichs eine Lösung benö-
tigt. Sie kann durch das neuronale Netz nicht gegeben werden, weil
es eben kein Computer ist sondern nur ein Funktionenapproximator.

Die Leistungsfähigkeit von neuronalen Netzen kann man am ehe-
sten mit einem Datenspeicher vergleichen. Es ist im Grunde eine Art
von Array oder struct in das man Daten hineinschreibt und dann ab-
rufen kann. Die häufig postulierte Generalisierungsfähigkeit existiert
nicht, bzw. man kann sie in der Praxis nicht sinnvoll einsetzen. Für
Pathplanning heißt das konkret:

Angenommen, man möchte A* verbessern und zwar mit Hilfe
von Learning from Demonstration. Dann kann man das dadurch
versuchen, indem man die bereits ermittelten Pfade in einer SQL-
Datenbank speichert (also nicht in einem neuronalen Netz) und dar-
auf dann einen Algorithmus anwendet der aus alten Pfade neue Pfa-
de erzeugt. Wenn man so einen Algoirthmus gefunden hat, super, ein
gutes Thema für die nächste wissenschaftliche Ausarbeitung. wenn
man keinen Algorithmus gefunden hat, ist das auch nicht schlimm
weil soetwas nicht gerade einfach ist. Was man jedoch nicht machen

sollte ist es, die Rohdaten in ein neuronales Netz zu speichern und
darauf vertrauen dass der Backpropagation Algorithmus oder sonst
ein Hexenverfahren von sich aus einen Algorithmus findet, den man
selber nicht aufstellen könnte. Dieser Ansatz ist zum Scheitern ver-
urteilt.

Historie Schauen wir einmal zurück in die Geschichte der Künstli-
chen Intelligenz. Der sogenannte Konnektionistische Ansatz war bis
in die 1960’er Jahre weit verbreitet. Das Perzeptron Mark I von Frank
Rosenblatt war damals schon erfunden und auch der Maze Roboter
SNARC existierte. Dann jedoch erfolgte ein Umschwung. Beim Sha-
key Robotoer hat man auf neuronale Netze verzichtet. Diese Abkehr
von neuronalen Netzen hielt an bis schätzungsweise 2010 als die
DeepLearning Welle entstand. Seit damals glauben wieder alle, dass
Neuronale Netze die Zukunft sind.

Das Hauptproblem mit neuronalen Netzen ist, dass man aus der
Debatte nur schwer erkennen kann wo die Grenzen liegen. Nur selten
kommt ein Autor zu dem Ergebnis das neuronale Netze prinzipiell un-
geeignet sind sondern entweder werden die Beispiele so ausgewählt,
dass ein Erfolg sichtbar wird, oder aber als Ausblick wird formuliert,
dass die Probleme mit kommenden besseren Architekturen überwun-
den werden. Wenn ein neuronales Netz nicht im Stande ist, einen op-
timalen Pfad zu berechnen wird beispielsweise gefolgert, dass man
nicht ein 3-hidden-layer Netz einsetzen muss, sondern auf ein LSTM
Netz ausweichen sollte, was deutlich leistungsfähiger ist.

Die These mit der man sich neuronalen Netzen und diesbezügli-
chen Papern nähern sollte lautet dass neuronale Netze nicht funk-
tionieren und die Autoren unwissenschaftlich arbeiten, wenn sie et-
was anderes behaupten. Diese Unterstellung mag übertrieben wir-
ken, weil es dafür keinen Beweis gibt. Genau deshalb sollte man es
als Hypothese formulieren.

Pathplanning Das eingangs erwähnte Pathplaning Problem soll
ausführlicher dargestellt werden. Nehmen wir mal an, es soll Lear-
ning from Demonstration eingesetzt werden und zwar ohne die Ver-
wendung von neuronalen Netzen. Man könnte sämtliche Trajektorien
die bisher ermittelt wurden in einer gemeinsamen Datenbank spei-
chern. Man benötigt also ein Array, in das man Punkte hineinschreibt.
Man kann auf diese Datenbank über einen Index zugreifen und sich
beispielsweise den Pfad #23 anzeigen lassen. In gewissen Grenzen
kann man damit etwas sinnvolles Anfangen. Wenn beispielsweise
Start und Zielpunkt die selben sind, kann man die Pfade erneut ver-
wenden ohne sie berechnen zu müssen. Ebenfalls wäre es denkbar,
Subpfade zu speichern, die flexibel zusammengefügt werden kön-
nen. Der Unterschied zu neuronalen Netzen besteht darin, dass man
das Verfahren nach dem man alte Pfade wiederverwendet in Sour-
cecode programmieren muss und es textuell beschreiben kann. Und
für viele derartiger Verfahren lässt sich aufzeigen wo sie versagen.
Dennoch kann man den Versuch unternehmen sie einzusetzen.

Wenn man hingegen von Anfang an, neuronale Netze verwendet
um darin die Trajektorien zu speichern benötigt man keinen explizi-
ten Algorithmus. Weder muss man Sourcecode erstellen noch muss
man textuell die Funktionsweise beschreiben. Vielmehr funktionert
das Netz von allein. Das mag innerhalb der Neurocommunity ein er-
wünschtes Verhalten darstellen, wiederspricht jedoch den Prinzipien
wissenschaftlichen Arbeitens. Konkret formuliert: wenn es nicht ge-
lingt auf herkömlichen Wege einen Algoirthmus aufzustellen um alte
Pfade wiederzuverwenden, dann wird ein neuronales Netz ebenfalls
das nicht hinbekommen. Und andersherum ist es ausgeschlossen,
dass mit neuronalen Netzen Dinge möglich sind, die man mit klassi-
schen Computerprogrammen nicht realisieren kann.

Neuronale Netze sind weniger eine konkrete Antwort auf ein Pro-
blem sondern stellen einen wünschenswerten Zustand da nach dem
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die Informatik strebt. Obwohl es einige Implementierungen gibt für
konkrete neuronale Netze darf man nicht glauben, dass man ein neu-
roanles Netz auf einem Computer realisieren könnte. Zwischen dem
was pybrain und andere Librarys versprechen und was sie tatsächlich
einlösen besteht ein massiver Unterschied.

Gehen wir etwas ins Detail: Angenommen, der RRT Plannungs-
algorithmus soll über gelernte Trajektorien verbessert werden. Dann
gibt es einerseits die neuronale Netze Paper, wo das Prinzip erläu-
tert wird, und die sich lesen wie ein Märchen. Danach ist es ganz
simpel, man muss nur ein kleines Netz aufsetzen, einige Trainigs-
schritte absolvieren und schon hat man einen perfekten Algorithmus.
Als Einstieg um zu ergründen woman gerne hin möchte, ist das si-
cherlich eine tolle Sache, aber man sollte sich klarmachen, dass es
hier eine gewisse Nähe zur Science-Fiction gibt. Das heißt, alle Pa-
per über neuronale Netze sind im Grunde dem Isaac Asimov Univer-
sum entsprungen und sollten so auch gelesen werden. Realistisch
umzusetzen ist hingegen ein Verfahren was sich “Extended RRT”
nennt. Auch dort werden ältere Trajektorien erneut verwendet und
gegenüber RRT ist ein Performance-Schub möglich. Und vor allem
ist ERRT kein neuronales Netz sondern wird klassisch in Sourceco-
de implementiert.

Wie funktioiert EERT? Wie beim klassischen RRT wird ein Graph
erzeugt, dieser wird nach Abschluss der Planung jedoch nicht gelöst
sondern verbleibt im Speicher. Und bei der nächsten Iteration wird
dieser Plan dann erneut verwendet. Anders ausgedrückt, sampelt
man das Labyrinth nur 1 mal und navigiert anschließend in diesem
erstellten Plan. Dadurch ergibt sich ein Zeitgewinn. Natürlich gibt es
viele unbelöste Probleme, beispielsweise wenn sich die Hindernisse
verändern. Darauf muss man dann reagieren und den Plan anpas-
sen. Das wesentliche ist jedoch, dass ERRT ein klar zu definieren-
des Verfahren ist, was Vorteile und Nachteile besitzt, was bestimmte
Dinge gut kann und bei anderen versagt. Es ist etwas, was man als
schlecht kritisieren kann. Genau diese Eigenschaft ist bei neurona-
len Netzen nicht vorhanden. Sie sind hinter einer nebulösen Wand
verborgen die eine ernsthafte Auseinandersetzung verhindern.

In (Ferguson u. a., 2006) wird E-RRT ausführlich erläutert. Das in-
teresssante daran ist weniger, dass es sich um einen Superalgorith-
mus handelt (in Wahrheit ist der Performance-Anstieg relativ klein)
sondern das entscheidene ist dass es sich um einen klassischen Al-
gorithmus handelt, der textuell beschrieben wird und in Sourcecode
umgesetzt werden kann. Das mag etwas selbstverständliches sein
und Ausdruck für wissenschaftliches Arbeiten sein, ist aber keines-
wegs immer gegeben. Bei Papern die neuronale Netze für das glei-
che Problem vorschlagen fehlt diese Arbeitsweise. Dort wird nur vor-
getäuscht, dass es einen klaren Algorithmus gäbe. Bei E-RRT gibt
es ein Paper wo drinsteht wie es gemacht wird, und es gibt irgend-
wo Python Sourcecode der das Paper als Programm umsetzt. Man
kann sagen: das hier ist das Paper und das hier ist die Software. Bei
neuronalen Netzen gibt es weder ein konkretes Paper noch eine kon-
krete Software. Vielmehr ist dort alles wage und zweideutig gehalten.
Und wenn man genaueres wissen will, stellt man fest dass die Au-
toren solcher Paper nicht selten gar keine Informatiker sind sondern
Psychologen oder Science-Fiction Autoren die gar nicht behauptet
haben, eine konkrete Lösung entwickelt zu haben.

Wie konnte es zu diesem Gegensatz Neuronale Netze vs. klassi-
sche Informatik kommen? Eine Erklärung lautet, dass die klassische
Informatik zwar nach wissenschaftlichen Methoden arbeitet, jedoch
nicht in der Lage ist viele Probleme zu lösen. Insofern besteht ein
Bedarf nach einer Ergänzung dazu, es besteht nach einer Protowis-
senschaft welche Abstand nimmt von wissenschaftlicher Seriösität.
Meiner Recherche nach sind neuronale Netze der Graubereich zwi-
schen Informatik und Science-Fiction Literatur. Wo aus beiden etwas
enthalten ist was in der summe jedoch keinen wissenschaftlichen An-

sprüchen genügt.

UFO = neuronale Netze Ufos und neuronale Netze haben sehr viel
gemeinsam. Im folgenden soll kurz skizziert werden, wie sich Pseu-
dowissenschaftler die Entwicklung eines UFO vorstellen. Sie gehen
meist Top-Down vor, haben als Ziel also eine rotierende Scheibe im
Blick. Dort wird dann der Antigravitationsantrieb eingebaut, der auf
einer nicht näher definierten Energiequelle basiert. Das Ufo selbst
wird komfortabel ausgestattet mit einem Sessel für den Piloten und
außen kommen dann noch LED Lichter dran – fertig ist das Raum-
fahrzeug. Die Details können dann von anderen (untergeordneten)
Entwicklern implementiert werden oder werden in zukünftigen Erläu-
terungen nachgereicht.

Nicht viel anders geht die neuronal Netzwerk Community vor. Aus-
gehend von der Idee eines autonomen und selbstlernenden System
was sich iterativ verbessert und auf neuromorpher Hardware imple-
mentiert ist, wird eine komplexe Aufgabenstellung aus der Robotik
ausgewählt die dann mit Hilfe von stochastischen Lernverfahren im-
plementiert wird. Natürlich in C++ und mit Hinweis auf viele ännliche
Projekte die in der Vergangenheit bereits entstanden sind. Falls Pro-
bleme auftreten werden diese als Detailfragen verharmlost. Vielmehr
geht es um das große ganze, um die Vision und um die Zukunft.

Was ist die Alternative zu neuronalen Netzen? Natürlich das selbe
Verfahren was auch die Alternative zu UFOs ist: solide Handwerks-
arbeit. Das bedeutet auf die Informatik übertragen, dass man Pro-
gramme erstellt und Algoirthmen entwickelt. Und wenn Detailproble-
me auftreten kann man die entweder lösen, oder aber das Gesamt-
projekt ist gefährdet.

Planning to fail Wo Wissenschaft im Spiel ist, ist das Scheitern
nicht weit. Beides gehört zusammen. Die Frage lautet, woran erkennt
man gescheiterte Projekte? In der Luftfahrt-Branche daran, dass sie
sich wie die Spezifikation zu einem UFO lesen. Es gibt nicht wenige
Paper welche die Bauanleitung für derartige Fluggeräte enthalten.
Manchmal sind sie explizit als Science-Fiction gekennzeichnet wie
im Fall des Startrek Handbuches, manchmal kommen sie jedoch als
Arxiv-Paper daher. In jedem Fall stellt ein UFO aus wissenschaftli-
cher Sicht eine unwünschte Entwicklung da. Und zwar deshalb weil
es ähnlich wie ein Perpetum Mobile nicht realisierbar ist. Es ist scha-
de um die investierte Zeit zu versuchen soetwas zu bauen. In der
Informatik sind Paper in denen neuronale Netze beschrieben werden
ein derartiges fehlgeschlagenes Projekt. Meist handelt es sich dabei
um vermeintliche Alternativen die vorgeblich Probleme lösen können,
tatsächlich ist jedoch ein neuronales Netz ein Eingeständnis des Au-
tores es mit klasssischer Informatik (also mit Wissenschaft) nicht hin-
bekommen zu haben. Anstatt jedoch ein Paper darüber zu verfassen,
wo das Problem liegt und warum man mit Sourcecode keine Lösung
gefunden hat, wird flugs behauptet, dass mit neuronalen Netzen es
sehr wohl lösbar ist. Ähnlich wie in der Ufo-Forschung auch findet
sich für derlei Spekulationen immer ein Publlikum was applaudiert, so
bilden sich regelrechte Zitierzirkel die neuronale Netze für alles mög-
liche erfunden haben wollen: Bilderkennung, Spracherzeugung und
Optimal Control. Wesentliche Gemeinsamkeit ist es, dass es keine
Demonstrationen gibt oder es wird behauptet, es gäbe diese Prototy-
pen, sie würden allerdings nur der NSA oder dem Pentagon bekannt
sein.

Anders ausgedrückt, sind neuronale Netze ein maskiertes ge-
scheitertes Informatik-Projekt. Es ist ist die Unfähigkeit sich der Gren-
zen des Faches bewusst zu werden. So ist es zu erklären, dass ca.
99% aller Paper über neuronale Netze zu dem Schluss kommen,
dass hier wieder einmal ein erfolgreiches Projekt durchgeführt wur-
de, bei dem die Grenzen des Machbaren erweitert wurden und der
erhoffte Durchbruch eingetreten ist.
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Generell will niemand abstreiten, dass in Zukunft in der Informatik
Verbesserungen möglich sind, und komplett neue Verfahren verwen-
det werden. Aber wenn es diese gibt, werden sie sicherlich nicht mit
neuronalen Netzen funktionieren sondern mit wissenschaftlichen Me-
thoden erstellt worden sein.

5.6 RRT vs. neuronale Netze

Es gibt gegenwertig zwei große Themengebiete innerhalb der Künst-
lichen Intelligenz von denen unklar ist, wie mächtig sie sind: RRT und
neuronale Netze. Neuronale Netze sind dabei das geheimnisvollere
von beiden Themen, weil offenbar niemand so recht weiß was damit
gemeint ist oder wo die Grenzen liegen. Eine “alles ist möglich” Hal-
tung wird genährt durch nvidia welche pasende Hardware heraus-
bringt und Leute wie Jürgen Schmidhuber welche an immer neuen
Algorithmen forschen. Desweiteren gibt es über neuronale Netze ge-
rade in den letzten 2 Jahren unglaublich viele Paper die damit eine
breite Palette an Problemen lösen (Bilderkennung, Action Recogni-
tion, Motion Synthese). Mein persönlicher Eindruck ist jedoch, dass
neuronale Netze ohne Grund gehypt werden. Ferner ist der wissen-
schaftliche Gehalt von neuronalen Netzen umstritten und der Ver-
dacht liegt nahe, dass sich damit keine funktionierende Software ent-
wickeln lässt.

Im Gegensatz dazu sind RRT basierende Algorithmen relativ un-
bekannt. Es gibt auch keine Pressekonferenzen wo RRT Hardware
präsentiert wird. Die Leistungsfähigkeit von RRT ist jedoch höher ein-
zustufen als von neuronalen Netzen, und ja man kann die Konzepte
miteinander vergleichen, weil damit die selben Probleme gelöst wer-
den sollen: Motion Planning biespielsweise. Die wohl interessante-
re Implementierung von RRT lautet gegenwertig Extended RRT und
beinhaltet nicht nur den Suchalgorithmus an sich, sondern darüber-
hinaus auch noch eine Datenbank welche ältere Trajektorien wieder-
verwendet. Im neuronale Netz Jargon würde man sagen “Lernkom-
ponente”, nur mit dem Unterschied dass E-RRT wirklich funktioniert
und klar benennbare Grenzen besitzt. Meiner Meinung ist RRT in Ver-
bindung mit einer Datenbank die Zukunft der Robotik. Man hat auf
der einen Seite die Möglichkeit sehr effizient ein Problem zu lösen
und anders als bei neuronalen Netzen ein transpartentes Modell wie
der Algorithmus funktioniert. Denn RRT hat keine Gewichte die nach
statistischen Verfahren verändert werden, sondern im Kern ist RRT
ein Algorithmus der ähnlich wie A* ausgeführt wird und eine Antowrt
liefert.

Was kann man mit RRT anstellen? In erster Linie natürlich Planen.
’Überall dort wo Wege geplant werden, Sequencen geplant werden
oder Trajektorien entwickelt werden müssen ist RRT die erste Wahl.
Von seiner Idee her handelt es sich um eine verbesserte Form einer
zufallsbasierten Suche. Der Effizienzgewinn wird durch sehr unter-
schiedliche Dinge erreicht:

1. Graph erzeugen, dadurch wird verhindert dass ein und diese
Möglichkeit mehrmals untersucht wird

2. gleichmäßiges Fülen der Voronoi Region

3. Wiederverwendung von älteren Lösungen aus einer Datenbank

4. parallele Ausführung auf mehreren CPUs

Die Liste ist damit noch nicht zuende, in der Literatur werden wei-
tere Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. Und das schöne daran
ist, dass es ausreicht auch nur einen Teil davon zu implementieren.
Die Auswirkung betrifft lediglich die Rechenzeit, also nachwieviel Se-
kunden eine Lösung gefunden wurde. Die Qualität der Lösung selbst

ändert sich nicht, diese besteht immer darin, dass per Zufall unter-
schiedliche Dinge durchprobiert werden und mit einer Punktzahl be-
wertet werden. Es ist eine klassische Suche im Gametree, wie sie
auch bei Schach oder A* betrieben wird.

Was bisher in der Literatur noch ausbaufähig ist, dass ist die Kom-
bintation von RRT mit problemspezifischen Heuristiken. Das Grund-
problem besteht darin, dass die meisten Probleme selbst mit RRT
nicht schnell genug durchsucht werden können, wenn man beispiels-
weise einen Roboterarm von A nach B bewegen möchte wird man
auch mit RRT keine Lösung in Echtzeit finden. Zwar ist RRT prinzipi-
ell der richtige Algorithmus dafür allerdings ist es auf einem Compu-
ter der Gegenwart nicht möglich, mehr als 1000 Knoten pro Sekunde
zu berechnen. Die Herausforderung für den Programmierer besteht
darin, diese Kapazität so auf das Problem aufzuteilen, dass eine op-
timale Lösung erzielt wird.

Der Vorteil einer RRT Implementierung liegt darin, dass damit be-
reits definiert ist, wie genau ein Problem der Künstlichen Intelligenz
angegangen wird. Nehmen wir mal an, ein Roboterarm soll eine Kis-
te per Push-Bewegung verschieben. Dann gibt es dafür innerhalb der
Robotik unendlich viele Methode wie man vorgehen kann. Wenn man
hingegen RRT einsetzt bleibt nur noch eine Variante übrig. Und zwar
besteht sie darin, dass man in einer Simulation zuerst eine Probe-
handlung durchführt, diese mit einer Punktzahl bewertet und dann die
beste Aktion ausführt. Alle andere Lösungsmöglichkeiten die nichts
mit probehandeln in einer Simulation zu tun haben, werden ausge-
blendet.

Die Hypothese lautet, dass die Fokussierung auf nur eine Heran-
gehesweise sinnvoll ist, und man entweder mit RRT eine Lösung fin-
det oder gar nicht. Das heißt, es macht keinen Sinn sich mit Alternati-
ven dazu wie z.B. neuronalen Netzen, Prolog, Expertensysteme oder
Machine Learning überhaupt zu beschäftigen.

Es bleibt nur noch die Frage zu beantworten, wie genau eine
Heurstik für RRT aussieht, so dass man damit ein konkretes Problem
lösen kann. Darauf gibt es gegenwärtig noch keine Antwort. Womög-
lich gibt es ein Addon was eine Metaheurstik darstellt oder es gibt
keines. Was man jedoch sagen kann ist, dass zu vielen Problemen in-
zwischen (unabhängig von RRT) Heuristiken existieren die man ver-
wenden kann. Man kann damit zwar erschöpfend ein Problem lösen,
aber eine Verbesserung ist machbar. Ob das für die Praxis ausreicht
wird sich zeigen.

Eine Heurstik für das Grasping-Problem lautet beispielsweise dass
man eine Datenbank mit 100 vordefinierten Grasps verwendet die in
Klassen unterteilt sind und man dann je nach Objekt eine davon aus-
wählt. Das ist zwar keine geniale Heuristik die besser ist als alles
was jemals da war, ist aber schonmal ein Anfang wenn man einen
Roboterarm konstrieren möchte der zumindest manchmal ein Objekt
greifen kann. Man sollte bei allem Ehrgeiz nicht vergessen, dass es
gegenwärtig weltweit keinen einzigen funktionierenden Roboterarm
gibt, der Gegenstände greifen kann, sondern dass alle Lösungen ent-
weder ein Fake sind, nur manchmal funktionieren oder über das Pla-
nungsstadium nicht hinausgekommen sind. Anders ausgedrückt, ein
lustlos hingefrickelte RRT basierende Grasping-Lösung ist besser als
80% der sonst verfügbaren Robotik da draußen.

Obwohl das an dieser Stelle vielleicht etwas oberlehrerhaft daher-
kommt, aber auf den meisten Roboterwettbewerben wie First Lego
League oder Robocup@home werden keine echten Grasp-Roboter
gezeigt, sondern was dort in den Videos festgehalten wird, sind ent-
weder ferngesteuerte Roboter, Teach-In Roboter, oder derjenige Ver-
such aus 100 wo es per Zufall geklappt hat. Gerade weil die Robotik
bis heute nichts vorzuweisen hat, ist man daran interessiert Erfolge
vorzuzeigen, selbst wenn keine da sind.
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Beispiele Warum ein Lob auf RRT berechtigt ist, liegt darin begrün-
det dass sich damit sämtliche Implementierungen aus dem Bereich
Reinforcement Learning, Genetic Algorithm, und Walking-Roboter
die mit neuronalen Netzen funktionieren ersetzen lassen. Die in letz-
ter Zeit auf Youtube so beliebten Laufroboter, bei denen das neu-
ronale Netz via NEAT lernt die Fäße zu bewegen, lassen sich viel
einfacher mit RRT implementieren. Ebenfalls jenes Spiel bei dem ein
Race-Car in einem Parcurs gesteuert werden muss. Man braucht da-
zu lediglich eine Reward-Funktion erstellen wo der Spieler hinsoll und
RRT berechnet dann die optimale Trajektorie.

Deutlich komplexer ist jedoch der Versuch, wenn der Roboter nicht
nur Laufen soll, sondern auch noch Constraints einzuhalten sind.
Aber, auch mit neuronalen Netzen hat man dafür bisher keine Lö-
sung. Wenn man jedoch in Richtung RRT geht könnte es damit viel-
leicht klappen.

6 Verschwörungen

6.1 Funktionsweise von Advanced Robotics

Im Internet gibt es mehrere Roboterdemonstrationen deren Funkti-
onsweise bis heute ein Rätsel darstellt:

• dexterous grasping RE2Robotics (Luftballons verknoten)

• Moley Kitchen Roboter

• Stefan Schaal Roboter öffnet Tasche und entnimmt Seiten-
schneider

Zu dieser Robotertypen existiert keine öffentlich einsehbare Be-
schreibung noch kann man den Sourcecode irgendwo runterladen,
so als gäbe es sie gar nicht. Und auf Fachkonferenzen wie der IROS
fragt auch niemand nach, offenbar interessiert es niemanden.

Dennoch kann man von Außen eine Vermutung darüber anstellen
wie die gezeigte Präsentation zu Stande gekommen ist, und welche
Technologie verwendet wurde. Meine Hypothese lautet, dass bei all
diesen Demonstrationen einen Kombination aus “Learning from De-
monstration” (LfD) + “kinodynamic Planning” (RRT) eingesetzt wurde.
Das heißt, zuerst hat ein Mensch die komplette Aktion mit einem Da-
tenhand ausgeführt, dessen Aktionen wurden als lineare Rohdaten
getrackt und später in ein hierarchiches Action Modell überführt. Aus
diesem wiederum werden Subgoals abgeleitet und damit wiederum
berechnet der Motion Controller dann die Steuerkommandos für den
Roboter.

Es ist anzunehmen, dass diese Implementierungen keineswegs
perfekt funtkionieren. Vermutlich bringt ein simples Hinderniss den
Moley Kitchen Roboter bereits in einen Konflikt, vermutlich funktio-
niert auch die Demonstration von Stefan Schaal nur dann, wenn die
Objekte dort sind wo sie sein sollen. Insofern hat die Technologie das
selbe Problem wie auch klassische Teach-In Programmierung. Aber,
durch moderne Erweiterungen wie RRT Planner und ZMP Balance-
Berechnungen lassen sich dennoch erstaunliche Ergebnisse erzie-
len. Das heißt in einem gewissen Rahmen können die Roboter kom-
plexe Aufgaben bewältigen.

Wie weit die Technologie bereits fortgeschritten ist, ist schwer zu
beurteilen. Wo es an einer praxisrelevanten Dokumentation und an
Sourcecode fehlt ist es schwer die Grenzen des Verfahrens einzu-
schätzen. Der Fallback lautet vermutlich so, dass der Roboter im
Zweifelsfall eben doch nur gespeicherte Trajektorien 1:1 wiederge-
ben kann. Diese Einschränkung ist auch in bekannten LfD Ansätzen
üblich. Die entscheidene Frage lautet hier, mit wieviel Störungen das
System noch zurechtkommt.

Ein simples Teach-In Programmiersystem mit absoluten Koordi-
nanten kann man relativ leicht aus dem Tritt bringen. Diese Systeme

werden beim Baxter-Roboter in der Standard-Firmware implemen-
tiert und erwarten dass die Objekte auf den Milimeter genau dort
sind wo sie sein sollen. Man kann zwar eine komplexe Aufgabe ein-
teachen, darf jedoch beim Replay nichts verändern oder modifzieren.
Die bereits erwähnten Hybrid-Systeme aus LfD+RRT sind hier fle-
xibler. Dort werden lediglich abstrakte Zwischenziele wie “Lege Ob-
jekt A auf Objekt B” vorgegeben. Und der Ablauf kann auch dann
reproduziert werden, wenn die Objekte ganz woanders sind. Auch
hier gibt es Grenzen. Sie entstehen dadurch dass die vom Action-
modell vorgebebenen Subgoals nichts mit der Realität zu tun haben.
Hier ist noch Raum für Verbesserungen. Der heilige Gral in der Ro-
botik besteht derzeit darin, einen Laufroboter zu konstruieren, der
einerseits die Balance halten kann und dabei gleichzeitig komple-
xe LfD Demonstrationen reproduzieren kann und zwar selbst dann
wenn Störungen von außen existieren. Interessanterweise gibt es für
so einen Roboter momentan noch nichtmal ein Video, und vermutlich
existiert er nur als Science-Fiction. Dort dürfte die Reise hingehen.

Meiner Recherche nach kann man komplexe Roboteraufgaben da-
durch bewältigen, dass man über LfD ein Task-Modell erstellt aus
dem wiederum Subgoals für den Motion Planner abgeleitet werden
können. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass der Roboter etwas
tut, sondern er reproduziert auf abstrakter Ebene eine Motion Cap-
ture Aufnahme.

Wirklich komplett neu ist an der Technologie vermutlich gar nichts.
Motion Capture gibt es schon seit 20 Jahren und die nötige Hardware
dazu ebenfalls. Mathematische Algorithmen um eine Principal Com-
ponent Analyse oder eine Mocap Segmentierung durchzuführen sind
ebenfalls altbekannt und Grammar-basierende Parser gibt es schon
seit den 1950’er Jahren. Neu ist hingegen der Versuch, all diese Kon-
zepte in einer Software zu verbinden und das auf einem Roboter aus-
zuführen. Die Hypothese lautet, dass sowas erstens machbar ist und
zweitens zu einem mehr als eindrucksvollen Roboter führt, der Data
aus Startrek sehr ähnlich sieht.

In den meisten Papern die auf Google Scholar veröffentlicht wer-
den, sind immer nur Teile der nötigen Technologie beschrieben. Ent-
weder wird erläutert wie LfD funktioniert, oder es wird ein RRT Motion
Planner untersucht. Entweder wird erläutert wie man Bilderkennung
betreibt oder es wird der ZMP Algorithmus für biped Robots disku-
tiert. Das sind alles Puzzlesteine die erst in ihrer Kombination einen
Roboter ergeben. Also ein System wie den Atlas-Walking-Robot oder
den Moley Kitchen Robot.

Der Schlüssel zum Verständnis dieser Technologie besteht in den
Bugreports. Also in jenen Beobachtungen wenn das System versagt.
Dazu gibt es derzeit überhaupt keine Informationen. Das wären je-
doch jene Informationen mit denen man die Grenzen der Technik am
ehesten bewerten kann. Die spannende Frage lautet, wie so ein ge-
scheitertes Roboterprojekt wohl aussieht. Ein Bugreport könnte un-
gefähr so lauten:

“Hallo, ich habe jetzt die Sprachsoftware IBM Watson, einen RRT
Motion Planner, eine LfD hierarchical Parser, eine DeepLearning Bil-
derkennung und einen ZMP Algorithmus unter einer Oberfläche inte-
griert, nur leider verhält sich der Roboter merkwürdig. Er ist nicht der
Lage das oder jenes zu tun bzw. es kommt diese oder jene Fehler-
meldung”.

Das jemand tatsächlich so einen Bugreport verfasst hätte, ist mir
nicht bekannt. Es dürfte aber sehr interessant sein soetwas zu re-
cherchieren bzw. darauf dann eine Antwort zu finden. Die Schwierig-
keit besteht darin, dass es sich bei allen Gebieten um sehr spezielle
Dinge aus der Künstlichen Intelligenz handelt, die bisher nur selten
miteinander in Kombination eingesetzt wurden.

Viel spannender als die Funktionsweise als solche ist es, den Ent-
wicklungsprozess zu verstehen. Im Schritt 1 wird ein simpler Robo-
ter konstruiert der eine Trajektorie 1:1 wiederholt. Im Schritt 2 wird
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Abbildung 7: Robotics Stackexchange

dieses System um einen RRT Planner ergänzt der Subgoals verwen-
det. Im Schritt 3 werden die Subgoals als Grammar formuliert usw.
Entscheidend ist bei jedem Schritt wie der Roboter auf Störungen
reagiert. Das heißt, zuerst denkt man sich eine Aufgabe aus, bei-
spielsweise soll der Roboter einen Apfel schneiden, und während er
das tut hindert man ihn daran. Die Frage ist bei jedem Schritt bis zu
welchem Grad der Roboter die Störungen kompensiert, wie er das
tut und wenn es misslingt warum es nicht klappt. Nicht die Software
als solche ist relevant, sondern das Entstehen von Problemsituatio-
nen in denen sie versagt. Das ist vergleichbar damit, wenn man einen
Laufroboter nur deswegen entwickelt, damit man jemanden hat, den
man anschließend schupsen kann und sich darüber freut, wie der
Roboter das Gleichgewicht verliert (robot bullying)

6.2 Gute Webforen gesucht

Das nach meiner Recherche beste Webforum für Künstliche Intelli-
genz und Robotik ist derzeit “Robotics Stack Exchange”. Nicht nur
dass die Forensoftware es ermöglicht, Antworten mit Punkten zu be-
werten sondern die Qualität der Antworten ist durchweg sehr hoch.
Ebenfalls positiv fällt auf, dass man Bilder findet (sowohl in der Frage
als auch in der Antwort) die teils sehr aufwendig erstellt wurden und
das Verständnis erhöhen.

Es gibt jedoch auch einige Punkte die stören. Im Grunde sind das
keine Dinge die nur bei diesem Forum anzutreffen sind, sondern für
alle großen Communitys wie Wikipedia, Stackoverflow usw gelten wo
es Guidelines, Moderatoren und Regeln gibt. Und zwar wird es Neu-
lingen mitunter etwas schwerer gemacht als es eigentlich nötig wäre.
Ein Beispiel dafür ist im Screenshot zu sehen. Und zwar fragt hier
der Moderator aus dem Forum (welcher einen Expertenstatus besitzt,
unzählige positive Beurteilungen erhalten hat, und langjährige Erfah-
rung mit Robotik hat) rhetorisch was RRT ist. Natürlich ist es keine
echte Frage, der Moderator erwartet darauf keine Antwort. Sondern
worum es hier eigentlich geht ist es, Neulinge zu verunsichern. Es ist
eine Art von Test der aufzeigen soll ob und wie man auf rhetorische
Fragen reagiert.

Es ist natürlich schwer die Beweggründe zu erläutern. und noch
viel schwerer ist es darauf zu antworten was RRT ist. Womöglich ist
RRT mehr als nur ein Planungsverfahren, womöglich ist RRT auch
ein Kommuniktationsstil. Etwas worüber man diskutiert vergleichbar
wie das Wetter oder Fußball.

Was der Moderator in Wahrheit hören möchte ist, dass man es
nicht weiß dass man nicht im Stande ist den Sourcecode zu liefern,
dass man vor allem das gestellte Problem nicht zu lösen vermag und
dass man da einen Begriff verwendet hat, den man selbst nicht defi-
nieren kann. Ein wenig erinnert das an eine Klippschule wo der Leh-
rer sich in der Rolle gefällt diejenigen die keine Ahnung haben zu

maßregeln.

Vorteile Bei aller Kritik am Stackoverflow Universum und ungnädi-
gen Moderatoren sei auf einen wichtigen Punkt hingewiesen der er-
klärt, warum diese Webforen wichtig und nützlich sind. Der Mehrwert
entsteht dadurch, dass man beim Antworten auf eine Frage ebenfalls
etwas lernt. Im Normalfall ist es das Ziel eine möglichst gute Antwort
zu formulieren, erstens weil man sonst seine Zeit verschenkt hätte
und zweitens weil andere Nutzer diese positiv bewerten können. Um
eine gute Antwort zu formulieren muss man jedoch das Problem ver-
standen haben und man muss Quellen liefern. Das führt dazu, dass
man sich erstens klar wird was noch unerforscht ist, wo die eigenen
Wissenslücken liegen und wie man das Thema verständlich aufbe-
reitet.

6.3 DeepLearning ist überflüssig

Seit ca 2012 gab es eine DeepLearning Welle welche ausgelöst wur-
de durch Bilderkennungs-Wettbewerbe bei denen neuronale Netze
mit 12 und noch mehr Layern verwendet wurden um Hundefotos zu
erkennen. Später wurden weitere Wettbewerbe ausgerufen (Video-
analyse, OCR, Spracherkennung) welche zum Erstauner vieler sich
ebenfalls mit neuronalen Netzen gut lösen lassen. Das hat dazu ge-
führt, dass die Anzahl der Paper zu diesem Thema stark angestiegen
sind und DeepLearning mitlerweile zu einem Goldstandard in der Bil-
derkennung avanciert ist. Auch die Industrie ist auf diesen Zug auf-
gesprungen und nvidia hat eine komplette Keynote dem Thema De-
epLearning gewidmet und will in diesem Zusammenhang spezielle
Hardware verkaufen.

Es gibt bei dieser Begeisterung jedoch ein Problem. Und zwar ist
bis heute DeepLearning hauptsächlich ein Thema an den Hochschu-
len, wird jedoch nicht in konkreten Projekten eingesetzt. Die bekannte
Spracherkennungssoftware Siri funtkioniert beispielsweise nicht mit
neuronalen Netzen und es ist auch nichts derartiges geplant. Eben-
falls ist die Bildersuche von Google nicht mit neuronalen Netzen rea-
lisiert sondern verwendet eine Umkreissuche auf textueller Ebene.
Das heißt, die Wörter welche als Tags zu einem Bild definiert sind
und die Wörter welche vor und nach dem Bild geschrieben wurden,
gelten als Indiz dafür was sich auf dem Bild befindet.

Auch von theoretischer Seite gibt es einen starken Einwand ge-
gen die Verwendung von neuronalen Netzen. Selbst Informatiker wis-
sen nicht, dass es neben neuronalen Netzen noch andere (bessere)
Methode gibt um Bilder zu analysieren oder Sprache zu erkennen.
Die bekannteste davon ist Principal Component Analyse (PCA). Ein
Verfahren was eine Erweiterung der Fourieranalyse darstellt. Es ba-
siert nicht auf neuronalen Netzen sondern auf Matrizenmultiplilkati-
on. Mit PCA kann sowohl Gesichtserkennung betrieben werden als
auch OCR durchgeführt werden. Die Erkennungsrate liegt bei stolzen
95% was für die Praxis mehr als ausreichend ist. Anders als neuro-
nale Netze ist PCA ein Verfahren was gut verstanden ist, das heißt
man muss nicht erst mühsam ermitteln, welche Muster in einem neu-
ronalen Netz entstehen um dessen Funktionsweise zu antizipiieren,
sondern PCA ist ein Verfahren, die von Anfang an mathematisch un-
tersucht wurde.

Derzeit sind die Anzahl der Paper in denen PCA für Bilderkennung
herangezogen werden sehr klein und noch weniger Autoren beschäf-
tigen sich mit der Frage ob DeepLearning oder PCA das bessere Ver-
fahren ist. Nach einer oberflächlichen Analyse dürfte PCA das Ren-
nen gewinnen. Anders als Convoutional Neural Network ist dort kei-
ne Blackbox vorhanden die man hinterher versteht (oder auch nicht)
sondern PCA ist von Anfang an, ein Algorithmus der speziell auf das
Problem hin zugeschnitten ist.
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Aber warum gibt es dann so einen Hype um DeepLearning? Im
Grunde aus dem selben Grund warum auch in den 1950’er Jahre der
Konnectionismus soviele Anhänger fand. Es sind weniger die kon-
kreten Resultate die man damit erzielt, sondern vielmehr ist es die
dahinterstehende Idee. Sie lautet – vereinfacht ausgedrückt – dass
man keinen Programmcode benötigt und auch keine mathematische
Theorie, sondern dass sich Intelligenz durch das Zusammenschal-
ten von lernfähigen Einheiten ergibt, die man anhand von Beispie-
len trainiert. Das ist weniger eine mathematische als vielmehr eine
psychologische Theorie. Neuronale Netze haben ihre Fundamente
in den Neurowissenschaften und in der analogen Regelungstechnik,
sind also ein Gegenentwurf zu Digitalcomputern und zur Mathematik.

Man kann sogar noch weiter gehen und neuronale Netze mit BE-
AM Robotern von Mark W. Tilden gleichsetzen. In beiden Fällen han-
delt es sich um einen technikfeindlichen Diskurs der sich als Gegen-
entwurf zu üblichen versteht. Die Mark W. Tilden Roboter sind des-
halb so interessant weil dort eben kein Mikroprozessor verwendet
wird, sondern zur Steuerung ein analoger Schaltkreis benutzt wird
der nach bioogischen Prinzipien arbeitet. Kulturhistorisch gesehen
sind BEAM Roboter vergleichbar mit der Mörchenwelt des Steam-
punk die ebenfalls nicht durch ihre Funktionsweise überzeugt son-
dern den Schwerpunkt auf Ästhetik legt.

Das heißt, wenn man an einem Gesellschaftssystem interessiert
ist, was im 19. Jahrhundert angesiedelt ist, in dem Technik und Fan-
tasy fließend ineinander übergehen, dann sind neuronale Netze die
passende “Technologie”. Die Anführungszeichen werden deshalb ge-
setzt, weil es ähnlich wie das positronische Gehirn von Lt Cmd Data
aus Startrek keine echte Technologie ist, sondern auf Glauben und
Wünschen basiert.

Wenn heute ein Paper auf Arxiv erscheint, indem DeepLearning
mit mathematischen Prinzipien untersucht wird, so handelt es sich
dabei keineswegs um fortschrittliche Wissenschaft sondern um den
Versuch von verirrten Künstlern ein Perpetum Mobile zu konstruieren.

Das was gegenwertig im Umfeld von neuronalen Netzen erforscht
wird, ist keine echte Wissenschaft sondern größtenteils Alchemie. Es
ist eine Art von Inspirationsquelle um darauf aufbauend richtige For-
schung zu betreiben. Der Ehrgeiz der Informatik muss darin beste-
hen, die Ergebnisse von neuronalen Netzen mit wissenschaftlichen
Verfahren zu reprodozieren. Also eine Bilderkennung zu entwickeln
welche ähnlich wie Alexnet in der Lage ist den Inhalt von Bildern zu
erkennen, aber dazu keine neuronalen Netze benötigt. Das mag ge-
genwertig utopisch klingen und wurde nur wenig erforscht, aber es ist
möglich.

Die Motivation dazu, dass sich die Informatik von den neuronalen
Netzen distanziert liegt darin, dass selbst-lernende Systeme nicht kri-
tisiert werden können. Angenommen, jemand ein 3-Layer neuronales
Netz so trainiert dass es Buchstaben erkennen kann und er kann an-
hand von Beispielen zeigen, dass die Trefferquote bei 90% liegt. Was
will man da aus Sicht eines Wissenschaftlers dagegen sagen? Will
man etwa behaupten, dass das Netz nicht funktioniert? Die einzig
sinnvolle Antwort die es darauf gibt, ist ebenfalls einen Algorithmus
zu entwerfen der die selbe Treffergenauigkeit besitzt, aber ohne neu-
ronalen Hokuspokus auskommt.

Der wohl wichtigste Grund sich von neuronalen Netzen zu distan-
zieren findet sich in den 1950’er Jahren. Damals gab es schon einmal
die Vorstellung, dass neuronale Netze die Zukunft wären. Auch da-
mals gab es schon beweisbare Demonstrationen wo über neuronale
Netze Bilder erkannt wurden. Das Problem damit ist, dass derartige
Verfahren zu nichts führen. Um neuronale Netze zu verbessern wer-
den in aller Regel komplexere neuronale Netze gebaut, die dann un-
tereinander verbunden werden. Die Neurocommunity selbst hat kein
Interesse daran das Vorgehen insgeammt in Frage zu stellen, sie
sieht sich selbst als Alternative zur etablierten Informatik an. Und

wirklich beweisen, dass neuronale Netze nicht funktionieren kann
man auch nicht. Sondern die angemessene Reaktion auf diese Be-
drohung ist es, wenn man als Hypothese formuliert, dass neuronale
Netze nicht funktionieren und man dafür dann Belege findet. Die Hyp-
tohese ist simpel: angenommen neuronale Netze sind Quatsch, was
wäre die Alternative?

Protowissenschaften Protowissenschaften wie die Ufologie, die
Alchemie oder die Neuronalen Netzen sind nicht per se etwas
schlechtes. Man kann zeigen, dass sie eine wichtige Rolle spielten
auf dem Weg von Märchen & Sagen hin zur Wissenschaft. Die mo-
derne Physik entwickelt sich nicht von heute auf Morgen sondern sie
ist entstanden aus Märchen. Und die Alchemie ist gewissermaßen
das Bindeglied zwischen beiden. Sie hat wissenschaftliche Anteile
wie auch eine märchenhafte Komponente.

Ebenfalls nach diesem Muster kann die Ufologie betrachtet wer-
den. Nahezu alle Raketenbauer in den USA welche das Apollo 11
Projekt ermöglicht haben, warn in ihrer Jugend begeisterte Leser von
Science-Fiction Romanen in den UFOs eine wesentliche Rolle spiel-
ten. Bevor man echte wissenschaftliche Projekte realisieren kann
muss man das ganze auf vereinfachte Weise als Märchen durchspie-
len. So funktioniert das Entstehen von Wissenscahft, es gibt dazu
keine Alternative. Der Glaube an UFOs bildet den Rahmen innerhalb
derer man über Raketenbau nachdenken kann. Ein Ufo ist gewisser-
maße ein Sollkonzept davon wie ein Raumschiff auszusehen hat und
welche gesellschaftliche Funktion es besitzt. Anders formuliert ist es
unmöglich ein echtes Raumschiff zu bauen, wenn man zuvor nicht
eine Vorstellung von UFOs entwickelt. Im Film und Comic wird die
Realität vorweggenommen.

Mit diesem Ansatz sind auch neuronale Netze zu verstehen. Sie
bilden gewissermaßen ein Konzept davon wie Roboter und denken-
de Systeme funktionieren. Im Kern geht es darum, dass der Roboter
Ähnlichkeit mit einem Menschen hat, also ähnlich wie der Mensch
über ein Gehirn verfügt was aus Neuronen besteht. Und ähnlich wie
der Mensch auch, müssen Roboter lernfähig sein. Ein Neuro-Roboter
ist gewissermaßen eine fiktionalisierte Vorstellung welche wesentli-
che Elemente beschreibt aber noch genug Spielraum lässt für die
Phantasie. Bevor man sich mit wissenschaftlicher Künstlicher Intel-
ligenz beschäftigen kann, muss man zunächst einmal die Protowis-
senschaft Neuroinformatik verinnerlicht haben. Erst wenn man in der
Lage ist, einen Bilderkennungsalgorithmus zu entwickeln der mit neu-
ronalen Netzen arbeitet, wird man diesen auf eine wissenschaftliche
Basis stellen können.

Neuronale Netze sind tatsächlich soetwas wie die Avantgarde in
der Informatik. Nicht deshalb weil in 10 Jahren alles mit neurona-
len Netzen gemacht wird, sondern weil neuronale Netze ein Ziel be-
schrieben wohin die Reise gehen soll. Die Aufgabe der Informatik ist
es, diese Ziele mit konkreten Algorithmen und ohne neuronale Netze
umzusetzen.

Hier nochmal ein Vergleich mit der Ufo-Wissenschaft. Anhand der
Luftfahrtgeschichte lässt sich zeigen, dass das UFO Konzept älter ist
als die eigentliche Flugzeugtechnik. Noch bevor die ersten Propeller-
flugzeuge abgehoben sind, hat man an UFOs gearbeitet. Ein Ufo ist
eine Art von Mockup, ein nicht flugfähiger Prototyp der zeigt wie man
kein Flugzeug baut. Erst wenn man an UFOs erfolgreich gescheitert
ist, kann man sich ernsthaft mit Flugzeugen beschäftigen.

Im Jahr 1878 hat der Farmer John Martin, Texas ein
Ufo erblickt. Es war eine Ufo-Sichtung lange bevor der
erste Motorflug durchgeführt wurde. Ebenfalls interessant
in diesem Zusammenhang ist die “villard flying machine”
http://www.wright-brothers.org/History_Wing/
Aviations_Attic/UFOs/UFOs_images/Villard.jpg ein
Konzeptstudie wo unter einem Scheibenförmigen Ballon ein Fahrrad
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montiert ist. Das ganze sieht aus wie ein Ufo-Prototyp. Anders
ausgedrückt, zuerst gab es die Idee von Ufos die dann später von
den Wright-Brüdern in modifizierter Form realisiert wurde. Die Villard
Maschine ist deshalb so interessant weil sie ein Bindeglied darstellt
zwischen dem bekannten und dem erhofften neuen. Sie ist abgeleitet
von der idee eines fliegenden Schiffes. Also ein Segelschiff was
nicht über die Ozeane fährt sondern durch die Luft fährt. Gleichzeitig
enthält es aber auch Ideen des Vogelfluges und es enthält die Idee
eines Piloten der das Gefährt steuert. Hier gehen dann Phantasie
und Technik nahtlos ineinander über. Man kann nicht so genau
sagen, ob die Villard Flugmaschine nun ein reines Phantasieprodukt
oder eine wisenschaftliche Erfindung war, sondern es handelt sich
dabei um eine Protowissenschaft. Ein sowohl als auch. Das heißt
auf der einen Seite war dieses Fluggerät flugfähig und konnte mit
atemberaubender Geschwindigkeit in den Himmel gleiten und dort
schwerelos verharren, gleichzeitig war es aber auch ein Beweis
dafür, dass es so nicht funktioniert.

6.4 Boston Dynamics

In der Wissenschaft gilt der Grundsatz, dass man nur die Dinge neu
erfinden sollte, die bisher noch nicht erforscht wurden. Bevor man
also neue Paper schreibt und neue Software programmiert lohnt es
einmal zu ergründen was bereits andere entwickelt haben. Den aktu-
ellen Entwicklungsstand zu bestimmen ist nicht ganz einfach, beson-
ders in einem so dynamischen Umfeld wie der Robotik.

Mit hoher Sicherheit kann man sagen, was alles nicht “state-of-
the-art” Robotik ist, dazu dürfte beispielsweise ein Lego Mindstorms
Roboter gehören, der den Rubics Cube lösen kann genauso wie ein
Kuka Roboter der eine Schweißnaht milimetergenau zieht. Beides
sind zwar interessante Projekte, aber es gibt viele Roboter die we-
sentlich mehr können. Je weiter man sich an die Spitze vortastet de-
sto dünner wird die Luft und desto schwieriger ist es zu entscheiden
wer die Nase vorn hat. Ist beispielsweise der Honda Asimo Roboter
höher entwickelt oder das Modell “iStruct” vom DFKI? Schwer zu sa-
gen, vor allem weil nicht so ganz klar ist, wie die Roboter funktonieren
oder was sie können.

Einen expliziten Wettbewerb der ergründen soll, was der momen-
tane Stand in der Robotik ist, gibt es: die Darpa Robotics Challange.
Wenn man sich mit diesem Wettbewerb und dessen Hintergründen
auseinandersetzt wird man auf einen Begriff häufiger stoßen: BDI.
Diese Abkürzung steht für Boston Dynamics Inc. ein kommerziel-
len Spinoff vom M.I.T. Roboterprojekt. Interessant an BDI ist, dass
es sich um das am weitesten entwickelte Roboterprojekt handelt zu
dem noch frei verfügbare Dokumente existieren. Beispielsweise gibt
es bereits aus Ende der 1990’er Jahre Unterlagen in denen ein Agen-
tensystem namens Jack bezeichnet wird, was ausschließlich in der
virtuellen Welt existiert und mit Pat-Net bereits eine Action Descrip-
tion Language besitzt. Zusätzlich gibt es noch weitere Gimmicks wie
Sprachausgabe, Kognition usw. Auf welchem Level BDI sich heute
befindet ist unklar, bekannt ist lediglich dass die Teilnehmer der Dar-
pa Challange Low-Level-Software von BDI verwendet haben die je-
doch nicht als sourcecode verfügbar war und die die Balance und
das Grasping gesteuert hat. Auch der Petman Roboter, der bereits
auf Youtube gezeigt wurde funktioniert mit BDI Software.

Derzeit im Jahr 2016 ist die am weitesten entwickelte freie Robo-
tersoftware unzweifelhaft ROS. Wenn man diese mit High-End Add-
ons wie Knowrob und OMPL kombiniert kann man damit ein System
bauen wie in der Darpa ARM-S Architektur zu sehen war. Also einen
Roboter der ein Assembly / Disassembly Problem zu lösen imstande
ist und bei dem Vision, High-Level-Planning und Low-Level-Planning
ineinanderwirken. Die Konzepte dazu sind mehr oder weniger aus-
führlich dokumentiert und wurden im Rahmen der Darpa Challange

und bei Robocup@home bereits vorgeführt.
Aber, mit Hinblick auf BDI kommt der Verdacht auf, dass diese

Fähigkeiten eines Roboters schon Ende der 1990’er Jahre möglich
waren. Die Paper beschreiben ein System, was der heutigen Robo-
tik schon sehr nahekommt. Insofern besteht Grund zu der Annahme,
dass ein Roboter der Assembly/Disassembly von komplexen Tasks
ausführen kann schon viel früher realisiert wurde, jedoch aus un-
terschiedlichen Gründen nicht zur Allgemeinen Ansicht freigegeben
wurde. Anders ausgedrückt, es ist naiv davon auszugehen, dass die
Robotersoftware welche bei der Darpa Challange 2015 eingesetzt
wurde, tatsächlich jene ist, die die Darpa intern verwendet, sondern
es gibt da noch ein zweites Projekt was schon viel weiter ist.

Fakten Die Darpa Virtual Robotics Veranstaltung wurde im Jahr
2013 durchgeführt und war öffentlich. Es wurde die OpenSource Soft-
ware Gazebo verwendet für die dann die Teams Robotercontroler ge-
schrieben haben mit denen der Ladder-Task, der Walking-Task und
noch einige mehr absolviert wurden. Zwei Jahre später wurden dann
die selben Controller im real-Life Wettbewerb eingesetzt und als Li-
festream weltweit übertragen. Laut Darstellung der Darpa war die Vir-
tual Challange im Jahr 2013 das erste Mal die Verbindung aus einer
Physik-Engine mit einem Roboter-Motion-Controller im Einsatz. Aber,
wenn man etwas recherchiert wird man aus dem Jahr 1999 Paper
finden, in denen unter dem Stichwort BDI Jack Improv so eine Archi-
tektur bereits vorweggenommen wurde. Das heißt auch dort wurde
bereits beschrieben, dass man eine Physik-Engine benötigt und in
dieser dann einen Controller einsetzt um komplexe Tasks auszufüh-
ren. Im Grunde ist das eine 1:1 Beschreibung von dem was viele Jah-
re später dann als Virtual Challange tatsächlich durchgeführt wurde.

Jetzt gibt es zwei mögliche Erklärungen: entweder sind die Paper
aus dem Jahr 1999 reine Konzeptstudien die so nie realisiert wurden,
wo also kein Sourcecode erstellt wurde und auch keine Robotersimu-
lationen oder aber die Roboterchallange von 2013 ist nur eine Wie-
derholung und die eigentliche Challange fand schon 15 Jahre früher
statt wurde jedoch nicht publiziert. Das würde erklären warum die
BDI Controller nicht als Sourcecode veröffentlicht werden und nie-
mand zu wissen scheint wie sie funktionieren. Ebenfalls würde es er-
klären warum die Darpa einen Roboterwettbewerb veranstaltet, dort
ihre besten Tricks erklärt ohne Angst davor zu haben, dass es jemand
aus dem Ausland kopiert.

Schlussfolgerung Die Annahme, dass Ende der 1990’er Jahre be-
reits durch Boston Dynamics Inc (BDI) ein vollständiges Robotersys-
tem verfügbar war, was erst 15 Jahre später der Öffentlichkeit prä-
sentiert wurde ist eine Verschwörungstheorie. Sie reiht sich nahtlos
ein in ähnliche Verdächtigungen wonach 1947 ein Roswell Ufo abge-
stürzt ist, die Darpa das TR-3B Anti-grav-Raumschiff entwickelt hat
und in einem Bunker eine Zeitmaschine betreibt, mit der sie Elite-
Kriege 7 Tage in die Vergangenheit schicken kann aber nicht weiter.
Wie alle Verschwörungstheorien lassen sich die Fakten beliebig in-
terpretieren und es nicht möglich den Wahrheitsgehalt dieser Erzäh-
lungen überprüfen. Es gibt aber dennoch eine Methode wie man sich
zielgerichtet an die Wahrheit herantasten kann, und zwar indem man
annimmt dass die Verschwörungstheorie falsch ist. Nehmen wir also
an, dass BDI im Jahr 1999 bei der Entwicklung eines Roboters ge-
scheitert ist und erst im Jahr 2013 das erste Mal ein virtueller Torso
eine Leiter hochgeklettert ist und zwar in einer Gazebo-Instanz und
betrieben mit OpenSource Software. Diese Annahme hat den Vorteil,
dass sie sich erstens beweisen lässt und zweitens auch der offiziel-
len Geschichtsschreibung entspricht. Obwohl das zunächst langwei-
lig klingt kann man mit dieser Hypothese weiterarbeiten. Und zwar
besteht der nächste Schritt darin zu zeigen, dass alle Bemühungen
von BDI vorher soetwas zu erreichen ins Leere gelaufen sind.
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Man kann die Paper dazu heranziehen um zu beweisen, dass
man vor 2013 noch nicht soweit war. Anders ausgedrückt, gibt man
das Ergebnis der Recherche bereits zu Beginn bekannt und sammelt
dann nur noch Fakten die das Ergebnis unterstützen. Also frisch ans
Werk: das Improv Projekt welches bereits erwähnt wurde, diente in
dem Virtual Agent Framework von Boston Dynamics der Lowlevel Er-
zeugung der Motion Trajektorien. Da als Hypothese bereits feststeht,
dass man im Jahr 1999 damit hoffnungslos überfordert war reicht
ein Blick in (Perlin und Goldberg, 1996) um zu ergründen warum.
In diesem Paper wird der Aufbau beschrieben. Es handelt sich um
ein Autorenwerkzeug was über Scripte eine Animation erzeugt. Es
wurde auf der Siggraph 1995 der Öffentlichkeit vorgestellt und später
erweitert hin zu einer Java-Klassenbibliothek. Aus heutiger Sicht mu-
tet es sehr primitiv an, inzwischen gibt es längst bessere Tools. Vor
allem ist es nicht möglich mit Improv einen Roboter zu steuern weil
eben keine Physik-Engine enthalten ist sondern im Vordergrund die
3D Animation angestrebt wurde. Dazu passt auch, dass Improv auf
Unix Workstations ausgeführt wurde, die Ende der 1990’er nicht leis-
tungsfähig genug waren. Anders ausgedrückt, Improv war zu keinem
Zeitpunkt ein Geheimprojekt sondern eines von sehr vielen Projek-
ten der Computerwissenschaft was an Universitären entwickelt wur-
de, den Sprung in die Praxis jedoch nicht geschafft hat. Im Kern ist es
ein gutes Beispiel dafür, wie man auf keinen Fall ein modernes Ani-
mationstool entwickeln sollte. Es muss als Failed bezeichnet werden.

Zugegeben, diese Analyse war nicht wirklich fair, weil ja bereits
vorher als Hypothese feststand wie das Urteil aussehen wird. Weil ja
eben gezeigt werden sollte, dass vor dem Jahr 2013 Motion Planning
für Roboter noch nicht verfügbar war. Aber anders als die zuerst for-
mulierte Verschwörungstheorie hat dieses Urteil den unschätzbaren
Vorteil auf Fakten zu basieren.

BDI Kommen wir zur eigentlichen Fragestellung zurück: hat Boston
Dynamics im Geheimen schon Ende der 1990’er Jahre Roboter ent-
wickelt diese jedoch geheimgehalten? Die Antwort darauf lautet nein.
Ein streng-geheimes Roboterprojekt was höher entwickelt ist als das
was bei der Darpa Challange 2015 zu sehen war gibt es nicht. Die
Methode zum Beweis dieser Aussage wurde weiter oben erläutert.
Es basiert auf umgekehrter Induktion. Das heißt, ausgehend von der
Hypothese, dass die Verschwörung nicht existiert sucht man in den
Papern nach Fakten die diese These stützen. Da es sehr viele pas-
sende Fakten gibt und sie logisch aufeinander aufbauen ohne Wider-
sprüche macht es keinen Sinn an der Hypthese zu zweifeln.

Gleichzeitig muss jedoch festgehalten werden dass es durchaus
möglich ist eine Verschwörungstheorie zu konstruieren. So könnte
man beispielsweise erläutern, dass das Improv Projekt nur schein-
bar gescheitert ist, in Wahrheit damit jedoch ein viel größeres Projekt
getarnt wurde was auf optischen Computer 3D Animationen erzeugt
hat, von denen heutige Coputerspieler nur träumen. Anders ausge-
drückt, lässt sich anhand der verfügbaren Paper nicht beweisen, dass
es keinen Sinn macht diesbeügliche Verschwörungen zu konstruie-
ren. Und wenn man ohne klares Weltbild an die Sache herangeht ist
es sogar wahrscheinlicher dass man eine Verschwörung sieht. An-
ders ausgedrückt, es dürfte der Normalfall sein wenn man Boston
Dynamics und der Darpa unterstellt, dass sie Fakten verheimlichen
und viel weiter sind als sie zugeben wollen. Würde man eine Umfrage
machen unter Nicht-Experten der Robotik so würden vermutlich 90%
aller Normalbürger sagen, dass es da eine Verschwörung gibt.

Der Grund warum man nicht an sowas glauben sollte, hat damit zu
tun, dass es interessanter ist die Fakten zu vertuschen. Also all jene
Informationen zu unterdrücken welche die Verschwörung stützen und
stattdessen mit hohem Ehrgeiz das genaue Gegenteil zu beweisen,
selbst wenn man weiß dass es eine Lüge ist.

Warum das Debunken von Verschwörungen so viel nützlicher ist

hat etwas damit zu tun, dass es in den seltensten Fällen gelingt. Zwar
habe ich in den letzten Absätzen mir alle Mühe gegeben zu erläutern,
dass Boston Dynamics über keinerlei Geheimwissen verfügt aber
wenn jemand der an Verschwörungen glaubt diesen Text liest dürf-
te er vermutlich darin eher noch eine Bestätigung finden, dass seine
Paranoia berechtigt ist. Es ist schon irgendwie merkwürdig, aber je
stärker man eine Verschwörung wegdiskutiert desto mächtiger wird
sie.

Dazu ein kleiner Exkurs: Angenommen in der beliebten Fernseh-
sendung Akte X von der die Zuschauer wissen, dass dort hinter al-
lem eine Verschwörung lauert, geht der hoch-paranoide Mulder zu
einem Armee-General vom Pentagon und befragt ihn bezüglich Ro-
swell. An dieser Stelle hat Chris Carter (der Drehbuchschreiber von
Akte X) verschiedene Optionen. Eine davon ist den Dialog so kurz
wie möglich zu halten und dann zur nächsten Szene zu gehen. Da
jedoch Akte X hohe Einschaltquoten generieren soll und einen Ruf
zu verteidigen hat wird Chris Carter stattdessen etwas anderes tun.
Er wird versuchen eine möglichst paranoide Geschichte zu erzählen.
Dazu gehört, dass der Pentagon-Armee-Generall dann sehr ausführ-
lich erzählt warum kein Ufo gelandet sein kann und je mehr er dabei
ins Detail geht, desto weniger glaubt Mulder ihm. Nun stellt sich na-
türlich die Frage, was in dieser Szene die Wahrheit ist. Die Wahrheit
ist vermutlich dass die Szene von Verschwörungen gesättigt ist und
sich die Zuschauer prächtig unterhalten fühlen.

Das die Gefahr des schlecht ausgeführten Debunking einen wah-
ren Hintergrund hat, zeigt sich daran, dass das Ufo Blue Book von
den Verschwörungsfans bis heute als ihre wichtigste Quelle bezeich-
net wird. Komischerweise wird in diesem Buch die Nichtexistenz
von Außerirdischen dargelegt und zwar so ausführlich und detai-
liert, dass Zweifel an der Echtheit aufgekommen sind. Hier https:
//www.youtube.com/watch?v=uuhkVTJ6A_c ist noch ein wei-
teres Beispiel für schlechtes Debunking zu sehen. Leute die ohnehin
an Ufos glauben und davon wegkommen wollen soltlen sich das Vi-
deo besser nicht anschauen. Zwar wird in dem Video mit Methoden
der Wissenschaft die Existenz von Ufos bestritten, aber auf eine Wei-
se die einen gruseln lässt.

Walking Um die Leistungsfähigkeit von Robotern einzuschätzen
sind Walking–Roboter ausgezeichnet geeignet. Und zwar deshalb,
weil man sie anders als kettenbetriebene Roboter nicht per Fern-
steuerung navigieren kann. Ein Walking Roboter mit 20 DOF ist
nicht in Realtime über enien X-Box Controller steuerbar und auch
nicht über Ganzkörperanzüge. Die einzige MÖglichkeiten wie man so
einen Roboter vorwärtsbewegen kann sind autonome Algorithmen.

Es ist zwar nicht genau bekannt wann der erste Walking-Roboter
einsatzbereit war, aber es gibt einige Informationen um die Suche
einzuschränken. Boston Dynamics war einer der ersten Unterneh-
men die sich damit auseinandergeesetzt haben. Die Paper aus dem
Jahr 2001 erwähnen die SD/Fast Bibliothek, es handelt sich dabei
um hochoptimierten Maschinencode einer Physik-Engine. In (Falout-
sos u. a., 2001) wird eine Software erwähnt namens Dynamic Ani-
mation and Control Environment (Dance) mit der man physics-based
Controllers programmieren kann.

Obwohl es erstaunlich ist dass bereits im Jahr 2001 so eine Soft-
ware entwickelt wurde, sind auf den zweiten Blick viele Schwächen
deutlich. Zunächst einmal fällt auf, dass DANCE die erste Software
war, bei der Physic-Engine, 3d Grafik und Scripting miteinander kom-
biniert wurden. Aber leider ist das dann auch die komplette Funktio-
nalität der Software, es ist eben noch kein kompletter Roboter son-
dern nur ein Framework mit dem man dann Roboter bauen kann. Die
zweite Schwäche ist, dass die Controller in Dance immer scriptba-
siert sind. Das mag für Animationen ausreichen, nicht jedoch wenn
man Robotik-Probleme lösen muss. In neueren Veröffentlichungen
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über Roboter reichen simple Scripte längst nicht mehr aus sondern
werden kombiniert mit sampling-basierenden Plannern wie RRT. Die-
ses Konzept fehlt in DANCE vollständig. Anders gesagt, auch mit
DANCE kann noch kein Roboter programmiert werden, sondern es
ist nur ein weiterer Meilenstein auf dem Weg dorthin. Neuere Pro-
gramme wie Mujoco oder NaturalMotion Euphoria haben diese Kon-
zepte weiterentwickelt. Damit beweist DANCE eigentlich nur, dass
man im Jahr 2001 noch weit von echten Robotern entfernt war.

Schauen wir uns doch einmal die offizielle Geschichteschreibung
der DARPA an. In Oktober 2009 wurde das erste Video aufgenom-
men was den lauffähigen Petman zeigt. Er läuft dort menschen-
ähnlich auf einem Laufband und verliert selbst bei einem seitlichen
Schubs nicht die Balance. Diese Geschichtsschreibung passt unge-
fähr zu den bisherigen Fakten. Vermutlich wurde die DANCE Soft-
ware seit dem Jahr 2001 wesentlich verbessert und die Controller
autonomer gestaltet so dass in 2009 der erste Protoyp als Video an
den Start gehen konnte. Auch hier wieder lautet die Hypothese, dass
es keine Geheimforschung gibt, also Okt 2009 wirklich das allerste
Mal war, dass die Darpa einen Laufroboter hatte.

Geschichtsschreibung Bei der Geschichtsschreibung bezüglich
Robotik befindet man sich in einem Zwiespalt. Auf der einen Sei-
te ist es nicht möglich, jedes Archiv auszuwerten und jedes Doku-
ment einzusehen, weil vieles nicht allgemein zugänglich ist und vieles
schlichtweg unwichtig ist. Auf der anderen Seite besteht natürlich der
Ehrgeiz die einzige Wahrheit zu beschreiben die sich ereignet hat.
Das führt einerseits zu der Notwendigkeit abenteuerliche Verschwö-
rungen aufzustellen gleichzeitig jedoch zu der Notwendigkeit diese
zu entkräften. Häufig versuchen Debunker mit vermeintlichen Fakten
Theorien zu wiederlegen. Leider ist das nicht überzeugend. Und zwar
deswegen nicht, weil es keine belastbaren Fakten gibt. Das heißt,
man wird keine Paper finden aus denen hervorgeht, dass die Dar-
pa nicht doch schon Ende der 1990’er über Walking-Roboter verfügt
hat. Was man jedoch tun kann ist zweierlei. Erstens, als Hypothese
formulieren, dass es keine Verschwörung gibt und die dann anhand
der Fakten belegen. Oder zweitens, als Hoax die Fakten einfach fäl-
schen.

Im Fall von Ufos wird das dadurch gemacht, dass man mit Pho-
toshop ein Ufo in eine Landschaftsaufnahme hineinmontiert oder mit
Holzbrettern Konrkreise in ein Feld stampft. Im Fall der Robotik könn-
te man den Darpa Laufroboter aus dem Jahr 2009 in eine Aufnahme
aus dem Jahr 1999 hineinmontieren und ein Paper erstellen was ein
Geheimprojekt beschreibt. Darin zitiert man dann die MJ!12 Doku-
mente und fertig ist das Black-Projekt zum Bau eines Roboters.

Interessanterweise gibt es relativ viele Ufo-Fälschungen aber nur
wenige Roboter-Fälschungen. Offenbar sind die Ufo-Gläubigen an
Robotern nicht interessiert und es gibt weniger Leute die Zeit und
Energie darin investieren derartige Dokumente zu faken. Vielleicht ist
aber auch der Schwierigkeitsgrad höher. Damit ein bestmmter Rea-
lismus erreicht wird, muss man schon sehr genau wissen, was zu ei-
ner bestimmten Zeit an Hardware und Software in Verwendung war.
Die einzige mir bekannte Fake-Story in Bezug auf Roboter war das
“RKS Dynamics” Video auf Youtube wo ein geheimes Second-Soldier
Projekt enthüllt wurde. Motto: darpa baut in einem Labor einen Robo-
ter, der dann flieht und nicht mehr auffindbar ist. Das ganze war ein
spannend gemachter Kurzfilm aber leider ziemlich einzigartig. Das
nächst schlechtere Fake Video ist dann schon jenes, wo zwei Männer
in schwarzen Leggings das BigDog Projekt veralbern. Das ist jedoch
kein richtiges Fake-Video weil ja der Darpa nichts unterstellt wird was
sie nicht selber können. Die nächste Stufe der Fake-Videos sind dann
nur noch die Roboter aus Film und Fernsehen die aber niemals als
Verschwörung inszeniert werden sondern ohnehin nur der Unterhal-
tung dienen. Anders gesagt, es ist schade, dass sowenig gefälschte

Roboter-Videos im Umlauf sind.

Verschwörung Die umfangreichste Dokumentensammlung zum
Thema Verschwörung ist derzeit das “Black Vault Project”, wo alle
Verschwörungstheorien versammelt sind. Ursprünglich ist die Web-
seite als Ufo-disclosure Project gestartet später kamen dann weitere
Informationen hinzu. Das Problem mit solchen Webseiten ist, dass
sie eine Grenze haben. Das heißt, es gibt bestimmte Informationen
die dort zu finden sind während es andere Dokumente nicht gibt. Und
die Leute die diese Webseite betreiben wissen auch nicht mehr als
das was dort vermerkt ist. Anders ausgedrückt, ist die eigentliche Ver-
schwörung nicht in der Webseite offengelegt sondern die muss sich
der Leser selbst ausdenken.

Im Gegensatz dazu ist echte Paranoia jedoch auf offene Grenzen
angelegt wo also nicht irgendwann der Moment kommt bei dem die
Verschwörung sich als Fake herausstellt sondern wo man zu einer
Verschwörung noch weitere Verschwörungen hinzudichten kann oh-
ne dass es Widersprüchen kommt. Das Gegenmodell zu “The Black
Vault” ist das “Rational-Wiki” eine Webseite welche sich dem Debun-
king verschrieben hat. Vergleicht man beide webseiten ist Rational
Wiki wesentlich paranoider. Dazu einige Details:

Bei the Black Vault geht man grundsätzlich davon aus, dass es
Geheimnisse gibt und das man diese als Geschichten erzählen kann.
Wenn es dazu noch amtliche Dokumente gibt umso besser, das er-
höht die Glaubwürdigkeit. Auf diese Weise kann man sehr viele Ge-
schichten erzählen die zwar nicht zusammenpassen aber das fällt
nichts ins Gewicht. Im Grunde ist das eine belanglose Art und Weise
die Fakten umzuformulieren. Bei “Rational Wiki” geht man im Gegen-
satz davon aus, dass es keine Geheimnisse gibt und man für alles
eine wissenschaftliche Erklärung hat. Interessanteweise findet man
dafür wesentlich mehr wissenschaftliche Dokumente die diese An-
nahme stützen. Das Problem dabei ist, dass debunking wesentlich
schwerer ist und das wenn es nicht vollständig gemacht wird, im-
mer eine Verschwörung zurückbleibt. Anders gesagt, die echten Ver-
schwörungstheoriker sind die Leute die nicht an Ufos glauben.

Ein Video von John Greenwald (The Black Vault) aus dem Jahr
2000 erläutert das Denken von Verschwörungstheoretikern. Sie glau-
ben, dass die Regierung ihnen etwas verheimlicht, das also die Re-
gierung ein UFO in einem Hangar hat und darüber Dokumente an-
gelegt hat die man mit beharlichem Nachfragen und durch eigene
Recherche freilegen kann. Auch andere Ufologen gehen mit dieser
Hypothese an den Start. Aber ist diese Hypothese paranoid? Lei-
der nein, wesentlich paranoider ist die These, dass die Regierung
gar nichts verheimlicht und alle wichtigen Dokumente längst auf der
Black-Vault-Webseite liegen. Diese Hypothese ist deswegen parano-
id weil es dann nichts bringt, wenn man weiterhin in Regierungsar-
chiven nach Informationen sucht, sondern man muss schon selber
Forschungen anstellen.

Nehmen wir mal an John Greenwald hat Recht mit seiner These,
dass es irgendwo ein Geheimarchiv gibt. Im Grunde kann man dann
die Hände in den Schoss legen und einfach abwarten bis sich diese
Schatztruhe von allein öffnet. Weil die Wahrheit am Ende immer ans
Licht kommt und sich nicht ewig verheimlichen lässt. Anstatt sich al-
so mit Raumfahrt, Robotern oder was auch immer zu beschäftigen
kann John Greenwald dann schön seinen Hobbys nachgehen und in
Ufo-Foren seine Erkenntnisse absondern. Er kennt die Wahrheit und
folglich ist eigene Forschung nicht nötig. Alles was er über die Welt
wissen muss steht in den Ufo-Akten drin und die liegen in seinem
BlackVault Archiv. So schön übersichtlich kann die Welt doch sein.

Ich will keineswegs sagen, dass diese Lebenseinstellung falsch ist
oder dass man sie wiederlegen kann, ich will nur darauf hinweisen,
dass es eine sehr bequeme Haltung ist. Sie führt dazu, dass man
sich nicht näher mit Wissenschaft beschäftigt sondern Religion ins
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Zentrum stellt. Aber was ist wenn sich irgendwan herausstellt dass
es keine Regierung gibt und wenn es sie gibt, dass sie keine Ge-
heimnisse besitzt? Was ist wenn nicht die Regierung sondern die
Universitäten jene Institution sind wo das Wissen über Antigravitati-
on, Roboter und Exoplaneten verwaltet wird?

Es drängt sich der Eindruck auf, dass John Greenwald nicht wirk-
lich an Ufos interessiert ist, sondern stattdessen ist sein Ziel einen
Dialog mit der Regierung zu führen über UFOs. Dieser Dialog ist
zum Scheitern verurteilt, weil die US-Regierung per Definition sich
damit nicht beschäftigt. Wirklich Ahnung von UFOs haben ganz an-
dere Leute: Raketenbauer, Mathematiker, Physiker. Das wären die
richtigen Ansprechpartner. Aber offenbar geht es gar nicht um das
Ufo-Thema als solches sondern vielmehr geht es um den Dialog per
se.

Natürlich weiß jeder was das Ziel von solchen Dialogen ist. Es geht
darum die Regierung zu trollen. Nur, auf diese Weise funktioniert es
nicht. Um richtig zu trollen muss man zunächst einmal die bestehen-
den Strukturen verstanden zu haben. Und das bedeutet im Fall der
Regierung dass man deren Narrativ als gültig anerkennt. Die Hypo-
these lautet: “Was ist, wenn die Regierung nichts über Ufos weiß?”,
“Was ist, wenn die Regierung nichts verheimlicht?”. Und diese Hypo-
these gilt es dann mit Fakten zu untermauern.

Die Ufo-Gläubigen unterstellen der Regierung sie würde an be-
stimmten Projekte wie UFO, Chemtrains, Zeitmaschinen usw. arbei-
ten. Das ist nicht korrekt. Es sind Universitäten und private For-
schungsinstitute die sich mit sowas beschäftigen. Die müsste man
fragen wenn man genaueres wissen möchte. Vermutlich ist die Re-
gierung jene Stelle die als letzte von Errungenschaften erfährt. Mal
angenommen, ein Physiker erfindet einen neuen Antrieb mit dem
man Ufos bauen kann, dann wird das zwei 2 Jahre später in ei-
nem Journal erscheinen, 10 Jahre später nach Washington gemel-
det, dort dann für einige Zeit unter Verschluss gehalten und die Ufo-
Community erfährt dann vermutlich erst nach 30 Jahren. Anders ge-
sagt, wenn man Anfragen an die US-Regierung stellt bezüglich wis-
senschaftlicher Erkenntnisse dann kann man sichergehen, dass man
komplett veraltete Fakten erhält. Schaut man sich im Black Vault Ar-
chiv um so stellt man fest, dass das meiste Stand aus den 1950’er
Jahren ist.

MoveIt Mit welcher Software der Petman Roboter aus dem Jahr
2009 das Laufen gelernt hat ist unklar. Es gibt dazu weder ein Video
noch die entsprechenden Paper. Aber, wenn man jedoch der Hypo-
these folgt, dass auch die Darpa nur mit Wasser kocht und vor allem
keine Geheimnisse besitzt dann kann man eine Hypohtese aufstel-
len. Schaut man sich einmal die Robotik-Geschichte seit dem Jahr
2000 an, so wird man feststellen, dass das wichtigste Ereignis die
Erfindung von ROS war. Wirklich komplexe Robotersysteme wie sie
gerade in den letzten Jahren zu sehen waren sind nur mit diesem
System zu realisieren. Anders formuliert es ist nicht möglich, ein Ro-
botersystem from Scratch zu programmieren weil man dafür Vision,
Motion PLanning und noch einiges mehr benötigt.

Anders formuliert liegt der Verdacht nahe dass Petman entweder
mit einem der zahlreichen offiziellen ROS Packages entstanden ist
oder mit einem ROS Plugin was firmenintern entwickelt wurde. In-
teressant ist auch ein Blick auf die MoveIt Mailingliste wo zwar sehr
technisch diskutiert wird man aber einen Eindruck erhält wo gera-
de der Trend hingeht. Ein aktuelles State-of-the-art Robotersystem
was den Sprung zu CNN schafft und auf Messen zu sehen ist wird
meistens mit ROS, MoveIt, OMPL, RRT Plannern und einer STRIPS
Komponente für High-Level-Planning realisiert. Ob es für ROS inzwi-
schen auch ein Addon für Motion Capture Rohdaten gibt, die man
automaisiert in ein Motion Modell überführt ist unklar. In einigen Pa-
pern wurde sowas theoretisch schon beschrieben, bis heute ist mir

jedoch keine konkrete Software bekannt die soetwas leistet.

6.5 Hollywood Robotics

Hollywood wird als Traumfabrik bezeichnet. Und selbstverständlich
gibt es dort auch Roboter. Einer der bekannteren ist die “King
Robota” Serie, die mit https://www.youtube.com/watch?v=
hSlvT_1A0ec ein neues Mitglied hat. Interessant an diesem Video
ist besonders dass es ein klein wenig den Hintergrund beleuchtet.
Es ist eine Closeup Aufnahme eines Roboterkostüm zu sehen dass
noch dazu in Einzelteilen zerlegt ist. Man sieht, dass es sehr aufwen-
dig erstellt wurde, und blinkende LED Lichter beinhaltet. Und ja, ein
Mensch hat darin Platz. Anders formuliert, dass was bei Wikipedia
über “Titan the robot” steht (Man inside) ist wahr. Hollywood hat zwar
Roboter, aber eben keine autonomen Roboter.

Das mag trivial klingen, aber es sollte nur erwähnt werden. Und der
Leitspruch von “King Robota” -> “embrace yourself” ist auch nicht oh-
ne Grund gewählt. Embrace heißt übersetzt soviel wie “umarme dich
selbst”, was im Grunde auch heißen kann, “belüge dich selbst”. Hier
wird also mit dem Umstand gespielt, dass der Zuschauer gerne einen
Roboter sehen möchte und das der “King Robota” Roboter diesem
Wunsch nachkommt.

Ein echter Beweis, dass alle Roboter aus Hollywood einen “hu-
man actor” benötigen ist das natürlich noch lange nicht. Durchaus
möglich, dass es doch einige Modelle gibt, die anders funktionieren
und autonom arbeiten. Gut möglich, dass selbst die Darpa nicht weiß,
was in Hollywood längst umgesetzt wurde: autonome humanoide Ro-
boter mit Super-Human-AI. Die Chancen sind dafür gar nicht mal so
schlecht, bekanntlich war Hollywood schon immer ein Magnet für Au-
ßerirdische, Außenseiter und Querdenker. Nur, ausgehend von der
Hypothese dass es in Hollywood keine autonomen Roboter gibt, las-
sen sich sehr viele Fakten logisch einordnen. Es würde beispielswei-
se erklären, warum bei der “Titan the robot” show niemals das innere
des Roboters gezeigt wird, warum die Zuschauer nicht so nah heran-
dürfen und warum niemand zu wissen scheint wie der Trick funktio-
niert. Ebenfalls würde die Hypothese “Hollywood hat keine Roboter”
erklären, warum die NASA nicht längst hat sich beraten lassen um
die neueste Mondmission zu planen. Anders ausgedrückt die pessi-
mistische Hypothese, dass Hollywood technologisch zurückliegt ist in
der Lage erstaunlich viele Fakten zu bestätigen, es fügt sich da eines
ins andere.

Aber wenn die Welt so übersichtlich ist, und es in dieser Welt kei-
nen Platz gibt für Märchen und das übernatürliche wo bitte ist dann
noch Raum für Träume? Hollywood selbst jedenfalls bietet diesen
Raum nicht, dort geht es sehr sachlich zu wie am Nordpol. Es regiert
der kalte Geschäftssinn und die Menschen haben das Träumen ver-
lernt. Der einzige Ort wo das noch möglich ist, ist die Wissenschaft.
Und zwar deshalb weil es dort noch etwas zu entdecken gibt. Anders
als in Hollywood geht es dort magisch zu, und ja in der Wissenschaft
gibt es autonome Roboter. Nicht jedes Modell ist schon in der Ge-
genwart verfügbar, aber mit etwas Geduld kann man jede Form von
intelligentem Leben mit wissenschaftlichen Methoden bauen.

Die Frage lautet, warum die Macher von “King Robota” eigent-
lich behaupten, ihr Roboter wäre autonom? Eine mögliche Antwort
lautet, dass sie so mehr Zuschauer für ihre Show gewinnen wollen,
eine zweite Erklärung lautet, dass sie es selber glauben. Durchaus
denkbar, dass die Illusionisten hier auf ihre eigene Lüge hereinge-
fallen sind. Das sie also so intensiv und nachhaltig ihre Show opti-
miert haben, dass sie irgendwann selbst daran glauben, einen super-
intelligenten Roboter entwickelt zu haben der “without man inside”
durch die Gegend laufen kann. Es handelt sich dabei um eine perfek-
tionierte und institutionalisierte Lüge, auch bekannt als Größenwahn.
Soetwas dürfte im Showbusiness nicht die Ausnahme sondern die
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Regel sein, erinnert sei an den Fall Milli Vanilli oder die Zauberdar-
bietung wo jemand mit seiner Hand Plastebecher zerschlagen hat
und dabei einen Nagel getroffen hat. Es bleibt noch die Frage nach
dem berühmten “Titan the robot prototyp” Video was deutlich sichtbar
zeigt, dass kein Mensch im Torso verborgen ist. Wie kann man das
erklären? Gar nicht, denn es ist unklar wie es entstanden ist, es gibt
dazu auch keine näheren Informationen. Aber, was man tun kann ist
es ausgehend von der Hypothese, dass “Titan the robot” ein Fake
ist sich etwas zu überlegen wie man diese Illusion aufrechterhalten
könnte. Beispielsweise dadurch, indem man man in den Einzelbildern
den Schauspieler wegretuschiert so ähnlich wie das beim “Ulf Hoff-
mann Tischtennisroboter” gemacht hat. Das Video ist netto nur 30
Sekunden lang, es wäre technisch im Bereich des möglichen.

Viel aufregender als “king Robota” ist der Roboter “Nasa valky-
rie”, es handelt sich dabei um einen Roboter, wo kein Mensch drin
ist. Und obwohl dahinter keine One-man-show steckt sind dort noch
sehr viele Dinge unklar. Zwar gibt es zum Nasa Valkyrie Modell gute
Informationen, so ist bekannt dass er über ROS und das Control-It
Submodul gesteuert wird und aus der letzten Darpa Challange ist
bekannt, dass der Roboter laufen kann und sogar eine Bohrmaschi-
ne halten kann, aber ob das bereits alles ist, weiß der Zuschauer
nicht. Zwar sind die Grenzen der eingesetzten Software “ControlIt”
hinlänglich bekannt aber der Zuschauer erführt nicht, ob man nicht
über Modifikationen diese Grenzen hinausschieben kann. Gut mög-
lich dass es ausreicht über ein simples Python Script Control-It so zu
modifizieren, dass der Roboter sprechen kann und zu echter Künst-
licher Intelligenz in der Lage ist. Gut möglich, dass dieses Python
Script einfach die Watson API nutzt, einige Änderungen an der OM-
PL Bibliothek vornimmt sowie noch weitere mathematische Formeln
einbindet und plötzlich ein und dieselbe Hardware um so vieles leis-
tungsfähiger wird.

Und nein man kann nicht herleiten, dass so ein Script nicht möglich
ist. Aber genau das macht Wissenschaft ja so spannend. Niemand
scheint zu wissen wie es weitergeht. Es gibt keine klaren Grenzen
was möglich ist und was nicht. Der NASA Valkyrie Roboter wurde fi-
nanziert von der NASA als auch von der US-Regierung. Das ist einer-
seits etwas gutes, weil so die besten Leute der Welt daran forschen
können. Und ja dadurch gibt man Verschwörungstheorien Auftrieb,
dass Valkyrie nur Teil eines Black Projects ist, was in Wahrheit längst
viel weiter ist.

Aber was wäre, wenn Valkyrie ein privates Projekt wäre? Was ist
wenn jemand die Teile ohne Unterstützung der NASA zusammen-
baut und sich sein eigenes ROS entwickelt? Es gibt in der Tat einige
Beispiele, wo jemand sich einen Nao Roboter bestellt hat und den
mit einer selbst-geschriebenen Software animiert hat. Und das man
in diesem Fall auch nicht mit viel Fantasie irgendwelche Verschwö-
rungen wird entdecken können. Kurz gesagt, die Gefahr ist weniger,
dass hinter all dem ein BlackProject steckt, sondern die Gefahr ist,
dass es eben kein Blackproject ist sondern ein OpenSource Project.

Schaut man sich die Geschichte der Robotik an, so stellt man fest
dass anfangs die meisten als Secret Government Projekts durchge-
führt wurden. Wo also im Geheimen Wissenschaftler mit der Reali-
sierung betraut wurden, die gegenüber der Öffentlichkeits nichts sa-
gen durften. Und wenn doch, ... In den letzten Jahren ist man von
dieser Strategie zunehmend abgerückt, heute wird darauf geachtet,
OpenSource und OpenAccess einzusetzen. Und es werden Leute
eingebunden die nicht von der Regierung sind. Anders gesagt, sol-
che Projekte werden ohne eigentliche Geheimnisse durchgeführt und
wie man am Beispiel IHMC (Roboterprojektgruppe) sieht, werden
die Fachtagungen sogar als Youtube-Stream veröffentlicht. Anders
gesagt eine Thema wie Künstliche Intelligenz was von jeher eine
klassische Verschwörung darstellt wird nun ganz bewusst als Anti-
Verschwörung konzipiert. Dadurch steigt das Paranoia level ironi-

scherweise sogar noch an. Und zwar deshalb weil frühere Schutzme-
chanismen welche die Verbreitung von Informationen regeln wegfal-
len. Nirgendwo sonst gibt es so viele Verdächtigungen dass es nicht
mit rechten Dingen zugeht wie bei Projekten bei denen alle Fakten
auf dem Tisch liegen. Gutes Beispiel hierfür ist die TV-Show “Big-
brother” die sich formal durch maximale Transparenz auszeichnet,
defakto jedoch die meisten Geheimnisse bereithält.
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