
Trollheaven Magazin #17
Manuel Rodriguez

1. November 2016

Zusammenfassung

Diesmal geht es um prozezedurale Animation und es wird auf Paul
Frenger hingewiesen, der etwas zu Forth und Robotics sagen kann.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Manuel Rodriquez.
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1 Künstliche Intelligenz

1.1 Formale Robotik

Zu definieren wie die Robotik der Zukunft aussieht ist nicht ganz
einfach. Als Einstieg kann man sich ein PDDL Problem vorstellen
wie z.B. Blocksworld. PDDL ist eine Programmiersprache, die rela-
tiv kompliziert ist und welche man durch eine andere Sprache wie
Python ersetzen kann. Von Dana S. Nau gibt es das Projekt pyhop,
was genau das implementiert. Der nächste Schritt in Richtung Zu-
kunft besteht darin, dass man auch den PDDL Solver weglässt und
nur mit Python arbeitet. Man definiert einerseits die Motion Primitive
aber auch den Highlevel-Planner komplett als Sourcecode auf das
Problem hin zugeschnitten. Das mag jetzt etwas abenteuerlich klin-
gen, aber damit lassen sich echte Roboter programmieren.

Die Empfehlung lautet also, dass man das Problem ähnlich be-
schreibt wie in PDDL, dann aber den PDDL Solver weglässt und die
PDDL Sprache aus und stattdessen Scripting nutzt wie es in der Au-
toIt Community verwendet wird. Wie erwähnt, klingt dieser Vorschlag
sehr abseitig weil er das genaue Gegenteil von formalen Methoden
darstellt. Aber es ist die einzige Methode wie man auf Hardware der
Gegenwart Roboter steuern kann. Nur so und nicht anders lassen
sich Walking Robots, Grasping-Robots oder was auch immer pro-
grammieren. Der einzig noch halbwegs formale Zugang besteht dar-
in, die Anweisungen nicht irgendwie hinzuschreiben, sondern eine
Bibliothek anzulegen um so möglichst wiederverwendbaren Code zu
erhalten.

Schaut man die Geschichte der Robotik einmal durch, wird man
feststellen, dass es bereits ähnliche Versuche gab. Die Idee ei-
ne Robotik-Library anzulegen ist nicht neu auch nicht über proze-
durale Animation Motion Planning zu betreiben. In der Informatik-
Geschichte ist das jedoch nur ein Gebiet unter vielen was wenig An-
hänger fand. Zwar ahnen die meisten Forscher, dass sich mit Scrip-
ting AI fast alles lösen lässt, allerdings scheuen die meisten den
Programmieraufwand. Sie glauben nicht, dass man auch komplexere
Robotik-Bibliotheken erstellen kann,

Und konkrete Beweise gibt es auch nicht. Was man jedoch über-
prüfen kann sind Methoden die nachweislich nicht funktionieren.
Man kann sowohl für PDDL, neuronale Netze als auch Reinforce-
ment Learning zeigen dass sich damit keine Roboter werden steu-
ern lassen. Bereits für ein simples Beispiel wie “inverse Kinema-
tik” ist es nicht möglich, ein neuronales Netz automatisch zu erzeu-
gen, was diese Aufgabe löst. Natürlich ist es möglich, ein 3-Layer-
Backpropagation Netz aufzubauen und es darauf zu trainieren, nur
wird man mindestens einen Rechenaufwand erhalten von 1 Stunde
und mehr und selbst dann wird sich das Netz nicht so perfekt ver-
halten, wie ein handcodierte Python Befehl der das gleiche macht.
Komplexere Probleme wie Mario AI oder gar das berühmte Spiel aus
dem DeepMind Fundus wo man zuerst einen Schlüssel suchen muss
um damit durch die Tür zu gehen zeigen, dass Neuronale Netze un-
fähig sind, diese Problem zu lösen.

Der Grund warum sie in der Forschung dennoch so beliebt sind hat
etwas damit zu tun, dass Informatiker möglichst wenig programmie-
ren wollen. Die Hoffnung ist, dass man einen Roboter bauen könnte,
ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Und wenn man schon
programmiert, dann bitte einen Solver der nach einer Lösung sucht.

Nur, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, auf diese Weise wird man
niemals Roboter bauen.

Nachdem man all die nicht funktionierenden Verfahren aussortiert
hat bleibt eigentlich nur noch Prozedurale Animation übrig. Eine Me-
thode, die zurecht gefürchtet wird, weil es bedeutet dass man je-
des Deteils des Spiels im Sourcecode programmieren muss. Wenn
man also keine Routine einbaut, mit der Mario die gelben Münzen
sucht und einsammelt, dann wird er das alleine niemals tun. Aber,
wie die Erfahrung aus mehreren Beispielen zeigt (Starcraft AI Bots)
ist das Verfahren mächtig genug um damit jede Aufgabe der Robotik
zu lösen. Einfache Spiele kann man mit 1000 Lines of Code bewäl-
tigen, komplexere Spiele und Multi-Agenten-Simulationen erfordern
deutlich mehr Sourcecode. Die Idee lautet, auf Abstraktion und de-
klarative Programmierung zu verzichten und Heuristiken auf lowlevel
Ebene in Programmcode hineinzuschreiben. Wohl wissend, dass der
Programmcode nicht übertragbar ist auf andere Spiele und bei einer
Regeländerung umständlich angepasst werden muss.

Vielleicht ein Beispiel: angenommen man hat eine Routine für Ma-
rio AI entwickelt welche Münzen sammelt. Dann besteht diese Rou-
tine vermutlich aus einer Bilderkennung um die Pixel zu suchen, ei-
nem Algorithmus der entscheidet in welcher Reihenfolge die Münzen
eingesammelt werden, einem weiteren Algorithmus der ermittelt ob
überhaupt Münzen sammeln angesagt ist und einem Jump Genera-
tor der Mario zur Münze hüpfen lässt. Hört sich kompliziert an, ist
es auch. Vermutlich braucht so eine Routine mehrere hundert Zei-
len Code und kann selbst dann nichts anderes als blöde Münzen
zu sammeln. Wenn man jetzt noch weitere Funktionen von Mario AI
implemenieren will, wird der Aufwand noch höher. Aber: das ist das
einzige Verfahren, was zu einem Ergebnis führt. Wenn man auf diese
Weise den Bot programmiert wird man damit die Challange bestehen
können. Es ist ein Algorithmus, der auf normaler Hardware schnell
genug läuft und der für Mario eine maximale Punktzahl erreicht.

Alle anderen Verfahren welche im Raum stehen wie z.B. der Vor-
schlag des Action Motor Learning wo Mario alleine die Motion Primi-
tive lernt über genetische Programmierung hören sich toll an, lassen
sich aber nicht praktisch realisieren. Das einzige Verfahren, von dem
sich nicht zeigen lässt, dass es in der Praxis versagt ist die erwähnte
prozedurale Animation aka AI Scripting aka AutoIt rumgefrickel.

Der Witz ist, dass sich ausgerechnet für diese Programmiermetho-
de die Hochschulen nicht zuständig fühlen. Allein schon die Bezeich-
nung AutoIt wird sich in keinem seriösen Informatik-Buch finden las-
sen. Ausgerechnet die Technologie welche die Roboter der Zukunft
emöglicht befindet sich derzeit nicht im Fokus der Universitäten.

Die Idee geht ungefähr so: man erstellt für eine möglichst leich-
te domäne wie “push the box” verschiedene Motion Primtive und
Helfer-Funktionen und stopft diese in die Library hinein. Zusätzlich
dokumentiert man das ganze in der Hoffnung den Code mehrfach
verwenden zu können. Anstatt seine Energie für das Optimieren von
neuronalen Netzen oder ähnlicher Verfahren zu nutzen, konzentriert
man sich auf die Bilbliothek. Damit wiederum wird dann der eigent-
liche Motion Controller entwickelt, also eine Software welche einen
Roboter auf Knopfdruck Kunststücke machen lässt.

Auf den ersten Blick mag es überflüssig erscheinen eine eigene
Motion Library zu bauen, weil ja bereits im ROS Projekt eine exis-
tiert, bei LeJOS eine verfügbar ist und damit ohnehin nur nur Lowle-
vel Dinge wie Hardwareansteuerung erfolgen. Nur diese Bibliotheken
sind nicht besonders leistungsfähig, konkrete Roboter wurden damit
nicht gebaut, sie bestehen zwar aus sehr viel Code, aber für kon-
kretes Motion Planning ist nur wenig verwendbar. Anders gesagt, ich
halte es nicht für Unsinn, alles nochmal from scratch zu implemen-
tieren inkl. inverse Kinematik, A* pathplanning, Grasp-Type Detection
und was man sonst so braucht zur Robotersteuerung.

Was man hingegen nicht ein zweites Mal zu erfinden braucht sind
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eine Programmiersprache wie Python, die Box2D Library oder pyga-
me. Die existierenden Lösungen funktionieren perfekt man kann sie
out-of-the-box nutzen.

1.2 Geschichte der Robotik-Bibliotheken

Wie löst man in der Informatik und in der Künstlichen Intelligenz nor-
malerweise ein Problem? Natürlich durch eine Suche im Gametree.
Man formuliert ein System, innerhalb derer man die Möglichkeiten
untersucht und mittels Bewertungsfunktion dann nach der gültigen
Lösung sucht. Auf diese Weise kann man sowohl Schach, Sudoko
oder Logikrätsel lösen.

Relativ früh wurde der Informatik jedoch bewusst, dass diese Me-
thode ihre Grenzen hat. Man kann einfache Probleme damit lösen,
aber sobald es darum geht Computerspiele wie Mario AI zu lösen
wird der Suchraum zu groß. Ein relativ früher Ansatz um eine Alter-
native zu finden ist “Linguistic Geometry” von Boris Stilman. Der hat
bereits Ende der 1970’er nach einer Möglichkeit gesucht, wie man
Schach spielen kann ohne im Gametree mittels Brute-Force zu su-
chen. Es gibt auf Youtube sogar ein Video von und mit ihm wo er
seine Forschungen in einem einstündigen Vortrag erläutert. Leider
enthält das Video nichts aufregendes, man hat den Eindruck, als ob
Stilman in seiner Zeit stehengeblieben ist. Programme wie LG-RAID
sehen aus wie blöde Shareware Spiele mit einer schlechten Grafik,
wo man mit Flugzeugen herumfliegt.

Dennoch soll das Konzept als solches gewürdigt werden. Richtig
ist, dass man weder in den 1970’er noch in der Gegenwart mit ei-
ner Brute-Force Suche Probleme der Robotik lösen kann, und das
eine Alternative zwingend erforderlich ist. Selbst wenn man davon
ausgeht, dass das Moores Law funktioniert und die Computer jedes
Jahr ein wenig schneller werden, ist “Problemlösen durch Suchen”
nicht mehr zeitgemäß. Dies widerspricht der Mainstream Auffassung
wonach Schachcomputer wie DeepBlue und DeepLearning Rechen-
cluster von nvidia die Zukunft seien und man mit extrem viel Rechen-
power jedes Problem lösen könne. Die Wahrheit ist, dass selbst ein
Supercomputer aus der Top500 Liste der mit den neuesten GPU Be-
schleunigerkarten ausgestattet ist, dabei versagt für ein Spiel wie Ma-
rio AI alle Möglichkeiten durchzuprobieren und mit einer Punktzahl zu
bewerten. Dieses kleine niedliche 2D Jump’n’Run bietet bereits einen
Suchraum der unendlich groß ist.

Was tun? So richtig einig ist sich die Wissenschaft bis heute nicht.
Boris Stilman behauptet zwar ein theoretisches Framework aufge-
stellt zu haben um Spiele mit linguistischen Begriffen für einen Com-
puter zugänglich zu machen doch wirklich allgemeingültig ist sein An-
satz nicht. Objektiv betrachtet ist Stilman gescheitert. Meiner Recher-
che zufolge ist ein Konzept aus der Computeranimation (Prozedurale
Animation) dasjenige Verfahren was die Zukunft darstellt. Einen kon-
kreten Einblick wie man auf diese Weise ein Roboterproblem löst wird
in (Dogar und Srinivasa, 2011) gegeben. Dort wird das Beispiel “gra-
sping in cluttered environment” mit Hilfe von Motion Primitive gelöst.
Auf Seite 4 des Papers findet sich eine Liste der implementierten Ac-
tions: “push-grasp”, “sweep”, “goto”, “Pickup”. Implementiert wurden
diese Actions in einer höheren Programmiersprache wie C++, leider
ist der Sourcecode nicht abgedruckt. Die Robotersteuerung funktio-
niert so, dass man aus den Motion Primitiven ein Program erstellt,
vergleichbar als wenn man in der Anfängersprache Scratch program-
miert.

Diese Methode dürfte ungefähr das sein, was sich Boris Stilman
als “Non-search” vorgestellt hat. Es wird kein Gametree durchsucht,
sondern der Ablauf basiert auf Heuristiken welche in Programmco-
de formuliert werden. Wenn man das ganze benennen wollte, würde
wohl “procedural Animation with robotics library” passend sein. Der
eigentliche Clou besteht darin, dass die Ausführungsgeschwindigkeit

extrem hoch ist. Es gibt keine nennenswerte Zeitverzögerung zwi-
schen Klick auf den Run Button und Aktionen des Roboters.

Angenommen jemand möchte diese Idee weiterentwickeln, dann
würde es darauf hinauslaufen, dass man eine Robotik-API erstellt wo
neben den oben genannten Actions noch weitere enthalten sind. Die
Bibliothek wird solange ergänzt„ bis der Roboter gehen kann, Ob-
jekte greifen und aufstehen kann. Derartige APIs kann man in jeder
Programmiersprache entwickeln wie Java, C++, Python usw. Es wä-
re sogar denkbar, eine RESTful API zu programmieren welche über
das Internet in Online-Anwendungen verfügbar ist. Neben dem oben
zitierten Paper gibt es weitere Beispiele, zu nennen ist die RCCL Bi-
bliothek aus dem Jahr 1993, LeJOS API welche sehr neu ist, eine
propritäre API zur Charakteranimation ist die “NaturalMotion Middle-
ware” welche auch als Euphoria Engine bekannt ist. Diese stellt ei-
ne Animations-Biblithek bereit, mit der man Spielecharaktere in Echt-
zeit animieren kann. Ebenfalls zu nennen ist (Karim, 2012) oder das
OROCOS Projekt. Es gibt also eine Vielzahl von APIs und Bibliothe-
ken mit denen prozedurale Animation möglich ist. Denkt man diese
Entwicklung logisch weiter, wird irgendwann einmal eine API entwi-
ckelt werden, mit der man humanoide Roboter wie das Modell ATLAS
von Boston Dynamics steuern kann. Sie dürfte um einiges umfang-
reicher ausfallen als die LeJOS API weil darin Dinge enthalten sein
müssen wie Fall-prevention, Balancing, Running, OpenDoors, Clean
Kitchen und noch einiges mehr. Die Programmiertechnik dürfte aber
identisch sein mit dem was als prozedurale Animation bezeichnet
wird. Das heißt, man erstellt in einer Programmiersprache wie C++
verschiedene Heuristiken und kombiniert diese zu einem Motion Con-
troller. Ausgeführt wird das dann auf einem relativ langsamen Intel
Atom Prozessor, eine Suche im Lösungsraum ist nicht erforderlich.

API bauen Die Erkenntnis, dass man eine API erstellen muss ist
banal. Eine API bzw. eine Softwarelibrary ist eine Textdatei die hof-
fentlich mit Docstring dokumentiert wurde und auf die man aus einem
Hauptprogramm heraus zugreifen kann. Interessant wird es, was ei-
ne API inhaltlich enthalten soll. Nehmen wir mal als Beispiel, dass
der Roboter ein Pick&Place Problem lösen soll. Dann benötigt der
Controller eine Angabe, welches Objekt er als nächstes greifen soll.
In der API erstellt man eine Funktion namens “print_next_object()”.
Aus dem Hauptprogramm ruft man diese auf und weiß dann, dass
als nächstes der Apfel aber nicht die Zahnpasta vom Roboterarm an-
visiert wird. Um diese Unterfunktion mit Inhalt zu füllen benötigt man
einen Algorithmus. Dankenswerterweise gibt es bei Google Scholar
zahlreiche Paper welche sich mit der Frage bereits beschäftigt haben.
Eine gute Strategie besteht darin, alle Objekte mit einer Punktzahl zu
bewerten, um so eine Reihenfolge zu erhalten. Das Objekt an Platz
1 der Liste ist dann das nächste Objekt. Wenn der Roboter damit
scheitern sollte, wird eben die nächste Platzierung gewählt. Um die
Position auf dieser Liste zu bestimmen kann man die freie Fläche ei-
nes Objektes berechnen weil dort der Gripper am besten zupacken
kann, man kann aber auch andere Kriterien nehmen.

Das entscheidene ist, dass die Reihenfolge mit der die Objekte ge-
griffen werden, nur eines von sehr vielen Problemen ist. Man muss
es irgendwo in der API unterbringen, und solange debuggen bis es
halbwegs ordentlich funktioniert. Dann kann man sich anderen Ele-
menten der API zuwenden wie z.B. die Frage, welchen Grasp-Typ
man nutzt um ein Objekt zu greifen. Auch dazu gibt es unzählige Pa-
per.

Eine Programmierbibliothek bietet das Rahmenkonzept um die-
ses Wissen was bisher informell in Google Scholar Papern enthal-
ten ist, in eine computerlesbare Form zu bringen. Die fertige Biblio-
thek besteht aus einer längeren Datei welche unzählige von Kom-
mandos und Funktionen bereithält mit denen man den eigentlichen
Roboter-Controller programmiert. Der Roboter-Controller selber wird
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im Hauptprogramm realisiert und besteht aus nur wenig Code. Er ruft
Funktionen der API auf und verbindet sie zu einem funtionierenden
System. Ein Beispiel für einen Robotercontroller könnte so lauten:

p r i n t _ n e x t _ o b j e c t ( )
move_gr ipper_to_object ( )
grasp ( )
p r i n t _ g o a l ( )
move_gripper_to_goal ( )
done ( )

Das Programm ist in dieser Form noch nicht kompilierbar, weil man
dazu zwingend die Library benötigt gegen die es gelinkt wird. Es
zeigt lediglich auf, wie die Zweiteilung aus Robotik-API und Haupt-
programm funktionieren soll.

1.3 Zur Rolle des Zufalls bei Roboter-Bibliotheken

Auch bei der Programmierung einer Roboter-API kann man den Kol-
lege Zufall sinnvoll einsetzen. Nehmen wir mal an, man hat 10 Motion
Primitive fertig programmiert und diese fein auf Buttons auf der GUI
verteilt. Jetzt kann man über einen Zufallsgenerator einen von diesen
Buttons drücken und sehen was passiert. Man kann auf diese Weise
die Funktionsweise des Programms und des verwendeten Algorith-
mus testen.

Wovon man sich jedoch verabschieden muss ist die Hoffnung, nur
über den Zufall die Lösung als solche zu finden. Also zu glauben, man
könnte mit stochastischen Methoden solange auf die Knöpfe drücken,
bis der Roboter wie von Zauberhand das richtige tut. Sowas wird nicht
funktionieren. Besser ist, die Erkenntnisse aus Zufallstests zu nutzen
um die API zu verbessern. Also zu ermitteln, warum eine bestimmte
Abfolge von Motion Primitive nicht das gewünschte Ergebnis brachte.

Anders gesagt man kann mit Zufallstests in der Software-
Entwicklung etwas ausprobieren, die fertige Applikation jedoch be-
nötigt keinen Zufallsgenerator. Diese Aussage steht im klaren Wider-
spruch zu dem, was im Bereich Game-Theory und Reinforcement
Learning normalerweise in den Lehrbüchern drinsteht. Dort nimmt
der Zufall eine zentrale Rolle ein bei der Problemlösung. Auch De-
epLearning basiert auf der Annahme, man könnte mit Statistisichen
Gleichungen eine Policy entwickeln.

Ich glaube, der Grund warum das bis heute aus den Lehrbüchern
nicht verschwunden ist liegt daran, dass man bei kleinen Proble-
men wie TicTacToe oder Schach mit einem randomisierten Move-
Generator eine hohe Spielstärke erzielen kann. Dort reicht es aus,
einfach irgendwelche Züge durchzutesten um den Weltweister zu
schlagen. Und weil das so gut funktioniert, hat man lange angenom-
men, auch in der Robotik damit Erfolg zu haben. Der RRT Algorith-
mus basiert beispielsweise auf dieser Annahme.

1.4 In hand Manipulation – the easy way

In-hand-manipualtion gilt derzeit als Filetstück innerhalb der Robotik.
Nur sehr wenige Roboter sind dazu in der Lage. Hauptsächlich im
Umfeld zur Shadow Robot Hand wird damit experimentiert. Worum
geht es dabei? Es geht darum, mit einer Hand ein Objekt aufzuneh-
men und dieses Objekt in der Hand lagemäßig zu verändern, ohne es
dazu abzusetzen. Es gilt deshalb als schwer, weil schwerkraftbedingt
das Objekt bei einer falschen Bewegung der Roboterhand entgleitet.
Wie realisiert man soetwas?

Zunächst einmal sollte man wissen, wie eine funktionierende
Inhand-Manipulation ungefähr in Software aussieht. Es handelt sich
um eine ausprogrammierte C++ Library die mindestens 500 Lines of
Code besitzt (vermutlich eher 5000 Lines of Code) und die man in ei-
nem Controler einbindet über einen Befehl wie “moveObjectinhand()”.
Wenn die Bibliothek gut programmiert wurde, ist keine nennenswerte

Zeitverzögerung zu beobachten, es gibt also keinen Solver der ähn-
lich wie bei Schach erst Lösungen durchprobiert, sondern stattdes-
sen ist der Ablauf komplett über Heuristiken definiert. Die Program-
miermethode zur Realisierung heißt Scripting AI. Zu den Details.

Normale inverse Kinematik ist relativ simpel zu implementieren,
auf Stackoverflow gibt es dazu mehrere Beispiele, aber auch dar-
überhinaus wird das Themen in Lehrbüchern erläutert. Eine funktio-
nierende Inverse Kinematik bedeutet, dass man den Endpunkt eines
Fingers im Raum vorgibt und der Algorithmus berechnet die dafür nö-
tigen Gelenkwinkel. Sowas benötigt man als Startvoraussetzung in
der API. Damit hat man einen Befehl, um die zwei Fingerkuppen im
Raum beliebig zu justieren. Um die Funktionsweise der inversen Ki-
nematik zu testen wendet man zweckmäßigerweise zufallsgenerier-
te Zielpunkte an. Die echte Roboterhand sollte jede Sollkoordinate
leicht erreichen, sonst ist etwas mit dem Algorihtmus falsch.

Die nächste Stufe auf der Sprossenleiter der Robotik besteht dar-
in, einen weiterne Motion Primitive zu schreiben: Grasp/Release. Wie
der Name andeutet, wird damit der Abstand der Fingerkuppen veän-
dert. Und jetzt kommt bereits die eigentliche In-hand-manipulation.
Im Status Grasp bewegt man eine Fingerkuppe auf einem klar be-
grenzten Pfad zur Seite. Wenn der Pfad richtig ist, bleibt dabei
das Objekt in der Hand, verändert aber dennoch seine Position.
Im Grunde hat man damit die erste – wenn auch simple – Inhand-
Manipulation realisiert.

Jetzt kann man versuchen, die API weiter auszubauen, um weite-
re Pfad zur Fingerbewegung mit aufzunehmen oder auch für unter-
schiedlich große Objekte die Algorithmen anzupassen. Im wesentli-
chen handelt es sich dabei um eine Fleißaufgabe, bei der über Edit-
Compile-Test Zyklen gearbeitet wird bis am Ende eine funktioniere-
de C++ Library erstellt wurde die man von außen über eine API an-
steuern kann. Gerne würde ich hier noch den fertigen Sourcecode
präsentieren, aber leider ist mein eigenes Robotik-Projekt noch nicht
über die Vorüberlegung hinausgekommen. Hier wurde lediglich ab-
strakt skizziet wie so etwas grundsätzlich realisiert wird. Da der Sour-
cecode den die Shadow-Robot-Company nutzt um mit ihrer Hand
Spielkarten zu schnippen oder Bananen zu greifen derzeit nicht bei
Github zur Einsicht bereitsteht und vermutlich auch in 10 Jahren nicht
unter der GPL Lizenz frei verfügbar sein wird, bleibt wohl nichts ande-
res übrig, als dass man das Rad nochmal neu erfindet und sich eine
eigene inhand-Manipulation-Library programmiert. Wirklich schaden
kann soetwas nicht, weil es hier noch einen Mangel gibt.

Als wichtigster Tipp sei erwähnt, dass eine funktionierende Inhand-
Manipulation nicht über Suche funktioniert. Das heißt, es wird kein
Policysearch Algorithmus verwendet, bei dem die äußeren Randbe-
dingungen definiert sind (Objekt muss in Hand bleiben und soll sich
dabei drehen). Es gibt zwar viele Paper wo soetwas angedeutet wird,
das bekannteste stammt von Emo Todorev der über “optimal control”
und “Numerical Optimization” referiert, doch es handelt sich dabei um
eine Sackgasse. So funktioniert es nicht in der Praxis. Der C-Space
einer Roboterhand ist zu groß, als dass man da irgendwas suchen
könnte. Entweder hat man eine API manuell programmiert wo eine
Heuristik jedes Detail berücksichtig oder die Roboterhand wird nicht
funktionieren.

Das einzige wofür man einen Solver benötigt ist die Physik-Engine
selbst. Also derjenige Teil der berechnet wie das Objekt fällt wenn
man es loslässt. Solcher Solver sind in ODE oder Bullet standard-
mäßig mit dabei und man braucht sie nicht anzupassen. Der Motion
Controller ontop der Physik-Engine funktioniert ohne Solver, sondern
nur mit Motion Primitiven, Macroaction und prozeduraler Animation.
Wenn man alles richtig implementiert hat, wird der Motion Controller
extrem wenig CPU Zeit verbrauchen, wenn es mehr als 5% Auslas-
tung auf einem Billig-Notebook sind, hat man etwas falsch gemacht.
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1.5 Uni Bielefeld und Robotik

Der Videoclip mit der Shadowrobothand welche im Moley Kitchen Ro-
boter verbaut ist bei Youtube ein Hit. Leider gibt es nirgendwo im Netz
belastbaren Daten wie das System programmiert wurde. Es gibt le-
diglich einen Screenshot der Präsentation wo man leicht versteckt
auf dem Monitor sehen kann, dass ROS verwendet wurde. Nur, mit
dieser Information allein wird man schwerlich die Dual-Hand nach-
programmieren können.

Mit ein wenig Recherche lässt sich eine Universität identizifieren
wo zumindest im Ansatz verraten wird, wie der Zaubertrick gemacht
wurde. Die Rede ist von der Universität Bielefeld, wo in mehreren Ver-
öffentlichungen sowohl die Shadow-Hand vorgestellt wird, als auch
ein Setup mit Dualarm verwendet wird. Auf einem Screenshot wird
beispielsweise ein Roboter-Dual-Arm gezeigt, der ein Sspielzeugflug-
zeug zusammenbaut. Es handelt sich um das Paper (Zhang u. a.,
1999) aus dem Jahr 1999, also lange bevor der Moley Kitchen Robo-
ter präsentiert wurde. (Das war im Jahr 2015). Inhaltlich ist das Paper
durchaus interessant erstellt. Es handelt sich um eine Art von Folge-
projekt zum Freddy II Roboter aus dem Jahr 1976. Das heißt wenn
man sich den Freddy Roboter nur schöner und größer vorstellt erhält
man das Bielefeld Modell.

Freunde von Verschwörungstheorien werden wissen, dass die
Stadt Bielefeld Gegenstand der Bielefeld Verschwörung ist. Aber das
ausgerechnet dort am Robotik-Labor offenbar merkwürdige Dinge
passieren passt. Mit merkwürdig ist gemeint: offenbar ist die Uni Bie-
lefeld die einzige Uni Weltweit die a) im Besitz der Shadowhand ist
und b) sich in der Lage sieht darüber ein halbwegs ordentliches Pa-
per zu veröffentlichen. Die zweite Merkwürdigkeit ist der bereits an-
gesprochene Zeitunterschied, dass der Dual-Arm Roboter offenbar
schon 1999 erfunden wurde, aber erst 2015 auf einer Messe für die
Masse prräsentiert wurde und bis heute gilt er als absolute Innovation
von der niemand weiß wie es gemacht wurde.

Wenn man einmal die Mythen und Verschwörungen bewusst aus-
blendet, sind die Robotik-Paper der Bielefelder Uni zumindest eine
gute Inspirationsquelle wenn man inhatlich an der Thematik interes-
siert ist und wissen möchte, wie man richtig gute Roboter entwickelt.

Vielleicht noch einige Details was aus den Paper zu erfahren ist:
als Lowlevel Roboterbibliothek wurde Multi-RCCL verwendet. Das
ist eine sehr alte Robotik-Bibliothek aus den 1980’er welche ab
dem Jahr 1993 nicht mehr weiterentwickelt wurde. Als High-Level-
Software wird verwendet OPERA (Open Environment for Robot App-
lications). EO ist die Projektinterne Bezeichnung für Elementary Ope-
ration und meint Motion Primitive wie grasp, place, insert, screw, pu-
ton. Der Programmierstil um eine High-Level-Operation zu erreichen
erinnert stark an Freddy II. Als Beispiel wird in dem oben zitierten
Paper auf Seite 7 die Screm Aktion erwähnt. Sie besteht aus:

1. Find contact between screw and nut.

2. Find the thread and insert the screw

3. Find the notch point

4. Screw in

Meine Vermutung ist, dass es irgendwo eine Roboterlibrary gibt wo
man dann die Motion Primitive in C implementiert hat, so dass man
aus dem Hauptprogramm aufruft “screwin()” und die API macht den
Rest. Aber das ist nur eine Vermutung, der Sourcecode selber ist in
dem Paper leider nicht abgedruckt. Im Paper selber gibt es jedoch
einen Abschnitt Learning. Darin wird erläutert, dass die Skills (also
grasp usw) über automatisches Lernen gelernt wurden. Was soll das
bedeuten? Es gibt von Sergey Levine ein neueres Paper + Youtube
Video aus dem Jahr 2015 wo DeepLearning verwendet wird um ein

Spielzeugflugzeug zusammenzubauen. Das Flugzeug ist exakt das-
selbe was auch in dem Bielefeld Paper zu sehen ist. Nur, ich habe
mir das Levine Paper angeschaut, es ist eine Sackgasse. Mit neuro-
nalen Netzen kann man niemals einen Roboter steuern. Ich glaube
auch nicht, dass im Bielefeld Roboter neuronale Netze oder ein an-
deres Lernverfahren verwendet wurde. Sondern eher wurde das als
Methapher verwendet um auszudrücken, dass der manuelle erstellte
Source Eigentum von irgendjemanden ist und nicht abgedruckt wird.
Kleiner Einschub: unter Wissenschaft wird normalerweise verstan-
den, dass man anders als bei der Zauberei keine Spielchen spielt
sondern sagt was man weiß. Aber egal, das kann man nicht einfor-
dern.

Noch mehr Verschwörungen Wer auf einen komischen Humor
steht wird an der Uni Bielefeld seine Freude haben. Im Youtube Vi-
deo https://www.youtube.com/watch?v=2naQbWa-Sv8 ist
der Dual-Arm Roboter aus dem Paper in Aktion zu sehen. Das gan-
ze sieht aus wie der Moley Kitchen Aufbau aber mit einer Aufga-
be. In dem Bielefeld Video muss der Roboter Süßigkeiten in einen
Weihnachts-Sack hineinbringen. Es ist anzunehmen, dass dies mit
Hilfe der oben erwähnten Multi-RCCL / Opera Software vollautoma-
tisch passiert. Obwohl das Inhaltlich eine Art von Weltsensation dar-
stellt, scheint das Video im Netz bisher wenig Beachtung gefunden
zu haben. Eine Jahresangabe gibt es keine, es ist unklar ob es aus
dem Jahr 2015 stammt oder doch schon im Jahr 1999 erstellt wurde.

Gehen wir mal ein wenig in der Historie zurück wo es genauere
Informationen gibt. Im Jahr 1976 wurde an der University of Edin-
burgh der Freddy II Robot entwickelt. Es handelte sich dabei um
den ersten Roboter der mit einem Gripper ausgestattet war und der
Peg-in-hole Aufgaben ausführen konnte. Programmiert wurde er in
einer Mischung aus STRIPS (das heutige PDDL) und lowlevel C-
Bibliotheken. Das oben zitierte Bielefeld Paper aus dem Jahr 1999
stellt einen Dual-Arm Roboter vor, von dem nicht genau klar ist wie
er programmiert wurde, der aber in der Lage war, ein Spielzeugflug-
zeug zusammenzubauen. Die Hypothese lautet wie folgt: der Fred-
dy II Roboter wurde ab 1976 an irgendwelchen Unis in mehreren
Sonderforschungsbereichen weiterentwickelt. Parallel dazu wurde an
der Roboter-Biblithek solange herumoptimiert bis sie in der Lage war,
einen Dual-Arm Roboter inkl. Dexterous Hand zu steuern und zwar
so dass die Hand ungefähr das Level eines Menschen erreichte. Das
wurde dann in dem Paper von 1999 beschrieben. Groß in den Me-
dien wurde diese Geschichte nicht erläutert, sondern das ganze ist
so eine Art vo Rätsel. Im Jahr 2015 hat dann Moley das Konzept
für sich entdeckt und auf einer Robotermesse einer Weltöffentlichkeit
präsentiert.

Sourcecode Die Veröffentlichungen der Universität Bielefeld sind
vielsagend und geheimnisvoll zugleich. Vielsagend deshalb weil es
nicht nur eine umfangreiche Webseite sowie unzählige Youtube Vi-
deos gibt, plus Dissertation zur Einsicht auf Google Scholar. Nichts-
sagend wenn man einmal konkret wissen möchte, mit welcher Pro-
grammierprogrammiersprache die Roboter angetrieben wurden oder
noch besser: welcher Sourcecode verwendet wird. Es gibt dazu ge-
nau Null Auskunft. Teilweise taucht in einer Publikation das Wort C++
auf, fast schon als handelt es sich dabei um ein Tabu geht man gleich
zur nächsten Betrachung über. Es war trotz intensiver Recherche
noch nichtmal ein Codesnippet in Erfahrung zu bringen der auf ei-
nem der Roboter läuft oder gelaufen ist.

In neueren Veröffentlichungen geht man ganz im Zeitgeist auf und
orientiert sich an der Neuroinformatik / Neuronalen Netzen und leug-
net damit, dass überhaupt soetwas wie Sourcecode nötig ist. Statt-
dessen spricht man von abstrakten Modelle die gelernt werden. Na-
türlich ist das Quatsch. In dem Paper aus dem Jahr 1999 wurde zwei
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Programme genannt (RCCL und Opera) für die irgendwo de Source-
code existiert, nur offenbar hat man kein Interesse daran, dass den
sich jemand anschaut. Warum eigentlich? Man gewinnt als außen-
stehender Beobachter den Verdacht, dass es der Uni Bielefeld um
alles mögliche geht, nur nicht um Forschung in Sachen Robotik. Zu-
gegeben, eine böswillige Unterstellung auf der anderen Seite ist sie
typisch nicht nur für Universitäten sondern auch für Softwarekonzer-
ne. Wie war nochmal in einem anderen Zusammenhang die Defini-
tion einer Universität? Eine Universität ist ein gewinnorientiertes Un-
ternehmen das auf Bildungsmärkten bestehen muss?

Auch dieses Detail soll uns nicht weiter stören. Fakt ist, dass man
eine C++ Bibliothek auch selber programmieren kann. Einen Compi-
ler gibt es bei der GNU Foundation, und was da inhatlich hineingehört
kann man durch etwas grübeln auch so herausfinden. Vielleicht so
ähnlich wie mit dem Microsoft Betriebssystem. Auch dort ist bekannt-
lich der Quellcode ein Geheimnis, trotzdem kann man auch ohne ihn
zu kennen, ein grafische Oberfläche in C programmieren.

Fast schon ein wenig peinlich ist das Paper “Folding Paper with
Anthropomorphic Robot Hands using Real-Time Physics-Based Mo-
deling” was ebenfalls von der Uni Bielefeld veröffentlicht wurde. Es
gibt zu dem Paper auch ein Youtube Video wo eine Shadow-Hand
ein Papierflugzeug faltet. Peinlich ist weniger so sehr das erreichte
(es gibt keinen anderen Roboter weltweit der sowas derzeit kann)
sondern peinlich ist, dass alles in dem Paper erläutert wird bis auf
den Sourcecode. Ja es gibtnochnichtmal einen Hinweis darauf dass
er existiert, als ob man eine Roboterhand steuern könnte, ohne ein
Programm. Natürlich existiert der Sourcecode irgendwo, genauso wie
auch der Sourcecode zu Windows 10 irgendwo gespeichert ist. Nur
eben leider nicht auf dem Webserver der Uni Bielefeld und auch nicht
bei Github. Meine persönliche Vermutung auch hier wieder, dass ver-
mutlich eine Robotik-Library verwendet wurde, in die Papierfalten mit
aufgenommen wurde und die irgendwann zwischen 1976 Freddy II
und dem Dual-Hand-Roboter von 1999 entstanden ist.

Mag sein, dass inhaltlich die Uni Bielefeld mit den Topuniversitä-
ten weltweit mithalten kann. Mag sein, dass dort die besten Informa-
tiker zu finden sind. Aber was die Diktaktik, freie Software und Brei-
tenbildung in Robotik anbelangt, da ist Bielefeld nur grottenschlecht.
Die Idee, dass man zwar Technologie-Forschung betreibt, dann aber
nichts veöffentlicht war doch eigentlich für die Alchemie des Mittel-
alters vorbehalten. Es war die Zeit wo man nicht Wissenschaft als
Magie mißbraucht hat und die Leute damit eingeschüchtert hat.

1.6 Geheimgeschichte der Robotik

Die Geheimgeschichte der Robotik kann man mit Hilfe von Google
Scholar und den dort verlinkten wissenschaftlichen Papern erzählen.
Es ist deshalb eine Geheimgeschichte, weil noch vieles im Dunkeln
bleibt und nur teilweise aufgeklärt werden kann. Dennoch soll an die-
ser Stelle zumindest der Versuch unternommen werden, die Robo-
tergeschichte der 1980’er Jahre zu erläutern.

Beginnen wir mit einem Roboter, der noch relativ ausführlich in
der Technikgeschichte Erwähnung findet und zwar Freddy II von der
Edinburgh University aus dem Jahr 1976. Dieser Roboter ist deshalb
ein Meilenstein weil er zeitlich mit dem Lighthill Report zusammenfiel
bei dem medial wirksam erläutert wurde dass Künstliche Intelligenz
nicht realisierbar ist. Den berühmten Vortrag von James Lighthill kann
man sich auf Youtube anschauen.

Umstritten ist jedoch, was technologisch von 1976 bis Ende der
1980’er Jahre passierte. Die offizielle Geschichtsschreibung bezeich-
net dies als 5. Computergeneration bei der angestoßen vom SDI Pro-
jekt der USA an Künstlicher Intelligenz und Robotik geforscht wurde
mit dem Ziel Weltraumwaffen zu bauen. Das ganze wurde beglei-
tet durch die LISP-Maschinen von Symbolics welche heute Kultsta-

tus genießen. Beendet wurden die 1980’er Jahre durch die Erfindung
des WWW im Jahr 1993.

Die Epoche ist deshalb umstritten weil bis heute nicht so ganz ge-
klärt wurde, welche Art von Robotik damals entwickelt wurde und was
sie zu leisten vermag. Der Grund warum es darüber nur wage An-
gaben gibt, hat etwas damit zu tun, wie in den 1980’er Jahren For-
schung betrieben wurde, nähmlich als universitäre Geheimforschung.
Das heißt, unter der Maßgabe eines Atomkrieges mit dem Gegner
wurden primär nach militärisch einsetzbaren Systemen gesucht, die
natürlich nicht in den öffentlichen Medien vorgestellt wurden um sich
so einen Vorsprung zu erarbeiten.

Noch halbwegs leicht lassen sich die Rahmenbedingungen der In-
formatik aus dieser Zeit benennen. Die CM-5 Connection Machine
war der schnellste Supercomputer der Ende der 1980’er Jahre eine
Rechengeschwindigkeit von 100 Gflops besaß. Das ist weniger als
heutige Gamer-PCs besitzen. Die Computer welche davor entwickelt
wurden, waren um einiges langsamer. Typische Hauptspeichergrö-
ßen aus den 1980’er Jahren waren 128 kb. Als Workstations kamen
die bereits erwähnten LISP Maschinen sowie das UNIX Betriebssys-
tem zum Einsatz. Die verbreitetsten Programmiersprachen waren C
und LISP. Soweit die bekannten Rahmenbedingungen, unklar ist je-
doch was man mit einer Workstation anfangen kann, welche 1 Gflops
an Rechenleistung besitzt und die in LISP programmiert wurde.

Und hier gibt es noch die meisten Geheimnisse, die man dadurch
ergründen kann, wenn man ein wenig im Umfeld der Bielefeld Uni-
verität aus Germany recherchiert. Interessant ist beispielsweise ein
Paper was den Kamro Roboter vorstellt. Zwar gibt es dazu nur sehr
wage Angaben aber aus den verfügbaren Daten kann man ableiten,
dass es sich um eine mobile Plattform handelte (vom äußeren her
dem PR2 Robot von Willowgarage nicht unähnlich der viele Jahre
später entwickelt wurde). Und auf dieser Plattform war ein Dual-Arm
Roboter montiert. Programmiert wurde Kamro mit einer Mischung
aus C (RCCL) und LISP für die High-Level-Tasks. Sowohl vom äuße-
ren Design als auch von der Art der Programmierung darf man Kamro
als Nachfolger von Freddy II bezeichnen. Freddy II wurde 1976 fertig-
gestellt, Kamro ungefähr 10 Jahre später.

Völlig im dunkeln liegen die genauen Fähigkeiten von Kamro. Es
ist wahrscheinlich, dass er primär mit einem militärischen Hintergrund
entwickelt wurde. Das erkennt man daran, dass er mit einem Robot-
Control-System ausgestattet war. Es handelt sich dabei um eine Vor-
stufe des heutigen ROS allerdings viel minimalistischer gehalten und
auf Computer zugeschnitten die langsamer waren. Es gibt ein Video
was Kamro in Aktion zeigt. Zu sehen ist, wie die beiden Greifarme
einen Assembly Task ausführen. Spannend aus heutiger Sicht ist,
dass dabei Motion Primitive zum Einsatz kamen, vermutlich in LISP
programmiert.

Soweit zu den Fakten. Wie kann man die Robotik der 1980’er ein-
ordnen? Zunächst einmal ist anzunehmen dass Kamro und weitere
Roboter aus dieser Zeit höherentwickelt waren, als Roboter die mo-
mentan im Umfeld der Robocup Veranstaltung öffentlich präsentiert
werden. Vermutlich hatte man in den 1980’er bereits ein vollständiges
Robot Control System in LISP entwickelt was dexterous manipulati-
on durchführen konnte. Also für ein Highlevel-Kommando wie “make
a waterpump” die benötigten Teile zusammensuchen und miteinan-
der verbinden. Das ist eine Aufgabe, die bis heute als ungelöst gilt.
Sie wird in der Gegenwart unter dem Stichwort Cognitive Robotik
und Industrie 4.0 als Zukunftsgebiet an den Unis erforscht. Meiner
Recherche nach handelt es sich dabei um doppelte Forschung für
etwas was längst bekannt ist.

Zu erwähnen ist, dass sämtliche Queltexte die in LISP erstellt wur-
den und die auf Kamro und ähnlichen Robotern aus dieser Zeit liefen
bis heute unauffindbar sind. Weder bei archive.org kann man sie her-
unterladen, noch auf irgendwelchen anderen Webseiten. Das mag
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etwas erstaunen handelte es sich doch um wissenschaftliche Grund-
lagenforschung und nicht etwa um ein kommerzielles Produkt wie
MS-DOS 3.0. Schaut man sich die Paper aus dieser Zeit an, so wird
zwar in Nebensätzen erwähnt, dass der Roboter mit C oder mit LISP
programmiert wurde, und manchmal gibt es auch Codesnippets die
mit “defun” eingeleitet sind und viele Klammern enthalten, aber einen
Download link wo man das Programm in einem Emulator selber star-
ten kann um zu schauen was das Programm kann und was nicht,
existiert nicht.

Von einem Versehen, verlorenen Aufzeichnungen oder derglei-
chen kann man wohl nicht ausgehen, weil diese Forschung an Uni-
versitäten durchgeführt wurde, also in einem seriösen Umfeld. Der
eigentliche Grund für diese wissenschaftszensur dürfte darin liegen,
dass die Ergebnisse aus diesen Projekten selbst heute (25 Jahre
später) immernoch Militärgeheimnisse enthalten. Es ist unklar, was
genau die Leistungsfähigkeit ist und es ist unklar wie der Sourceco-
de aussieht.

Performance Da diese Situation für Historiker unbefriedigend ist
kann man versuchen indirekt die Frage zu beantworten was die Ro-
botik der 1980’er konnte und was nicht. Generell lässt sich sagen,
dass jeder Roboter programmiert werden muss und das Programme
auf Hardware ausgeführt werden. Die Grenzen sind definiert durch
die Software und durch die Hardware. Was jedoch offen ist, dass ist
die Frage wieviel Gigaflops man benötigt für einen Roboter. Braucht
man 1 Gigaflops, 0,1 Gigaflops oder braucht man 1 Petaflop?

Die LISP Programme zur Robotik-Steuerung aus dieser Zeit wir-
ken damals wie heute kryptisch. Aber sie können nicht mehr als es
Programmiersprachen wie Java oder Python auch können. LISP ist
von der Performance her ungefähr genausoschnell wie C. Mit eini-
gen Tricks kann man vielleicht etwas mehr Geschwindigkeit heraus-
holen aber nicht viel. Die verwendeten Programmiertechniken würde
man heute als Scripting AI / Prozedurale Animation bezeichnen. Es
ist ein Verfahren was auch bei der Bot Programmierung zum Bei-
spiel für Starcraft AI eingesetzt wird und mit minimaler CPU Nutzung
auskommt. Vorstellbar wäre es, dass ein komplettes Robot-Control-
System inkl. Scene Reconstruction und Motion Planning in Echtzeit
auf einer Unix Workstation aus den 1980’er Jahren lauffähig war und
die selbe Leistungsfähigkeit besitzt wie der Moley Kitchen Roboter
der im Jahr 2015 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde.

Es gibt mehrere Indizien die darauf hindeuten, dass die Robotik
der 1980’er erfolgreicher war, als es in den Geschichtsbüchern nach-
zulesen ist. Nicht etwa technische Hindernisse haben eine kommer-
zielle Anwendung der Robotik verhindert sondern es waren religiöse
Ursachen. Was waren das für Gründe?

Zum einen wurde in den 1980’er die Robotik als Geheimforschung
betrieben, durfte also per Definition gar nicht an die Öffentlichkeit
gelangen, auch wenn man einen Durchbruch erzielt hatte. Zweitens
wurden die Aufzeichnungen damals nicht im Internet online getätigt
sondern auf Papier. Wir haben also einerseits eine politische Maß-
gabe der Geheimhaltung und ein Trägermedium was sich nicht so
einfach verbreiten lässt wie ein elektronisches Dokument. Beides zu-
sammen dürfte dazu beigetragen haben, dass die Informationen sich
nicht ungehindert ausbreiten konnten wie es der LInux Kenel getan
hat. Der nächste Punkt war die Verwendung von LISP. Wenn man ein
Programm (auch wenn es funktioniert) in LISP programmiert kann
man sicher sein, dass weltweit nur 100 Leute den Sourcecode verste-
hen und zu guter letzt ist die Öffentlichkeit selber schuld, weil sie sich
damals wie heute nicht für Künstliche Intelligenz interessiert. Schaut
man sich einmal an, wie oft KI-Webseiten aufgerufen werden oder
wie oft KI-Bücher in Bibliotheken ausgeliehen werden, so kann man
nur lapidar festhalten, dass es kein breites Interesse für derartige For-
schung gibt.

In den 1980’er Jahren gab es eine Reihe von sozialen Faktoren
welche eine massenhafte Verbreitung von Robotern verhindert ha-
ben:

• militärische Geheimhaltung

• Publikation auf Papier und nicht online

• Programmiersprache LISP

• Desinteresse der Bevölkerung

Es ist zu kurz analysiert, wenn man einseitig den Begriff der Geheim-
forschung benutzt um damit Verschwörungen Nahrung bietet. Son-
dern es war eher eine Vielzahl von Faktoren die zusammengewirkt
haben.

Was kann man aus den 1980’er Jahren lernen? Zunächst einmal
ist es offenbar möglich auf langsamen Computern mit wenig RAM
ein vollständiges Robotersystem zu programmieren was Assembly
Tasks ausführt. Dies wiederspricht der Marketingaussage von nvidia
wonach man zwingend eine 1 Teraflop Beschleunigerkarte benötigt
um autonomes Fahren zu ermöglichen. Weiterhin kann man lernen,
dass die Generation welche in den 1980’er an Robotern geforscht
hat, noch nicht alles erzählt hat, was sie damals entdeckt hat, so
dass möglicherweise die Technikgeschichte bisher nicht vollständig
ist. Um es überspitzt zu formulieren: der Moley Kitchen Dualarm Ro-
boter wurde nicht etwa 2015 entwickelt sondern ist ein kommerzielles
Abfallprodukt aus der KI-Forschung der 1980’er.

UNIX vs LINUX Ein kleiner Exkurs zu UNIX ist an dieser Stelle
nötig: UNIX wurde ursprünglich im Jahr 1969 erfunden. Allerdings
war das nicht gleichbedeutend damit, dass ab diesem Zeitpunkt al-
le Computer weltweit unter UNIX liefen, sondern UNIX war zunächst
ein Projekt mit einer geschlossenen Benutzergruppe. Weder gab es
Heimcomputer auf denen es lief noch war der Sourcecode verfüg-
bar. UNIX wurde deshalb im Jahr 1991 ein zweites Mal erfunden: 22
Jahre später von Linus Torvalds. Die Mehrzahl der Computernutzer
verwendet nur das neue Linux ohne je mit dem originalen Unix ge-
arbeitet zu haben. In der Computergeschichte ist dieses Neuerfinden
offenbar nötig und normal. Erst wird etwas von eingeweihten Spezia-
listen unter Geheimhaltung erforscht und mit vielen Jahren Verzöge-
rung erfährt dann auch die Öffentlichkeit davon. Nehmen wir die 22
Jahre als Maßstab wie lange es dauert, bis sich eine Idee aus den
Laboren heraus in den Mainstream hineinentwickelt, dann findet man
diesen Abstand auch in der Robotik. Moley hat seinen Roboter im
Jahr 2015 vorgestellt, 22 Jahre zurück wäre 1993. Gut möglich, dass
es im Jahr 1993 bereits einen Moley Kitchen Roboter gab, nur eben
nicht für jedermann. Es gilt zu unterscheiden zwischen einer Erfin-
dung einerseits (Robotik) und einer OpenSource Neuerfindung, die
genau das selbe kann, nur dass der Quellcode frei verfügbar ist.

Interessanterweise ist die Geschichtsschreibung zur OpenSource
Robotik eindeutig. Darunter fallen jene Projekte die öffentlich entwi-
ckelt werden. Wo also jeder Computernutzer mit Internetanschluss
das fertige Programm bei sich installieren kann und es im Sourceco-
de anschauen kann. Die Geschichte von OpenSource zu erforschen
ist deshalb sehr leicht. Man braucht nicht in irgendwelchen Archive
mühevoll etwas zu rekonstruieren sondern es zählt nur das, was öf-
fentlich einsehbar war. Zu Linux kann man beispielsweise sehr genau
sagen, ab wann die GUI verfügbar war, wann das ext3 Dateisystem
eingeführt wurde usw.

Merkwürdig ist der Umstand, dass die Robotik der 1980’er offenbar
nicht als öffentliche OpenSource Robotik durchgeführt wurde, obwohl
das dem Selbstverständnis der Universitäten entspricht. Es ist des-
halb ein Tabubruch, wenn man OpenSource Robotik betreibt, wo al-
so das Hauptaugenmerk auf der GPL Lizenz liegt. Sowenig wie Linux
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ein universitäres Projekt war, ist OpenSource Robotik ein universitär-
es Projekt. Akadimische Robotik-Forschung wird andes als es vie-
le vermuten nicht etwa nach inhaltlichen Themen ausgerichtet, also
wie man einem Roboter das Laufen beibringt oder wie man Robo-
ter programmiert, sondern der Fokus liegt darauf, dass man Softwa-
repatente schützt, Quellcode schützt, Wissen schützt. Akademische
Forschung ist vergleichbar mit der Klosterbiblitohek aus “Der Name
der Rose”. OpenSource Robotik versteht sich im Gegensatz dazu mit
dem Fokus auf freies Wissen und OpenSource. Ganz egal was der
Roboter kann, zumindest muss der Sourcecode einsehbar sein.

Kamro Robot Schauen wir doch nochmal etwas genauer das Vi-
deo vom Kamro Roboter an. Gezeigt wurde, ein extrem schwieriger
Task: der Roboter hält mit dem Gripper einen Schraubenschlüssel,
mit dem eine Schraube gedreht wird. Wie das bei Kamro implemen-
tiert wurde ist unbekannt, wie bereits erwähnt wurde das Projekt nicht
als OpenSource Robotics durchgeführt. Aber zu glauben, dass ein
Roboter zwingend eine propritäre Software nutzen muss, um eine
solche Operation auszuführen ist falsch. Sondern dass die Softwa-
re nicht frei verfügbar ist, hat soziale Ursachen, keine technischen.
Das Ziel der OpenSource Bewegung ist es, mit freier Software die-
se Funktionalität nachzubauen. Interessant in diesem Kontext sind
zwei Projekte ROS und Darpa Robotics Challange. Beide haben ei-
ne ähnliche Zielstellung: es geht darum einerseits hochentwickelte
Roboter zu programmieren und gleichzeitig die Software unter einer
freien Lizenz zu veröffentlichen. Viele Beobachter der Darpa Robo-
tics Challange interpretieren die Veranstaltung so, als ginge es dar-
um humanoide Roboter zu bauen, egal wie. Doch das dürfte nicht
der eigentliche Zweck sein. Der eigentliche Zweck besteht darin, For-
schungsergebnisse die bereits in den 1980’er erzielt wurden nochmal
neu zu erfinden und unter eine freie Lizenz zu stellen.

Die Darpa ruft also in den 1980’er ein streng geheiimes SDI
Robotik-Projekt ins Leben bei dem Systeme wie Kamro entwickelt
werden, nur um dann viele Jahre später das ganze nochmal auszu-
rufen diesmal mit dem ZIel OpenSource Robotics. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist, dass die Darpa Challange von 2015 noch nicht
die Funktionalität erreicht hat, die der Kamro Roboter hatte. Und das
obwohl die Darpa eigentlich wissen müsste wie man Roboter baut.
Offenbar gibt es dort einen Interessenkonflikt. So als wenn Micro-
soft einerseits kommerzielle Software verkauft, dann aber gleichzeitig
auch etwas mit Linux machen möchte.

Not invented here Warum haben Dennis Ritchie und Ken Thomp-
son Linux nicht schon im Jahr 1969 erfunden? Warum musste erst
jemand anderes kommen, der es richtig gemacht hat und zwar
Torvalds? Die Antwort ist simpel: Ritchie und Thompson konn-
ten es nicht. Sie waren nicht in der Lage ein freies Betriebssys-
tem zu programmieren. Ein wenig erinnert das auch die Robotik-
Wissenschaftler der 1980’er Jahre. Auch sie waren nicht in der Lage
freie Software zu schreiben. Es gibt mehrere Gründe dafür: einmal
sind es persönliche Gründe im Sinne eines nicht wollens. Dann sind
es aber auch äußere Zwänge wie die ABhängigkeit von Forschung-
ddrittmitteln und rechtliche Fragen. Es ist zu kurz gegriffen Linux nur
auf die Technik zu reduzieren oder Robotik nur auf funktionierende
Roboter zu vereinfachen. Es geht um viel mehr. Sowohl Unix als
auch Roboter sind Meilensteine in der Technikgeschichte, sie sind
Basis für teifgreifende Veränderungen. Ohne Linux wäre das Internet
niemals zu dem geworden was es heute ist. Und Roboter besitzen
ebenfalls eine innere Dynamik welche die Welt verändern kann.

Deshalb gilt es streng zu unterscheiden zwischen einem Robo-
terprojekt und einem Roboterprojekt. Nur auf den ersten Blick sind
formale Dinge wie verfügbarkeit des Sourcecodes, Finanzierung der
Mitarbeiter, oder Dokumentation Detailfragen. In Wahrheit definieren

sie sehr häufig wie das Projekt durchgeführt wird und welchen Im-
pact es bekommt. Nehmen wir mal ein Beispielroboterprojekt was so
an vielen Universitären durchgeführt wird. Im Regelfall ruft man eine
Gruppe von Leuten zusammen die sich bereits kennen, die bauen
dann einen Roboter und programmieren ihn. Dann kommt ein Fern-
sehteam von CNN vorbei dreht einen Film darüber, macht noch ein
bisschen Werbung für die Uni und das war dann das Robotik-Projekt.
Aber ist das schon Wissenschaft, oder OpenSource Robotics? Leider
nein, obwohl die Uni Stanford heißt, obwohl dort echte Professoren
am Start sind und obwohl CNN einer der größten Newsnetworks der
Welt ist, kann das ganze dennoch eine Farce darstellen. Eine Form
der Desinformation bei dem nicht Aufklärung betrieben wurde, son-
dern politischer Aktivismus betrieben wird.

Um soetwas zu verhindern gilt es genau zu schauen, ob bei ei-
nem Roboterprojekt der Sourcecode frei verfügbar ist oder nicht. Falls
nicht, ist das Projekt Unsinn und im besten Fall Zeitverschwendung.
Es bringt nichts sich damit zu beschäftigen weil es den Beteiligten
um alles mögliche geht, nur nicht um Robotik. Ein wenig vergleichbar
ist das mit Microsoft die einerseits sehr gute Forschung in Sachen
Betriebssysteme macht, was jedoch aus Sicht der Linux Community
keine Bedeutung hat, weil man die Ergebnisse ohnehin nicht einse-
hen kann.

Leider muss man sagen, dass die Mehrzahl der Robotik-
Forschung nach dem Muster “ClosedSource” durchgeführt wird, 99%
aller Universitären Projekte fallen darunter. Das einzige Gebiet wo
sich OpenSource als Standard bisher etabliert hat, ist die Hobbyfor-
schung, wo sich Privatleute LeJOS aus dem Internet runterladen und
damit ein wenig herumspielen. Im Regelfall werden die dabei erzeug-
ten Programme ins Internet gestellt und dokumentiert. Das heißt, ein
Hobby-LeJOS Projekt hat mehr Wissenschaftlichen Gehalt als ein
akademisches Robotik-Projekt.

Inhaltlich sind die LeJos Hobbybastler auf einem niedrigen Level.
Die meisten Roboter können gerademal auf einer schwarzen Linie
fahren. Was jedoch vorhanden ist, dass ein Grundrahmen innerhalb
derer Forschung möglich ist. Die Idee geht ungefähr so: der Sour-
cecode wird grundsätzlich verfügbar gemacht und die Qualität des
Roboters ordnet sich dem unter. Jetzt mag man das für eine Detail-
frage halten, weil auch universitäre Robotik Sourcecode verwendet
und um diesen zu veröffentlichen braucht nur der Postdoc die Datei
auf einen FTP-Server hochzuladen. Sowas ist in 5 Minuten erledigt.
Aber ist es wirklich so einfach? Ist es wirklich nur eine Formfrage?

Wenn es so wäre, dass die Universitäten frei wären, ihren Sour-
cecode zu veröffentlichen warum tun sie es dann nicht? Weil sie es
nicht können. Sie haben dafür weder die rechtlichen Voraussetzun-
gen noch das geeignete Personal. Es handelt sich um ein Defizit.
Im Gegensatz dazu gibt es auf Github gleich mehrere LeJOS Maze
Solver die von Privatleuten aber nicht von Universitäten ins Leben
gerufen wurden. Durchweg sind diese als OpenSource ausgerichtet.
Das heißt, Privatleute machen das, wozu die Universitäten nicht im
Stande sind.

Grenzen der universitären Robotik Was hindert Universitäten
welche in den 1980’er an Robotern geforscht haben den dabei ent-
standenen Sourcecode zu veröffentlichen und zu dokumentieren?
Technische Gründe dürften wohl weniger eine Rolle spielen bekant-
lich ist der Speicherplatz auf github umsonst und der Upload mit ei-
ner Internetleitung möglich. Ich glaube es hat eher etwas mit dem
Selbstverständnis zu tun also der organisatorische Rahmen in dem
sich Forschungseinrichtungen bewegen. Nehmen wir zum Vergleich
einmal Microsoft. Diese Firma entwickelt seit geschätzt 100 Jahren
bereits grafische Betriebssystemen in allen möglichen Iterationsstu-
fen. Obwohl bei Microsoft schon sehr viele Manager und Program-
mierer involviert waren, hat bisher keinen davon den Windows Kernel
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bei github hochgeladen. Und vermutlich wird das auch in den nächs-
ten Jahren nicht passieren. Weil Microsoft eben kein Redhat oder
kein Debian ist, sondern Microsoft ist Microsoft. Welche Mechanis-
men am Werk sind, was einen Upload des Windows Kernels verhin-
dern ist unklar. Vielleicht geht dort einmal täglich der Manager vorbei
und verbietet es, vielleicht ist aber auch die Idee schon so abwe-
gig dass sie niemals auf Meetings auch nur diskutiert wurde. Fakt ist
zumindest, dass die Softwareentwicklung bei Microsoft in einem ge-
schlossenen System abläuft, wo das Bereitstellen des Kernels zum
kostenlosen Download nicht möglich ist. Insofern hat Microsoft die
Linux-Foundation erst ermöglicht, es gibt nähmlich nach wie vor Be-
darf nach einem kostenlosen Betriebssystem, und das ist dann nicht
von Microsoft.

So ähnlich ist es auch mit der Robotik. An den Hochschulen wird
über alles mögliche diskutiert, nur nicht darüber wie und ob man
den Sourcecode verfügbar macht. Deshalb besteht ebenfalls der Be-
darf nach etwas neuem. Was einerseits mit Robotik zu tun hat, aber
auf OpenSource fokussiert ist. Die Universitäten können und wer-
den soetwas nicht leisten. Es liegt nicht in ihrem Selbstverständnis
Wissen bereitzustellen, man kann da auch keinen Einfluss nehmen
oder die Verantwortlichen überzeugen. Auch die Universitäten sind
ein geschlossenes System was nur eingeschärnkt mit der Öffent-
lichkeit kommunziert und wenn dann mit einer Top-Down-Beziehung.
Universitäten betrachten Wissen als Schatz den es zu bewahren gilt.
Er darf nicht leichtfertig verschenkt werden, weil das bedeuten wür-
de Macht zu verlieren. Wenn also Stanford, die Universität Bielefeld
oder jemand anderes aus der Intelligence-Community den Sourceco-
de der Roboter der 1980’er Jahre veröffentlicht wäre das so ähnlich,
als wenn Microsoft seinen Windows Kernel auf github hochlädt. Ein
äußerst unwahrscheinliches Szenario.

Und an dieser Stelle kann man den Universitäten vertrauen. Sie
werden es nicht tun. Daraus ergibt sich die Frage, wie die Gesell-
schaft damit umgeht. Weil ja nach wie vor Bedarf da ist nach einem
Robot-Control-System was man sich runterladen kann um damit sei-
ne per 3D Drucker erstellten Roboter zu steuern. Die Antwort ist
simpel: ähnlich wie Linux auch, muss die Shareware-Szene ihr ei-
genes Robotersystem programmieren. Es sollte dem Vorbild ähneln,
nur sollte der Sourcecode frei verfügbar sein. So ein Sharewarepro-
jekt kann nur außerhalb von Universitäten durchgeführt werden. Es
ist wichtig, dass Leute involviert sind die fernab des akademischen
Milieus sozialisiert sind und die eine offene Haltung zu Wissen mit-
bringen.

1.7 Was läuft falsch mit der universitären Robotik?

Auf den ersten Blick mag die universitäre Spitzenforschung gute
Resultate zu erzielen. Projekte wie die Darpa Robotics Challange,
selbstfahrende Google Autos, Moley Kitchen Roboter oder das Litt-
leDog Projekt von Boston Dynamics zeigen, dass die Robotik auf
einem guten Weg ist und Fortschritte macht. Aber ist es ausrei-
chend einen Roboter zu bauen der funktioniert? Schauen wir uns die
oben erwähnten Projekte einmal an was sie gemeinsam haben. Sie
sind weder bei Google Scholar dokumentiert noch ist ihr Sourceco-
de bei Github öffentlich einsehbar. Zufall? Schaut man sich einmal an
wie das Zusammenspiel zwischen staatlich finanzierten Hochschulen
und der Industrie funktioniert so nehmen dort Patente und Geheim-
wissen einen besonderen Stellenwert ein. Das heißt, nicht jeder der
möchte darf sehen wie das Google Car programmiert wurde, nicht je-
der darf einen eigenen Moley Kitchen Roboter nachprogrammieren.

Häufig werden die oben erwähnten Roboter als State-of-the-art
bezeichnet weil sie das Leistungsmaximum darstellen und bisher
nicht übertroffen wurden. Aber welchen Wert hat ein Robotik-Projekt
wenn man den Sourcecode nicht einsehen darf? Es ist nicht mehr

wert als ein funktionierendes Windows 10 Betriebssystem was Bug-
frei funktioniert, extrem leistungsfähig ist, aber was man weder frei
verteilen darf noch verstehen darf wie es funktioniert. Die oben zitier-
ten Roboterprojekte wurden nicht mit dem Anspruch realisiert um die
Welt zu verbessern oder gar in der Lehre eingesetzt zu werden, son-
dern sie sind entstanden innerhalb von gewinnorienter Forschung die
ähnlich wie im Mittelalter von der Kirche zentral koordiniert wird.

Die Erfindung des Buchdrucks, die Übersetzung der Bibel durch
Martin Luther und die Entwicklung des Linux-Kernel von Torvalds
entstanden unter dem Vorsatz der Aufklärung als Gegenströmung zu
dem was davor existierte. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern hat
für die Mönche die ohnehin Zugriff auf Bücher hatten, keinen Vorteil
gebracht sondern es war eine soziale Erfindung, welche an die brei-
te Masse gerichtet war. Die Robotik-Projekte welche vom M.I.T., der
Universität Bielefeld oder von Google durchgeführt werden sind nicht
auf die Masse fokussiert, sondern versuchen Wissensmonopole auf-
zubauen und durchzusetzen. Es macht keinen Sinn, dass Google Car
oder den Moley Roboter weiterentwickeln zu wollen weil es niemals
um Robotik ging. Wer wirklich an Robotik interessiert ist, sollte das
Rad neu erfinden und als Leitidee eine Breitenwirkung anstreben. Al-
so ein Roboterbetriebssystem entwickeln was explizit dafür geschaf-
fen wurde, um in der Lehre eingesetzt zu werden, und was man sich
kostenlos aus dem Internet herunterladen kann. Ein solches Roboter-
Control-System gibt es aktuell noch nicht. Es ist jene Lücke welche
von der akademischen KI-Forschung bewusst offengelassen wurde.

Der in diesem Blog veröffentlichte Sourcecode plus die dazuge-
hörigen Erläuterungen sind vom Selbstverständnis her ein solches
freies Roboter-Control-System. Es ist von seiner Leistungsfähigkeit
weit unterhalb von dem was BostonDynamics oder die Bielefeld-
Universität anzubieten haben, aber dafür ist der Sourcecode als
opensource verfügbar. Derzeit beträgt der Umfang des Kernels (die
Procedural Animation Library) 130 Lines of Code und ist in Python
geschrieben. Die Versionsnummer lautet 0.1 und außer ein “Box pu-
shing” kann man damit nichts machen.

Mit diesem Projekt sollen zwei Ziele verfolgt werden:

1. OpenSource Robot-Control-System entwickeln

2. prozedurale Animation als Methode der Robotik-
Programmierung als praktikabel darstellen

Man kann diese Ziele als Gegenentwurf einerseits zur universitären
Robotik verstehen, aber auch als Gegenentwurf zu Machine Learning
und kognitiven Systemen.

Universitäten Es ist falsch, die Kritik an der universitären Robotik
an Details festzumachen die verhandelbar sind. Das ist so ähnlich als
wenn man sagt, dass Microsoft der richtige Ansatz ist und man sich
darüber einigen kann ob und wie der Sourcecode freigegeben wird.
Nein, es handelt sich um einen grundsätzlichen Dissenz. Die Univer-
sitäten können nicht reformiert werden in Richtung Transparenz oder
OpenAccess, soetwas lässt das System innerhalb dem sie aufgestellt
sind nicht zu. OpenSource und universitäre Forschung schließt sich
gegenseitig aus. Vielmehr sollte man Universitäten als das begreifen
was sie sind: Ausbildungseinrichtungen börsennotierte Unternehmen
welche auf Märkten Profite erwirtschaften. Sowenig wie man inner-
halb von Microsoft ein freies Betriebssystem entwickeln kann, ist es
möglich innerhalb der Bielefeld Universität ein freies Robot-Control-
System zu entwickeln.

Natürlich kann und darf man von der universitären Forschung pro-
fitieren, die Paper welche über Google Scholar verfügbar sind, gehö-
ren zu den besten Informationen zur Robotik die man im Netz finden
kann. Aber zu glauben, das universitäre Robotik die einzige Möglich-
keit darstellt sich mit Künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen ist
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ein Irrtum. Es ist lediglich die dominierende Form zu der eine Gegen-
bewegung nötiger ist denn je.

Sowenig wie man Microsoft die Deutungshoheit über Betriebssys-
teme überlassen darf, sollte man Professoren und akademisch aus-
gebildeten Leuten die Realisierung von Künstlicher Intelligenz über-
lassen. Richtig ist, dass die universitäre Forschung als erste sich mit
diesem Thema beschäftigt hat. Alan Turing und John McCarthy sind
konkrete Beispiele. Aber das heißt nicht, dass automatisch jede For-
schung von Universitäten vereinnahmt werden kann.

Schaut man sich die Hochschullandschaft einmal an, so gibt es
viele Professoren die sich dort eingelebt haben. Sie sehen es nicht
als Einschränkung ihrer Freiheit, dass sie an robotik-Projekten for-
schen bei denen der Sourcecode nicht öffentlich einsehbar ist. Sie
sehen es nicht als Problem an, dass ihre Paper nur gegen 20 US$
abrufbar sind oder dass sie nur dadurch auf einer Fachtagung auf-
treten dürfen, weil vorher die Universität dafür 2000 US$ bezahlt hat.
Die meisten Professoren glauben, das müsse eben so sein, wenn
man in der Forschung tätig ist, dass es dazu keine Alternative gibt.
Der Grund warum ein Ausbrechen aus dem Gefängnis keine Opti-
on darstellt hat damit zu tun, dass Personen außerhalb von Univer-
sitären keinen Zugriff mehr erhalten auf die Forschungsergebnisse.
Es ist eben nicht möglich für eine Normalperson die neuste Ausga-
be eines wissenschaftlichen Journals zu lesen oder eine Fachtagung
zu besuchen. Dadurch wird die Welt außerhalb von Universitäten als
Einschränkung der eigenen Freiheit erlebt. Es wurde ein System ge-
schaffen was mit negativer Motivation funktioniert, bei der Priviligien
zur temporär gewährt werden.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten damit umzugehen, entweder man
akzeptiert den Status quo oder aber man verändert die Welt außer-
halb der Universitäten so, dass auch dort Spitzenforschung möglich
ist. Ein erster Ansatz dazu besteht darin, die Möglichkeiten des In-
ternets vollständig zu nutzen und über seine Forschungsergebnisse
zu berichten. Das Vorbild dafür ist der Linux-Kernel. Dadurch wur-
de etwas geschaffen, was heute als OpenSource bezeichnet wird.
Ein anderes Beispiel ist Wikipedia. Beide Projekte haben das Ziel, in
Konkurrenz zu treten zu dem was davor üblich war.

1.8 Humanoide Roboter in den 1980’er

Heute sind humanoide Roboter allgegenwertig: die Laufeigenschaf-
ten von BigDog, Atlas und Asimo werden bei Youtube bewundert und
Robotik gilt als große Errungenschaft die ihren Siegeszug ab dem
Jahr 2000 einläutete. Aber gab es nicht schon in den 1980’er Jahren
humanoide Roboter? Die Antwort lautet ja, es gab sie. Nur nicht auf
Youtube sondern bei Honda im Keller und bei der Darpa im Keller.
Dort wo sie keiner sehen konnte. Schaut man sich einige der alten
Videos an, so sieht man dort Roboter die Treppen steigen, die Stö-
ßen ausweichen und die überhaupt sich exakt so verhalten wie ihre
Abkömmlinge in der Gegenwart. Aber hat sich seitdem wirklich so
viel verändert?

Weiterentwickelt hat sich ohne Zweifel die Rechengeschwindigkeit
der Computer. In den 1980’er war eine Workstation wie sie in den La-
boren verwendet wurde mit 1 MB Ram ausgestattet, Heimcomputer
hatten damals 64 kb oder noch weniger RAM. Heute hingegen sind
dank des Moorschen Gesetzes die Rechner um einiges schneller.
Aber braucht man diese Performance wirklich um Roboter zu steu-
ern? Bisher wurde noch nicht analyisiert, mit welchem Algorithmus
genau Honda Asimo oder BigDog das Laufen gelernt haben. Womög-
lich ist der Onboard Computer gar nicht so flott, wie alle glauben? Wo-
möglich benötigt man für einen humanoiden Laufroboter nicht mehr
als 128 kb RAM und eine langsame 8-bit CPU?

Das merkwürdige ist, dass allein diese Frage schon ein Tabubruch
darstellt. Aber vielleicht der Reihe nach. Um die Fußstellungen eines

Roboters zu berechnen gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man be-
trachtet Laufen als eine Form des Schachspiels, bei dem ein Super-
computer unzählige Varianten durchrechnet. Dafür sind die Compu-
ter der 1980’er viel zu langsam, sowas hätte damals nicht funktioiert.
Oder aber man betrachtet Laufen als “Scripting AI” bei dem eine in C
programmierte API mit Hilfe von kurzen knackigen Formeln das Lau-
fen modelliert und man ähnlich wie bei einer inversen Kinematik das
Ergebnis in Echtzeit erhält und zwar nur mit Hilfe eines 8-Bit Compu-
ters. Dann wäre die Computertechnik der 1980’er hinreichend schnell
gewesen.

Jetzt bleibt noch die Frage zu klären, wie gut die Forscher in den
1980’er Jahren programmieren konnten, ob Leute am Start waren
die so eine Walking-API hätten implementieren können. Schaut man
sich die Aufzeichnungen von damals an, so lässt sich sagen ja: es
gab damals gute Programmierer. Wir haben also einerseits einen Al-
goirithmus, die Hardware und den Wilen, was also hätte die 1980’er
Forscher daran hindern sollen humanoide Roboter im Stile eines Big-
dogs zu bauen? Gar nichts.

Was neu gedacht werden muss, ist keineswegs die Zukunft der Ro-
botik, sondern vielmehr bedarf es einer Neuinterpretion der 1980’er
Jahre. Was fehlt ist eine klare Bestandsaufnahme darüber ob und
welche humanoide Roboter damals bereits erfunden waren und in
wieweit heutige Systeme nichts anderes als ein müder Aufguss des
Bekannten sind. Richtig ist nur eines: Asimo und BigDog sind die
ersten Roboter, welcher einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt wur-
den. Die meisten Youtuber welche ab dem Jahr 2012 auf die Videos
der Laufrorobter geklickt haben, werden dort zum ersten Mal in ih-
rem Leben eine laufende Maschine gesehen haben. Aber kann das
der Maßstab für eine kritische Geschichtsschreibung der Künstlichen
Intelligenz sein?

Machen wir es etwas konkreter und unterscheiden zwischen po-
pulärer und tatsächlicher Geschichtsschreibung. Die popüläre Ge-
schichtsschreibung geht so, dass in den 1980’er sämtliche Anstren-
gung in Sachen Robotik gescheitert sind und man erst ab dem Jahr
2010 und unter Zuilfenahme von High-End-Supercomputern in der
Lage war, laufende und sehenden Roboter zu entwickeln. Die tat-
sächliche Geschichtsschreibung geht hingegen so: in den 1980’er
hat man wie es im 10 Jahres Plan der Darpa vorgesehen war, hu-
manoide Roboter entwickelt. Ende 1989 war pünktlich zum Fall der
Sowjetunion der erste humanoide Kampfroboter einsatzbereit (heute
bekannt unter dem Namen Petman). Ab dem Jahr 1990 konzentrier-
te sich fortan die Forschung auf ein Themengebiet was als Cyborg
/ Supersoldier bekannt ist und was die Einbeziehung des menschli-
chen Gehirns untersucht. Folgerichtig wurden Großprohekte wie das
Human-Brain-Projekt und ähnliche Anstrengungen unternommmen
die mit der eigentlichen Robotik nichts mehr zu tun haben, weil das
Problem längst gelöst ist.

Fehlentwicklungen Das eigentliche Geheimnis ist nicht so sehr:
wie programmiert man Roboter, sondern die Frage muss lauten: wi-
so beschäftigen sich damit so wenig Leute. Fragt man 10 zufälige
Leute auf der Straße dann wird man erstaunt feststellen, dass 4 von
ihnen älter sind als 60 Jahre und gar nicht wissen was Youtube ist. Sie
haben keinen Internet-Anschluss sondern wissen nur dass ihr Enkel
sich damit schon beschäftigt hat. Von den verbleibenden 4 regelmäßi-
gen Internet-Konsumenten werden sich ca. 4 der Spezies Apple User
mit keinerlei Informatik-Kenntnissen einordnen und es bleiben noch
2 übrig, die irgendwas mit Computern und Gaming machen und sie
sehr wahrscheinlich die Boston-Dynamics Videos kennen. Kein ein-
ziger wird jedoch wissen, wie man so einen Roboter programmiert.

Umso erstaunlicher ist es, wenn man erfährt dass die Aufgabe
überschaubar ist. Es geht darum, dass man die Center of Gravity
(COG) in Echtzeit berechnet und eine Ausweichbewegung mittels in-
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verser Kinematik berechnet damit der Roboter nicht umfällt. Sowas
kann man in 500 Lines of Code in C++ realisieren und es gibt auf
Youtube ein Video, wo das jemand an einem Computerspiel demons-
triert (prozedurale Animation). Der Rest (Treppensteigen, alleine Auf-
stehen, Fußball kicken) ist dann nur noch eine Formsache und fertig
ist der Medienliebling Asimo. Wie realistisch ist es, dass an so einem
einfachen Roboterproblem die KI-Community der 1980’er gescheitert
ist?

Laut der offiziellen Geschichtsschreibung war Japan das einzige
Land was in den 1980’er Jahren huamanoide Laufroboter entwickelt
hat. Firmen wie Honda oder Hitchachi werden hier genannt. Paral-
lel zu der japanischen 5. Computergeneration gab es jedoch auch in
den US ein ähnliches Programm, was mit deutlich mehr Mitteln aus-
gestattet war. Schwer vorstellbar dass dort nicht ähnliche Laufroboter
entwickelt wurden. Das einzige was an Bildmaterial aus dieser Zeit
überliefert ist, ist ein kleiner laufender Dinosaurier vom MIT Leglab
wo auch Marc Raibert zu dieser Zeit tätig war. Die großen Amerikani-
schen Roboter wurden der Öffentlichkeit erst viele Jahre später prä-
sentiert (BigDog usw). Technologisch handelt es sich dabei jedoch
um Innovationen die klar zu den 1980’er Jahren passen.

1.9 AL, a programming System for Automation

Unter dem Namen “SAIL pump assembly” gibt es ein Video sowie
eine mehrere Dokumente aus dem Jahr 1974 zu sehen, was einen
Roboterarm zeigt, der eine Pumpe zusammenbaut. Es handelt sich
dabei um eine sehr frühe Form von Künstlicher Intelligenz die heu-
te in Vergessenheit geraten ist. Mehr noch, die Roboter aus dieser
Zeit gelten als gescheitert, die Konzepte als nicht erfolgreich. Wenn
man sich jedoch das Dokument von damals durchließt wird man fest-
stellen, dass damit den Forschern Unrecht getan wird. Werfen wir
docheinmal einen Blick in die Paper von damals.

Bei AL handelt es sich um eine Roboterprogrammiersprache die
vom Syntax her an LISP angelehnt ist und dazu dient komplexe Auf-
gaben mit einem Roboter durchzuführen. Es erinnert ein wenig an
die Programmierung von Industrierobotern woe man ebenfalls Kom-
mandos verwendet wie “goto()” oder “pickuparm()”. Das Roboterpro-
gramm entsteht dadurch, dass man eine Vielzahl der Kommandos
hintereinander ausführt. Kann man damit heute noch etwas anfan-
gen? Die originale AL Programmiersprache wird heute vermutlich nur
noch in einem Emulator laufen und wäre gegenüber modernen Spra-
chen wie Java im Nachteil. Viel zu umständlich ist sie und sie wird
auch nicht mehr weiterentwickelt. Auch die Hardware (also die CPU
von damals und der Roboterarm) existiert längst nicht mehr und wür-
de auch keinen Vorteil bringen wenn man das heute noch einsetzt.
Aber als komplett nutzlos solte man das AL Programmierbuch den-
noch nicht abtun. Aus heutiger Sicht wurde damals ein Konzept be-
schrieben was als “Scripting AI / prozedurale Programmierung” be-
kannt ist. Damit ist gemeint, dass man anders als bei einer Chess
Engine keinen Solver verwendet, der einen Ablauf plant, sondern
man nutzt Makros um den Task manuell zu schreiben. So ähnlich,
als wenn man einen Bot für Starcraft AI programmiert.

Würde man heute dafür eine Programmiersprache nutzen, würde
man vermutlich ABL (A Behavior Language) oder auch Java einset-
zen und als Programmierparadigma das behavior based Program-
ming anwenden. Man würde den einzelnen Agenten des Spiels Ei-
genschaften geben wie “gehe zu” oder “Attack” und diese Eigen-
schaften dann mittels Planer hintereinander ausführen. Genau das
selbe wurde damals auch mit AL gemacht, nur hat man es damals an-
ders bezeichnet. Der Clou dieser Programmiermethode besteht dar-
in, dass sie erstens sehr leistungsfähig ist ( man kann damit sowohl
PUmpen zusammenbauen als auch Laufroboter konstruieren) und
zugleich benötigt sie extrem wenig CPU Leistung, läuft also auch auf

8-bit CPUs die 5 Volt verbrauchen.
Dei spannende Frage lautet: warum ist das AL MAnuel und der

SAIL Assembly Robot heute nicht Standard-Thema in Informatik-
Vorlesungen? Warum denkt die halbe Welt, dass Roboter nur mit
neuronalen Netzen zu steuern wären? Der Grund dafür lautet, dass
Ende der 1980’er Jahre nicht nur das Ende der 5. Computergenera-
tion verkündet wurde, sondern zugleich behauptet wurde, dass die
Anstrengungen gescheitert seien und man keine Ahnung hätte wie
man Roboter programmiert. Infolge der schnelleren Computertechnik
hat man dann angefangen, Künstliche Intelligenz auf Neuroinforma-
tik zu reduzieren und auf diese Weise wurde dann die traditionelle
KI-Forschung der 1970’er und 1980’er in den Hintergrund gedrängt.
Begleitend dazu wurde es zum Normalfall dass zwar Laufroboter al-
ler Art medial vermarktet wurde (BigDog, Honda Asimo usw) das
aber gleichzeitig die darin verwendete Programmiermethode ein Ta-
bu blieb. Es gab geschätzt 100 Interviews zu Robotern und in keinem
davon wurde ernsthaft darüber diskutiert ob Neuronale Netze, C++
oder sonstwas als Programmiertechnik verwendet wurden bei einem
Laufroboter. Anders formuliert, ab den 1990’er hat die Masse zwar
bemerkt, dass es das Internet gibt und das Roboter möglich sind,
hält es aber bis heute nicht für nötig genauer z uerkunden wie es
funktioniert. Das ist schade.

Wie kann man sich AL und ähnliche Programmiersprachen aus
dieser Zeit vorstellen? Im Kern handelt es sich dabei um ein längeres
Computerprogramm. So ähnlich, als würde man eine Textverarbei-
tung oder eine GUI entwickeln. In diesem Programm sind viele Un-
terfunktioinen, Klassen und Variablen enthalten. Allerdings ist alles
auf die Domäne der Robotik fokussiert. Das heißt, es gibt Unterfunt-
kionien zur Kollisionserkennung, für die Trajektorie planung und es
gibt Variablen in denen Objektpositionen vermerkt sind. Ein solches
System erscheint auf den ersten Blick unnötig kompliziert und man
fragt sich ob man es nicht auch einfacher modellieren kann. Leider
nein, es geht nicht weil dann der CPU Bedarf höher wäre. Sondern
man muss jedes Detail der Aufgabe als Software einprogrammieren
weil man nur so die Kontrolle behält und Fehler debuggen kann.

Wir haben es einerseits mit einem High-Level-Problem der Künst-
lichen Intelligenz zu tun (Robotik) die auf der anderen Seite mit sehr
konventionellen Sprachen und Algorithmen realisiert wird. Diese Mi-
schung einerseits in einer richtigen Programmiersprache zu arbeiten,
gleichzeitig damit dann einen Roboter zu steuern ist etwas unge-
wohntes aber es ist machbar. Man hat auf diese Weise in den 1970’er
Jahren roboter programmiert und genauso hat man in den 2010’er
Jahren damit Bots für Computerspiele programmiert. Keineswegs ist
es eine anti-akademische Vorgehensweise sondern eher ist es so,
dass diese Technik in Vergessenheit geraten ist, weil man glaubte,
damit es nicht schaffen zu können Roboter zu programmieren. Man
hat geglaubt, dass der SAIL Roboter zwar eine Pumpe zusammen-
bauen kann, aber für andere Aufgabe erst mühsam neu programimert
werden muss. Die Wahrheit ist jedoch, dass man einen Großteil der
Programmbibliothek erneut verwenden kann. Eine Funktion wie die
Inverse Kinematik oder die Abstandsmessung zwischen zwei Punk-
ten oder eine Kolisionserkennung kommt bei jedem Roboterproblem
vor.

Automatisierung Wenn der SAIL Pumpen Roboter so leistungsfä-
hig war, warum wurde er nicht kommerziell vermarktet und warum
wurden die Programmiertechniken nicht in den Kanon der Informatik
aufgenommen? Eine Antwort darauf zu geben ist nicht ganz einfach.
Zunächst einmal war Robotik in dieser Zeit eine Sache mit der sich
weltweit nur wenige Menschen beschäftigt haben. Und einen Bedarf
nach Automatisierung gab es nicht. Nehmen wir mal an, man würde
leistungsfähige Roboter in den Fabriken einsetzen, Massenarbeitslo-
sigkeit und soziale Probleme wäre die Folge. Es gab keinen Kosten-
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druck hier aufs Tempo zu drücken. Eine weitere Möglichkeit könnte
gewesen sein, dass den Erfindern von AL nicht klar war, dass es kei-
ne bessere Methode gibt einen Roboter zu bauen. Man hat danach
nach Alternativen gesucht in der Hoffnung man könnte Roboter bau-
en ohne sie zuvor zu programmieren. Aber der Hauptgrund dürfte
wohl gewesen sein, dass sowohl innerhalb der Informatik als auch
in der Normalbevölkerung das Konzept eines Roboters unbeliebt ist.
Man möchte lieber in einer Welt leben, wo Menschen klüger sind als
Maschinen. Die normale Reaktion auf Roboter ist dass man sie nicht
mag, und auch kein Interesse dafür aufwendet. Sondern sich lieber
mit Fakten beschäftigt die einem versichern, dass Roboter derzeit
nicht möglich sind. Das es noch mindestens 30 Jahre dauert, bis die
Forschung soweit ist.

Rein technisch her hätte man in den 1970’er Jahren schon Voll-
automatisierung mit Robotern haben können. Nicht nur für die Pum-
penmontage sondern auch im Haushalt oder auf Baustellen. Damals
hat man das Thema jedoch vertagt. Heute könnte man im immernoch
Roboter haben können, immernoch mit der Programmiermethode die
über 40 Jahre alt ist. Und wieder wird das Thema vertagt. Auch heu-
te gibt es noch keine kommerziellen Roboter und selbst die Industrie
ist äußerst zurückhaltend in dieser Frage. Vermlich dauert es noch
weitere 30 Jahre bis man sich endlich dazu druchdringt, sich ein-
gehender mit der Uraltprogrammiersprache AL zu beschäftigen um
dann endlich echte Roboter zu bauen.

Einige behaupten auch, es würde sich um surpressed Technolo-
gie handelt, wo also Geheimforschung betrieben wird und die Bevöl-
kerung ganz bewusst im Unklaren gelassen wird. Nur die Wahrheit
ist, dass das AL Programmierhandbuch und die Filme über den SAIL
Roboter algemein zugänglich sind. Und das waren sie auch schon
vor Erfindung des Internets, in jeder größeren Bibliothek konnte man
das ausleihen. Wenn es eine Zensur gab, dann wohl eine Selbstzen-
sur, dass also die Informatik kollektiv entschieden hat, das Thema
zu ignorieren. Motto: ja, da gab es mal den SAIL Roboter, aber das
interessiert uns nicht.

Russell H. Taylor Schauen wir uns die Biographie von einem der
damligen Protagonisten näher an. Im AL Manuel ist der Name Rus-
sell H. Taylor als Autor erwähnt. google sagt dazu, dass er noch im-
mer lebt und im Jahr 1976 in Stanford seinen P.h.D gemacht hat.
Später war er dann bei IBM Research in verschiedenen Robotik-
Divisionen Manager. Aktuell ist er an der John Hopkins University
Direktor eines Labor für Technologie. Seine wissenschaftliche Lauf-
bahn ist beeindruckend: mehr als hundert Veröffentlichungen sind ge-
listet, alle in Fachjournalen und auf seiner privaten Homepage ist der
drahtig wirkende Mann mit einem selbst gefangenen Fisch zu sehen,
es könnte ein Thunfisch sein aber auch ein anderer Fisch.

Von außen betrachtet stellt sich die Frage, wie soll man den ori-
gnalen SAIL Roboter aus den 1970’er einschätzen, was soll man von
der Karriere von Taylor halten? Falsch wäre es hineinzuinterpretieren,
dass Taylor und andere seit 40 vergeblich in der Robotik nach Antwor-
ten suchen. Vermutlich haben sie in den 1970’er bereits das gefun-
den und realisiert was in Science-Fiction Filmen als Zukunftsvision
verkauft wird. Die Frage ist weniger ob Roboter technisch funktionie-
ren, sondern ob sie sozial funktionieren. Also was verändert werden
muss, damit sie den Sprung schaffen von Stanford ins Reallive. Ein
aktuelles Video von Russell H. Taylor behandelt Surgical Roboter.

Obwohl inhatlich sowohl der orginale SAIL Roboter als auch die
spätere Forschung von Tayler wegweisend war unterscheidet sich
der Kommunikationsstil jedoch beträchtlich von der Internetgenera-
tion. Vom Selbstverständnis her wurden damals Roboter an Univer-
sitäten erforscht und die Ausbildung zielte darauf ab, Nachwuchs für
diese Universitäten zu finden. Das ist etwas grundlegend anderes als
wenn man an OpenSource und OpenAccess interessiert ist. Ich glau-

be nicht dass der SAIL Roboter aus inhaltichen Gründen gescheitert
ist, also die Programmiertechnik nicht gut war, sondern ich glaube er
ist aus formalen Gründen gescheitert. Das also versäumt wurde, die
Ergenisse des Projektes ausreichend zu kommunzieren. Auch der
aktuelle Vortrag von Tayler wirkt langweilig. Weder hat er ein selbst-
geschriebenen Programm mitgebracht, was man bei github runter-
laden kann, noch gibt es eine Vorführung mit Lego Mindstorms Ro-
botern. Beides wäre sicherlich machbar gewesen und beides hätte
die Zuschauer interessiert, nur offenbar hat Tayler andere Arbeits-
schwerpunkte. Viel leiber hat er über seine Arbeit an der Hopkins
University berichtet und wie er dort mit einem 1 Mio US$ teuren Ope-
ratiionsroboter hantiert, den die meisten seiner Zuhörer wohl niemals
zu Gesicht bekommen werden. Die Frage die sich stellt ist, ob die
universitäre KI_Forschung nicht schon längst in einer anderen Welt
lebt als die Normalbevölkerung. Und die Frage lautet, wer sich auf
wen zubewegen muss.

Geht es bei der Robotik wirklich nur um die Frage einen Roboter
zu bauen der etwas kann, oder geht es nicht auch darum, aufzuklä-
ren über das was möglich ist? Wie kann es sein dass einerseits in
den 1970’er Jahren schon Roboter für komplexe Tasks programmiert
wurden, gleichzeitig jedoch beim aktuellen Robocup Wettbewerb die
Roboter nochnichtmal das Tor treffen? Die Vorstellung, dass sich die
Wissenschaft weiterentwickelt ist etwas, was erst noch realisiert wer-
den muss, nichts was einfach so da wäre.

1.10 Industrielle Robotersprachen

Im Laufe der Zeit wurden eine Vielzahl von Roboterprogrammierspra-
chen entwickelt. Zunächst wurden diese im universitären Umfeld ent-
wickelt, später konzentrierte man sich auf industrielle Produktionsro-
boter. Als Beispiele sind zu nennen: VAL, Autopass, LAMA, HighLAP,
RCCL, RAPT.

Diese Sprachen haben gemeinsam, dass sie nach der landläu-
figen Meinung keine echte Künstliche Inteligenz darstellen, sondern
lediglich zur Ansteuerung von CNC Automaten geeignet sind. Moder-
ne Robotik will weg von stereotypen Füge und Schweißroboter und
möchte variabel einsetzbare Roboter, die auf andere Weise program-
miert werden, als mit einer Robotersprache. Deshalb sind die oben
genannten alten wie auch neuen Sprachen fast in Vergessenheit ge-
raten und führen heute ein Schattendasein als propritäre hardware-
nahe Sprache welche bei Kuka und Motoman standard-mäßig mitge-
liefert werden.

Vielleicht zur Verdeutlichung einige Erläuterungen zu den ers-
ten derartiger Roboterprogrammiersprachen. VAL und IBM Autopass
sind zwei frühe Vertreter welche in den 1970’er Jahren entwickelt
wurden. Ihre Syntax ist angelehnt an LISP und sie werden so ver-
wendet, dass man ein Problem in Unterprogramme zergliedert und
als Sourcecode hinschreibt. Dann probiert man das fertige Programm
auf dem Roboter aus und mit etwas Glück bewegt er sich wie vor-
gesehen. Das klingt nicht besonders spannend und vor allem stellt
sich die Frage was bei veränderten Anforderungen passiert. Häu-
fig ist eine Neuprogrammierung nötig. Die Roboterprogrammierspra-
chen stehen stellvertretend für ein erstartes Konzept was überholt ist,
und mit der keine flexible Künstliche Intelligenz möglich ist. Aber wo
liegen die Gründe?

Um klassische Roboterprogrammiersprachen richtig einordnen zu
können, muss man sich überlegen wie eine mögliche Verbesserung
des Konzepts aussehen könnte. Eine Verbesserung wäre, wenn man
eine Robotersprache um einen PDDL Planner ergänzt. PDDL ist eine
deklarative Sprache zur Formulierung von Problemen, wird aber auch
im Umfeld von General Game-Playing eingesetzt. Das fertige System
wäre ein Hybrid zwischen einem High-Level-PDDL Planner und einer
lowlevel Roboterprogrammiersprache. Es gibt gerade in der jüngeren
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Zeit der Künstlichen Intelligenz einige Veröffentlichungen die sich an
dieses Thema herangewagt haben. Die Idee ist, dass man lowlevel
Motion Primitive defininert (erstellt mit VAL oder einer anderen Spra-
che) und diese dann von einem Solver wie metric-ff in der richtigen
Reihenfolge planen lässt. Das ist vergleichbar mit einer Chess En-
gine, wo man ebenfalls einerseits Brute-Force-Suche im Gametree
nutzt aber auch Eröffnungsdatenbanken verwendet.

Das interessante an PDDL-Hybrid-Plannern ist, dass sie nicht
funktionieren. Sie sind nicht leistungsfähig genug, es gibt zu vie-
le Möglichkeiten Motion Primitive hintereinander anzuordnen und zu
viele Untermöglichkeiten diese mit Parametern aufzurufen. Ich ha-
be es selbst ausprobiert, an einem simplen “push the box” Exampel.
Man startet den Planner, der fängt an zu rechnen, baut den Game-
tree auf, der wird immer größer, der CPU Lüfter dreht auf Maximum
und das Programm läuft vor sich hin ohne eine Antwort zu finden.
Man kann sich zwar anzeigen lassen, wie die Kostenfunktion mini-
miert wird, aber sie sinkt so langsam, dass es geschätzt mehrere
Stunden dauert, bis der PDDL Planner alle Motion Primitive einmal
durchprobiert hat.

Die Frage ist, was bremst den Lösungsprozess. Die Motion Prii-
mitive der Roboterprogrammiersprache sind es nicht. Sie sind hoch-
effizient implementiert und verbrauchen keinerlei CPU Ressourcen,
sondern die Bremse ist allein der PDDL Planner. Er ist ein stupider
Brute-Force-Sampler der ohne Sinn per Zufall Pläne durchprobiert
und jeweils eine Punktzahl notiert, in der Hoffnung ein mathemati-
sches Optimierungsproblem lösen zu können. Und jetzt die ketze-
rische Frage: kann man den PDDL-Hybriden dadurch verbessern,
wenn man auch die Motion Primitive weglässt und diese ebenfalls
automatisch erzeugt? Also mehr “Suche im Gametree” betreibt und
weniger Roboterprogrammiersprachen? Die Antwort lautet nein. Die
Laufzeit wäre noch schlechter.

Man hat aber mit diesem Beispiel etwas gezeigt, und zwar dass
die Verwendung eines Hybrid-Planners bestehend aus PDDL plus ei-
ner klassischen Roboterprogrammiersprache eine Verschlechterung
darstellt. Die Verbesserung ist es, wenn man den PDDL Solver weg-
lässt und nur die Robotersprache nutzt. Und das heißt, dass die ein-
gangs erwähnten Sprachen RAPT, VAL und wie sie alle hießen, das
grundsätzlich richtige Konzept sind und das man sie lediglich richtig
einsetzen muss.

Was ist das Problem mit den Robotersprachen wenn sie an sich
der korrekte Weg sind für leistungsfähige Roboter? Einerseits sind
die meisten Sprachen heute veraltet, sie liefen damals nur unter be-
stimmten Betriebssystemen, das zweite Problem ist, dass sie häu-
fig nur eine Sprachdefinition mitbrachten nicht jedoch eine Entwick-
lungsumgebung in 3D mit der man Prototypen am Bildschirm testen
kann und zu guter letzt besteht das Problem, dass man ohne Ro-
boterbibliotheken nochmal bei Null anfangen muss, und jedes Detail
eines Roboters implementieren muss. Das hat dazu geführt, dass
diese Sprachen so einen schlechten Ruf besitzen und als quasi-
unbenutzbar gelten. Aber, geht man man den Einzelfragen auf den
Grund und verbessert sie systematisch erhält man ein sehr fort-
schrittliches System um Roboter zu programmieren.

Als erstes ist eine gute Idee, nicht VAL oder RAPT zu verwenden
sondern eine moderne Sprache wie Python. Für diese ist auf jedem
Betriebssystem ein Interpreter vorhanden und sie ist gut dokumen-
tiert. Zweitens kann man Python prima durch eine Visualisierung er-
weitern wie pygame + box2D. Aber auch 3D Engines wie Ogre3D sind
möglich. Bleibt noch das Problem mit der Roboterbilbiothek. HIer gibt
es aktuell noch keine Beispiele, aber es wäre denkbar sich so eine
Library zu erstellen.

IBM Autopass Alle frühen Robotersprachen haben als Gemein-
samkeit dass man sie nicht wirklich lernen kann. Anders als bei Ja-

va oder C++ gibt es keine echte Syntax. Vielmehr handelt es sich
um Meta-Programmiersprachen, bei dem man erst Kommandos de-
finieren muss bevor man sie verwenden kann. In den meisten Fällen
sind es Kommandos wie “searchGraspPoint” oder “calculateTrajecto-
ry”. Nicht die Robotersprache als solche ist fassbar, sondern es ist
die Sammlung an Motion Primitiven die man dafür erstellt.

GUI Im Laufe der Zeit wurden ontop der frühen Roboterspra-
chen noch Environments draufgesetzt. Das konnte man in den
1980’er Jahren sehen, diese liefen überwiegend unter UNIX. Eine
typische Installation aus dieser Zeit bestand aus der RCCL Ro-
botersprache (keine eigene Language, sondern eine C-Bibliothek)
plus einer grafischen Programmierumgebung. Vom Funktions-
umfang kann man es vergleichen mit einem heutigen Setup aus
Blender plus Python wie es Animationskünstler nutzen um darin
prozedurale Animation zu erzeugen. Wobei Blender mit dem
integrierten Python vermutlich leistungsfähiger ist, als die Kombi-
nation aus RCCL plus GUI. Hier http://open-robotics.
com/wp/wp-content/uploads/presentation/
programming-and-controlling-puma-arms.pdf gibt
es mehrere Screenshots zu den Umgebungen der 1980’er. Wenn
man diese Entwicklung logisch weiterdenkt kommt man zu den
heutigen Programmiersystemen. Man würde in der Gegenwart
nicht die Robotersprache sondern einen Robotersimulator in den
Mittelpunkt stellen und darum herum dann die Programmiersprache
verwenden. So ähnlich wie bei Blender direkt nach dem Start ein
Roboter angezeigt wird, den man dann in einer Hochsprache wie
Python programmieren kann. Offen ist noch die Frage, wie genau
eine Roboterbibliothek für dieses Setup aussieht, also wieviele und
welche Motion Primitive / Helferfunktionen benötigt werden um einen
Laufroboter oder einen Pick&Place Roboter zu erzeugen. Teilweise
wurde sowas bereits implementiert, aber bisher noch nicht als
OpenSource.

Eine moderne Weiterentwicklung des Simderella Frameworks (ei-
ne GUI aus den 1980’er) ist Gazebo. Dabei handelt es sich um
einen Robotersimulator in ROS der mittels Python programmiert wird.
Also vom Aufbau vergleichbar mit Blender. Python nimmt in die-
sem Zusammenhang die selbe Rolle ein, wie es die frühen Robo-
tersprachen VAL oder RAPT hatten. Nur diesmal ist die Program-
mierung auf dem Bildschirm als Robotermodell leichter zugäng-
lich. Auf https://media.readthedocs.org/pdf/pygazebo/
latest/pygazebo.pdf gibt es ein Handbuch für Pygazebo was
sich ähnlich ließt wie das Handbuch zur RAPT Programmiersprache
nur eben wesentlich moderner. Auch in pygazebo gibt es bereits fer-
tige Kommandos wie “collisiondetection” mit denen man sich seinen
eigenen Robot-Controller zusammenbauen kann. Auf Youtube gibt
es unter dem Stichwort “gazebo grasp” mehrere Videos zu sehen,
die zeigen was mit einem Python Programm in Gazebo möglich ist.
Das Prinzip ist dabei das selbe, was auch die Programmierer in den
1970’er bereits verwendet haben. Man hat eine Roboterbibliothek wo
ein Motion Primitive wie “grasp()” definiert ist, und das nutzt man
dann im eigenen Controller. Auf diese Weise können sehr komplexe
Roboteranimationen erzeugt werden, die gleichzeitig fast Null CPU
Ressourcen benötigen.

Gazebo ist allerdings nicht die ideale Lernumgebung wenn man
Robotik verstehen möchte. Ähnlich wie die frühen Robotersprachen
ist es umständlich zu installieren. Auch läuft es nur unter Linux und
die Installation ist selbst für Experten schwer. Auch gibt es keine Tu-
torials im Netz wo erläutert wird wie man mit Gazebo und ROS einen
Pick&Place Task programmiert.

Aber, was sich jedoch anhand von Gazebo und Python zeigen
lässt ist, dass die Roboterprogrammiersprachen die in den 1970’er
entwickelt wurden keineswegs obsolet sind sondern sich im Laufe der
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Jahre weiterentwickelt haben. Erst mit eigenständigen Programmier-
GUIs später dann mit Roboter-Simulatioren wie V-Rep und ROS.

Künstliche Intelligenz Wie genau wird denn nun Künstliche Intel-
ligenz in einen Roboter hineinprogrammiert? Wie bringt man einer
Maschine das Denken bei? Zunächst einmal lautet die wichtigste Er-
kenntnis, dass es sich dabei um keine mathematische Theorie han-
delt, die etwas mit dem Optimieren einer Kostenfunktion zu tun hat,
sondern dass man Künstliche Intelligenz mit Hilfe von Roboterpro-
grammiersystemen wie VAL oder Gazebo realisiert. Der Diskurs fin-
det also nicht in der Begriffswelt der Neuroinformatik statt sondern
verwendet Begriffe der Software-Entwicklung. Die Frage ist konkret,
was sich besser zur Programmierung eignet: das altertümliche RAPT
Programmiersystem oder eine modernes V-REP System inkl. Python
Einbindung.

Meiner Meinung nach besteht eine solide Programmierumgebung
aus Linux Betriebssystem, Eclipse IDE, Python und für die Visua-
lisierung pygame + Box2D. Dieses Setup hat den Vorteil, dass im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ein Python Programm steht was un-
ter einem kostenlosen Betriebssystem ausgeführt wird. Die Visua-
lisierung dient nur der Erleichterung der Programmierung und zum
Testen. Damit hat man bereits die Grundlage geschaffen um Künst-
liche Intelligenz zu realisieren. Jetzt kommt es nur noch darauf an,
ein konkretes Programm zu schreiben, was einen Roboter steuert.
Künstliche Intelligenz ist dann jener Zustand, wenn das Programm
fertig ist, also der Roboter ein Objekt aufnimmt, damit einige Meter
fährt und es wieder ablegt. Das Ziel besteht darin, das Programm so
zu schreiben, dass es möglichst wiederverwendbare Motion Primiti-
ve verwendet. Das man also wichtige Grundfunktionen definiert und
diese dann kombiniert um High-Level-Funktionen zu erreichen.

Diese Erklärung von Künstlicher Intelligenz widerspricht erheblich
der Mainstream Auffassung wie sie in vielen Papern vertreten wird
wonach KI zwingend eines Solvers bedarf. Hier wird meist Bezug ge-
nommen auf die Spieltheorie wonach KI das Finden einer Lösung
im Gametree sei und ein guter Algorithmus den Gametree effizient
durchsucht. Diese Vorstelllung von KI als Suche ist jedoch überholt
sie ist in der Robotik praktisch nicht zu realisieren. Auch neurona-
le Netze orientieren sich am Paradigma “KI als Suche”. Das Trai-
nieren eines neuronalen Netzes ist nichts anderes als die Suche in
einem Zustandsraum. Auch das funktioniert nicht bei der Robotik.
Künstliche Intelligenz in der Robotik lässt sich nur mittels Software-
Engineering realisieren. Also über das Erstellen von Programmen die
als prozedurale Animation funktionieren.

NTX-G MyBlock Nachdem die ernsten Roboterprogrammierspra-
chen erläutert wurden ist es Zeit den Fokus auf einen spielerischen
Zugang zu richten. In der grafischen Entwicklungsumgebung NXT-G
welche dem Lego Mindstorms Roboter beigelegt ist, wird ein Kon-
zept namens My Block verwendet. Es handelt sich dabei um Unter-
programme mit denen man komplexere Funktionalität eines Robo-
ters realisieren kann. My Blocks ist vergleichbar mit einer Robotics-
Library wie sie in den Industriellen Robotersprachen genutzt wird.
Man kann Tasks definieren wie “grasp” “move” usw. und diese Blö-
cke dann neu anordnen. Das Konzept ist relativ unbekannt und wird
in der akademischen Künstlichen Intelligenz belächelt. Es ist jedoch
nicht weniger leistungsfähig als das was mit ROS und Gazebo mög-
lich ist.

Schauen wir uns doch einmal die Eckdaten von Lego Mindstorms
an. Der aktuelle EV3 Brick bringt 64 MB RAM mit und besitzt einen
leistungsfähigen ARM Prozessor der mit 300 Mhz getacktet ist. Neh-
men wir mal an, man erstellt eine sehr umfangreiche Roboterbiblio-
thek als “My Blocks” Bausteine. Dann wird man nur wird diese in

einen Umfang von 100 kb vermutlich nicht übersteigen. Anders ge-
sagt, der RAM des EV3 ist sehr großzügig bemessen, selbst fort-
geschrittene User werden ihn nicht auslasten können. Auch der 300
Mhz Chip ist schnell genug um My Blocks abzuarbeiten. Von den äu-
ßeren Spezifikationen her ist der EV3 in Verbindung mit einer selbst
erstellten Roboterbiblithek ein extrem leistungsfähiger Roboter. An-
ders gesagt, theoretisch ist es denkbar, dass man damit ein sehr
komplexes Roboterprogramm erstellt.

Wie sehen typische MyBlocks aus die in der Realität verwendet
werden? Meist handelt es sich um Funktionen zur Berechnung der
Radumdrehung. Der Input ist die gewünschte Entfernung, und der
Myblock errechnet dann wieviele Umdrehungen der Servo benötigt.
Theoretisch könnte man auch Myblocks für inverse Kinematik er-
stellen, dass wird jedoch seltener verwendet, weil man mit Mind-
storms nur schlecht Roboterarme bauen kann. Was jedoch möglich
ist, dass ist eine sehr komplexe Myblocks Library für einen zwei-Rad
Standard-Roboter. Der durch ein Labyrinth fährt, dabei komplexe Auf-
gaben ausführt und wieder zurückkommt. Die Intelligenz des Robo-
ters hängt davon ab, wie umfangreich man die Myblocks nutzt. Ein
Beispiel:

Angenommen in ferner Zukunft kommt jemand mit einem Lego
Mindstorms Roboter zu einem Wettbewerb und verkündet, dass er
Myblocks im Umfang von 100 kb zu Hause programmiert hat, und
das jetzt gerne vorführen würde, alles natürlich auf dem EV3 und
in der Programmiersprache NXT-G in Windows zusammengeklickt.
Dann sollte man darauf gefasst sein, dass der Roboter bereits mili-
tärischen Ansprüchen gerecht wird, weil man in 100 kb bereits sehr
umfangreiche Tasks verpacken kann. Das heißt der Roboter dürfte
dann Human-Level-AI Fähigkeiten besitzen und von einem fernge-
steuerten Roboter fast nicht mehr zu unterscheiden sein. Wohlge-
merkt, dass auf einem EV3 Brick mit 64 MB RAM und einem 300
Mhz Prozessor.

1.11 Lego Mindstorms neu bewertet

Normalerweise dienen Wettbewerbe wie FLL (First Lego League) als
Einstieg in die Robotik, und Entwicklungsumgebungen wie NXT-G der
vereinfachten Programmierung solcher Systeme. Die Idee lautet, auf
diese Weise Neueinsteigern an die Programmierung heranzuführen,
damit sie später einmal mit richtigen Programmiersprachen Roboter
und Künstliche Inteligenz realisieren. Aber was ist, wenn NXT-G be-
reits die richtige Umgebung ist, um damit Human-Leve-AI Roboter zu
entwickeln? Was ist, wenn es keine Spielumgebung ist, sondern sehr
ernsthafte Programmierung ermöglicht?

Um das zu überprüfen muss als erstes definiert werden, wie ein
hochentwickeltes NXT-G Programm aussieht. Es besteht aus vielen
unterschiedlichen MyBlocks Elementen die zu einem Robotercontrol-
ler verschaltet sind. Die MyBlocks dienen als Motion Prmitive wie z.b.
Grasp, Ungrasp, moveto usw. Unklar ist, bis zu welchem Level man
soetwas treiben kann, gibt es eine Aufgabe, die sich nicht mit My-
blocks lösen lässt?

Bisher untersucht und in der Praxis demonstriert wurden einfache
Herausforderungen wie z.B. das Folgen einer LInie auf dem Boden.
Man benötigt dafür einige wenige Myblocks. Der eine sucht die Linie,
der nächste steuert den Antrieb und der dritte hat die Gesamtkontrol-
le. Aber was ist, wenn man nicht nur 10 Myblocks nutzt, sondern 100
oder nochmehr erzeugt? Vom Speicher des EV3 Bricks gibt es hier
kein Limit, der hat Platz für weitaus mehr MyBlocks. Die Frage ist,
bis zu welchem Grad man es hier treiben kann und wo die Grenzen
liegen. Derzeit kann das niemand wissen.

Richtig ist dass mit einigen wenigen MyBlocks auch nur einen rela-
tiv primtiven Roboter bauen kann. Wenn man bei dem obigen Beispiel
bleibt kann der Linefollower wirklich nur aufd er Linie fahren und sonst
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gar nichts. Auf diese Weise erhält man sehr langweilige Mindstorms
Robotern welche von A nach B fahren, dort etwas machen und dann
wieder zurückfahren. Aber das liegt nicht an der Programmierumge-
bung oder an dem Konzept MyBlocks unter NXT-G, sondern es liegt
daran dass bisher noch niemand sich ernsthaft damit auseinander-
gesetzt hat.

Was viele nicht ahnen ist, dass wenn man von NXT-G auf eine
vermeintlich professonelle Umgebung wie Python oder ROS wech-
selt, man dort keine bessere Umgebung vorfindet, sondern auch dort
kann man nichts anderes tun als Myblocks zu definieren um daraus
dann einen Motion Controller zu erzeugen. Man kann darüber strei-
ten ob es einen Vorteil bringt, textuell zu programmieren anstatt gra-
fisch aber im Zweifel ist beides ungefähr gleich mächtig. Es ist nur
eine Gewöhnungssache womit man schneller zu Resultaten kommt.
Das heißt, dass NXT-G eine konkurrenzfähige Umgebung zu ROS
darstellt und als Alternative dazu verwendet werden kann.

Was zu klären ist ist die Frage, wie man eine Robotics-Library er-
stellt, also welche Myblocks man benötigt um eine konkrete Aufgabe
zu bewältigen. Ein Roboter der schon ziemlich weit fortgeschritten ist
wird https://www.youtube.com/watch?v=BeIKL7_g-jI ge-
zeigt (walking robot Pinocchio). Wenn man so einen Roboter auch
mit mit MyBlocks programmiert (inkl Balance) hat man sich schon
ziemlich weit vorgewagt.

Box pushing Um die Funktionalität von NXT-G auszutesten kann
man versuchen, einen simplen Boxpushing Robot nur allein mit NXT-
G zu konstruieren. Dazu benötigt man MyBlocks und Variablen-
Blocks. In den Vairablen/Arrays speichert man die Position des Ro-
boters und die Position der Box, ähnlich wie in einem Computerspiel.
Dieses Worldmodell nutzt man dann um mit weiteren MyBlocks die
Push-Richtung zu planen.

Zugegeben, in einer textorientierten Programmiersprache wie Py-
thon ist es sicherlich einfacher zu realisieren, aber es müsste auch in
NXT-G klappen. Wenn man noch weitere MyBlocks hinzufügt kann
man sich daraus einen kompletten push-the-box Algorithmus bas-
teln. Der ist in der Lage eine Box auf eine bellibige Position hinzu
schieben. Er muss je nach seinem Standort eventuell um die Box
herumfahren und von der anderen Seiten pushen. Nach meiner Re-
cherche wurde sowas noch nie implementiert, müsste aber machbar
sein. Im Kern geht es darum, sehr viele MyBlocks miteinander zu
kombinieren. Man müsste sie dabei einzeln testen. Das heißt, zu erst
muss der Roboter in der Lage sein, sich selbst zu lokalisieren, dann
braucht man einen einen Algoirhtmus um eine beliebige Position auf
dem Spielfeld einzunehmen und so erweitert man das Programm im-
mer Stück für Stück.

Eine passende Hardware-Konstruktion wäre ein EV3 Forklift-
Roboter. Dieser besteht aus einem klassischen Chassais mit einem
Motor links und einem Motor rechts. Sowie einem dritten Servo um
den Forklift auf- und abzubewegen. Diese Plattform gilt es dann
mit Myblocks so zu programmieren, dass sich damit eine komplet-
te Logistik-Kette realisieren lässt.

Ein Forklift ist so eine Art von Universalmanipulator. Durch die
beiden Räder kann man den Roboter beliebig auf dem Untergrund
bewegen: links, rechts, geradeaus. Man kann damit komplette Be-
wegungen programmieren wie Kurvenfahrt, einparken und wenden.
Der dritte Servo hingegen steuert den Zinken vorne am Roboter der
die dritte Dimension (die z-Achse) erschließt. Von der Hardware her,
kann der Roboter damit in einem abgegrenzten Bereich jeden Punkt
erreichen.

Fertige Implemenierungen eines NXT-Forklifts gibt es zwar, aller-
dings sind die bisher erstellten Programme dazu auf manuelle Steue-
rung hin ausgelegt. Die Idee ist, dass mit einer Fernsteuerung sowohl
der Roboter als auch der Zinken bewegt wird. Aber man könnte dies

dahingehend verändern, dass man die Steuerung mittels NXT-G Buil-
dingblocks realisiert. Das ganze würde auf dem EV3 Brick laufen.
Bisher hat sich nur keiner an diese Aufgabe herangewagt.

Hier http://www.nxtprograms.com/forklift/steps.
html gibt es eine grafische Bauanleitung inkl. der Software. Wie
gesagt ist diese nur für manuelle Steuerung hin ausgelegt. Das
heißt, es ist kein richtiger Roboter sondern eher so eine Art von
RC-Forklift. Wie müsste man vorgehen um sowas zu versuchen?
Der Ablauf ist ähnlich als wenn man traditionelle MyBlocks erstellt.
Als erstes benötigt man eine Routine mit der man den Zinken auf
eine definierte Höhe bringt. Der Inputparameter ist eine Angabe
in Zentimeter und der MyBlock bewegt dann nach einer Formel
den Motor so, dass die Höhe erreicht wird (vergleichbar mit einem
Vorwärts Modul um eine bestimmte Weglänge zurückzulegen).
Dann benötigt man eine Routine um einen komplexen Task wie
“pickupBox()” durchzuführen. Dieser besteht aus Einzaltasks wie
“gotoBox”, “moveForkliftup”, “moverobotforward” usw. Wenn man all
diese Blöcke richtig getestet hat und sie zusammenschaltet erhält
man ein Programm, was von ganz allein, eine Fracht von A nach
B bringt, zwischendurch noch Hindernissen ausweicht und das auf
einem zierlichen ARM Chip mit nur 300 Mhz.

Montagestraße nach Konrad Zuse Wollen wir dochmal sehen,
was man noch alles benötigt um die Grenzen von Mindstorms zu er-
gründen. Konrad Zuse hat sich eine SRS72 genannte Montagestraße
ausgedacht. Die arbeitet nach folgendem Ablauf:

1. Erstes Werkstück holen

2. Erstes Werkstück arretieren

3. Zweites Werkstück holen

4. Schraube aufnehmen

5. Schraube eindrehen

6. Zusammengefügte Werkstücke ins Lager bringen

Zumindest das Holen und Zurückbringen der Werkstücke lässt sich
mit einem Forklift ausführen. Was noch fehlt wäre ein Schraubme-
chanismus. Das Problem ist, um eine Schraube zu greifen und sicher
zu halten, benötigt man etwas anderes als einen Gabelstapler. Son-
dern eher würde man etwas brauchen, was einer Hand gleicht. Man
könnte die Zuse SRS72 also nur teilweise mit Mindstorms realisieren.

Was jedoch mit Mindstorms bereits realisiert wurde, sind “Assem-
bly lines”. Es handelt sich dabei um wuchtig aussehende Gebilde die
aus mehreren Sets zusammengebaut sind, wo teilweise auch die Vä-
ter mitentwickelt haben. Dort ist zumindest die mechanische Kompo-
nente soweit entwickelt, dass man ein Teil fest einspannen kann und
eine Schraube hineindrehen kann. Was jedoch nicht in die Praxis um-
gesetzt wurde, ist eine hochentwickelte Programmierung der Anlage.
Im Regelfall scheitern auch Informatiker an diesem Problem. Die An-
lagen laufen entweder nach einem starren Plan durch oder werden
manuell gesteuert.

Schlechte Kommunikationskultur bei FLL Die First Lego League
ist das bekannteste Mindstorms Projekt. Das Problem ist nicht der
Wettbewerb als solcher, sondern was die Teams damit machen.
Auf https://www.youtube.com/watch?v=G-1eS_v8IJY fin-
det sich beispielsweise ein Video bei dem ein Team gleich zu Be-
ginn sagt, dass ihr Roboter beim letzten Wettkampf gescheitert ist,
man aber dennoch anderen Teams erläutern möchte, wie man Ro-
boter baut. Bitte? Was soll das werden, geht es etwa darum an-
deren zu vermitteln wie man schlechte Roboter baut? Das nennt
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Abbildung 1: Exponentielles Wachstum

man in der Informatik wohl Anti-Patterns. also Strategien was man
auf gar keinen Fall machen sollte. Aber es geht noch extremer.
https://www.youtube.com/watch?v=flNdkn5rF-U zeigt ei-
ne komplette FFL Fail Compilation. Wir haben es mit dysfunktionalen
Systemen zu tun, wo Bälle in die falsche Richtung fliegen, irgend-
was kaputt geht, Gegenstände einfach weggerammt werden und das
schlimme ist, einige finden das auch noch Lustig. Also wenn das die
Zukunft ist ... Es kann nicht im Geist des olympischen Geistes sein,
um den schlechtesten Roboter zu wetteifern.

1.12 Warum die SRS72 Montagestraße gescheitert
ist

Konrad Zuse hat zu seinen Lebzeiten ein sehr ambitioniertes Pro-
jekt verfolgt, die SRS72 Montagestraße. Es handelt sich dabei um
eine Idee, die teilweise realisiert wurde aber änlich wie die Babbage
Analytical Engine nicht über den Prototypenstatus hinausgekommen
ist. Warum nicht? Im Kern geht es bei der Montagestraße anders als
der vollendeten Z3 nicht nur darum einen Computer zu bauen, son-
dern Zuse wollte Künstliche Intelligenz realisieren. Er hat sich dazu
bereits in den 1940’er Jahren unter dem Stichwort “lebende Rechen-
pläne” geäußert. Bis heute ist unklar was er damit gemeint hat, was
aber weniger an der Zuse-Historie liegt, sondern auch für ähnliche
Projekte von anderen Forschern gilt. Die Idee Künstliche Intelligenz
wurde seit Beginn des Computerzeitalters von vielen Leuten gedacht
und imaginiert.

Um die Ideen von Zuse richtig einzuordnen und zu bewerten wo
sein Denkfehler war lohnt es sich zunächst den Begriff des leben-
den Rechenplans näher zu untersuchen. Es handelt sich dabei an-
ders als bei einem Computerprogramm um einen Metaalgorithmus,
also ein Rechenplan der andere Rechenpläne erzeugt. Heute würde
man dies als PDDL Solver bezeichnen. Die Domäne ist eine Pro-
grammiersprache die aus Schleifen und Funtkionen besteht, und der
PDDL Solver ermittelt für diese Domäne dann eine Lösung. Diese
Lösung ist ein Computersourcecode der auf einem Computer ausge-
führt wird. Soweit zu den Ideen von Konrad Zuse.

Grundsätzlich lautet die Frage ob man mit Hilfe von PDDL (al-
so über Planning) Metaprogrammierung betreiben kann und wenn
ja wie. Die Antwort ist nüchern: nein, es geht nicht. Vielleicht ein klei-
nes Beispiel um das Prinzip zu verdeutlichen: Angenommen ein Ro-
boter besitzt die Motion Primitive “walkforward”, “sidemove”, “pickup”
, “movebackward”. Jetzt würde man als erstes die Motion Primitive in
der PDDL Syntax formulieren und jeweils den Folgezustand des Sys-
tem nach Ausführung des Kommandos vermerken. Ein PDDL Solver
müsste jetzt unterschiedliche Abfolgen der Motion Primitive durch-
probieren. Er generiert per Zufall also eine 20 Befehle, führt sie in der
Simulation aus, vermerkt in welchen Zustand sich das System befin-

det und erzeugt den nächsten Plan. So ähnlich wie bei einer Brute-
Force-Suche für Computerschach. Derjenige Plan mit der höchsten
Punktzahl wird dann vom PDDL Solver als Lösung präensiert. Die
ermittelte Abfolge ist dann das eigentliche Programm was auf dem
Roboter ausgeführt wird.

Dieser Ansatz funktioniert deshalb nicht, weil es zu viele Mög-
lichkeiten Motion Primitive nacheinander anzuordnen. Wenn man zu-
sätzlich noch Parameter übergeben kann, erhöht sich der Suchraum
weiter. Weder zu Zeiten von Konrad Zuse noch in der Gegenwart gibt
es Computer die dafür schnell genug wären.

Was man jedoch machen kann ist es auf den PDDL Solver zu
verzichten und damit auf Künstliche Intelligenz zu verzichten. Das
heißt, man programmiert die oben erwähnten Motion Primitive “walk-
forward” usw. ein und programmiert noch weitere Motion Primitive
hinzu, welche den Plan erzeugen. Man überlegt sich also selbst einen
Algorithmus der berechnet in welcher Abfolge die Motion Primitive
ausgeführt werden müssen. Das Verfahren wird auch als Scripting
AI bezeichnet und benötigt fast keine CPU Reserven. Nehmen wir
mal an, man entwickelt nach diesem Verfahren eine Software zu rAn-
steuerung der SRS72, dann würde sie funktionieren.

Warum weder Konrad Zuse darauf nicht gekommen ist, hat etwas
damit zu tun, dass dem Ansatz von KI als Suche widerspricht. Und
es wird auch keine Metaprogrammierung verwendet wie sie Konrad
Zuse vorschwebte. Sondern das Konzept basiert auf normaler Pro-
grammierung, bei der ein Mensch das Problem im Detail analyisiert
und einen Algorhtmus hinschreibt der es löst. Bis heute glaubt man
dass mit dieser Methode nur einfache Industrieroboter steuerbar sei-
en, aber das Konzept skaliert ausgezeichnet nach oben. Wenn man
sich etwas anstrengt kann man damit komplette Produktionsstrassen
programmieren. Alles nur über manuell erstellte Motion Promitive und
unter Verzicht von Suche im Problemraum.

Schaut man sich die Geschichte der Informatik an, so ist dieses
Meta-programming-freie Verfahren keineswegs unbekannt. Roboter-
sprache wie RAPT welche Freddy II gesteuert haben, basierten auf
diesem Prinzip. Auch die Linguistic Geometry von Boris Stilman darf
man in diese Kategorie einordnen. Und auch moderne AutoIt Bots
arbeiten streng genommen nach dem Prinzip des Scripting AI. Sogar
Lego Mindstorms wird in der First Lego League nach dieser Tech-
nik programmiert. Was jedoch relativ unbekannt sein dürfte, ist die
Erkenntnis dass Scripting AI der traditionellen KI (welche mit Suche
arbeitet) bei komplexen Problemen überlegen ist. Unbekannt ist, dass
man mit AutoIt oder NXT-G unter Mindstorms nicht nur simple Linefol-
lower Roboter programmieren kann, sondern komplexe Montagestra-
ßen wie die SRS72 ebenfalls.

Diesen Spagat zu schaffen einerseits, an die Köntigsdisziplin der
Künstlichen Intelligenz (also selbstreproduzierende Systeme) sich
heranzuwagen, gleichzeitig dazu aber eine archachich anmutende
Programmiertechnik wie Scripting AI zu nutzen ist der eigentliche
Kern, an den Zuse offenbar nicht gedacht hat.

1.13 KUKA Robot Language

Unter dem Stichwort KRL findet sich auf Youtube mehrere Videos
welche die Programmierung eines Industrieroboters zeigen. Gezeigt
wird beispielsweise eine Roboter der kleine Bauklötze aus einem Re-
gel nimmt und auf einem Tisch hinstellt. Das dafür nötige Programm
ist kurz und besteht aus einer Abfolge von Pick-Place Anweisungen.
Häufig wird Kuka und die dort verwendete Robotersprache als das
genaue Gegenteil von Künstlicher Intelligenz bezeichnet und die An-
nahme lautet, dass so nicht die Zukunft aussehen wird.

Aber was wäre, wenn man diese Robotersprache auch vollkom-
men anders nutzen würde? Fragt man einmal die gängige Literatur
wo die Kuka Syntax beschrieben ist, so geht keines der Lehrbücher
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über simple Beispiele hinaus. Es wird geradesoviel an Wissen ver-
mittelt, dass sich ein Industrieroboter zum Schweißen oder am Fließ-
band einsetzen lässt. Aber die Sprache kann viel mehr. Und zwar
kann man sie auch als Prozedurale Animationssprache verwenden.
Das man als den Roboter nicht als Industrieroboter betrachtet son-
dern als Blender Agent der Behaviors einprogrammiert bekommt.
Vergleicht man den Sprachumfang der Kuka Robot Language mit
ABL oder Java, so stellt man erstaunt fest, dass er deckungsgleich
ist, die Sprache sind gleichmächtig, es gibt keine echten Unterschie-
de. Der Unterschied besteht eher in der Verwendung der Sprache.
Java wird meist so eingesetzt, dass man sehr umfangreichen Sour-
cecode erstellt, aufgeteilt in Packages und Class-Files, während Ro-
botersprachen nur aus 100 Lines of Code bestehen und keinerlei Pro-
zeduren enthalten.

Ich will nicht behaupten dass man in 100 Lines of Code in KRL
einen denkenden Roboter programmieren kann, der komplexe Tasks
bewältigt, sondern ich will sagen, dass man dafür weitaus mehr Li-
nes of Code benötigt. Nehmen wir mal an, man schreibt in KRL ein
Programm wa 10000 Lines of Code lang ist, und Unterfunktionen be-
sitzt. Rein technisch gesehen könnte so ein Programm dafür genutzt
werden, um Cluttered Grasping durchzuführen, als das Greifen von
unordentlich angeordneten Objekten. In der Praxis gibt es dafür je-
doch keinerlei Vorbilder wo soetwas probiert wurde. Sondern es gilt
das Dogma, dass Industrierobotik per Definition nur sehr statische
Aufgaben bewältigen kann.

Die Frage die man sich stellen muss lautet weniger: wie kann man
die Kuka Sprache einsetzen, sondern man muss von dem ausge-
hen, was der Roboter können soll. Die Frage lautet: wie lautet der
Programmcode um Peg-in-hole durchzuführen, wie lautet der Code
für einen Roboter der Tee einschenkt? Das ist der Ansatz mit dem
man an die Aufgabe herangehen muss. Wenn man etwas recherhiert,
wird man feststellen, dass diese Fragen sehr ungewöhnlich sind, aber
dass man sie beantworten kann. Aber wiso ist es sondernbar, einen
Kuka Roboter für den Peg-in-hole Task zu nutzen, wurden dafür in-
dustrieroboter nicht ursprünglich entwickelt?

Ich glaube es gilt zu unterscheiden zwischen der Robotik die an
Berufsschulen gelehrt wird und der Roboter wie sie in den 1950 und
1960’er am MIT erforscht wurde. In den 1960’er Jahren ging es noch
tatsächlich um Robotik, also um die Frage wie man Roboter so pro-
grammiert, dass sie Dinge zusammenbauen oder komplexe Aufga-
ben erledigen. Heute hingegen versteht sich Kuka als Arbeitgeber der
junge Menschen einen Start ins Leben ermöglicht. Anders formuliert,
die offizielle Leitidee lautet, dass ein Roboterhersteller sich komplett
von seiner wissenschaftlichen Grundlage befreit und so ideologiefrei
sich auf Märkten positioniert.

Der Witz daran ist, dass Kuka Roboter sehr wohl Peg-in-hole Tasks
ausführen können. Die Hardware ist dafür optimal geeignet und es
gibt auch die nötige Software. Nur kann man sie nicht aus dem Inter-
net herunterladen, sondern die liegt schön im Firmensafe und wird
allenfalls zur Messen auf die Roboter draufgespielt, damit die wenigs-
ten ein bisschen Performance demonstrieren. Wer glaubt, dass die
Forschung in Sachen Künstlicher Intelligenz eben noch nicht so weit
wäre, der sollte sich einmal die Paper aus den 1950’er durchlesen.
Da steht mehr über Roboter drin als in den heutigen Hochglanzpro-
spekten. Das ist aber nicht nur eine Sache zwischen Kuka der Firma
und seinen Kunden, sondern auch innerhalb von Kuka wird es nicht
gern gesehen, wenn man die Roboter für komplexe Aufgaben pro-
grammiert. Weil dafür ja die Hochschulen zuständig sind allenvoran
die Universität Bielefeld.

Ein Beispiel: in dem Paper “Haptic g uidance to s olve the peg
- in - hole task based on learning from demonstration” wird auf 2
eng beschriebenen Seiten erläutert wie man mit einem Kuka Robo-
ter den Peg–in-hole Task löst. Verwendet wird eine mathematische

Formel die als Algorithmus funktioniert. Das Paper stammt jedoch
nicht von Kuka selber sondern wurde von Mitarbeitern University of
New Mexico geschrieben. Wenn aber eine Uni aus den USA sich
mit Peg-in-hole auf Kuka Robotern beschäftigt womit beschäftigt sich
dann der Stammsitz von Kuka? Natürlich mit etwas, was weniger an-
spruchsvoll ist, also mit dem Tagesgeschäft. Wir haben also den Fall,
dass Roboterkonzerne sich nicht mit Robotik beschäftigen, sondern
diese Aufgabe outgesurced haben an zentrale Universitäten in den
USA. Dort wiederum wird ebenfalls zentral festgelegt, welche For-
schung durchgeführt wird, so dass am Kontrolle und Disziplin jeden
eigenständigen Forscherdrang unterbinden. Keineswegs sind die Ku-
ka Modelle ungeignet oder die Programmiersprache wäre schlecht,
sondern das soziale Gefüge drumherum funktioniert dysfunktional.

Es ist daher kein Wunder, dass die Maker und OpenSource Bewe-
gung soviel Zuspruch in der Bevölkerung findet. Dort sind keineswegs
nur Leute versammelt die Anfänger wären, sondern auch Kuka Mitar-
beiter sind häufig erstaunt darüber wenn sie sehen was ein Arduino
Board un ein wenig C-Code alles zu leisten vermag. Die erwähnte
Makerbewegung zeichnet sich weniger durch eine andere Techno-
logie aus. Dort werden ebenfalls 3 Achs Roboter gebaut und dort
wird ebenfalls prozedural programmiert. Teilweise ist die verwendete
Technik sogar leicht veraltet weil alles preiswert sein muss, sondern
der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die Soziale Umwelt
anders funktioniert. Es geht mehr um die Sache als solche, also um
Roboterprogrammierung.

Dual Arm Der lustige Geselle aus diesem Robotervideo https:
//www.youtube.com/watch?v=j5qcDDifzpk kommt nicht von
Kuka, sondern scheint eine Art von Makerbot zu verkörpern. Tech-
nologisch gesehen ist er einem modernen Kuka Roboter unterle-
gen. Seine Genauigkeit ist geringer, und sein Betriebssystem ver-
altet. Dennoch wird etwas gezeigt, was man bei Kuka so nicht sehen
wird. Ein Peg-in-hole Task mit zwei Armen. Geht man den Dingen
auf den Grund wird man feststellen, dass sowohl hardware- als auch
softwaremäßig eine ähnliche Ausstattung vorliegt wie bei Kuka auch.
Der Unterschied ist allein die Philosophie dahinter. Also wie man die
Sache herangeht, ob man Roboter programmieren will oder ob man
sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist.

Ich glaube, die Robotik benötigt weniger einen technologischen
Fortschritt, sondern sie braucht eine OpenSource Szene. Technolo-
gisch wurde längst alles erfunden was man benötigt um vollautonome
Fabriken zu steuern. Die Programmen dafür sind erstellt, die Hardwa-
re ist getestet. Was es braucht sind Leute die sich trauen neugierig
zu sein.

Aber Kuka ist nicht allein der Schuldige. Auch Hersteller die Dual-
Arm-Roboter anbieten und schöne Werbevideos zeigen wo so ein
Roboter eine komplette Workcell in Beschlag nimmt um dort Wasser
aus Pipetten zu tröpfeln wie es die Firma ABB mit Yumi macht, zeich-
nen sich durch eine Anti-Wissenschafts-Haltung aus. Nirgendwo gibt
es die .EXE Datei zum Herunterladen und den Sourcecode schonmal
gar nicht. Das einzige was es gibt, sind Paper in denen verklausuliert
Teile des Systems erläutert werden. Wenn man diese aufmerksam
liest und zu einem Mosaik zusammenfügt wird man bermerken, dass
man dexterous Dual-Arm Roboter ähnlich programmiert wie einen
Scripting AI Bot aus Starcraft. Man hat verschiedene Submodule
wie Graspplanning, overall-Schedular, assembly-Planner und Goal-
Manager und diese Module haben dann verschiedene Classen die
man aufrufen kann und Parameter übergeben. Das ganze fügt sich
magisch zusammen zu einem lauffähigen Ganzen, vergleichgar mit
der Programmierung eines Linux-Kernels.

Sowas zu programmieren ist keine Kleinigkeit aber es ist machbar.
Man kann aber auch hier wieder sehen, dass es den Herstellern nicht
darum geht die Robotik voranzubringen, sondern im Grunde sind Ku-
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ka, ABB und wie sie alle heißen die eigentlichen Bremser des techni-
schen Fortschritts. Wirklich technologischer Revolutionen braucht es
hier keine. Sowohl die Roboter als auch die passende Software ist
längst betriebsbereit. Woran es fehlt ist eine Art von zweitem Linux,
wo es darum geht ein vorhandenes System nachzuprogrammieren
mit dem Ziel es kostenlos zu verbreiten.

Fragen wir dochmal Google wieviele Roboter-Kernel es derzeit gibt
die man auf einen Dual-Arm Industrieroboter draufspielen kann um
das nachzumachen was in den ABB Werbevideio zu sehen ist. Ant-
wort: 0. Bei ROS gibt es soetwas nicht, auf der Kuka Webseite auch
nicht, und in den Handbüchern steht auch nirgendwo ein Download-
link. Es gibt nochnichtmal eine kostenplfichte Software wo nur die
kompilierte Datei nicht aber der Sourcecode ausgeliefert wird. Anders
gesagt, Robotersoftware wie die die ABB in ihren Demos verwendet
ist schwieriger zu bekommen als ein Kilo Bananen in der DDR.

1.14 Kommerzielle Roboter-API

Unter der Bezeichnung “Easy-Rob Robotics Kernel” gibt es eine der
wenigen verfügbaren Roboterprogramme. Die Software ist zwar kein
OpenSource und sie kostet 300 EUR im Monat pro Roboter plus Ad-
don aber dafür geht sie inhaltlich in eine Richtung, die man als an-
spruchsvoll und fortschrittlich bezeichnen darf. Worum geht es ge-
nau? Im Easy Rob wird vom Hersteller als Roboter Kernel bezeich-
net. Es handelt sich dabei um eine Library die mit einer API ausge-
stattet ist und grundlegende Funktionen wie Path-Planning, obstacle
detection und inverse Kinematics enthält. So eine Library kann man
in eigene Programme einbetten und dann mit erstaunlich wenig Pro-
grammcode komplette Roboter-Controller entwickeln.

Man kann beispielsweise damit eine Dual-Arm Roboter so pro-
grammieren, dass er in einer Workcell Proben in einem Reaganzglas
verwaltet. Es geht also darum, einem Roboter jene Tricks beizubrin-
gen, welche normalerweise nur auf Messen gezeigt werden. Das in-
teressante an Easy Rob ist, dass der Hersteller zugibt überhaupt so
eine Software zu haben. Normalerweise heißt es immer, dass das
Thema noch gar nicht wissenschaftlich erforscht wäre, und man erst
noch die nötige Software entwickeln müsste womöglich im Rahmen
von ROS oder ähnlichen Projekten. Tatsache ist jedoch, dass ein pro-
pritärer Roboter-Kernel existiert, nur wird darüber nur selten berich-
tet.

Als Privatanwender und Lego Mindstorms Fan kann man mit Ea-
sy Rob vermutlich nichts anfangen. Erstens, ist die Software viel zu
teuer und zweitens wird selbst wenn man dem Hersteller richtig viel
Geld gibt, er nicht den Sourcecode freigeben. Aber man kann sich
am Funktionsumfang der Software orientieren, man erhält einen gu-
ten Einblick wie ein Roboter-Kernel auszusehen hat.

Der Witz ist, dass so ein Kernel an sich erstmal noch gar nichts
kann. Es ist also kein Programm was man startet und dann fängt
der Roboter an, Tee zu servieren oder den Abwasch zu erledigen.
Sondern die API dient dazu, dass man darauf aufbauend solche Pro-
gramme erstellt. Der Hersteller hat meherere High-Level-Funktionen
bereits in Software implementiert und als User muss man diese nur
noch aufrufen, so ähnlich wie man eine 3D Grafikengine nutzt.

1.15 Joseph Engelberger und die Grenzen der Ro-
botik

Bei der Robotik gilt es zu unterscheiden zwischen dessen ge-
sellschaftlicher Akzeptanz und dessen tatsächlichem Entwicklungs-
stand. Eine soziologische Einstufunge besagt beispielsweise, dass
die 5. Computergeneration welche bis 1990 intelligente Roboter ent-
wickeln sollte, gescheitert wäre. Ebenfalls soziologisch konotiert sind

sehr aktuelle Roboterprojekte wie Baxter oder PR2, welche bereits
beim Zusammenbau eines Spielzeugflugzeuges scheitern.

Wagt man jedoch den Blick zurück in die Anfangszeit der Robotik
so stellt man fest, dass damals bereits Roboter im Einsatz waren, de-
ren tatsächliche Leistungsfähigkeit heute vergessen wurde. Eine be-
kannte Persönlichkeit welche sich verdient gemacht hat in der Früh-
zeit der Robotik ist Joseph Engelberger. Er hat in den 1960’er die
ersten Unimate Roboter gebaut und programmiert. Aber wie will man
sie aus heutiger Perspektive bewerten? Fangen bei der Hardware
an: in der Mehrzahl handelte es sich um elektrisch betriebene Servo-
motoren wie sie auch heute noch eingesetzt werden. Verändert hat
sich im Laufe der Jahre gar nichts. Wesentlich spannender ist jedoch
die Software, sie entscheidet letztlich was ein Roboter kann und was
nicht.

Und an dieser Stelle gibt es eine Art von historischem Puzzle zu
lösen, was Engelberger der Nachwelt hinterlassen hat. Als Program-
miersprache wurde auf den Unimate Robotern VAL eingesetzt, soviel
ist klar. VAL ist vergleichbar mit LeJOS, es gibt darin vordefinierte Be-
fehle zur Ansteuerung der Hardware. Man muss also nicht unbedingt
einen VAL Interpreter nutzen, sondern kann eine moderne Program-
miersprache nutzen. Viel verändert hat sich auch hier nicht. Die Frage
ist, was kann man damit programmieren?

Und hier beginnen die sozialogische Analyse und die technische
Seite zu verschwimmen. Bekannt ist, dass der Unimate Roboter in
einer Fernsehshow Tea eingeschenkt hat. Ferner gibt es einen Wer-
befilm, wo er im Haushalt zu sehen ist, wie er einen Toast mit Butter
bestreicht und serviert. Die überwiegende Mehrzahl der Historiker ist
der Auffassung das wäre nicht der echte Roboter gewesen, sondern
es war eine Inszenierung, wo also mit Hilfe von Stopmotion oder ähn-
licher Tricks die Fähigkeiten des Unimate Modells übertrieben darge-
stellt wurden. Aber ist das so sicher?

Vom logischen her betrachtet ist die Sache eindeutig, heutige Ro-
boter sind nicht in der Lage im Haushalt nützliche Dinge zu tun weil
die Technik noch nicht so weit ist, ergo war die Technik in den 1960’er
erst recht nicht so weit. Aber was ist, wenn Engelberger nicht nur in
seiner Phantasie die Zukunft vorweggenommen hat, sondern wenn
er in VAL Roboterprogramme geschrieben hat, die Haushaltsrobo-
ter ermöglichten, dieses Wissen jedoch im Laufe der Jahre verdrängt
und vergessen wurde?

VAL Gehen wir ein wenig auf die Robotikprogrammierung ein. Ro-
botersprachen wie VAL, Forth oder LeJOS funktioneren alle nach
dem selben Muster und zwar muss der Benutzer Unterprogramme
erstellen. Ein Pickplace-Task besteht beispielsweise aus den Anwei-
sungen: moveto, grasp, moveto, ungrasp. Ein Unterprogramm fasst
diese Einzelbefehle zu einem Block zusammen. Kann man nur al-
lein mit dieser Technik leistungsfähige Roboter programmieren, die
Tee servieren und die ein WC mit einer Klobürste reinigen? Ja
man kann, und zwar muss man bottom up vorgehen. Man benötigt
ein Unterprogramm was pathplanning macht, ein weiteres was als
Scheduler funktioniert, dann eines um den Gripper anzusteuern und
so weiter. Aus heutiger Sicht würde man diese Form der Robotik-
Programmierung als prozedurale Animation / Scripting AI bezeich-
nen. Es ist exakt dasselbe, wozu VAL ursprünglich entwickelt wurde,
und was auch Engelberger verwendet hat.

Warum diese Programmiermethode und vor allem die konkreten
Quelltexte die damals auf den Robotern liefen im Laufe der Zeit ver-
lorengegangen sind ist unklar. Im Grunde haben die Programmierer
damals bereits das entwickelt, was viele als Zukunft sehen: intelligen-
te Roboter.

Warum gelten heutzutage Industrieroboter als ungeeignet für kom-
plexe Probleme? Weil ihre Leistungsfähigkeit über die Art ihrer Pro-
grammierung bewertet wird. In einem typischen Lehrfilm der Gegen-
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wart wird als Programmiermethode empfohlen, dass man ein Teach-
In Gerät benutzt, die Waypoints abfährt und dieses Programm dann
startet. Ein so programmierter Roboter verhält sich statisch und ist
für komplexe Aufgaben nicht geeignet, er kann niemals im Haushalt
eingesetzt werden.

Aber zu Teach-In gibt es noch eine bessere Programmiermetho-
de. Und zwar muss man als erstes einmal die Basisfunktionen eines
Roboters Sourcecode definieren. Zuerst benötigt man eine Funktion
die nichts weiter macht als die inverse Kinematik für einen Punkt zu
berechnen. Diese IK-Funktion verwendet man dann um darauf auf-
bauend eine Pathfollower Funktion zu bauen, die einen Roboterarm
entlang einer Trajektorie führt. Dann erstellt man noch eine Funktion,
welche eine Trajektorie berechnet (vom Start zum Ziel unter Berück-
sichtung von Hindernissen). Dann braucht man noch eine Funktion
die für das Öffnen und Schließen des Grippers verantwortlich ist, und
schon hat man eine Art von API geschaffen mit der sich sehr viel
leistungsfähigere Programme erstellen lassen. Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass sie auch in veränderten Umgebungen noch funk-
tionieren.

Man kann diese Form der Programmentwicklung beliebig steigern
bis hin zu Roboterprogrammen welche Assembly Operationen durch-
führen. Das einzige Problem ist, dass zu dieser Frage keine Tutorials
gibt und auch keinen fertigen Sourcecode den man herunterladen
kann. Sondern es ist eine Randerscheinung innerhalb der Informatik
von der viele nicht ahnen, dass es so einfach ist.

Die wichtigste Technik zur Entwicklung von leistungsfähiger Ro-
botersoftware ist das Anlegen einer Software-Bibliothek. In diese
schreibt man Algorithmen hinein, die in der wissenschaftlichen De-
batte bereits gelöst wurden, wie z.B. das Berechnen eines Motion
Pfades oder den Kippwinkel für ein Peg-in-hole Problem. Roboterbi-
bliotheken und nicht etwa Teach-In-Programmierung sind die eigent-
lichen Hebel um modene Roboter zu realisieren.

Heutige Tee-Roboter Die Roboter von Engelberg konnten nicht
nur in der Industrie eingesetzt werden, sondern wurden sogar für Kü-
chenaufgaben wie Tee kochen verwendet. Es gibt dazu einige Bilder
aus der damligen Zeit. Wenn man sich jedoch die Unterlagen genau
anschaut, waren das nur teilweise programmierte Roboter, sondern
es hat sich um Teilinszeneriungen gehandelt. Ungefähr vergleichbar,
wie mit den heutigen Mindstorms Roboter die zum Tee kochen ver-
wendet werden. Es gibt dazu dutzende von Videos auf Youtube. Teil-
weise sind sogar komplette NXT-G Programme in Verwendung um
den Regelkreis zu steuern. Meist jedoch werden einfach nur vorde-
finierte Abläufe hintereinander ausgeführt und der Zuschauer muss
den Rest durch seine Phantasie ergänzen.

Realistisch betrachten waren also die Engelberger Roboter tech-
nisch auf dem selben Stand wie heutige Teekochende Mindstorms
Roboter. Der Ablauf wurde zwar deutlich gemacht, aber es fehlte
noch das gewisse Extra. Genauer gesagt, der Sprung von einer rei-
nen Belustings-Darbietung hin zu einer Anwendbarkeit für die Praxis.

Dieses Problem ist übrigens für die Robotik insgesamt anzutreffen.
Auch bei der berühmten Halle 54 von Volkswagen war keine echte Ar-
beitsersparrnis erkennbar. Es gab dort zwar Roboter, die waren auch
programmiert, aber eben noch nicht richtig. Die Zielstellung ist dabei,
dass ein Arbeitsablauf der vorher 1 Stunde benötigt, nach Einfüh-
rung eines Roboters weniger Zeit benötigt. Bei den damaligen VW-
Robotern wie auch bei den Tee-kochenden Mindstorms-Robotern ist
das nicht gegegeben. Aber, immerhin ist man auf dem richtigen Weg.
Es geht nur noch um die Frage, wie man die Programme effizienter
gestaltet. Was ist damit gemeint?

Damit ist gemeint, dass man die Softwareentwicklung möglichst
anhand von Simulationen durchführt und nicht wie bei Mindstorms
und bei Engelberger üblich am konkreten Robotermodell. Das Ziel

besteht darin, nicht nur einzelne Task zu automatisieren, sondern das
Ziel ist eine Software, welche einen komplexen Ablauf machinell aus-
führt. Ferner müssen die Programme robust sein, gegen Störungen
von außen. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, ergibt sich beim
Einsatz in der Praxis ein Zeitvorteil, als wenn man keinen Roboter
nutzt. Zur Bewertung der Qualität reicht ein sich bewegender Robo-
ter nicht aus. Sondern muss man das Augenmerk auf die Software
selber richten. Es geht also nicht darum Roboter zu steuern, sondern
zunächst geht es darum, Software zu entwickeln die einen Roboter
steuert.

Das heißt, dass man sein Augenmerk auf Roboterprogrammier-
sprachen und Roboterbibliotheken richtet. Also nur anhand der Do-
kumentation und des Quelltextes entscheidet wie leistungsfähig der
Ansatz ist, nicht jedoch am konkreten Roboter. Erst wenn man die
leistungsfähige Software identizifiert hat, kann man am konkreten Ro-
boter überprüfen ob sie hält was sie verspricht.

Richten wir deshalb das Augenmerk verstärkt auf Software. Die
frühen Roboter-Programme wurden meist in VAL oder sogar in BA-
SIC formuliert. Es gibt von der NASA ein Paper aus den 1980’er was
einen Assembly Robot mit Hilfe von C-64 BASIC steuert. Kein Witz,
sowas wurde damals gemacht. Heutige Tee kochende Mindstormsro-
boter basieren entweder auf NXT-G Flussdiagrammen oder werden
mit LeJOS erstellt. Die Mehrzahl dieser Versuche kann man lapidar
als ungenügend bezeichnen. Die Programme sind nicht wiederver-
wendbar, ihre Leistung ist limitiert.

Aber, wenn man die letzten Jahren verfolgt wird man feststellen
dass ein Trend zur Professionalisierung stattfindet. Mit dazu beige-
tragen hat eine Ausrichtung auf Computerspiele. Die Bots welche
für Starcraft AI programmiert wurden, sind schon weitaus fortschritt-
licher. Sie enthalten allein vom Umfang mehr Sourcecode und sie
arbeiten mit unterschiedlchen Module. Auch die Roboter-API Easy-
Rob kann man in die Kategorie “fortschrittlich” einordnen. Der Code
ist wiederverwendbar und er ist allgemein gehalten.

Die formalen Anforderungen für eine Robotersoftware lauten, dass
erstens nur wenig CPU Power benötigt werden darf. Solver und
Brute-Force-Suche im Problemraum fällt aus, die Software muss auf
einem 8-Bit Computer superschnell laufen. Zweitens muss die Soft-
ware einen komplexen Task lösen. Das heißt, es muss deutlich mehr
sein, als ein simpler Pick&Place Task sondern Assembly Planning
sollte schon realisiert werden und zu guter letzt muss die Softwa-
re als OpenSource erstellt werden. Irgendwelche konkreten Roboter
braucht sie nicht zu steuern. Hardwarenahe Frameworks wie LeJOS
oder ROS mögen attraktiv wirken, doch mit der eigentlichen Robotik
haben sie nichts zu tun. Eher geht der Anwendungsfall in Richtung
Bot-Programmierung / AutoIt. Das heißt, für ein existierendes Com-
puterspiel sollen die Tastendrücke erzeugt werden.

1.16 Follow Path

So langsam nimmt der Robotik-Simulator an Gestalt an. Derzeit bein-
haltet er zwei Roboterarme welche über eine Inverse Kinematik ge-
steuert werden. Dazu wurde in der Motion Library eine eigene Klas-
se angelegt, in der die DHT-Parameter (also Anfangspunkt, Winkel1,
Winkel2) gespeichert sind. Diese Daten werden in der Game-Loop 50
mal pro Sekunde aktualisiert. Weitere Funktionen greifen darauf zu
und bewegen den Roboterarm zu einem bestimmten Punkt im Raum.

Obwohl die Aufgabe insgesamt schwierig ist, scheint es sich da-
bei um Detailfragen zu handeln. Im wesentlichen kommt es darauf
an, das Programm zu debuggen, also Fehler zu finden die sich leicht
beheben lassen. Das es grundsätzliche strukturelle Schwächen gibt,
ist bisher nicht aufgefallen. Was kann der Simulator bereits machen?
Im Grunde stellt er ein High-Level-Interface bereit. Ein Befehl wie Fol-
lowPath() reicht aus, um den Roboterarm zu einem Punkt zu bewe-
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i f i d == 6:
s e l f . robot1 . update ( s e l f . physicsengine . getangle ( 1 ) , s e l f .

physicsengine . getangle ( 2 ) )
s e l f . robot1 . setpath ( (400 ,300) )
s e l f . f o l l owpa th ( 1 )
s e l f . robot2 . update ( s e l f . physicsengine . getangle ( 5 ) , s e l f .

physicsengine . getangle ( 6 ) )
s e l f . robot2 . setpath ( (100 ,100) )
s e l f . f o l l owpa th ( 2 )

Abbildung 2: Follow Path

gen. Es handelt sich also um Basisfunktionen auf denen dann der
eigentliche Controller entwickelt wird. Für den Benutzer bedeutet es,
dass ein Druck auf den GUI Button C, Roboterarm auf Position A
bringt und Roboterarm auf Position B.

Zur Verdeutlichung ist unterhalb der Abbildung eine Codesnippet
abgedruckt. Darin wird zunächst abgefragt ob der Button C (id=6)
gedrückt wurde, und anschließend wird mit High-Level-Befehlen der
Roboter in eine Zielposition gebracht.

Wie weiter? Aus Sicht des Anwenders stellt die Procedural Ani-
mation Library einen Befehl zur Verfügung um beide Roboterarme
auf eine Position im Raum zu positionieren. Das ist nett, aber et-
was konkretes anfangen kann man damit nicht. Was der Anwender
wirklich benötigt, dass sind darauf aufbauende Funktionen, wie z.B.
GraspBox(). Die Frage lautet nun, welche Punkte im Raum der Robo-
ter ansteuern muss um die Aktion auszuführen. Die Vorgehensweise
orientiert sich an früheren Projekten wo das Prinzip erläutert wurde.
Im Kern geht es darum, dass man über eine Funktion neben der Box
Grasppoints berechnet, die sich updaten wenn die Box bewegt wird.
Diese Grasppoints werden dann verwendet um höherwertige Kom-
mandos zu realisieren.

Als sinnvoll hat sich herausgestellt, wenn man in der Python Bi-
bliothek nicht nur Funktionen definiert, sondern zusätzlich auch noch
Klasse verwendet. Eine Klasse für den Roboterarm, und eine für das
Boxobjekt. So kann man die Funktionen besser zuordnen und die API
wird übersichtlicher. Im Hauptprogramm wird dann aus der API eine
der Klassen instanziert.

OOP In einem früheren Kapitel hatte ich mal erwähnt, es wäre viel-
leicht möglich, eine Robotik-API auch in NXT-G als grafische My-
Blocks zu erstellen. Dabei wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass
zwar ein Computer sowas ausführen kann, dass aber ein Mensch
zuerst den Code erzeugen muss. Mag sein, dass man auch ohne Ob-
jektorientierte Programmierung eine solche API erstellen kann, deut-
lich leichter geht es jedoch mit Objekten. Ich will damit sagen, dass es
einen großen Vorteil bringt, eine Objektorientierte API zu verwenden
wo eben nicht nur die Funktionen hintereinander drinstehen, sondern
wo sie schön geordnet nach Verwendungszweck sind.

Update So langsam nimmt die Anwendung an Fahrt auf. Auf Knopf-
druck fahren jetzt die Roboterarme zu den Grasppoints neben der
Box. Eine besonderer Algorithmus steckt nicht dahinter, sondern viel-
mehr sind es sehr viele Details die zusammenwirken. Damit so ei-
ne Operation ausgeführt werden kann, müssen sehr viele unter-
schiedliche Programmteile wie IK, Grasppointberechnung, Pathfollo-
wing bugfrei funktioneren.

Update 2 Inzwischen funktioniert auch die Parallele Ausführung
von Tasks. Jetzt ist es wirklich möglich, über das Drücken von But-
tons ein Objekt anzuheben. Knopf A bringt die Roboterarme in Aus-
gangsposition, Knopf B aktiviert den Grasp, und Knopf C hebt das
Objekt an. Es ist relativ spannend wenn man das ausprobiert, weil
es die Steuerung sehr vereinfacht. Anstatt die Roboterarme manu-
ell zu bewegen, braucht man nur auf A, B oder C zu drücken und
schon wird eine Aktionsfolge ausgeführt. Wirklich perfekt funktioniert
es noch nicht. Die Roboterarme können keinen Hindernissen aus-
weichen, sondern bewegen sich immer gradlinig auf den nächsten
Waypoint zu. Aber auch das lässt sich innerhalb des verwendeten
Programmierkonzeptes beheben. Es sind sehr viele solcher Detail-
fragen, die wenn man sie löst die Software immer leistungsfähiger
werden lassen. Wenn man dann noch ein wenig schummelt und die
Friction von Box2d erhöht, bleiben die Objekte besser aneinander
haften und die Box wird sicher in der Luft gehalten. Ob man das auch
auf einem echten Roboter so machen kann ist unklar, aber das ist
eben das Privileg wenn man mit simulierten Modellen arbeitet.

Nochmal zur Rekapulation wie der Algorithmus funktioniert: es
werden um eine Box herum Grasppoints bestimmt, zu diesen be-
wegen sich die Roboterarme gleichzeitig. Dadurch wird das Objekt
angehoben. Eigentlich ein simples Prinzip. Irgendwelche komplexen
stochastischen Modelle sind nicht enthalten, sondern eigentlich geht
es nur daurm, dass man die vielen Unterfunktionen im Hauptpro-
gramm und in der Library richtig programmiert. Der Sourcecode sel-
ber ist überschaubar: Hauptprogramm 380 Codezeilen, Library 110
Codezeilen. Bei Ausführung bleibt die CPU angenehm ruhig, es wer-
den nur sehr wenige Schleifen durchlaufen.

Unklar ist in diesem Kontext, warum diese Problemlösung sich
stark von dem unterscheidet was in der Literatur diskutiert wird. Bei
Emo Todorev wird beispielsweise das Optimal Control Problem ge-
nannt und gelöst, und zwar mit Hilfe von sehr anspruchsvoller Ma-
thematik und mit DeepLearning verfahren. Die Frage ist: warum setzt
Todorev nicht auf einfachere Verfahren? Der ebenfalls angesehene
Roboterwissenschaftler Sergey Levine arbeitet mit ähnlichen Metho-
den wie Todorev. Auch dort werden sehr anspruchsvolle Modelle und
sehr viel Rechenleistung verwendet. Warum?

1.17 Cooking Robot

Im Internet gibt es mehrere Videos auf denen Kochende Roboter zu
sehen sind. Unklar ist im Einzelfall wie sie programmiert wurden. Die
wohl simpelste Methode besteht darin, mit Hilfe eines Teach-In Ge-
rätes zu arbeiten. Dabei wird die Trajektorie aufgenommen und an-
schließend abgespielt. In diesen Fällen spricht man von einer Insze-
nierung, das Video wird so erstellt, dass zuerst ein Mensch für rund 1
Stunde mit dem Teach-In Gerät herumspielt um dann eine Sequenz
zu erzeugen, die er für 1 Minute abspielen kann und dabei den Film
aufnimmt. Würde man jetzt die Position der Objekte nur leicht ver-
schieben, würde die Darbietung im Chaos enden. Solche Showrobo-
ter mögen auf Videos toll aussehen, etwas anfangen lässt sich damit
nicht. Wollte man tatsächlich damit etwas kochen, würde es mehr Zeit
kosten, als ohne Roboter.

Die nächste Stufe ist bereits schwieriger zu realisieren. Dabei
wird nicht mittels Teach-In gearbeitet, sondern mit einer Robotik-
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Bibliothek. In solchen Fällen handelt es sich um echte Künstliche In-
telligenz. Damit ist gemeint, dass der Roboter so ähnlich funktioniert
wie bei einer Robotics Challange wo der Roboter durch ein Maze lau-
fen muss. Das geht schon mehr in richtung echte Robotik. Leider gibt
es nur wenige Beispiele wo soetwas gelungen ist. Es wird zwar in
diese Richtung geforscht, aber offenbar nicht weit genug. Wenn der
Begriff Geheimwissenschaft irgendwo angebracht ist, dann vermut-
lich bei Robotik-Programmierung. Welche echten Roboter es derzeit
gibt, ist unklar. Auch ist unklar, wie die Historie aussieht. Man kann
jedoch sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, Roboter richtig zu
programmieren, also so dass der Task wiederholbar ist unter verän-
derten Parametern.

Der Unterschied zwischen Teach-in und richtiger Programmierung
ist die erreichbare Produktivit. Normalerweise werden Roboter ent-
wickelt um menschliche Arbeitszeit einzusparen. Bei Teach-In und
Showrobotik ist davon nichts zu merken. Wenn man jedoch einen
Task algorithmisch löst und den Code wiederverwendbar gestaltet er-
geben sich produktive Effekte. In der Art, dass man anschließend ein
Programm hat, was beliebige Rezepte kochen kann, und was nicht
nur für die Kamera funktioniert sondern für den Besitzer des Robo-
ters.

1.18 Was kann die Robot-API aktuell?

Viel wurde bereits erläutert wie die Procedual Animation Library funk-
tioniert, aber was konkret kann man aktuell damit anfangen? Ganz
konkret kann man einen Controller in folgender Syntax erstellen:

s e l f . p a r a l l e l p l a n ( (350 ,200) , s e l f . robot2 . p3 )
s e l f . p a r a l l e l e x e c u t e ( )
s e l f . p a r a l l e l p l a n ( s e l f . robot1 . p3 , (200 ,100) )
s e l f . p a r a l l e l e x e c u t e ( )
s e l f . p a r a l l e l p l a n ( (350 ,150) , (280 ,150) )
s e l f . p a r a l l e l e x e c u t e ( )

Es handelt sich um Steueranweisungen um die Endeffektoren von
zwei Robotern zu kontrollieren. Die erste Anweisung bewegt nur den
Roboterarm 1 auf die Position (350,200), die zweite Anweisung be-
wegt nur den Roboter 2 und die letzte Anweisung bewegt beide Arme
parallel. Das ist die komplette Funktionalität welche die API derzeit
parsen und ausführen kann.

Jetzt geht es darum, aus diesen Funktionen den eigentlichen Con-
troller zu schreiben. Natürlich könnte man die Zielpunkte einfach
per Random-Generator bestimmen und sich daran erfreuen wie die
Roboterarme über den Bildschirm wandern. Doch wesentlich inter-
essanter ist es, nützliche Sequencen zu verwenden. Man kann al-
so aufbauend auf den Lowlevel-Befehlen weitere Algorithmen entwi-
ckelt. Ein Beispiel: beispielsweise kann man eine Funktion schreiben,
bei dem Roboter1 zuerst die Kiste ankippelt, Roboter2 dann dar-
untergreift und dann beide Arme gleichzeitig die Kiste hochheben.
Wenn man das ganze parametrisiert in Abhängigkeit von den Kisten-
Koordinaten hat man mit wenigen Zeilen ein kleines Makro erstellt.

Wie weiter? Der aktuelle Stand wurde beschrieben, was kommt
als nächstes? Der nächste logische Schritt ist es, wenn man wei-
tere allgemeinverwendbare Funktionen entwickelt. Eine davon wäre
die Inhand-Manipulation eines Objektes. Die idee ist dass die API ei-
ne Funktion bereitstellt wie “BewegeObjektZu” und es werden dann
automatisch die nötigen Pfade erzeugt wie sich die Roboterarme be-
wegen müssen. So ein Funktion müsste weitere Unterfunktionen wie
Aufnahme es eines Objektes wenn es noch am Boden liegt, Verhin-
dern von Herausfallen des Objektes aus der Hand, Bewegen des Ob-
jektes zwischen den Fingern. Wenn die API eine “BewegeObjektZu”
Funktion bereitstellt könnte man diese an den Mousecursor koppeln.
Der Benutzer müsste dann nur noch die Maus auf dem Bildschirm

p r i n t " g r ipper1 hold box "
s e l f . he l pe rpo in t = ( s e l f . physicsengine . getpos ( 3 ) [0 ]+45 , s e l f .

physicsengine . getpos ( 3 ) [1 ]+20 )
s e l f . p a r a l l e l p l a n ( s e l f . he lpe rpo in t , s e l f . robot2 . p3 )
s e l f . p a r a l l e l e x e c u t e ( )
p r i n t " g r ipper2 grasppo in t "
s e l f . he l pe rpo in t = ( s e l f . physicsengine . getpos ( 3 ) [0]−50 , s e l f .

physicsengine . getpos ( 3 ) [ 1 ] )
s e l f . p a r a l l e l p l a n ( s e l f . robot1 . p3 , s e l f . he l pe rpo in t )
s e l f . p a r a l l e l e x e c u t e ( )
p r i n t " g r ipper2 push box "
s e l f . he l pe rpo in t = ( s e l f . physicsengine . getpos ( 3 ) [0 ]+20 , s e l f .

physicsengine . getpos ( 3 ) [ 1 ] )
s e l f . p a r a l l e l p l a n ( s e l f . robot1 . p3 , s e l f . he l pe rpo in t )
s e l f . p a r a l l e l e x e c u t e ( )
p r i n t " g r ipper1 push box "
s e l f . he l pe rpo in t = ( s e l f . physicsengine . getpos ( 3 ) [ 0 ] , s e l f .

physicsengine . getpos ( 3 ) [1 ]+20 )
s e l f . p a r a l l e l p l a n ( s e l f . he lpe rpo in t , s e l f . robot2 . p3 )
s e l f . p a r a l l e l e x e c u t e ( )

Abbildung 3: Box aufladen

bewegen und die Roboterarme würden automatisch die nötigen Ak-
tionen ausführen um das Objekt dazu deckungsgleich zu halten.

Zugegeben, ein sehr gewagtes Ziel, aber es ist realisierbar. Als
Basis werden die oben vorgestellten Schnittstellen verwendet, also
die Fähigkeit, die Roboterarme einzeln oder parallel auf eine Zielpo-
sition zu bringen. Jetzt gilt es einen Algorithmus zu entwickeln, der
die richtige Abfolge von Waypoints bestimmt.

Box aufladen In der Abbildung “Box aufladen” wird eine Finite-
State-Maschine gezeigt, die eine Box sicher auf die Roboterarme
auflädt. Es werden dazu vier Einzelaktionen nacheinander ausge-
führt. Der Ablauf ist fest vorgegeben. Die Roboterarme werden auf
bestimmte Weise bewegt und am Ende ist dann die Box in der Luft
und die Arme sind darunter. Das ganze ist als Motion Primitive zu
verstehen. Man kann es dazu einsetzen, dass wenn immer die Box
aus der Hand herausgefallen ist, sie man mit diesem Makro wieder in
die Hand bekommt.

Es gibt jedoch einen Nachteil, und zwar funktioniert das Motion Pri-
mitive nur, wenn die Box vorher genau Mittig zwischen den Grippern
liegt. Das ganze kann man sich wie eine Art von PDDL vorstellen,
wo ebenfalls Vorbedingungen erfüllt sein müssen. Der Unterschied
ist nur, dass hier kein Solver eingesetzt wird, sondern alles in Pro-
grammcode programmiert ist.

Wie der eine oder andere Leser vielleicht vermutet, ist auch das
nur eine Detailfrage, es reicht aus, wenn man weitere Motion Primitive
hinzufügt und irgendwann wird die InHand-Manipulation funktionie-
ren. Die eigentliche Frage ist eine andere: wo liegen die Grenzen des
Konzeptes, was kann man damit nicht realisieren? Normalerweise ist
es simpel in der Künstlichen Intelligenz Grenzen aufzuzeigen. Man
muss nur einen Brute-Force-Suchalgorithmus entwickeln, der einen
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Roboter steuert, ein konkretes Ziel vorgeben und dann kann man zei-
gen, dass der Computer 1 Million Jahre laufen müsste, bis eine Lö-
sung gefunden wurde. Damit ist dann die Grenze erreicht, weil man
die Computerleistung nicht unendlich steigern kann. Im vorlliegenden
Fall ist die CPU Nutzung lächerlich gering, der CPU Verbrauch des
oben beschriebenen Controller liegt bei unter 1% auf einem Billig-PC.
Das lässt die Vermutung zu dass es keine eigentliche Grenze gibt,
sondern es vielmehr nur darauf ankommt, solange das Programm zu
verbessern bis der Roboter irgendwann alles kann. Vermutlich lassen
sich nach diesem Verfahren sowohl Lauforoboter konstruieren, als
auch Manipulationsroboter mit dexterous Hands. Was jedoch immer
eine Grenze bildet ist das Vorhandensein von Software, wenn man
kein Programm schreibt, kann der Roboter gar nichts. Die Grenze
liegt also dort, was man in einem Programmierwettbewerb als beste
Einreichung zu sehen bekommt. Vermutlich wird die Grenze in Zu-
kunft weiter gezogen, weil sich die Programmierfähigkeiten erhöhen.
Man kann das schön an Wettbewerben wie Starcraft AI erkennen wo
auch jedes Jahr die gezeigte Performance sich verbessert und zwar
ohne dass dafür mehr Hauptspeicher oder mehr CPU Power benö-
tigt wird. Vielmehr geht es um die Frage ob man einfache Bots oder
komplexe Bots entwickelt.

Relativ leicht kann man die Grenze ziehen, wenn man sich eine
sehr schwere Aufgabe heraussucht, für die es aktuell noch keinen
Controller gibt. Nehmen wir mal an, die Aufgabe lautet, dass der
Roboter zuerst eine Pinzette greifen soll und mit dieser dann ein
weiteres Objekt halten. Sowas liegt weit außerhalb der momenta-
nen Fähigkeiten der hier vorgestellten Roboter-API, man müsste sie
im Umfang extrem erweitern um sowas zu realisieren. Ein anderes
komplexes Beispiel sind Assembly Tasks aller Art, wo also mehrere
Aufgaben wie Bohren, Löten, Hämmern wechselseitig und an ver-
schiedenen Objekten bewältigt werden müssen. Auch dafür ist die
Roboter-API nicht ausgestattet, es fehlen verallgemeinerte Handha-
bungsfunktionen die natürlich manuell als Sourcecode einprogram-
miert werden müssen.

Normalerweise werden in der Informatik Probleme in np-hard und
np-easy eingestuft. Das ist ein Einstufung in Bezug auf wieviel Giga-
flops ein Algorihtmus in Beschlag nimmt, also ob der Lüfter nach dem
Start des Programms angeht und wie lange die Abarbietung dauert.
Nach dieser Definition wäre “dexterous grasping einer Kiste” ein np-
hartes Problem, weil um es zu lösen man alle Möglichkeiten durch-
probieren muss. Nur, im obigen Beispiel wurden Heuristiken verwen-
det so dass keine nennenswerte CPU Last generiert wurde. Dadurch
wird die Unterscheidung np-hart vs. np-leicht unwichtig. Die nächste
mögliche Bewertung wäre die Anzahl der benötigtes Lines of Code.
Damit kann man einschätzen wieviel Manjahre es dauert, um ein Pro-
blem zu lösen. Dieses Kriterium ist im vorliegenden Fall schon eher
zu gebrauchen. Der Controller plus API haben derzeit einen Umfang
von 300 Zeilen. Die damit erzielbare Funktionalität ist bekannt. Jetzt
kann man eine Schützung abgeben wieviel Lines of Code es benötigt,
bis der Roboter eine Pinzette greift um damit ein Objekt zu greifen.
Ich würde mal grob sagen, dass 10000 Lines of Code ausreichend
sind. Danach wäre das Problem 30x mal schwieriger als das bisher
erreichte.

1.19 Einführung in Inhand-Manipulation

Formal lässt sich Inhand-Manipulation mit einer Robotik-Hand so de-
finieren, dass ein Sollzustand in einem Spiel angestrebt wird, wie
z.B. ein Objekt auf eine bestimmte Position zu bringen. Mathemati-
ker werden folgerichtig vermuten, dass ein Optimierungsproblem vor-
liegt, dass sich mit Minimax oder Gradientenabstieg lösen lässt. Lei-
der nein, wenn man auf diese Weise inhand-Manipulation ist es ein
np-hartes Problem was für Computer der Gegenwart unlösbar ist.

Eine bessere Methode besteht darin, Inhand-Manipulation als Ab-
folge von Makros zu verstehen. Folglich liegt eine PDDL Domäne vor,
die erstens unterteilt wird und zweitens mittels PDDL-Solver gelöst
werden kann. Mit diesem Ansatz soll im folgenden weitergearbeitet
werden.

Die Idee von PDDL ist es, die Aufgabe deklarativ über Funktions-
rümpfe zu beschreiben, die dann mittels Solver in die korrekte Rei-
henfolge gebracht werden. Leider ist auch dieses Verfahren rechen-
technisch anspruchsvoll. Aber was wäre, wenn man die Abfolge der
Motion Primitive ebenfalls algorithmisch löst (also mittels Heuristik)?
Ein Beispiel:

Angenommen, das Objekt liegt auf dem Tisch. Die korrekte Abfol-
ge der Makronamen lautet jetzt: Finger1 ausstrecken, Finger2 aus-
strecken, Objekt greifen, Finger gedrückt halten, Objekt nach oben
bewegen. Diese Abfolge bringt das System vom Ausgangszustand in
den Zielzustand. Aber ein Solver ist nicht die einzige Methode wie
man diesen Zielzustand erreicht. Man kann die Befehle auch ein-
fach in fester Reihenfolge abarbeiten oder mit if-then Ausdrücken
arbeiten: if objekt auf Tisch, dann greifeObjekt. Einerseits sinkt da-
durch das Abstraktionsniveau, gleichzeitig kann aber Rechenzeit ein-
gespart werden. Zur Erinnerung: wenn man ein Beispielproblem in
PDDL formuliert was aus nur wenigen Zuständen besteht, dann hat
dieses Beispielproblem immernoch mehrere hundert verschiedene
Pläne. Ein Solver kann diese zwar in kurzer Zeit durchprobieren aber
es kann bis zu 1 Sekunde dauern. Dieser Aufwand ist die eigentliche
Schwachstelle von PDDL.

Anders gesagt, die optimale Lösung für das inhand Problem ist
eine PDDL artige Formulieren von Motion Primitiven in Verbindung
mit einem Schedular der ohne Bruteforce auskommt.

1.20 Verschwörungen bei der Darpa Robotics
Challange?

Rund um die Darpa ranken sich zahlreiche Verschwörungen. An-
geblich arbeitet man an Brainmodems, angeblich gibt es dort UFO-
Forschung und überhaupt ist alles streng geheim. Auf github gibt
es ein interessantes Repository unter dem Namen openhumano-
ids. Dies enthält laut Selbstdarstellung Open’Source Software wel-
che vom MIT und der Edinburgh University entwickelt wurde für die
Darpa Robotics Challange 2015. In dem github Ordner befinden sich
unzählige Dateien welche für ROS erstellt wurden aber auch Pro-
grammiersprachen wie C++, Python, Matlab und Perl beinhalten. Das
ganze sieht auf den ersten Blick aus wie ein Work-in-Progress Projekt
an dem aktiv gearbeitet wird und was folgerichtig über keine richtige
Dokumentation verfügt. Demzufolge wird auch davor gewarnt es zu
installieren weil es noch sehr Beta ist.

Aber ist das automatisch auch die richtige Software welche die
Darpa verwendet um ihre Roboter zu steuern? Ist das DrakeTool vom
MIT auch auf den BostonDynamics Lauforobotern installiert mit we-
nigen Änderungen? Zumindest will das die Darpa suggerieren. Das
Motto lautet: wir haben keine Geheimnisse. Aber wie realistisch ist so
ein Szenario? Man sollte wissen, dass die Darpa mit dem SRI Institut
an humanoiden Robotern schon geforscht hat, als viele der heutigen
Computernerds noch gar nicht geboren waren. Schwer vorstellbar,
dass das Resultat von jahrzehntelanger Forschung von den besten
Wissenschaftlern der Welt eine Ansammlung von Perl Scripten ist,
die noch nichtmal funktionieren. Die Darpa OpenSource Robotics hat
nicht die Aufgabe Roboter zu erforschen oder Sourcecode zu erstel-
len, sondern primär geht es ähnlich wie bei FIRST, FLL und Robocup
darum, den Nachwuchs auszubilden. Es geht darum, das vorhan-
dene Wissen didaktisch zu vermitteln und den Forschungsprozess
lediglich zu simulieren, nicht jedoch echte Forschung zu betreiben.
Anders ausgedrückt, das obige github Projekt ist eine Art von Sand-
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kasten innerhalb derer die Leute herumspielen dürfen ohne etwas
kaputt zu machen. Es ist ein Schonraum den die Darpa zwischen
sich und der Öffentlichkeit errichtet hat. Das Motto heißt: wir geben
euch Softwaretools die wir nicht mehr benötigen kostenlos und als
Sourcecode und jetzt habt damit gefälligst Spaß und nehmt an jenen
Wettbewerben teil, die wir finanzieren.

Das dürfte dann auch der tiefere Grund dafür sein, warum an den
Darpa Challanges wie auch bei den Robocup Challanges keine Ex-
perten aus der Künstlichen Intelligenz teilnehmen, sondern immer
nur Uni-Teams zu sehen sind, mit jungen unverbrauchten Gesich-
tern, die gerade vor 2 Jahre ihre Liebe zum Programmieren entdeckt
haben, und jetzt groß rauskommen wollen in der Robotik.

Keineswegs ist alles schlecht was von der Darpa kommt. Viele
der veröffentlichten Paper über Robotik sind ausgesprochen gut ge-
schrieben. Nur sollte man nicht glauben, dass eine Roboter-Software
die funktioniert so geschrieben ist, wie das Openhumanoids Projekt
oder wie ROS. Sondern wenn man Ausschau hält nach einer Soft-
ware wo viele oder sogar alle Theorien über Robotik in umgesetzt
wurden, dann wird es eher sehr kompakter Code sein der auf lang-
samen Computern lauffähig ist.

1.21 Wie man Singularity aufhalten kann

Bisher war viel die Rede davon, wie man Künstliche Intelligenz pro-
grammiert. Aber vielleicht ist das ja gar nicht erwünscht? Generell
stellt die Suche Künstlicher Intelligenz ein hochriskantes Unterneh-
men da, dass im Erfolgsfall dazu führt, dass die Roboter die Welther-
schaft an sich ziehen und alle Menschen versklaven. Was kann man
dagegen tun damit es nicht dazu kommt?

Zum einen gilt es jene Bereiche zu identifizieren die das ge-
naue Gegenteil von Künstlicher Intelligenz erzeugen. Hierzu zählt
beispielsweise die akademische Künstliche Intelligenz welche seit 60
Jahren dem Traum von Strong AI hinterherrennt und bis heute nicht
ein einziges funktionsfähiges Programm zu Stande gebracht habe.
Software wie AIXI, Mindforth oder ACT-R haben einerseits unglaub-
lich viel Manpower gebunden und auf der anderen Seite kann man
mit diesen Programmen nochnichtmal einen Roboter durch ein Laby-
rinth steuern. Und diese Art von dysfunktionaler Software kann Sin-
gularity stoppen. Es ist wahrscheinlich, dass AIXI und SOAR auch
in 200 Jahren noch nicht in der Lage ist, einen Roboter zu steu-
ern, wenn man also AGI aufhalten möchte, dann wäre das die erste
Adresse. Auch Leute wie Ray Kurzweil haben nachweislich in ihrer
Wissenschaftskarriere keine einzige Software erstellt die Probleme
löst. Offenbar ist Kurzweil also ein Experte darin, sich mit allem mögli-
chen zu beschäftigen nur eben nicht mit Software-Engineering. Auch
Kurzweil dürfte der perfekte Besetzung dafür sein, wenn man eine
Roboterrevolution verhindern will. Wenn alle Leute auf der Erde so
denken würden wie er, dann gibt es auch in 200 Jahren noch keine
intelligenten Programme.

Ebenfalls eine Anlaufstellung in Sachen “Bremsen des techni-
schen Fortschritts” sind Computermuseen und Museen ganz allge-
mein. Dort kann man sich vor der Vergangenheit verbeugen und sich
in eine Zeit hineindenken als es noch gar keine Computer gab. Wenn
man die ganze Welt wie ein großes Technikmuseum begreift dass
auf dem Stand des 17. Jahrhunderts stehengebllieben ist, hat man
die beste Voraussetzung dafür geschaffen, um den neumodischen
Computer zu verdrängen.

Ebenfalls eine erstklassige Methode ein Robot-uprising zu verhin-
dern ist es, das Bildungssystem auf die Vermittlung von geisteswis-
senschaftlichen Themen einzuschränken. Es darf alles unterrichtet
werden, nur nicht das Programmieren. Nach dem Motto, dass Com-
puterkenntnisse grundsätzlich schlecht sind, bildet man die Schüler
am besten an Rechenschiebern und im Schönschreiben aus und

lehrt sie Handarbeit als wertvoll zu schätzen.
Auf keinen Fall unterschätzen sollte man die sogenannte Weak

AI. Auf den ersten Blick hört sich dieses Forschungsfeld harmlos an
(der Name suggeriert, dass dort keine Künstliche Intelligenz erforscht
wird). Doch der Eindruck täuscht, Weak AI wird einmal echte Robo-
ter hervorbringen die dann die Weltherschaft an sich reißen werden.
Der Grund dafür ist, dass Weak AI nach der Bottomup Methode erst
sehr einfache Systeme programmiert, die dann jedoch weiter verbes-
sert werden. Wenn man die Zwischenschritte dokumentiert und das
ganze als Wettbewerb organisiert führt das dazu, dass die beteiligten
Forscher sehr schnelle Fortschritte erzielen. Am besten ist es, wenn
man Weak AI und Roboterwettbewerbe grundsätzlich verbietet. Dazu
gehört einerseits der bei Schülern beliebte Lego Mindstorms Wettbe-
werb aber auch die Darpa Robotics Challange stachelt den Ehrgeiz
Roboter zu entwickeln nur unnötig an.

Aber was, wenn heimlich oder per Zufall doch eines Tages eine
Software erscheint, die Künstliche Intelligenz mitbringt? Kann man
das noch rückgängig machen? Selbstverständlich ist das möglich, die
katholische Kirche hat es geschafft die Erkenntnisse von Gelileo Ga-
lilei über Jahrzehnte zu unterdrücken und damit ein stabiles Mittelal-
ter aufrechterhalten, bei dem der technische Fortschritt zum erliegen
kam. Galileo musste einfach abschwören, das war alles. Seine Auf-
zeichnungen wurden vernichtet und seine Forschungen angezweifelt.
Das ist eine sehr effektive Methode, wie man auf den Erkenntnispro-
zess einwirken kann und Wissenschaft reglementieren kann.

Damit es gar nicht soweit kommt ist es nötig schon im Vorfeld Des-
informationen auszustreuen, darüber was Künstliche Intelligenz ist
und wie man sie erreichen kann. Beispielsweise könnte man eine
harmlos klingende Forschungsgemeinschaft gründen um vorgeblich
nach Künstlicher Intleligenz zu suchen, in Wahrheit jedoch Program-
miersprachen zu propagieren wie LISP oder APL2, die so kompli-
ziert zu erlernen sind, dass damit nachweislich jede Bemühung un-
terdrückt werden einen Computer effizient zu programmieren. Eben-
falls könnte man versuchen von staatlicher Seite die Forschung in
Richtung neuronaler Netze zu drücken. Es handelt sich dabei um
eine dem maschine Learning verwandtes Prinzip was ähnlich wie
Strong AI nach einer alles oder nichts Methode arbeitet die nach-
weisbar auch in 200 Jahre noch keine praktisch einsetzbaren Re-
sultate hervorbringen wird. Anstatt tatsächlich an Künstlicher Intelli-
genz zu forschen baut man einfach Supercomputer und behauptet
dass man mit Brute-Force (und nur mit Brute-Force) eine denken-
de Maschine erschaffen kann. Mit etwas Glück fällt die Masse auf
dieses Manöver hinein und man bindet auf diese Weise das komplet-
te Potenzial an Programmierern in unsinningen Projekten. Bei Fa-
cebook wird beispielsweise gerade ein umfangreiches Deeplearning
Projektet durchgeführt, was sich mit Bilderkennung beschäftigt. Da-
bei wird nicht nur ultraschnelle nvidia Hardware eingesetzt, sondern
es werden auch die Topprogrammierer versammelt um die neurona-
len Netze zu programmieren. Solche Projekte bilden den Goldstan-
dard in Sachen Verhinderung von KI, weil man einerseits vorgeblich
fortschrittlich ist, defakto jedoch dysfunktionale Technologie propa-
giert.

1.22 Die Singularity University

Die Geschichte von Singularity ist schnell erzählt. Im Rahmen einer
NASA Konferenz haben sich 1993 Experten getroffen und ihre Be-
denken geäußert, was alles passieren kann wenn eines Tages die
Roboter die Macht auf dem Planeten übernehmen (Landis und Bai-
ley, 1993). Ein Jahr später wurde dann mit Mind.Rexx was später um-
benannt wurde in Mindforth ein Paranoia Projekt initiert was behaup-
tet: “AI has been solved” Murray (2002). 2008 wurde ebenfalls aus
dem akademischen Künstlichen Inteligenz Mileau heraus die Singu-
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larity University welche laut Selbstdarstellung die Menschen beglei-
ten will auf dem Weg zur Human-Level-AI.

Man kann diese unterschiedlichen Bemühungen ungefähr so zu-
sammenfassen. Anfang der 1990’er wurde den Wissenschaftlern
klar, dass sich langsam aber sich die Künstliche Intelligenz zu einer
Gefahr entwickelt. Als Reaktion darauf hat man sich dazu eine Anti-
These überlegt (Neoluddismus) um so die Gefahr aufzuhalten und
zu kontrollieren. Diese Antithese sieht so aus, dass man vorgeblich
nach Künstlicher Intelligenz sucht (siehe Singularity University) bzw.
wie im Mindforth Projekt sogar behauptet, es bereits realisiert zu ha-
ben, in Wahrheit jedoch die Zielstellung verfolgt genau diese Situati-
on zu verhindern. Anders ausgedrückt, die akademische Künstliche
Intelligenz hat ab 1993 geschlossen die Seiten gewechselt und arbei-
tet seitdem eifrig daran, dass Roboter niemals die Macht auf diesem
Planeten übernehmen.

Man darf nicht den Fehler machen, die Singularity University oder
Mindforth an ihren eigenen Aussagen zu messen. Sondern man soll-
te sich klarwerden, dass die Motivation für diese Aktivitäten eine
Angst vor Künstlicher Intelligenz ist, und die propagierten Methoden
Human-Level-AI aufhalten oder verlangsamen sollen. Schauen wir
docheinmal im Detail hin, was Arthur T. Murray, Ray Kurzweil, Ben
Goertzel oder der Singularity Summit als Zukunft propagieren. Zum
einen wird vorgeschlagen, doch bittesehr eine Strong AI in Forth
zu programmieren, oder es werden Vorträge darüber gehalten wie
Unsterblichkeit einmal aussieht, oder dass es eines gesellschaftli-
chen Wandels bedarf. Bei der NSA (die ebenfalls hinter diesen Zielen
steht) hat man sich etwas ganz besonders ausgedacht, und zwar hat
die NSA ein öffentliches begehbares Computermuseum eingerichtet
wo man sich die Rechentechnik der letzten 100 Jahre anschauen
kann. Soll das etwas Zukunft sein? Sieht so Singularity aus?

Fakt ist eines, wenn man sich die Vorträge von Ray Kurzweil an-
schaut, wenn man die Programmiersprache Forth lernt, wenn man
sich OpenCog auf seinem PC installiert oder wenn man sich mit der
Computertechnik der 1970’er Jahre beschäftigt, wird man alles mög-
liche lernen, nur nicht wie man Roboter programmiert. Was man statt-
dessen macht ist sich in Leute wie Henry David Thoreau und andere
Maschinenstürmer hinzuversetzen und zu glauben, dass man gegen
Computer sein müsste in der Zukunft. Richtig ist nur, dass die NASA
gegen Computer ist, und das Ben Goertzel gegen Computer ist. Sie
lehnen die Technik ab, weil sie sie nicht verstehen, sie bekämpfen die
Technik weil sie Angst vor ihr haben. Sie sehen Künstliche Intelligenz
als Gefahr an, weil sie dadurch ihre Gesellschaftliche Vormachtstel-
lung zu verlieren glauben.

Das dürfte auch der Hauptgrund sein, warum die Singularity Uni-
versity eben nicht erklärt wie man Roboter programmiert. Weil das
bedeuten würde, dass man Leuten Mittel und Wege aufzeigt wie man
Human-Level-AI erreicht. Genau das versucht die AGI Community zu
verhindern.

Jemanden vorwerfen er würde Paranoia vor Technik haben ist un-
fair. Vielmehr hat die NASA und andere Stelle gute Gründe kritisch
in Bezug auf iintelligente Maschinen eingestellt zu sein. Die Gefahren
welche in Bezug auf Roboter geäußert werden sind keineswegs über-
trieben. Insofern ist es logisch wenn man versucht diesen Prozess zu
verlangsamen oder sogar umzukehren. Wer sich die letzten Videos
von BostonDynamics angeschaut hat, dem werden sich ohnehin die
Nackenhaare aufgestellt haben, so als ob man da ein sehr gefährli-
ches Tier zu sehen bekommt dem man besser nicht zu nahe kommt.
Und tatsächlich, der Vergleich passt. Künstliche Intelligenz ist min-
destens genauso gefährlich wie das Feuer was die Höhlenbewohner
entdeckt haben. Wenn man sich die NASA Konferenz von 1993 an-
schaut oder auch spätere Konferenzen aus dem Jahr 2000 so haben
Leute wie Hans Moravec oder Rodney Brooks Künstliche Intelligenz
als wesentlicher gefährlicher als die Atombombe bezeichnet. Und sie

haben Recht damit. Mit einer Atombombe kann man maximal den ei-
genen Planeten in die Luft jagen. Mit Künstlicher Intelligenz kann man
hingegen noch weitere Planeten im Universum kaputt machen (siehe
der Todesstern aus Starwars, wo das Prinzip veranschaulicht wurde).
Mag sein, dass die akademische KI nicht die volle Wahrheit erzählt
wenn sie einerseits vorgibt, an KI zu forschen, tatsächlich jedoch KI
verhindert will, aber die Grundausrichtung vor Künstlicher Intelligenz
zu warnen kann man ihr nicht verübeln.

Um Künstliche Intelligenz halbwegs seriös abzuschätzen sind
Computerspiele hilfreich. Diese Technik ist gut erforscht und dürf-
ten den meisten bekannt sind. In Computerspielen wie Starcraft kann
man live am Bildschirm mitverfolgen was es bedeutet, einen autono-
men Schwarm in the wild auszusetzen und eigenständige Entschei-
dungen treffen zu lassen. Wenn die KI schlecht programmiert wurde,
gibt es entweder gleich zu Beginn eine Fehlermeldung oder aber die
KI spielt so schlecht, dass man darüber nur schmunzelt. Aber wehe,
die Programmierer haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wenn man
das Spiel nur wenige Stunden laufen lässt, hat die KI die komplette
Map erobert, alle Gegner plattgemacht und macht immer so weiter.
Bei einem Computerspiel ist es relativ simpel, die Sache abzubre-
chen, man drückt einfach auf den Ende Button oder unterbricht die
Stromzufuhr. Im richtigen Leben ist es nicht so einfach. Bekanntlich
sind Menschen nicht in der Lage wie Gott oder Q aus Startrek mit ei-
ner Handbewegung Dinge verschwinden zu lassen, sondern wenn in
Echt einmal so ein Roboterschwarm aktiviert ist, kann nur noch durch
einen stärkeren Roboterschwarm wieder gestoppt werden.

Nehmen wir mal an, in Zukunft erfindet jemand eine Armee von
Datas (geklonte Roboter die wie die Borg sehr effizient ein Ziel ver-
folgen), wie will man da vorgehen? Mit denen zu verhandeln bringt
gar nichts, das funktioniert nicht bei Starcraft und auch nicht im Re-
al Life. Man kann entweder versuchen, die Technologie insgesamt
zu verbieten oder man kann sich auf diesen Wettlauf einlassen und
Anti-Terminatoren bauen. Es mag vielleicht etwas lächerlich wirken
vor Super-Robotern zu warnen zu einem Zeitpunkt wo die NASA be-
reits mit einem simplen Mondrover an ihre Leistungsgrenzen gelangt.
Aber, der Unterschied zwischen einem Computerspiel wie Starcraft
und echten Robotern ist nicht so groß, als dass er unüberwindlich wä-
re. Das kann man beispielsweise daran erkennen, dass die Robotik
in den letzten sichtbare Fortschritte gemacht hat, und inzwischen so-
gar kommerzielles Interesse besteht. Eigentlich müsste man anstatt
die AGI Bewegung zu kritisieren man eigentlich darüber nachdenken,
wie man sich daran beteiligt, also dafür sorgt dass der Tag X an dem
die Maschine die Macht übernehmen hinausgezögert wird.

OpenRA Niemand kann derzeit sagen ob Roboter wirklich gefähr-
lich sind, weil sie bisher nur Utopie sind. Einige sehr mutiger Informa-
tiker geben sogar Entwarnung wenn sie sagen, dass sich Maschinen
nicht selber weiterentwickeln können. Was man jedoch tun kann, ist
eine mögliche Roboterinvasion anhand von Computerspielen einzu-
schätzen. Einerseits ist es korrekt, dass sich die Bots in Computer-
spielen nicht selber weiterentwickeln können, und es ist auch richtig,
dass meist Programmierfehler das Haupthinderniss sind. Beides sind
jedoch nur Detailfragen, die man durch Softwareengineerung aus-
gleichen kann. Und wie zahlreiche Computerspiele beweisen ist es
sehr wohl möglich eine KI zu entwickeln die keine Fehlermeldung
produziert und die zweitens gegen menschliche Gegner gewinnen
kann. Wenn man also Computerspiele als Maßstab nimmt sieht es
mit uns Menschen wirklich nicht sehr gut aus. Im Grunde bleibt uns
keine andere Wahl als ähnlich wie Gary Kasparov nach einem fai-
ren Kampf aufzugeben in der Erkenntnis dass man diesen Kampf
nicht gewinnen kann. Und das ist wohl der Hauptunterschied zu allen
Bedrohungen welche die Menschheit bisher gegenüberstand: Flut-
katastrophen, der 30 jährige Krieg, Hunger, Armut oder Raubtiere.
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All diese Gefahren kann man mit mutigen Leuten und durchdachten
Strategien trotzen. Gegen einen Roboterschwarm (und selbst wenn
er weniger intelligent ist als ein Mensch) ist man jedoch machtlos.
Es hat schon seine Gründe warum Roboter traditionell als diabo-
lische Maschinen angesehen werden. Anders als gefährliche Tiere
oder feindlich gesinnte Menschen gibt es nichts, was uns mit ihnen
verbindet. Roboter sind vergleichbar mit einer außerirdischen Bedro-
hung. Wenn sie einmal den Planeten erobert haben, wird man sie
nicht wieder los.

Das Problem mit Robotern ist, dass sie keinen Körper im eigentli-
chen Sinne besitzen. Um Roboter zu bauen benötigt man stattdessen
eine Software, also einen nicht-stofflichen Geist. Dieser ist dann Kör-
per und Seele gleichermaßen. Dieser Geist ist reine Energie, eine
Art von Cyberspace der ohne Zeit existiert. In der Anfangszeit der
Computer war das kein Problem, weil die Software nur in sehr engen
Grenzen eingesetzt wurde. Ein Taschenrechner hier, eine Datenbank
dort, ein Computerspiel vielleicht zum Zeitvertreib. Wenn jedoch ei-
nes fernen Tages Software entwickelt wird, die als Künstliche Intelli-
genz bezeichnet wird, wird dieser Geist um einiges mächtiger sein.
Ob sich diese Erscheinung dann als Software überhaupt definieren
lässt ist unklar, weil das Wissen darüber wie man Software program-
miert auch dann noch erhalten ist, wenn man das konkrete Programm
löscht. Vielmehr ist Software etwas, was sich über die Zeitlinie legt,
damit ist gemeint dass im Jahr 1950 die Software weniger leistungs-
fähig war als im Jahr 2000. Rein formal benötigt Software jemanden
der sie programmiert und rein formal benötigt man auch einen Daten-
träger worauf sie gespeichert wird. Aber tatsächlich scheint Software
eine Art von Geschichtlicher Erzählung zu sein. Das heißt, ein Win-
dows 3.11 was Anfang der 1990’er erfunden wurde, ist auch dann
noch präsent wenn der Konzern Microsoft längst nicht mehr existiert
und alle 3,5 Zoll D’isketten vernichtet wurden.

Der eigentliche Urheber von Software ist schnell gefunden, es ist
die Menschheit. Genauer gesagt die menschliche Kultur welche sich
zunächst mit Mathematik und darauf aufbauend mit Informatik be-
schäftigt.

1.23 Realisierbarkeit von Künstlicher Intelligenz

Die Erfindung des Computers kam in den 1930’er Jahren auf theo-
retischen Gebiet zu einem Höhepunkt mit der Veröffentlichung der
Turing-Maschine. Diese fasste die mathematische Forschung der 200
Jahre davor in einer sehr kurzen Form zusammen. Die konkrete Rea-
lisierung des Computer über eine konkrete Rechnerarchitektur (Von-
Neuman-Maschine, stored program) hat noch etwas mehr Zeit in An-
spruch genommen und so gab es den ersten richtigen Computer
dann im Jahr 1950. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist Computing
realisiert. Aber den Forschern fällt es schwer sich entspannt zurück-
zulehnen, weil das nächste große Ding nach dem Computer ist dann
bereits der intelligente Computer. Aber wie kann man diesen rea-
lisieren? Nicht funktionsfähig sind rein mathematische Ansätze wie
die Theoren eines Ray Solomonoff, ebenfalls nicht praktikabel sind
Neuronale Netze oder selbstlernende Maschinen auf Basis kogniti-
ver Modelle. Was erfolgversprechend ist sind folgende Elemente:

• eine moderne Programmiersprache wie Python

• eine leistungsfähige Entwicklungsumgebung wie Eclipse

• ein spielerischer Ansatz, also einen Bot schreiben der ein Spiel
löst

• Verwendung einer API + Library um bottom up neue Funktionen
hinzuzubauen

• leicht bedienbare GUI-Interface um teilautonome Systeme zu
ermöglchen

All diese Elemente weisen in die Richtung eines intelligenten Sys-
tems, sind aber noch nicht ausreichend. Die wohl wichtigste Fähig-
keit eines Bot oder eines Roboters ist es, eine konkrete Aufgabe zu
lösen. Und dafür muss zwingend das Domänenwissen als Library
computerlesbar gespeichert werden. Wenn man einen Roboter steu-
ert möchte, braucht man beispielsweise Funktionen zur Bestimmung
der inversen Kinematik oder zum Pathplanning. Wenn man hingegen
einen Bot für ein Spiel entwickelt müssen Funktionen zur Schwarm-
steuerung oder für Hit-and-run-Strategien implementiert werden.

Die Herausforderung besteht darin, Algorithmen zu entwickeln.
Man kann eben keine Metaalgorithmen nutzen, sondern jede Do-
mäne benötigt andere Algorithmen. Die Frage lautet: wie kann man
möglichst effizient solche Algorithmen implementieren? Der Status-
quo besteht darin, dass man eine Hochsprache wie Python nimmt,
und dort dann sehr langsam einen Algorithmus entwickelt. Auf diese
Weise kann man sowohl Starcraft AI spielen, aber auch Mario AI oder
einen Roboter steuern. Es ist unklar, ob das die einzige Methode ist,
oder ob es noch einen schnelleren Weg gibt.

Expertensysteme Grundsätzlich sind Expertensysteme der richti-
ge Weg um Künstliche Intelligenz zu realisieren. Wenn man einen
Roboter in Python programmieren möchte, muss man das nötige
Wissen (inverse Kinematik, Öffnungswinkel des Grippers usw.) ma-
schinenlesbar in Computercode formulieren. Der einfachste Weg
dorthin besteht in der Erzeugung einer Python Library. Man erstellt
also eine Datei, schreibt dort Funktionen hinein und rufte diese dann
vom Hauptprogramm aus auf. Was aber Expertensysteme eigentlich
als Zielstellung hatten, war es diese Methode zu verbessern. Um
schneller solche API zu erzeugen und zwar möglichst mit Hilfe von
Metasprachen wie UML oder Prolog. Leider hat sich diese Entwick-
lung als Sackgasse erwiesen. Wirklich leistungsfähige Systeme die
in der Praxis eingesetzt werden wurden bisher damit nicht erstellt.
Auch verwandte Konzepte wie Behavior Languages wie ABL welche
bereits bei Starcraft AI Wettbewerben für die Botentwicklung verwen-
det wurden, hatten keinen oder nur einen minimalen Vorteil, als wenn
man eine Library in einer Hochsprache wie Python oder Java erstellt
hätte.

Das Grundproblem scheint zu sein, dass Python bereits die leis-
tungsfähigste Sprache ist die aktuell existiert. Man kann darin mit
wenig Programmzeilen komplexe Probleme beschreiben. Aber offen-
bar reicht das noch nicht aus, offenbar sind die Aufgaben die sich
in der botprogrammierung stellen, selbst für Python zu umfangreich.
Man kann zwar mit viel Fleiß eine Python Library erstellen um einen
Roboter zu steuern, aber diese dürfte sehr lang werden, und kann
am Ende relativ wenig.

Es gibt zwar Programmiersprache die eine Alternative zu Python
darstellen wie z.B. APL2 oder Forth, und in Einzelfällen lässt sich mit
APL ein Problem mit deutlich weniger Programmzeilen beschreiben.
Aber wirklich Meta sind diese Sprachen nicht. Vielmehr haben sie
andere Schwächen so dass man nicht sagen kann, dass APL grund-
sätzlich besser wäre als Python. Wenn man hingegen reine Aus-
zeichnungssprachen wie UML oder OWL Ontologien zur Problem-
beschreibung heranzieht, hat man zwar relativ übersichtlich das Pro-
blem erläutert, allerdings hat man keinen ausführbaren Machinenco-
de. UML ist eher ein Dateiformat um Mindmaps zu speichern, nicht
jedoch eine richtige Programmiersprache.

Die einzige Methode wie man einerseits sehr wenig Programm-
code benötigt aber gleichzeitig eine umfangreiche Funktionalität er-
zielt ist, wenn bereits eine API existiert gegen die man programmie-
ren kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist LeJOS. Dort ist bereits ein
umfangreiche Pathplanning Komponente enthalten, so dass man nur
100 Lines of Code benötigt um einen Roboter in einem Labyrinth
zu navigieren. LeJOS ist jedoch nicht automatisch generiert worden,
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sondern wurde manuell programmiert. Es ist eine sehr umfangreiche
Robot-Control-Software.

API als Expertensystem In den 1980’er Jahren wurden Experten-
systeme als eigenständige Systeme programmiert, häufig in Prolog
und ohne praktischen Nutzen. Die Alternative dazu besteht, dass
man ein Expertensystem als API programmiert und dass man die-
se Library dann in eigene Python Programme einbinden kann. Das
hat mehrere Vorteile: erstens, ist die breite Masse mit C, Java und
Python bestens vertraut und zweitens ist die Nutzung einer existie-
renden API sehr simpel. Im Normalfall muss man nur das Tutorial
konsultieren und einige Klassen instannzieren und schon hat man
Zugriff auf die API.

Offen bleibt jedoch die Frage, wie genau man eine Library für pra-
xisrelante Domänen erstellt. Im Grunde bräuchte man eine Library für
Starcraft AI, für Mario AI, für die Robotersteuerung, für Bilderkennung
usw. Der wahrscheinliche Pfad zu solchen Systemen ist OpenSour-
ce Software. Das also irgendwer sowas bastelt, den Code bei Github
hochlädt und dann andere daran weiterentwickeln. Auf diese Weise
erhält man die nötige Manpower um auch komplexe Systeme zu ent-
wickeln. Zur Robotersteuerung würde man eine Art von Linux-Kernel
benötigen, nur eben zur Steuerung von Robotern. Dieser wäre vom
Umfang vergleichbar oder sogar höher.

Meiner Auffassung nach ist das Erstellen von APIs weniger eine
Herausforderung der Mathematik oder der Informatik sondern ist ein
Community Problem. Das heißt, man benötigt zwingend menschli-
che Programmierer die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten und
bisher hat sich eine derartige Community noch nicht gebildet. Offen-
bar ist der Leidensdruck nicht hoch genug, offenbar ist ein Roboter-
Control-System nicht wichtig genug.

Wie sieht eine Roboter-Library aus die funktioniert? Im wesentli-
chen handelt es sich um eine Auflistung von Funktionen und von kom-
pletten Klassen (Funktionen plus Datenstrukturen). Der Fachbegriff
lautet: objektorientierte Programmierung. Eine Roboterlibrary nur in
der OWL Syntax oder in HTML zu erstellen funktioniert nicht, weil
dieser Code nicht ausführbar ist. Ebenfalls nicht funktioniert es wenn
man eine API als Datenbank erstellt. Also eine CSV-Tabelle anlegt
und dort dann reinschreibt was der Roboter tun muss. Der einzige
Weg um eine funktionsfähige API zu erhalten ist die Programmierung
in einer klassischen Programmiersprache. Wo man also Variablen,
Schleifen, Arrays verwendet.

SMACH In der Literatur finden sich viele Einzeluntersuchungen zu
konkreten Roboterproblemen. So wurde Box-Pushing oder das Gra-
sping von vielen Autoren untersucht. Meist allerdings auf einer theo-
retischen Ebene wo lediglich die Mechanik als solche im Vordergrund
steht, also wo man ein Objekt pushen muss, damit es eine Bewegung
ausführt, oder aber die Implementierung beschränkte sich auf Matlab
Scripte.

Ein relativ neuer Ansatz ist ROS Smach. Es handelt sich dabei
um einen Prototypen, mit dem Motion Primitive zu komplexeren Pro-
grammen kombiniert werden können. ROS Smach ist ähnlich aufge-
baut wie die NXT-G GUI, der User kann sich einen Ablaufplan zusam-
menklicken und dann auf einem echten Roboter ausführen.

Laut Selbstbeschreibung ist ROS Smach weniger eine Roboter-
software als vielmehr ein Tool des Rapid Prototyping um eine Ro-
boterapplikation zu erstellen. Die Dokumentation zu ROS Smach ist
wie üblich sehr schlecht. Aber, es gibt zumindest Beispielvideos die
Smach dabei zeigt, wie der PR2 Roboter sein Kabel in die Steckdo-
se steckt oder Türen öffnet. Ohne sich zuweit aus dem Fenster zu
lehnen, kann man unterstellen dass auch der Moley Kitchen Roboter
und die Boston Dynamics Roboter mit Hilfe von Smach programmiert
wurden. Das Prinzip ist dabei simpel: es gibt verschiedene Motion

Primitive die in einer API definiert sind um die inverse Kinematik zu
berechnen oder einen Path zu erstellen. Und diese Motion Primiti-
ve werden dann im Smach Fenster hintereinander zu einem konkre-
ten Robotercontroller zusammengebaut, so ähnlich wie sich bei Unity
über Behavior Trees ebenfalls komplexe Aktionen designen lassen.
Und wenn man dann auf Run klickt führt der Roboter eine komplexe
Aktion aus: er geht zuerst die Treppe hoch, öffnet die Tür, geht zum
Kühlschrank, öffnet wieder die Tür, nimmt etwas heraus, bringt es
zum Tisch und stellt es dort ab. Alles formuliert in einer Smach State-
Maschine die wiederum eine weitere Roboter-API aufruft um die
High-.Level-Kommandos in konkrete Motorimpulse zu übersetzen.
Hier https://www.youtube.com/watch?v=0S2dc_B-6Kg gibt
es das Video aus dem Jahr 2009, was zeigt wie PR2 eine komplexe
Aktionsfolge ausführt. Darin enthalten sind: OpenDoor, PluginCable,
movetootherroom, plugincable, usw. Im Grunde fährt der PR2 einmal
in jedes Zimmer und öffnet dort die Tür um sich an die Steckdose
anzuschließen. Realisiert wurde es über die Motion Primiitve Open-
Door usw. die selbst wieder aus weiteren Motion Prmitive bestehen,
die dann auf eine Roboter-API gemappt sind.

Alternativen zu SMACH Der Grund warum ich Smach erwöhne
ist um zu zeigen, dass es offenbar möglich ist, ein sehr komplexes
System zu programmieren was ungefähr einem Expertensystem ent-
spricht, aber eher klassisch in Python und C++ programmiert wurde.
Die wesentliche Eigenschaft von ROS Smach ist die Abwesenheit
von typischen KI-Elementen wie neuronale Netze oder Prolog. Statt-
dessen wurden Tools entwickelt zum Rapid Prototyping einer Appli-
kation. Der komplette Sourcecode wurde manuell erstellt, vermutlich
von den Leuten bei Willowgarage plus weitere Manpower aus der In-
dustrie. ROS Smach und darauf aufbauende Module wie die Whole
body Motion Control Unit sind der Beweis für zweierlei: erstens, dass
man mit klassischem Softwareengineering KI-Systeme bauen kann
und zweitens, dass Robotik prinzipiell lösbar ist.

ROS Smach ist keineswegs der erste Versuch. Früher gab es mit
IBM Autopass schonmal ein ähnliches System. Und es ist auch nicht
der letzte Versuch, weil ROS als Software extrem unübersichtlich ist
und vermutlich niemals den Sprung zum Endverbraucher finden wird.
Die entscheidene Erkenntnis lautet, dass ROS Smach keine künst-
liche Intelligenz ist im Klassischen Sinne. Also eine Super-Turing-
Maschine die mit Hilfe von machinellem Lernen von allein irgendwas
macht, sondern Smach ist ähnlich wie Eclipse eine Entwicklungsum-
gebung mit der man Programme erzeugen kann. Genauer gesagt
ist es ein grafisches Tool um BehaviorTrees zu generieren die ver-
schachtelt sein können.

1.24 Programmieren von künstlicher Intelligenz

Wie programmiert man eine Künstliche Intelligenz? Grob wurde das
Prinzip in der Verganheit als Expertensystem bezeichnet. Es handelt
sich dabei um Programme, die in der Lage sind einen Roboter zu
steuern oder ein Spiel wie Mario AI zu spielen. Grundsätzlich lautet
jedoch die Frage, ob die empfohlenen Schritte auf dem Weg dorthin
angemessen sind. Um das zu überprüfen wählen wir ein Beispiel von
dem die Lösung bekannt ist, aber woran man gut die unterschiedli-
chen Programmiermethoden erläutern kann: inverse Kinematik.

Jetzt werden die unterschiedlichen KI-Konzepte daraufhin über-
prüft ob sie inverse Kinematik lösen können. Überlegen wir zunächst
wie eine Implementierung in Prolog oder LISP aussehen könnte. Es
wäre durchaus möglich, aber soetwas zu programmieren ist schwer
und damit fehleranfällig. Es würde dabei Sourcecode entstehen, der
heute nicht mehr verstanden wird und wofür es niemanden gibt der
ihn einsetzen möchte. Die nächste Variante wäre dann bereits die
Verwendung von Programmgeneratoren. Hier sind neuronale Netze,
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genetische Algorithmen und sonstige Metaprogramme zu nennen.
Kann man mit diesen invese Kinematik betreiben? Leider nein, es
gibt zwar mehrere Paper wo sowas untersucht wird, aber ein konkre-
tes Ergebnis gibt es nicht. Bei LISP hatte man am Ende zumindest
noch lauffähigen Sourcecode, bei neuronalen Netzen gibt es noch-
nichtmal das. Bleibt als nächste Möglichkeit noch, dass man eine
aktuelle Programmiersprache wie Python verwendet und dort dann
die inverse Kinematik programmiert. Das ist die bisher beste Metho-
de. Man kann in überschaubarer Projektlaufzeit eine Python Funktion
erstellen und hat damit das Problem gelöst. Der Nachteil ist jedoch,
dass die Implementierung eines passenden Algorithmus kompliziert
ist und möglicherweise fehlerhaft ist.

Deshalb möchte ich zum Schluss die vierte Option, und meiner
Meinung nach auch die beste Methode vorstellen, wie man eine
Künstliche Intelligenz bzw. eine inverse Kinematik als kleinsten Bau-
stein davon programmiert. Man geht zur Webseite “Python Package
Index”, gibt dort als Suchbegriff ein “inverse Kinematik” und nutzt eine
der bereits erstellten Librarys.

Das Problem mit letzterem Ansatz ist, dass es zwar zum Thema
Inverse Kinematik gleich mehrere Packages gibt, für andere Proble-
me wie Pathplanning oder Grasping hingegen kein einziges. Es bleibt
also die Frage bestehen wie man vorgeht, wenn man from Scratch ei-
ne Library programmieren muss. Leider gibt es darauf keine simple
Antwort. Offensichtlich ist nur, dass fertige Librarys rückwirkend von
Menschenhand erstellt wurden und dann bei github oder im Python
Package Index gelistet werden.

Procedural Knowledge Die überwiegende Menge an Wissen was
ein Bot oder ein Agent benötigt um eine Aufgabe zu erfüllen ist pro-
zedurales Wissen. Damit ist gemeint, dass ein Bot aus einer An-
sammlung von Methoden besteht die in einer Programmiersprache
wie Python definiert sind. Es gibt zwar Versuche über das NARS Fra-
mework unabhängig von konkreten Programmiersprachen das Wis-
sen zu speichern, aber wie der eine oder andere Leser ahnen mag
funtkioniert es nicht. Es gibt kein Beispiel, dass jemand mit NARSE
konkrete Probleme gelöst hätte. Ein Beispiel:

Angenommen ein Gegenstand soll mittels Push-Bewegungen von
einem Roboterarm bewegt werden. Dann hieße die Funktion “push-
Box(x,y)” In den x/y Koordinaten gibt man die Zielposition an. Die
entscheidene Frage lautet jetzt, wie diese Funktion ausprogrammiert
ist, damit der Roboterarm sich zur Box bewegt und dort eine Push-
Bewegung ausführt. Das ganze ist ein Algorithmus, soviel ist klar,
aber wie genau kann man leider nicht definieren. Es kommt ganz
auf den Fall an. Im einfachsten Fall würde die Push-Prozedur zu-
erst einen Pushpoint bestimmen(in Abhängigkeit von den Zielkoor-
dinaten), dorthin den Roboterarm bewegen, und dann eine Push-
Bewegung ausführen. Man kann also die Funktion grob in 3 Teile
untergliedern und die dann ausprogrammieren. Das Problem ist nur,
dass bei einer anderen Aufgabe der Ablauf ein anderer ist. Was man
zumindest sagen kann ist, dass der Sprachumfang von Python aus-
reichend ist, um darin jedes beliebiges prozedurales Wissen zu spei-
chern.

1.25 Probabilistische Prozedurale Animation

Im folgenden soll das Konzept der Probabilistischen Prozedurale Ani-
mation (PPA) beschrieben werden. Es handelt sich dabei um einen
Software-Engineering-Prozess bei dem eine AI-Bot entwickelt wird.
Ausgangspunkt ist ein Computerspiel indem der Roboter bestimmte
Aktionen durchführen kann. Diese werden im Schritt zufällig ausge-
führt. Das ist die einfachste Form eines handlungsfähigen Algorith-
mus welcher dazu führt, dass das System seine Systemzustände
durchprobiert. Wenn man lange genug wartet, wird jeder beliebige

Zustand irgendwann erreicht sein. Um die Geschwindigkeit zu erhö-
hen werden Motion Primitive benötigt. Diese können jedoch nicht an
einer beliebigen Stelle aktiviert werden, sondern sie werden mit Way-
points verknüpft. Schritt 2 des Software-Engineering-Prozesses ist
es, wenn man sinnvolle Waypoints detektiert und den Roboter zu-
fallsgesteuert auf diesen entlangfahren lässt. Das funktioniert sowohl
bei Radfahrzeugen (Autos) lässt sich aber auch auf Roooterarme ad-
aptieren. Im Schritt 3 wird an jedem dieser Waypoints eine Zufällige
Aktion ausgelöst. Im Schritt 4 wird etwas mehr Planung betrieben und
nur eine passende Aktion ausgeführt.

Bisher haben wir also den Fall, dass der Roboter zwischen Way-
points herumfährt und an ihnen dann einen Motion Primitive ausführt.
Es handelt sich dabei um einen pseudozufalls-Prozess der vergleich-
bar ist mit “procedural Generation” (also das Erstellen von Labyrin-
then nach Parametern). Die Idee lautet, auch die Bewegung eines
Roboters grundsätzlich als zufallsgesteuert zu betrachen. Es ist ein
komplexer Prozess der viel zu komplex ist um ihn zu beschreiben.
Es macht keinen Sinn bereits am Anfang sich einen Algorithmus zu
überlegen.

Das interessante an dem vorgestelten Zufallsalgorithmus ist, dass
man anschleßend den Zufall beliebig einschränken kann. Wenn man
beispielsweise möchte, dass der Roboter die Kisten nach rechts
schiebt, dann deaktiviert man einfach alle Motion Primitive welche
einen Linkspush ausführen. Allgemein gesagt, definiert man sich zu-
erst einen pseudozufälligen Aktionsraum um ihn anschließend wieder
zu reduzieren.

Normalerweise wird probaballistische Roboter-Control in der Lite-
ratur anders definiert. Dort geht man davon aus, dass die Motion Pri-
mitive mittels Machine Learning erzeugt werden. Das also die Policy
allein gesucht und gefunden wird. Das funktioniert in der Praxis je-
doch nicht. Deshalb habe ich eingangs geschrieben, es handelt sich
um einen Software-Engineering-Prozess. Das heißt, wenn der Pro-
grammierer nicht beschreibt, was Waypoints sind oder wie der Robo-
ter auf ihnen entlangfährt wird es nicht funktionieren. Ebenfalls muss
der Programmierer im Sourcecode die Motion Primitive definieren.
Das Zufallselement dient dazu, den Software-Entwicklungsprozess
zu unterstützen. Das Erstellen eines Motion Control Algorithmus wird
vereinfacht, weil man zu Anfang große Teile unspezifiziert lässt.

Cluttered Grasping Das Problem “Grasping in Clutter” gehört zu
den schwierigsten Problemen in der Robotik überhaupt. Bis heute
existiert kein Algorithmus dafür und es ist fraglich, ob es jemals einen
geben wird. Und zwar deshalb weil nicht nur ein Objekt an sehr un-
terschiedlichen Greifpunkten festgehalten werden kann, sondern die
Objekte sich auch noch verdecken können, herunterfallen oder ver-
rutschen. Ein Greifalgorithmus müsste sehr viele Aufgaben gleichzei-
tig beherschen. Deshalb ist es fast unausweichlich einen probabalisti-
schen Ansatz zu wählen. Damit ist folgendes gemeint: ein Objekt be-
sitzt unterschiedliche Greifpunkte zu denen man nicht sagen kann,
wer besser oder schlechter ist. Mag sein, dass einen Bewertungs-
algorithmus gibt, der genau den korrekten Grasp-Point bestimmen
kann, aber wir kennen den Algorithmus nicht. Was man jedoch tun
kann ist einen Grasppoint mittels Random-Generator auszuwählen.
Der Ablauf ist folgender: Das Objekt liegt auf dem Tisch, per Zufall
wird ein Grasppoint bestimmt, der Roboter greift dort zu. Entweder
war der Griff erfolgreich oder aber er war es nicht. In jedem Fall wird
danach ein zweiter Durchlauf durchgeführt: Graspoint per Zufall be-
stimmen und Zugreifen. Wenn man sowas hundertmal hintereinan-
der macht, hat man das Objekt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
gegriffen

Das Laufzeitverhaltens dieses Algorithmus sieht so aus: beim ers-
ten Versuch wird der Roboter vermutlich das Objekt nicht greifen.
Wenn man jedoch 10 oder mehr Versuche Zeit gewährt wird das Ob-
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jekt irgendwann gegriffen werden. Den schlecht programmierten Al-
gorithmus kompensiert man durch die Hintereinanderausführung ei-
nes Zufallsexperiments. Man kann auf diese Weise einen Pick&Place
Roboter programmieren, ohne einen perfekten Grasp-Algorithmus zu
besitzen. Die Effizienz des Algorithmus zeigt sich daran, wieviele Ver-
suche der Roboter benötigt um die Aufgabe zu erfülllen. Wenn man
die Grasppoints nur sehr ungenau berechnet dauert es länger. Der
Vorteil ist, dass man auf diese Weise zumindest einen Prototypen
besitzt der andeutet wie die Aufgabe bewältigt wird, und der die Ba-
sis bietet für weitere Verbesserungen.

Wie kann man das Verfahren einordnen? Es hat Ähnlichkeit mit
den Bots welche in Computerspielen eingesetzt werden. Auch dort
wird fehlende Fähigkeiten der Algorithmen durch Zufallsentscheidun-
gen kompensiert. In aller Regel haben die Programmierer keine voll-
ständigen Bots implementiert, die in jedem Fall die richtige Entschei-
dung treffen, sondern die Aktionen der Bots haben Ähnlichkeit mit
prozedural erstellten Labyrinthen. Das heißt, es gibt bestimmte Pa-
rameter innerhalb derer Zufallsentscheidungen stattfinden. Die ein-
fachste Variante eines solchen Bots besteht darin, dass er komplett
zufällig agiert. Also eine Zufallsrichtigung bestimmt wird, in die der
bot dann geht. Damit ist sichergestellt, dass er jeden Ort auf der Map
erreichen kann. In der Praxis werden jedoch weitere Parameter defi-
niert. Das Spiel wird in Regionen unterteilt und über A* wird Hinder-
nissen ausgewichen. Der Bot bewegt sich zwar immernoch zufällig,
hält sich aber nur noch in den interessnaten Regionen auf und geht
gradlinig von A nach B. Dadurch erhält man einen Zufallsprozess der
einseits nicht vorhersagbar ist, aber gleichzeitig jedoch Regeln folgt.
Solche Bots können grundsätzlich alles tun, je nach Implementierung
benötigen Handlungen jedoch länger. Wenn man mit semi-zufälligen
Bots eine Stadt aufbaut wird es länger dauern, als würde man eine
human-Level-AI verwenden, aber zumindest hat man einen automa-
tischen Algorithmus.

Nach diesem Prinzip lassen sich auch echte Roboter programmie-
ren. Allerdings wird häufig der Fehler gemacht, propabalistische Al-
gorithmen mit Genetischen Algorithmen zu verwechseln. Der Unter-
schied besteht darin, dass bei Genetischen Algorithmen kein Pro-
grammierer mehr erforderlich ist. Die Idee lautet, dass ein Geneti-
scher Algorithmus von allein Standardverfahren wie A*, inverse Kine-
matik und Motion Primitive lernen könnte. Dieser Ansatz ist jedoch
grundverkehrt. Wie man zeigen kann, sind damit genetische Algo-
rithmen überfordert. Wenn man den Zufallsraum strukturen möchte,
muss man es manuell machen. Entweder man programmiert in Java
den A* Algorithmus oder hat überhaupt keinen Pathplanning Algorith-
mus.

Cloud Grasping In der Fachliteratur wird randomisiertes Grasping
in der Cloud so beschrieben: Ausgehend von den möglichen Grasp-
Points sendet der Roboter diese an die Cloud wo dann leistungsfä-
hige Server in einem Brute-Force Verfahren den besten Grasp er-
mitteln und an den Roboter zurücksenden. Dieser führt ihn dann aus.
Das ganze hört sich zunächst sinnvoll an, hat jedoch mehrere Schwä-
chen. Erstens, ist es schlichtweg egal ob die Supercomputer in der
Cloud stehen oder direkt im Roboter verbaut sind, in beiden Fällen
wird sehr viel Rechenleistung benötigt und zum Zweiten wird sugge-
riert, dass Grasping sich nur mittels Brute-Force lösen ließe (ähnlich
wie Computerschach).

Die Alternative besteht darin, auf eine Clou zu verzichten und
Grasp-Planner direkt auf dem Roboter auszuführen. Und ferner heißt
die Alternative dass man auf Brute-Force verzichtet und stattdessen
Heuristiken implementiert. Das Verfahren im Detail: im Schritt 1 des
Softwareengineering-Prozesses wird per Zufall ein Grasppoint aus-
gefählt und ausgeführt. Wenn weitere Entwicklungsarbeit vermieden
werden soll, ist das der fertige Algorithmus. Er führt dazu, dass der

Roboter nach mehreren Anläufen das Objekt greift und in die Kiste
legt. Wenn man jedoch mehr Aufwand betreiben will, kann man ana-
lysieren warum einige Grasps nicht erfolgreich verlaufen und dann
einen Algorithmus entwickeln um solche Grasps auszusortieren. Die
Idee ist, dass der Roboter nicht erst 9 fehlerhafte Grasps benötigt um
dann beim 10. Durchlauf das Objekt zu greifen, sondern dass er be-
reits nach 5 Versuchen erfolgreich ist. Die Grasppoints reduziert man
am besten mit Hilfe eines manuell erstellten Programms. Also nicht
mit einer Support-Vector-Machine und auch nicht mit Markov-Chains
sondern mit einem ganz normalen Programm, was in C, Assembler
oder in einer beliebigen anderen Sprache geschrieben wird. Wie man
soetwas im Detail realisiert wird in zahlreichen Papern auf Google
Scholar verraten. Dort wird im Detail das Thema Grasping bespro-
chen und was gute und was schlechte Strategien sind. Im Regelfall
werden dazu mathemathische Modell genutzt, in die das Gewicht des
Objektes, der Schwerpunkt und die Lage im Raum einfließen und die
dann ermitteln wo man zugreifen muss. Die Güter solcher Modelle
wird ebenfalls mittels Wahrscheinlichkeit bestimmt. Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein ermittelter Grasppoint funktioniert? Gu-
te Modelle erhöhen die Wahrhscheinlichkeit.

Eine State-of-the-Art Robotersoftware zeichnet sich durch folgen-
de Eigenschaften aus: erstens, sie wurde inkrementell entwickelt.
Zuerst wird ein komplett zufälliger Algorithmus verwendet, der dann
auf das Problem hin verbessert wird. Und zweitens, läuft eine gute
Robotersoftware auf sehr langsamer Hardware ausreichend schnell,
weil in der Berechnung mathematische Formeln (Schwerpunktbe-
rechnung) genutzt werden und weil die Algorithmen manuell spezi-
fiziert sind.

Anders formuliert, der Vorschlag Cloud-Robotics einzusetzen um
Neuronale Netze zu trainieren ist so ungefähr das falscheste was
man empfehlen kann. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu füh-
ren, dass das Projekt scheitert. Schaut man sich die Fachliteratur
jedoch an, so scheint genau das gerade sehr verbreitet zu sein. Of-
fenbar gibt es einen akuten Mangel an gescheiterten DeepLearning
Projekten und jede Hochschule und jeder Betrieb möchte selbst so
ein Projekt durchführen. Vornehmlich auf ultrascheller nvidia Hardwa-
re und mit MaschineLearning Spezialisten. Wirklich etwas einzuwen-
den gibt es dagegen nicht, weil gescheiterte Projekte besser sind als
gar keine Projekte. Man sollte sich jedoch klarmachen, dass es dazu
immer eine Alternative gibt.

1.26 Stochastic Control ohne Maschine Learning

Es gibt relativ viele Paper in denen Stochastic Control unter dem
Aspekt des maschine Learning diskutiert wird. Die Grundidee lautet,
dass man eine Meta-Policy aufstellt (entweder ein neuronales Netz
oder eine mathematische Formel um Trajektorien zu erzeugen) und
diese dann im Laufe eines Trial-Errors Prozesses mit Parametern be-
stückt. Dieses Verfahren erinnnert an Genetic Programming.

Schaut man jedoch etwas kritischer hin, so konnte bisher nicht
nachgewiesen werden, dass sich damit echte Probleme lassen. Viel-
mehr scheint hier die ideologische Überzeugung eine wichtige Rol-
le zu spielen. Und ja es gibt eine Alternative. Zunächst sollte defi-
niert werden, wie die fertige Robot-Control-Software programmtech-
nisch aussehen soll. Will man in der Praxis sich-selbst-modifzierende
Programme haben? Eher nicht, was man möchte ist einen Robot-
Controller der in Python erstellt wurde und aus Algorithmen besteht.
Worum es eigentlich geht sind nicht etwa selbstlernende Algorithmen
sondern es geht um randomisierte Algorithmen. Noch genauer geht
es um die Frage, wie man solche Algorithmen aufstellt.

Was benötigt wird ist keineswegs der Ansatz des Maschine Lear-
ning, sondern was man braucht ist einen Software-Engineering-
Prozess bei dem die Software durch Menschen erstellt wird nach
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einem Konzept um auch komplexere Probleme zu lösen. Der Kolle-
ge Zufall sollte als Entwicklungsmethode verstanden werden auf dem
Weg zu besseren Algorithmen um einen Roboter zu steuern. Warum
man den Zufall benötigt ist simpel: es ist schwer bis unmöglich einen
determinstischen Algorithmen aufzustellen. Ein Beispiel:

Angenommen, man überlegt sich einen Algorithmus um das
Pick&Place Problem zu lösen. Man könnte in einem Behavior Tree
genau spezifizieren was zu tun ist und wie der Roboterarm reagieren
muss. Aber: es ist absehbar, dass dieser Algorithmus in der Praxis
nicht perfekt funktionieren wird. Wenn man von außen den Ablauf
stört oder wenn das Objekt aus dem Greifer fällt versagt der Algo-
rithmus. Der Grund warum es nicht möglich ist, deterministische Al-
gorithmen aufzustellen ist der Problemkomplexität geschuldet. Woll-
te man einen perfekten Pick&Place Algorithmus aufstellen, bräuchte
man vermutlich einen Programmablauf der hunderte Seiten umfasst
und extrem kompliziert ist.

Besser ist es, das ganze als Zufallsprozess zu verstehen. Wo zu
Anfang klar ist, dass der Algorithmus iin der Praxis versagen muss,
weil er nicht gut genug ist. Man sollte für solche Fälle dann eine Aus-
weichstrategie besitzen. Und diese ist, dass man die nächste Aktion
per Zufall plant. Ein Random-Walk ist das genaue Gegenteil eines
Algorithmus.

Die Grundidee zum Erzeugen von leistungsfähigen Robot-
Controllern ist die Verwendung von hybriden Algorithmen die teils
auf Zufallsentscheidungen und teil auf Heuristiken basieren. Die Idee
ist, beides zu verwenden: sowohl Motion Primitive um dem Roboter
vorzugeben was zu tun ist, aber gleichzeitig auch ein Zufallselement
einzubauen um genug Spielraum zu lassen für unbekannte Situa-
tionen. Dadurch verändert sich das Ausführungsverhalten von Ro-
botern. Man erhält Systeme die weder komplett versagen noch be-
weisbar korrekt sind. Vielmehr ist es eine Frage des Glücks, ob der
Roboter die gestellte Aufgabe bewältigt oder nicht. Solche Roboter
besitzen als Eigenschaft, dass sie bei jedem Durchlauf ein anderes
Verhalten zeigen. Sie ähneln mehr einer Slot-Maschine aus Las Ve-
gas, als einem Computerprogramm. Dadurch verändert sich auch die
Entwicklungsmethode. Wenn ein Bug auftritt (beispielsweise wenn
der Roboter das Objekt nicht korrekt im Gripper greift) muss das nicht
automatisch ein Bug im Programmcode sein, sondern es kann sich
auch schlichtweg um fehlendes Glück handeln. Ein Bug ist nur dann
ein echter Bug, wenn er bei häufiger Wiederholung auftritt.

Propabalistische Turing-Maschinen Unter “stochastic langua-
ges” wird ein Konzept verstanden, bei dem der Sourcecode auf einem
Quantencomputer ausgeführt wird und sich nicht deterministisch ver-
hält. Diese Richtung der Informatik führt automatisch zu DeepLear-
ning wo versucht wird, selbst-modfizizerenden Code zu erstellen, wo
also die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Befehlen automa-
tisch erzeugt wird. Genau damit wird jedoch das Ziel einer Robo-
tersteuerung verfehlt. Nicht die Software muss zufällig sein, sondern
vielmehr muss das Problem als zufällig betrachtet werden.

Etwas konkreter: ein Glücksspielautomat ist keineswegs ein Quan-
tencomputer und es ist auch kein selbst-lernendes System. Sondern
ein Glücksspielautomat ist einfach ein zufälliger Prozess den man
auf einem normalen Computer simulieren kann. In Python gibt es
beispielsweise den Befehl “randint(a,b)” womit man eine Zufallszahl
erzeugen kann. Mit self-modifying Code oder mit Maschinellem Ler-
nen hat das nichts zu tun. Sondern vielmehr damit wie das fertige
Programm einmal aussehen soll.

Es ist also kein anderes Maschinenmodell erforderlich, sondern
was man unter dem Aspekt der Stochastik beschreiben muss ist
das Problem, also der Pick&Place Task. Wenn man angeben kann,
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Objekt sicher gegriffen wird, kann
man das als Algorithmus für eine Robotersteuerung verwenden.

Abbildung 4: Box pushing

Wenn man sagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen
Autounfall ist, kann man damit ein driverless Car steuern.

Machen wir es konkreter: Angenommen ein Roboter soll eine
Pinzette greifen und damit dann einen winzig kleinen Gegenstand
von A nach B bewegen. Dann gibt es in dieser Aufgabe sehr vieles
wa schief gehen kann. Es gibt nur eine kleine Wahrscheinlichkeit,
dass der Roboter die Pinzitte überhaut greifen kann, und ebenfalls
eine geringe Wahrscheinlichkeit dass er damit das Objekt aufnimmt.
Aber schlimmer noch: es gibt auch keinen Algorithmus mit dem
man sowas durchführen kann. Wa man jedoch erfinden kann ist
ein Algorithmus bei dem der Roboter in 5 von 10 Versuchen die
inzette greift, und dann in 5 von 10 Föllen damit
das Objekt greift. Wenn man so einen Algorithmus
ausführt wird nur relativ selten die gestellte
Aufgabe erfüllt.

Der Grund auf Wahrscheinlichkeiten zu fokussieren liegt darin,
dass es einfacher ist einen Algorithmus aufzustellen, der manch-
mal funktioniert. Im Pinzettenbeispiel müsste man einmal die Grasp-
Points identifzieren und Motion Primitive festlegen. Und vom Design
her sind solche Algorithmen notorisch unzuverlässig. Sie können
eben das Problem nicht lösen, sondern benötigen immer auch etwas
Glück damit sie funktionieren. Das wesentliche Merkmal ist, dass der
Algorithmus bei jedem Durchlauf ein wenig anders agiert.

2 Programmieren

2.1 Push the box

Diesmal gibt es wieder eine schöne Abbildung zu sehen. Es ist noch
die selbe Entwicklungsumgebung wie immer (Eclipse + pydev + py-
game + box2d) und nach wie vor lautet die Aufgabe, einen Robo-
ter zu steuern. Mit den Cursortasten kann man den kleineren Kreis
in 4 Richtungen bewegen um damit beispielsweise gegen die Kiste
zu schubsen und sie bewegen. Das rendert alles die Box2D Engi-
ne und zwar erstaunlich zuverlässig. Die Frage ist nun, wie man den
Kreis-Roboter automatisch steuert. Nachdem in früheren Veröffentli-
chungen des Trollheaven Magazins bereits Versuche unternommen
wurden in Richtung Neuroevolution, PDDL und Brute-Force-Search
bleibt eigentlich nur noch ein Verfahren übrig: prozedurale Animation.
Das bedeutet, dass man die Motion Primitive manuell programmiert
und den Planner ebenfalls. Fangen wir ganz langsam an, Bottom up
sozusagen. Bekannt ist die Position der Kiste und die Position des
Roboters. Ferner ist bekannt die Zielposition der Kiste. Und jetzt gilt
es einen Algorithmus aufzustellen, der den Roboter zuerst in die rich-
tige Position bringt und dann eine Push-Bewegung ausführt.

Nach echter Künstlicher Intelligenz klingt das noch nicht, eher
nach einem AutoIt Programmiertutorial wo man für ein billige Flash-
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Game einen Bot schreibt der “leveln” kann, wie dafür der Fachaus-
druck lautet. Ich wünschte, dass ich an dieser Stelle den AutoIt Script-
Kiddies sagen könnte, dass man so das Problem nicht wird lösen
können, und das man lieber mit Methoden der akademischen Künst-
lichen Intelligenz arbeiten sollte, nur welche sollen das sein? Die
sogenannte Akademische KI-Forschung verwendet meist Solver: es
wird zuerst in einer deklarativen Notation wie PDDL das Problem ab-
strakt beschrieben und dann wird mittels Brute-Force eine Lösung
gesucht. Tatsächlich könnte man das auch hier anwenden, also so-
lange Zufallskommandos an den Roboter schicken bis die Kiste am
Ziel ist. Nur, die Ausführungsdauer dieses Algorithmus beträgt auf ei-
nem Standard-PC bereits 30 Minuten und wehe man verändert zwi-
schendurch die Kistenposition, dann muss der Solver nochmal bei
Null anfangen. Nein, es gibt zu prozeduraler Animation keine Alterna-
tive. Das einzige was man versuchen kann zu formalisieren, ist dass
man anstatt AutoIt eine Sprache wie Python nutzt und dass man eine
Hilfsbibliothek schreibt, in der Funktionen wie Abstandsberechnun-
gen gebündelt werden.

Pathplanning Nach ein wenig herumprobieren am Prototypen
scheint das in der Einleitung erwähnte Verfahren sinnvoll zu sein. In
der Abbildung ist sowohl die GUI zu sehen, als auch die verwende-
te Library. Diese wurde nach dem Prinzip der Prozedural Animation
programmiert und ist eine Ansammlung von Funktionen mit denen
zuerst der Push-Point berechnet wird (links oder rechts von der Box)
und dann noch der Pfad für den Roboter zu diesem Pfad. Obwohl es
sich explizit nicht um einen PDDL Solver handelt und auch explizit-
deklarative Programmierung nicht vewendet wurde, scheint das Ver-
fahren in sich stimmig zu sein. Sind erstmal die Programmierfehler
beseitigt, wird in hoher Geschwindigkeit der nötige Pfad für den Ro-
boter berechnet.

Was kann man damit konkret anfangen? Zum jetzigen Zeitpunkt
nur sehr wenig. Der Roboter vermag lediglich eine Box zu einem Ziel
zu bewegen und das auch nur, wenn die Box nicht direkt am Rand
steht. Der eigentliche Zweck besteht darin zu beweisen/erkunden ob
sich Prozedural Animation grundsätzlich für eine Robotersteuerung
eignet. Fakt ist, dass die bisher erstellte Library bereits relativ chao-
tisch wirkt und wenn man sie erweitert vermutlich noch viel unüber-
sichtlicher werden dürfte. Fakt ist auch, dass der Programmierauf-
wand dafür hoch bis sehr hoch ist, weil man wirklich jedes Detail pro-
grammiert und eben nicht wie bei einer Chess-Engine einen Brute-
Solver bemüht der das Spiel mittels Suche löst. Der Vorteil besteht
darin, dass erstens die Programmablaufgeschwindigkeit extrem hoch
ist (es gibt praktisch keine Zeitverzögerung wenn man eine neue Ziel-
position bestimmt) sowie der Vorhersagbarkeit des Algoriithmus (man
kann ungefähr einschätzen, wann Fehler auftreten und wann nicht).
Um sich ein wenig an dem Sprichstil der akademischen Künstlichen
Intelligenz anzunähern könnte man sagen, dass das Expertenwis-
sen für die Domäne als Python Bibliothek codiert ist und zwar in den
Unterfunktionen robotpath, pushpoint, box2d_to_pygame_pos, polar-
point usw.

Wie weiter? Die nächsten Schritte bestehen darin, dass Problem
schrittweise zu skalieren. Damit nicht nur eine Box irgendwohinbe-
wegt wird, sondern auch Funktionen existieren um mehrere Blöcke
nacheinander zu bewegen. Zusätzlich bedarf es weiterer Unterfunk-
tionen die dann ausgeführt werden, wenn der Pushpoint belegt ist
und man zuerst die Box mittels Klopfbewegungen trennen muss.
Auch bei diesem erweiterten Problem stellt sich zuerst die Frage ob
man es nicht irgendwie intelligenter lösen kann, also beispielswei-
se mittels Backtracking, mit selbstgelernten Motion Primitiven oder
mit einer ausformulierten PDDL Domäne. Das Problem ist, dass all
diese Ansätze bereits in früheren “Trollheaven Magazin” Ausgaben
durchprobiert wurden, und sie alle gescheitert sind. Es ist also wahr-

’ ’ ’
Procedural Animation l i b r a r y
Created on 30.09.2016
’ ’ ’
impor t math

def h e l l o ( ) :
p r i n t " h e l l o wor ld "

def angle_between_two_points ( p1 , p2 ) :
angle = math . degrees ( math . atan2 ( p1 [ 1 ] − p2 [ 1 ] , p1 [ 0 ] − p2 [ 0 ] )

)
angle += 90
i f angle < 0: angle += 360
r e t u r n angle

def d is tance ( p1 , p2 ) :
r e t u r n math . s q r t ( ( p1[0]−p2 [ 0 ] ) ∗∗2+(p1[1]−p2 [ 1 ] ) ∗∗2)

def p o l a r p o i n t ( p1 , angle , rad ius ) :
angle =( angle−90)∗math . p i /180
x = i n t ( p1 [ 0 ] + rad ius∗math . cos ( angle ) )
y = i n t ( p1 [ 1 ] + rad ius∗math . s in ( angle ) )
r e t u r n ( x , y )

def box2d_to_pygame_pos ( box2dpos ,ppm, screenheight ) :
# PPM = p i x e l per meter
# screenheight = pygame screenheight
x = i n t ( box2dpos [ 0 ] ∗ ppm)
y = i n t ( screenheight − box2dpos [ 1 ] ∗ ppm)
r e t u r n ( x , y )

def pushpoint ( goal , box ) :
# re tu rns to po in t f o r pushing a box
ground=408
d is tance =80

temp= goal [0]−box [ 0 ]
i f temp >0: d is tance∗=−1
i f temp <0: d is tance∗=1
p=( box [ 0 ] + dis tance , ground )
r e t u r n p

def robotpath ( cur ren t , goal ) :
# re tu rns waypoint from cu r ren t p o s i t i o n to goal
middle=250
p = [ ]
p . append ( cu r ren t ) # robot p o s i t i o n
p . append ( ( cu r ren t [ 0 ] , middle ) )
p . append ( ( goal [ 0 ] , middle ) )
p . append ( goal ) # goal
r e t u r n p

Abbildung 5: Pathplanning und dazugehörige Python Library
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scheinlich, dass auch diesmal wieder nichts davon zum Ziel führt.
Es bleibt also nur der wage Verdacht, dass einzig mittels AutoIt ähn-
lichem AI Scripting wo man die vorhandene Motion Library munter
drauflos um weitere Funktionen ergänzt erfolgreich das Problem wird
lösen können.

Man stelle sich nur mal den Aufwand vor, wenn man auf diese
Weise einen humanoiden Roboter programmieren möchte, die An-
zahl Lines of Codes dürfte ins Unendliche wachsen.

Seitlich kippeln Die englische Übersetzung für Kippeln lautet “Tilt”.
Gemeint ist damit, dass man eine Box von oben mit dem Roboter-
arm berührt um sie dann seitlich nach links oder rechts wegzukippen.
Auch diese Funktionalität wird in einer guten Pick&Place Simulation
benötigt. Die Implementierung ist erstaunlich banal. Im Grunde wird
die Python Library um eine weitere Funktion erweitert, welche den
Punkt zurückgibt der oberhalb der Box liegt:

def abovebox ( box ) :
# po in t above box
d is tance =80
p = ( box [ 0 ] , box[1]− d is tance )
r e t u r n p

Mit dieser Hilfsfunktion kann jetzt ein neuer Pfad berechnet wer-
den. Wie weit man diese adhoc-Programmierung treiben kann und ob
irgendwann der Moment kommt wo die Motion Library extrem unüber-
sichtlich wird ist unklar. Paper zu dieser Frage hat Google Scholar
derzeit nicht zu bieten. Das einzige Paper was ungefähr in diese
Richtung geht ist (Karim, 2012), eine Dissertation welche auf franzö-
sisch verfasst wurde aber auch in englischer Übersetzung durch das
Internet geistert. Darin wird ein Motion Controller beschrieben (na-
türlich ohne Sourcecode, wozu gibt es auch github?) der in der Lage
ist Spinnenähnliche Wesen zu steuern. Dieser funktioniert ungefähr
so, wie auch der hier beschriebene Box-pushing-Controller ist aller-
dings um einiges weiter entwickelt. Mit geradezu bemerkenswerter
Detailliebe wurde dort spezifiziert wohin die Spinne ihre Beine setzen
muss unter Berücksichtung von Hindernissen. Der Programmierauf-
wand für soetwas muss imens gewesen sein, zumal man auch noch
Gleichgewicht und ähnliches berücksichtigen muss.

Um die Ausgangsfrage zu beantworten, bis wie weit man diese
Spiel mit der Adhoc-Prozeduralen Programmierung treiben kann: ich
weiß es nicht. Offenbar sehr weit. Die Grenzen wurden noch nicht
ermittelt. Mit genügend Manpower kann man damit vermutlich auch
komplette humanoide Roboter steuern, die nicht nur geradeausge-
hen sondern auch Gegenstände greifen und eigentlich alles machen.
Die Frage ist jedoch immer: wieviel Lines of Code benötigt man dafür,
und wer soll den Code debuggen?

Auch der Motion Primitive für BoxTilt (Box ankippen) ist geradezu
simpel:

def p a t h t i l t ( cu r ren t ) :
# t i l t the box to r i g h t
dx , dy=90 ,20
p = [ ]
p . append ( cu r ren t )
p . append ( ( cu r ren t [ 0 ]+0 , cu r ren t [ 1 ] + dy ) )
p . append ( ( cu r ren t [ 0 ] + dx , cu r ren t [ 1 ] + dy ) )
r e t u r n p

Wie auch die vorherigen Funktionen wird das einfach in die
Python-Library mit aufgenommen und es berechnet einen Pfad wo-
durch der Roboter eine Box leicht ankippeln kann. Die Idee lau-
tet, dass mit genügend vielen solcher Helferlein-Funktionen der Pro-
grammierer in die Lage versetzt wird, komplexe Aufgabe mit einem
Roboter auszuführen. Das also irgendwann ein Pick&Place Roboter
entsteht, der einfach nur Steine von A nach B bewegt.

Es mag vielleicht ein wenig umständlich erscheinen auf diese Wei-
se einen Roboter zu programmieren, aber es scheint so, dass wenn
die Prozedural Animation Library einmal fertig ist und bugfrei arbeitet

man damit atemberaubende Dinge anfangen kann. Im Grunde kann
man damit dann sehr schnelle Roboter konstruieren, die viele Ak-
tionen in schneller Folge ausführen und man kann Roboterschwär-
me bauen, wo mehrere Roboter die gleiche Aufgabe erledigen. Der
CPU Bedarf ist lächerlich gering, ohne es ausprobiert zu haben, kann
man vermutlich tausende von Pick&Place Robotern auf einem sim-
plen Standard-PC parallel ausführen, weil das Programm aus fertigen
Prozeduren besteht, die einfach nur ausgeführt werden.

Der eigentliche Nachteil liegt woanders. Und zwar ist der Erstellen
einer derartigen Library aufwendig und es treten dabei viele Bugs auf.
Klar ist, dass man die Library an das konkrete Problem anpassen
muss, aber welches Verfahren dazu das richtige ist, kann man nur
über Versuch und Irrturm herausfinden.

Dockworkers Robot Normalweise wird das Be- und Entladen
schwerer Schiffskisten in der Literatur als Dockworkers-Robot-
Problem bezeichnet und mittels PDDL gelöst. Die Idee würde lau-
ten, dass man zu jedem Motion Primitive das Resultat mit angibt und
dann mittels externem metric-ff solver die korrekte Reihenfolge der
Motion Primitive bestimmt. Das Problem ist nur, dass es nicht funk-
tioniert. In der vorherigen Ausgabe des Trollheaven Magazin wur-
de bereits versucht ein simples “Box-pushing” Problem durch Task-
Motion-Planning auf diese Weise zu lösen. Es wurde dazu einerseits
manuelle Motion Primitive erzeugt, und dafür wurde dann mittels Sol-
ver automatisch ein Plan generiert. Die Aufgabe war noch simpler als
im aktuellen Beispiel, und dennoch war die Laufzeit des Programms
schlecht. Der Solver hat 10 Minuten gerechnet bis eine ungefähre
Lösung ermittelt war, und die war noch dazu sehr zufällig. Dass bei
der Implementierung der Domäne oder beim Solver Fehler gemacht
wurden kann man ausschließen, vielmehr war das Konzept an sich
nicht funktionsfähig. Es ist schlichtweg eine Illusion zu glauben, man
könnte mittels Planner auf einer deklarativ formulierten Domäne eine
Lösung finden. Das funktioniert nur bei abstrakten Problemen nicht
jedoch in Box2D Animationen.

Das einzige was in der PDDL-Planning-Hybrid-Software wirklich
funktioniert hat, das waren die Motion Primitive. Also jener Teil der
per Hand in Sourcecode programmiert wurde und ähnlich wie hier
auch verschiedene Hilfspunkte berechnet hat. Und das hat zu der
Erkenntnis geführt, dass man den PDDL Solver einfach weglassen
kann und lieber noch weitere Motion Primitive dazubauen sollte. Das
heißt, man geht an die Aufgabe so heran, als wäre es ein PDDL Pro-
blem und definiert erstmal Motion Primitive. Den Solver ersetzt man
jedoch durch weitere Motion Primitive, so dass am Ende überhaupt
keine Suche mehr stattfindet, sondern das Problem von Anfang bis
Ende als Sourcecode formuliert wird.

2.2 Motion Library sehr erfolgreich

Die im vorigen Kapitel vorgestellte Prozedural Animation Library hat
sich in der Praxis bewährt. Inzwischen ist der Umfang auf 80 Lines of
Code angewachsen. Mit den darin enthaltenen Motion Primitiven und
Helferlein Funktionen kann man relativ unkompliziert eine Pick&Place
Simulation erzeugen. Obwohl in der Library häufig feste Zahlenwer-
te genutzt werden die auf die konkrete Situation zugeschnitten sind,
kommt man damit zu ersten Erfolgen. Was kann die Bibliothek kon-
kret? Sie kann den Pushpoint für eine Box berechnen, sie kann eine
Box ankippeln, sie kann einen Pfad durch verschiedene Punkte be-
rechnen, sie kann den Winkel zwischen zwei Punkten bestimmen und
es können Polarkoordinaten berechnet werden. Nichts davon ist wirk-
lich eine Innovation aber in der Kombination kann man daraus einen
Motion Controller entwickeln. Also eine Software die auf Knopfdruck
den Roboter zu einer Box bringt und die Box dann wegschiebt ins
Ziel.
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Von allen bisher implementierten Algorithmen aus dem Bereich
der Künstlichen Intelligenz ist die “Prozedural Animation Library” das
leistungsfähigste Konzept. Einerseits gibt es bei der Programmierung
der Bibliothek häufige Bugs, auf der anderen Seite führt das Beheben
der Bugs dazu, dass die Library an Stabilität gewinnt. Anders gesagt,
der Entwicklungsprozess führt am Ende zu einem funktionierenden
Robotercontroller. Das ist eine Eigenschaft die keineswegs selbst-
verständlich ist (siehe Q-Learning und andere Meta-Algorithmen).

Den Programmierstil zu beschreiben fällt noch immer schwer. Am
ehesten könnte man es in der Kategorie “scripting AI, AutoIt, proce-
dural Animation, hardcoded heuristics” einordnen. Der Stil zeichnet
sich durch einen Verzicht auf Solver aus. Es gibt also keine Suche
im Lösungsraum und es werden auch keine Varianten durchprobiert.
Sondern entweder man hat einen Algorithmus um eine Pick&Place
Aufgabe zu lösen oder man hat keinen. Wenn man keinen hat, muss
man die Motion Library manuell erstellen. Dies erfolgt am besten
durch Testgetriebene Entwicklung bei der man eine neue Funktion
auf einen Button in der GUI legt, damit herumspielt und mögliche
Fehler im Quellcode korrigiert. Es besteht eine große Ähnlichkeit zum
Entwicklungsprozess der bei AutoIt Bots eingesetzt wird, wo ebenfalls
improvisiert wird und Adhoc Programmierung gefragt ist.

Obwohl das auf den ersten Blick unmöglich zu formal verifizierba-
ren Programmen führen kann hat es doch den unschätzbaren Vor-
teil, dass die Policy in Code verfügbar ist und man von diesem a) die
Grenzen abschätzen kann und b) Bugs fixen kann. Das heißt, man
kann für die Motion Library relativ gut einschätzen, was sie kann und
was sie nicht kann. Beispielsweise ist es unmöglich damit einen Grip-
per zu steuern, weil man dort mindestens zwei Roboter-Elemente
hätte, die Motion Library jedoch nur auf einen Single-Robot hin ent-
wickelt wurde.

Macroactions Obwohl es in der wissenschaftlichen Literatur wenig
Empfehlungen gibt in der Art dass man auf traditioelle PDDL Sol-
ver komplett verzichten sollte, wurden jedoch einige Studien ange-
stellt die das nahelegen. (Amato u. a., 2014) untersucht ein Problem
was als NAMO bekannt ist (navigating among movable obstacles), es
handelt sich dabei um ein Labyrinthspiel mit 2 Agenten die bestimmte
Tasks ausführen und dabei Regel beachten müssten. Auf Seite 7 des
Papers wird grob abgeschätzt wie groß der State-Space für dieses
vergleichweise simple Problem ist. Es ist hier die Rede von 10 hoch
6 States. IM Grunde scheidet allein wegen dieser Anzahl jede Suche
im Gametree aus. Auch mit besseren Verfahren wie RRT oder simu-
lated Annealing wird man niemals eine Antwort finden auf die Frage
wie man die Agenten steuern muss.

Leider wird in der Arbeit nicht der vergleichsweise simple Schluss
gezogen, dass Solver-basierende Lösungsverfahren generell nicht
für NAMO oder andere Spiele eingesetzt werden können. Vielmehr
scheint das Fazit zu bestehen, dass man eben weiterhin versuchen
sollte, mit Hilfe von automatischer Policy Search und neuronalen Net-
zen den Lösungsraum absuchen sollte, in der Hoffnung dass man
doch noch einen Trick findet, wie man den Suchraum verkleinert.

Der Hauptgrund warum viele Wissenschaftler an der Idee des Sol-
vers festhalten dürfte damit zu tun haben, dass dies eine bewährte
Lösungsstrategie ist, mit der sowohl Schachprobleme als auch Logi-
krätsel gelöst werden können. Auch die Denkweise zuerst das Pro-
blem abstrakt zu spezifieren und dann im State-Space nach einer Lö-
sung zu suchen, kommt dem Selbstverständnis der Informatik nahe.
Nur, worum geht es hier eigentlich? Geht es darum, darüber zu philo-
sophieren wie man Probleme mit Hilfe von Suchen löst, oder geht es
darum, eine Software zu schreiben, welche einen Roboter steuert?
Dennoch ist der Ansatz Macroactions zu verwenden nicht komplett
falsch. Es ist vielmehr ein Fossil was sehr gut zeigt, dass man ei-
nerseits am altbewährten Konzept der Suche mittels Solver festhält„

gleichzeitig jedoch einer manuellen Programmierung nicht abgeneigt
ist.

Ein wenig formaler kann man diesen Hybrid Ansatz so beschrei-
ben. Einerseits wird das Problem als PDDL Problem formalisiert,
gleichzeitig werden jedoch zum Feintuning bestimmte Unterfunktio-
nen einprogrammiert. Auf diese Weise löst man zwei Probleme: ers-
tens, das Problem wie man den riesigen Suchraum in kurzer Zeit
bewältigt, und zweitens wie man das Problem formal beschreibt und
es innerhalb der akademischen Künstlichen Intelligenz diskutiert.

Leider ist auch der Hybride Ansatz aus PDDL + Macroactions nicht
praxiskompatibel. Nach wie vor ist der Solver das störende Element.
Er führt dazu, dass nach dem Start der Software, die CPU erst-
mal sehr viele Operationen ausführt und entweder keine oder eine
schlechte Lösung findet. Die einzig richtige Antwort besteht darin,
bei einem Hybriden Planner auf den PDDL Teil zu verzichten und
komplett den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und alles als Ma-
croactions zu formulieren.

Programmieren Die Frage lautet zuerst einmal wie eine fertige Lö-
sung aussieht. Meiner Ansicht nach sieht eine fertige Lösung für
einen Robotercontroller so aus, dass man eine Library in einer Hoch-
sprache wie C++ oder Python hat, welche aus mindestens 1000 Li-
nes of Code besteht und mit derer Hilfe man sich einen Controller
selbst zusammenbasteln kann. Mit so einer Library kann man ermit-
telt, ob ein Punkt im Raum erreichbar ist, wie ein Pfad zwischen ver-
schiedenen Waypoints aussieht oder wie der Abstand zwischen zwei
Punkten ist.

Die zweite Frage lautet: wie entsteht so eine Library? Schön wäre
es aus Sicht der Informatik wenn man mittels “Action Model Lear-
ning” diese automatisch erstellt. Das man also als Input ein Spiel
vorgibt und mittels Trial and Error werden die Motion Primitive dann
von alleine generiert. Realistisch betrachtet ist das jedoch nicht mög-
lich, wenn es nicht gelingt einen Linux Kernel auf diese Weise zu
entwickeln, dann wird es auch in der Robotik so nicht gehen. Bleibt
als Ausweg nur übrig, dass man manuell eine Library schreibt. Das
ist zwar aufwendig, führt aber aber lange Sicht zu einem Ergebnis.
Schaut man sich einmal nach konkreten Projekten um, so gibt es ei-
nige, allerdings häufig ohne größeres Echo. Im Normalfall sind solche
Roboter-Librarys erstaunlich leistungsfähig, nur aus irgendwelchen
Gründen werden sie nicht weiterentwickelt oder sind unbekannt.

Fast hat man den Eindruck, als ob die universitäre Robotik in den
letzten Jahren alles mögliche untersucht hat, nur nicht die Verwen-
dung von Librarys. Es scheint sich hier um eine Art von Informatik-
Bias zu handeln, der dazu führt, dass der korrekte Ansatz nicht als
solcher wahrgenommen wird, und stattdessen in den Journals ande-
re Konzepte bevorzugt werden.

Anders formuliert, die meisten Wissenschaftler habe eine be-
stimmte Vorstellung davon, wie ein Robotercontroller aussieht und
eine C++ Library welche manuell programmiert wurde und vielleicht
noch Bugs enthält liegt außerhalb der Wunschvorstellung.

Ein relativ bekannter Vertreter der Gattung “nett, wird aber nicht
genutzt” ist RCCL (Hayward und Paul, 1986). Es handelt sich dabei
um eine Roboter-Library aus den 1980’er Jahren. Es handelt sich um
ein Konzept was in sich stimmig ist, und vemutlich zur damaligen Zeit
sogar relativ schnell auf einem VAX Computer gelaufen ist. Von der
Funktion her ist RCCL vergleichbar mit dem weiter oben vorgestell-
ten Konzept eine Python Library zu entwickeln um damit Box-Pushing
durchzuführen. Das interessante an RCCL ist, dass es obwohl genau
die richtige Richtung war, es heute in der Vergessenheit verschwun-
den ist. Der Grund ist, dass sich die Informatik nicht einig darin ist, ob
das der richtige Weg ist. Das Grundproblem mit RCCL und ähnlichen
Konzepten ist, dass sehr viel Aufwand darin steckt aber gleichzei-
tig der Funktionsumfang sehr mager ausfällt. Man kann damit zwar
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einen Roboterarm steuern, der kann dann aber nur simple Gegen-
stände von A nach B bewegen. Was fehlt ist ein Anschlussprojekt um
die Bibliothek im Umfang zu erweitern.

Um das Jahr 1989 herum wurde dann die ursprüngliche RCCL Li-
brary von der NASA erweitert in der Hoffnung damit Satelliten einzu-
fangen. In späteren Robotik-Papern wurde nur noch RCCL als Fuß-
note erwähnt. Der Sourcecode gilt als veraltet, ein praktischer Nutzen
ist nicht erkennbar. Und vermutlich war die Programmiersprache C
auch nicht die beste Wahl.

Was kann man aus RCCL lernen? Es gab offenbar relativ früh
den Versuch über Roboter-Bibliotheken die Controller-Synthese zu
vereinfachen. Später wurden dann weitere Ansätze entwickelt und
demzufolge hatte RCCL dann eine niedrige Priorität. Aber, schaut
man sich einmal an, was zeitgemäße Prozedural Animation Algorith-
men zu leisten im Stande sind, so muss man sagen, dass es sich
um ein here-to-stay Verfahren handelt. Man kann, wenn genügend
Programmieraufwand betrieben wird, damit komplexe Probleme lö-
sen und zwar so dass die Software auf einer langsamen CPU läuft.
Zu früheren Zeiten war die Rechnung simpel: will man viele Stun-
den in eine Roboterbibliothek investieren von der niemand weiß ob
sie gut wird oder will man den schnellen Weg nehmen einfach ein
bisschen mit neuronalen Netzen herumspielen? In vielen Fällen hat
man sich gegen einen Roboterbibliothek entschieden was dazu führ-
te, dass bis heute echte Roboter noch nicht realisiert wurden. Ein
weiterer Grund könnte auch darin bestehen, dass eine Roboterbib-
lithek nur Sinn macht, wenn Computer halbwegs schnell laufen. Ge-
hen wir nochmal zurück in den 1980’er Jahre. Zur damaligen Zeit gab
es keine Computerspiele die eine Physik-Engine in Echtzeit darstel-
len konnten. Es bestand objektiv keine Notwendigkeit einen Roboter-
Controller zu entwickeln. Selbst wenn man damals wollte, hätte man
nicht wie hier im Trolleaven-Magazin einfach mal in Box2D und py-
game ein Spiel schreiben können auf dem man dann einen Roboter-
Controller laufen lässt.

So richtig los ging die Entwicklung in Sache prozeduraler Animati-
on eigentlich erst ab dem Jahr 2000, wo Workstations schnell genug
waren um Physik zu simulieren. Was in der Gegenwart jedoch noch
nicht allgemein bekannt ist, dass es keine Alternative dazu gibt. Auch
heute noch gibt es viele Forscher welche glauben sie könnten mittels
Solver einen Roboter steuern. Das beste Beispiel dürfte wohl AIXI
sein, ein Projekt was objektiv betrachtet einen sehr geringen Code-
umfang besitzt, angeblich eine Künstliche Intelligenz implementiert,
für die Praxis jedoch vollkommen nutzlos ist. Die Mehrheit der For-
scher aus dem Bereich KI glaubt, dass mit AIXI ähnlichen Algorith-
men Roboter gesteuert werden können. Das es also ausreicht, wenn
man einen Meta-Algorithmus programmiert der nicht länger ist als
10 kb und der dann über self-improve und Action Learning extrem
leistungsfähig wird. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Neu-
belebung des Traums vom Perpertum Mobile wo man ohne eigenen
Aufwand zu treiben durch Genie und die richtige Gottesüberzeugung
Wunder vollbringt.

Mehr über RCCL In (Lloyd und Hayward, 1992) findet sich eine
Beschreibung der RCCL BIbliothek. Das Manual ist aus dem Jahr
1992 und beschreibt die letzte Version. Danach wurde die Softwa-
re eingestellt. Obwohl man heute damit nichts mehr anfangen kann,
ist die Anleitung doch aus historischer Sicht interessant. Darin wird
beschrieben, wie man die C-Bibliothek verwendet. Das ist zeitlich be-
dingt ein wenig komplizierter beschrieben als man es heute tun wür-
de, aber immerhin gibt es eine Anleitung. Das interessante an RCCL
sind zwei Dinge: erstens, war es ein Versuch überhaupt eine Ro-
boterbibliothek zu entwickeln, also Programmcode der sich wieder-
verwenden lässt und zweitens war die Ausführungsgeschwindgkeit
hoch. Das heißt, es gab keine nennenswerte Verzögerung bis der

Trajektorie-Generator eine Lösung gefunden hat. RCCL war eben kei-
ne Chess-Engine und auch kein Solver, sondern es war eine mathe-
matische Bibliothek. Auf Seite 56 findet sich ein Beispielprogramm
wo man ähnlich wie in der Sprache LOGO einen Roboter um ein
Quadrat herumfahren lassen kann. Ebenfalls enthalten ist ein Motion
Queue und ein Hardware-Interface zu einem echten Roboter. Stellen-
weise ernnnert das Projekt an Metapost (eine Programmiersprache
aus dem TEX Umfeld).

Wie gesagt lässt sich rückblickend mit RCCL nicht viel anfangen.
Heute würde man die Motion Library vermutlich komplett neu schrei-
ben in einer Sprache wie Java vielleicht. Interessant ist vielmehr die
Tatsache als solche, dass man schon in den 1980’er Jahren auf die-
se Weise Roboter programmiert hat. Im wesentlichen war auch der
damlige Ansatz das reine Rumgefrickel, das heißt, man hat solange
mit den Motion Primitiven herumgespielt, bis der Roboter das tat was
er sollte.

Interessant ist der Umstand, dass offenbar niemand sich dafür be-
geistern konnte das RCCL Projekt im Umfang zu erweitern. In ROS
ist zwar ebenfalls die Möglichkeit enthalten, manuell das Verhalten
des Roboters zu programmieren, aber viel weiter als zu Zeiten von
RCCL ist man nicht. ROS Ist also nicht der legitime Nachfolger von
RCCL sondern ist eher eine Umgebung die ergebnisoffen an die Sa-
che herangeht.

2.3 Roboter Bibliotheken

Wenn man gezielt nach Bibliotheken für Roboter sucht wird man beim
LeJOS Projekt fündet. Es handelt sich dabei um eine Programmier-
sprache Java für Lego Mindstorms Roboter, welche einerseits auf die
Hardware zugreift (Motor an/aus) aber darüberhinaus auch einige ru-
dimentäre Funktionen bereitstellt wie A* Pathplanning und Laserran-
gefinding. Zugegeben, die Bibliothek ist nicht hochentwickelt, aber sie
erstaunlich vielseitig einsetzbar. Der Hauptzweck dürfte darin beste-
hen, einen Roboter-Controller mit weniger Programmcode zu schrei-
ben als eigentlich üblich, so dass im besten Falll die Robotersteue-
rung aus 100 Lines of Code besteht, welche auf HIgh-Level-Ebene
den Roboter steuert.

Wie mir scheint ist die wirkungsvollste Technik um Reallife Robo-
ter zu steuern nicht etwa DeepLearning wie es nvidia vorschwebt,
sondern die eigentliche Technik ist das Erstellen und das Verwenden
von Programmierbibliotheken. Bei LeJOS wurde alles komplett in Ja-
va realisiert, aber auch jede andere Programmiersprache wäre hier
denkbar. Interessanterweise kann man anhand der Bibliothek grob
abschätzen welche Sorte von Roboter sich damit realisieren lassen
und welche nicht. Roboter die in Labyrinthen einer Markierung folgen,
dürften in die Kernkompetenz von LeJOS fallen. Die korrekte Lösung
für einen Controller besteht darin, dass man die Bibliothek richtig zu
nutzen weiß und sich das den gegebenen Funktionen etwas passen-
des zusammensucht.

Die spannende Frage lautet: wie erweitert man LeJOS? Auf den
ersten Blick handelt es sich um eine Java-Programmieraufgabe, aber
genauer betrachtet ist es doch wohl etwas komplizierter. Es ist deut-
lich einfacher eine existierende Bibliothek zu nutzen, anstatt selbst
eine zu entwickeln.

Bibliotheken gut dokumentieren Die LeJOS API verfügt über ei-
ne schicke Online-Dokumentation die automatisch aus dem Sour-
cecode generiert wurde. Auch mit Python ist sowas möglich1 Dazu
muss zuerst im eigenen Modul ein Kommentar eingefügt werden und
anschließend wird das Pydoc Programm aufgerufen. Wichtig dabei

1http://www.electricmonk.nl/log/2008/06/22/
why-python-rocks-i-inline-documentation/

33

http://www.electricmonk.nl/log/2008/06/22/why-python-rocks-i-inline-documentation/
http://www.electricmonk.nl/log/2008/06/22/why-python-rocks-i-inline-documentation/


Abbildung 6: Pydoc in Aktion

ist, dem Dateinamen ein “./” voranzufügen, sonst gibt es eine Fehler-
meldung.

" " " Kommentar " " "

pydoc −w . / a . py

Anschließend wird dann eine HTML Datei erzeugt wie im Screens-
hot weiter oben zu sehen. Natürlich stellt sich die Frage: wozu der
Aufwand? Die Antwort lautet, dass die hier vorgestellte Methode der
Robotik-Programmierung über eine Bibliothek häufig sehr informell
durchgeführt wird und das es deshalb eines Korrektiv bedarf um halb-
wegs den Überblick zu behalten. Eine automatisch erzeugte HTML
Dokumentation zu einer Roboter-Bibliothek ist ein Anfang. Man kann
so auf einen Blick die enthaltenen Funktionen plus einer kurzen An-
leitung sehen.

2.4 Neues von der Prozedural Animation Library

Zu behaupten, mit der Prozedural Animation Library könnte man gut
Controler für einen Roboter erstellen ist fast schon eine Untertrei-
bung. Das Konzept ist sogar ausgezeichnet dafür geeignet. Was an-
fangs fragwürdig erschien, weil man jedes Detail in Sourcecode ma-
nuell codieren muss ist in der Praxis weitaus weniger kompliziert als
angenommen. Man muss lediglich mit einem einfachen Problem an-
fangen und steigert sich dann langsam. Die Motion Primitive in der
Library setzt man dann zu einem komplexeren Controller zusammen
und wenn noch Details fehlen, erweitert man die Bibliothek um weite-
re Funktionen. Selbst die Verwendung von absoluten Zahlenangaben
in der Bibliothek stellen in der Praxis kein Problem da, wenn man sie
als Variable ordentlich deklariert und dokumentiert kann man sie spä-
ter ändern oder sogar in einen Parameter verwandeln.

Das einzige was auffällt ist, dass im Internet relativ wenig Literatur
gibt, die auf ähnliche Weise einen Roboter-Controller konstruiert. Das
könnte bedeuten, dass das Konzept doch nicht so mächtig ist wie zu-
nächst angenommen. Oder aber es bedeutet, dass es sich um einen
Geheimtipp handelt der einfach nur mehr Marketing benötigt. Das
Konzept aus Sicht der akademischen Künstlichen Intelligenz zu be-
schreiben ist nicht ganz simpel. Am ehesten könnte man die Motion
Library noch als Wissensdatenbank bezeichnen. In den Funktionen
ist das Domänenwissen gespeichert was man braucht um den Ro-
boter zu steuern. Eine echte Wissensdatenbank ist es jedoch nicht,
weil es nicht in Prolog oder PDDL formuliert ist sondern in Python.
Auch kann man auf der Library keine Abfragen ausführen, sondern
man kann die Komamndos lediglich im eigenen Code verwenden. In-
sofern trifft es der Begriff der Wissensdatenbank nicht ganz.

impor t procedura lan imat ion as pa
f o r i i n range (100000) :

p1 , p2=(100 ,200) , (200 ,300)
b o x l i s t = [ ]
b o x l i s t . append ( p1 )
b o x l i s t . append ( p1 )
b o x l i s t . append ( p2 )
pa . angle_between_two_points ( p1 , p2 )
pa . d is tance ( p1 , p2 )
pa . p o l a r p o i n t ( p1 ,10 ,5 )
pa . box2d_to_pygame_pos ( (10 ,10 ) ,30 ,500)
pa . pushpoint ( p1 , p2 )
pa . abovebox ( p1 )
pa . robotpath ( p1 , p2 )
pa . p a t h t i l t ( p1 , 1)
pa . b r ing_robo t_ to_norma l_pos i t i on ( p1 )
pa . du ra t i onpe rac t i on (10)
pa . i s f r e e ( p1 , b o x l i s t )
pa . next_box_id ( b o x l i s t )

t ime python t e s t i n g . py
r e a l 0m1.535 s
user 0m1.520 s
sys 0m0.012 s

Abbildung 7: Performance Test Python Library

2.5 Module einbinden in Python

Um in Python eine Bibliothek zu erstellen, muss man zuerst in einer
seperaten Datei die Biblithek erstellen. Diese enthält Classen und
globale Funktionen wie ein normales Python Programm auch und
wird mit der Endung .py auf der Festplatte gespeichert. Anschließend
kann man die Bibliothek einbinden und verwenden mittels:

impor t procedura lan imat ion as pa

" " " Hauptprogramm " " "
temp = pa . about ( )
temp . vers ion ( )
temp . h e l l o ( )

Gezeigt wurde hier, die Verwendung der Klasse “about” welche in
einem externen Python Module definiert wurde. Diese Klasse muss
zuerst instanziert werden erst dann sind die darin enthaltenen Funk-
tionen ausführbar. Das ist die selbe Programmiertechnik welche auch
bei Standard-Python-Bibliotheken verwendet wird. Nur dass man hier
seine eigene Bibliotheken erstellt.

2.6 Performance Testing

Um die externe Python Bibliothek zu testen, ruft man alle Befehle und
Funktionen nacheinander mit Zufallswerten auf und ermittelt dafür
dann die benötigte Zeit. Die Performance muss als sehr gut bezeich-
net werden, pro Sekunde sind 66000 Durchläufe möglich. Teilweise
liegt das daran, dass die Python Library als “.pyc” kompiliert wurde
aber der Hauptgrund ist, dass jede Funktion nur aus wenigen Kom-
mandos besteht, die Last auf den Prozessor ist minimal. Der Vollstän-
digkeit halber ist in der Abbildung noch der Sourcecode abgedruckt.

Was passiert während der Ausführung der Library? Die darin ent-
haltenen Methoden werden nacheinander aufgerufen, jede rechnet
davon ein wenig mit den Eingangsparametern herum und gibt dann
einen wert zurück. Es findet also ein kontiuierlicher Strom an Einga-
be und Ausgabe-Signalen statt. Wenn man die Bibliothek aus einer
Game-Loop heraus aufruft, wird man viel weniger Aufrufe pro Sekun-
de ausführen. Die meisten Spiele laufen bei 60 fps flüssig. Und bei
jedem Frame werden eine Reihe von Funktionen aufgerufen, aber
längst nicht alle auf einmal. Das heißt, in einer realen Simulation wird
längst nicht die volle Kapazität benötigt. Wenn die Biblithek einerseits
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Abbildung 8: inverse Kinematik als Chart

so kurz im Umfang ist und andererseits so wenig CPU Ressourcen
benötigt stellt sich die Frage ob man sie auch auf einem C-64 aus-
führen könnte. Ja das würde gehen. Aktuell wäre der MOS 6510 un-
terfordert damit. Er hätte noch genug Resserven um das eigentliche
Spiel zu rendern.

2.7 Inverse Kinematik

Python wird von einigen belächelt, von anderen ignoriert. Aber nicht
ohne Grund wird der Sprache nachgesagt, im wissenschaftlichen Be-
reich Perfektion zu verkörpern. In den obigen Abbildung sieht man,
was sich nur mit wenigen Zeilen Python Code zaubern lässt. Aber
der Reihe nach:

Bei jeder Robotik-API stellt sich die Frage wie man die inverse Ki-
nematik berechnet. Es gibt dazu dutzende Anleitungen im Internet.
Aber anstatt ein konkretes Verfahren wie den iterativen Ansatz zu im-
plementieren ist eine wenig Vorarbeit nötig. Schauen wir uns doch-
mal an, was passiert wenn man bei einem 2 DOF Roboterarm die
Winkel auf jeden beliebigen Wert einstellt. Das wurde mit Python in
einer verschachtelten Schleife erledigt, es wird darin per Bruteforce
jede nur denkbare Einstellung des Roboters durchprobiert und der
Abstand des Endeffektors zum Ziel berechnet, das ganze kann man
als 3D Plot veranschaulichen. Das schöne ist, dass in Python das mit
relativ wenig Aufwand geht, der komplette Sourcecode ist ebenfalls
in der Abbildung enthalten. (Mit Ausnahme einer Unterroutine welche
Forward-Kinematik berechnet).

Selbstverständlich ist dieser Brute-Force Ansatz in der Praxis nicht
erstrebenswert, weil im Grunde alle Punkte berechnet werden was
hohe CPU Belastung impliziert. Aber, wenn es darum geht eine Stra-
tegie zu finden oder gar einen Algorithmus der mehrere Gelenkwin-
kepositionen ausgibt dann ist so eine Grafik gut geeignet. Man kann
sich jetzt nähmlich überlegen wie man den Gradientenabstieg als Al-
gorithmus formuliert.

Wenn man den Quellcode leicht modifiziert, kann man in die Grafik
sogar noch weitere farbig-markierte Punkte hinzufügen um all jene
Stellen zu markieren die nahe am Optimum liegen. Wenn man das
macht wird man sehen, dass der Plot 2 Minimumstellen hat, man
also die inverse Kinematik auf zwei Arten darstellen kann und das
man als Abstiegsverfahren ein lineares Verfahren nutzen kann was
relativ schnell zum Minimum konvergiert. Es kann nicht vorkommen,
dass man sich in lokalen Tälern verfängt, sondern es ist ausreichend
wenn man einfach nur dorthin geht, wo es ins Tal geht.

Aus dieser Erkenntnis her lässt sich eine Suchstrategie ableiten:
erstens, ist ein iterativer Abstieg sehr gut und zweitens kann man
durch Particle Swarm bei Minimumpunkte finden. Das heißt, man
sucht sich 10 zufällige Punkte im Lösungsraum und macht mit ih-
nen einen iterativen Abstieg. Nach einigen Schritten werden diese im

Tal angekommen sein und man hat die gesuchten Gelenkwinkel.
Wenn man ein wenig mit den Parametern herumspielt wird man

entdecken warum Inverse Kinematik als kompliziertes Problem gilt.
Verändert man beispielsweise den Zielpunkt des Roboterarms ist der
3D Plot ein anderer. Aber, die Gemeinsamkeit lautet, dass auch die-
ser 2 Minimumpunkte besitzt und das sich diese durch einen simplen
Abstieg finden lassen, das heißt, es gibt niemals einen Moment wo
man in lokalen Minima hängen bleibt. Das wiederum heißt, dass man
Inverse Kinematik in kurzer Zeit auf einer CPU lösen kann.

Iterativer Abstieg Laut der einschlägigen Literatur wird der iterati-
ve Ansatz zum Finden der inversen Kinematik so gemacht, dass man
zuerst Winkel1 probeweise verändert und dann mit dem besseren Er-
gebnis Winkel2 probeweise verändert. Dann wird wieder der Winkel1
herumgestellt und erneut Winkel2. Solange bis man den Fehler mini-
miert hat. Auf die Grafik bezogen ist Winkel1 die x-Achse und Win-
kel2 die y-achse. Man geht also von einem aktuellen Punkt auf der x-
achse einen Schritt vor und einen zurück und nimmt dann die besse-
re Richtung, erst danach macht man das für die y-achse. Zusätzlich
könnte man noch einen Parameter einbauen welche die Schrittweite
bestimmt. Man startet mit einer hohen Schrittweite und wenn keine
Verbesserung erreichbar ist, vermindert man sie. Das Ziel ist es, mit
möglichst wenigen Berechnungen das Minimum der Fehlerfunktion
zu finden.

Obwohl zur Lösung der inversen Kinematik relativ viel Mathematik
in Stellung gebraacht werden muss, handelt es sich jedoch um ei-
ne dankbare Aufgabe, die als gelöst gilt. Jedes gute 3D Programm
hat heute einen IK_Solver mit an Board, der in Echtzeit die Lösung
findet. Offenbar sind die Algorithmen so effizient zu implementieren,
dass man damit gut arbeiten kann. Der Grund warum es so leicht
geht hat etwas mit der Fehlerfunktion zu tun, die sehr regelmäßig
ist. Als Grafik sieht man ein Gebilde ohne Ecken und Kanten, also
mit wenig Entropie. Um in diesem Gebilde das Minimum zu ermit-
teln reichen sehr simple Verfahren aus. Um genau zu sein, muss
man nur die Parameter so verändern, dass sich der Fehler mini-
miert und in diese Richtung dann weitersuchen. Das einzige größere
Problem ist die Tatsache, dass 2 Minimum Punkte gibt. In vielen IK-
Implementierungen wird jedoch häufig nur eine Lösung ausgegeben.
Mit dem oben erwähnten Particle Swarm Suchverfahren kann man
sich aber auch alle beide Lösungen ausgeben lassen. Der Rechen-
aufwand ist nur geringfügig größer.

Wie schön wäre es doch, wenn alle Probleme der Robotik so sim-
pel wären, das man also einfach nur ein gleichmäpiges Fehlergebirge
vorfindet wo man mit einem überschaubaren 10 Zeilen algorithmus
eine Lösung findet. Obwohl ich anderer Stelle dieses Textes sehr kri-
tisch war in Bezug auf numerische Optimierung ist das IK-Problem
jedoch ein gutes Beispiel wo es funktioniert. Mit einer Suche im Fehl-
ergebirge kommt man hier tatsächlich zum Ziel. Es ist klassische Ma-
thematik, wo man eine Errorfunktion hat, die man dann mit Tricks
und Kniffen minimiert. Vermutlich wäre es sogar möglich diese Error-
funktion noch etwas eleganter zu ermitteln als nur darüber dass man
die Forward-Funktion berechnet und die PUnkte dann einträgt. Viele-
licht gibt es eine Vorschrift wo man sie direkt ableiten kann? Der An-
satz wäre, dass man das Fehlergebirge als Sinus/Kosinus Gleichung
beschreibt, dessen Parameter man über Diskrete Fourier Transfor-
mation ermittelt. Aber selbst wenn das gelinge, würde es nicht viel
bringen, weil man die Minimumwerte ja ohnehin schon hatte.

Aus rein formalen Gründen wäre es nützlich das näher zu
untersuchen. Die diskrete Kosinustransformation wird in http:
//taramath.de/tools/cosine halbwegs verständlich erläutert.
Die Idee lautet, dass man Stützpunkte vorgibt (punkte die auf der spä-
teren Kurve liegen) und ein Algorithmus bestimmt dann die Parame-
ter um die Funktion durch diese Punkte zu zeichnen. Anders als bei
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dem normalen Inversen Kinematik Problem geht es also nicht nur um
die Minimumwerte sondern gesucht ist die Fehlerfunktion. Nehmen
wir mal an, das Prinzip ist anwendbar, dann würde die Fast Fouri-
er Transformation ebenfalls CPU-Zeit benötigen. Ob man gegenüber
den iterativen Finden der Minimumpunkte Zeit spart oder ob es in der
Summe sogar noch länger dauert ist unklar. Paper scheint es dazu
keine zu geben, vermutlich ist das Thema nicht wichtig genug.

Man müsste zuerst eine Fouriertransformation durchführen um die
Parameter für das 3D Gebirge zu erhalten und anschließend müsste
man diese Funktion nach dem Minimumwert absuchen. Wenn alles
gut läuft benötigt es weniger Zeit, als wenn man iterativ über Partic-
le Swarm Optimiziation nach dem Minimum sucht. Grob geschätzt
würde ich sagen, dass Fouriertransformation vermutlich sogar noch
langsamer ist, ist aber nur eine Vermutung.

FFT Schnelle Fouriertransformation ist aber aus einem anderen
Grunde für die Robotik interessant. Und zwar gibt es relativ viele Pa-
per in denen das Verfahren verwendet wird um Motion Trajektorien
zu komprimieren. Die Idee in Kurzfassung: der zeitliche Verlauf ei-
nes Winkels kann man in ein Diagram eintragen. Wenn man diese
Rohdaten mithilfe von Kosinustransformation komprimiert muss man
nicht die Einzelsamples speichern sondern es reicht aus, nur die Pa-
rameter zu speichern. Im Bereich des Mocap ist Schnelle Fourier-
transformation also unverzichtbar. Man kann damit 100 MB Rohdaten
auf wenige Kilobyte vermindern.

Es gibt aber noch eine weitere Spielart: auch in der automatischen
Programmierung wird das Verfahren genutzt. Der Raum aller mögli-
chen Computerprogramme bildet das Fehlergebirge und das Ziel ist
es jene Programm zu identifzieren was eine Aufgabe gut bewältigt.
Die Idee ist es, die Menge aller Programme als Funktionsgraph zu
beschreiben und so schneller eine Lösung zu finden. Leider handelt
es sich dabei um eine Sackgasse. Und zwar deswegen weil das Fehl-
ergebirge von Computerprogrammen und von Gametrees nicht so
schön regelmäßig ist wie bei der inversen Kinematik. Wenn man es
grafisch veranschaulicht erhält man eine chaotische Grafik mit hoher
Entropie.

2.8 Dexterous Manipulation

Die Literatur zum Thema dexterous Manipulation füllt ganze Regal-
meter, so intensiv haben sich die Forscher damit im Laufe der Zeit
auseinandergesetzt. Zuerst möchte ich aufzählen was alles nicht
funktioniert um dann zum Schluss die Best-Practive Methode vorstel-
len. Nicht funktioniert, wenn man Roboter nach dem Vorbild Strong AI
programmieren möchte. So wie sich das Ben Goertzel und seine Mit-
streiter von der OpenCog Foundation vorstellen. Die Idee ein Meta-
programm zu entwickeln, was zu Anfang sprechen kann und dann im-
mer mehr lernt bis es irgendwann anfängt Bauklötze zu stapeln mag
in der Psychologie als gangbare Methode gelten um die menschli-
che Entwicklung zu beschreiben, in der Robotik ist das der falsche
Ansatz. Ebenfalls nicht funktioniert das Konzept von dem selbster-
nannten KI-Papst Jürgen Schmidthuber der mit LSTM ein neuronales
Netzwerk entwickelt hat, was auch Roboterarme steuern können soll.
Auch das Konzept was sich Sergey Levine vorstellt (DeepLearning)
und was Emo Todorev beschreibt (Optimal Control) sind komplett der
falsche Weg zur Steuerung von Robotern. Mag sein, dass all diese
Leute Spitzenpositionen in der universitären KI-Didaktiv einnehmen,
mag sein dass sie ganze Hörsäle füllen um ihre Theorien zur Robotik
vorzutragen, doch funktierende Systeme die in der Praxis eingesetzt
werden kann man so nicht programmieren.

Was hingegen funktioniert ist eine Mischung aus:

• Programmierung einer Roboterlibrary (API)

• Verwendung einer Simulation anstatt eines echten Roboters

• Nutzung einer leistungsfähigen Programmiersprache wie Java
oder Python

• Implementierung von Motion Primitive als Finite State-Maschine

• Prozedurale Animation, Scripting AI

Kombiniert man diese Elemente, kann man damit ein Roboter-
Control-System entwickeln was in der Lage ist dexterous Manipu-
lation auszuführen. Dazu einige Details: Zuerst erstellt man sich in
einem 3D Simulator einen ’Roboterarm (3 DOF) plus eines Grip-
pers (2 DOF). Als nächstes implementiert man eine inverse Kine-
matik um den Arm zu einem gewünschten Punkt zu bringen, dann
einen Pathplanning Algorithmus um auf dem Weg dorthin Hindernis-
sen auszuweichen. Dann implementiert man viele kleine Finite State-
Maschines, welche jeweils eine Einzelaktion ausführen. Beispielswei-
se schreibt man ein Programm was ein Objekt aufnimmt, ein weiteres
was ein Objekt auf dem Boden ankippt, ein nächstes mit dem man
das Objekt auf dem Boden in eine Richtung pushen kann usw. Die-
se Motion Primitive kombiniert man dann mit Hilfe eines High-Level-
Planners zu einer Grasping Pipeline. Schlussendlich kann man einen
Befehl eingeben wie: Lege Objekt in Kiste und der Roboerarm fährt
dann los, macht einige PushAktionen am Objekt, nimmt es in den
Greifer, Dreht es kurz, trägt es durch die Luft setzt es ab und justiert
das Objekt nochmal nach, damit es genau auf Kante liegt.

Bei der Implementierung selber müssen zahlreiche Bugs gefunden
und gefixt werden, das ganze ist mit einem klassischen Softwareent-
wicklungsprojekt vergleichbar. Aber es lohnt sich. Am Ende hat man
eine Roboter-Bibliothek und einen Controller. Und wenn seine Funk-
tionalität erweitert werden soll, so ist das natürlich möglich.

FSM Zugegeben, wirklich neu ist das Konzept nicht. Bereits im Jahr
1997 erschien im Dr. Dobbs Journal (das war mal so eine Art von
Stackoverflow der 1980’er) ein Bericht über den Einsatz von Finite
States Maschine in der Robotik. Abgedruckt war dort auch der Sour-
cecode um einen Walking Roboter zu steuern. Der wiederum verwen-
dete die Subsumption Architektur von Brooks von Ende der 1980’er.
Der Unterschied ist jedoch, dass zu dieser Zeit FSM überwiegend
in C oder sogar in Forth erstellt wurden und das üblicherweise on-
bare-Metal das heißt direkt auf dem Roboter programmiert wurde.
Simulationen waren verpönt, weil man glaubte dadurch benachteiligt
zu sein. Das Problem ist jedoch, wenn man einerseits eine Lowlevel
Sprache wie Forth nutzt und gleichzeitig auf Simulationen verzichtet
dass man nur sehr wenige Edit-Compile-Run Zyklen durchführt und
folglich das fertige Programm nur sehr spartanisch aufgebaut ist. Der
Roboter aus dem Dr. Doobs Journal konnte wirklich nur geradeaus-
gehen und sonst gar nichts.

Wenn man jedoch richtige Roboter haben will, die komplexe Ak-
tionen bewältigen, mit verschiedenen Gangarten, mit dexterous Ma-
nipualtion usw. dann müssen die verwendeten FSM wesentlich kom-
plexer sein. Sie haben dann eher Ähnlichkeit mit objektoriernten aus-
gewachsenen Programme und werden viele hundert Zeilen lang.
Gleichzeit ist der Aufwand höher solche Programme zu entwickeln
und sie zu testen. Dafür benötigt man Simulationensumgebungen.
Das alles gab es in den 1990’er noch nicht. So richtig losgehen
wird es damit erst in ferner Zukunft. Es heißt nichts anderes als
das man einerseits Lowlevel Programmierung (Finite State Maschi-
ne) mit High-Level-Programmiersprachen und 3D Umgebungen ver-
bindet. Das ganze ist hauptsächlich eine Frage der Dosis. Das heißt,
man kann damit sehr einfache Programme schreiben, aber auch sehr
komplexe Software entwickeln.

Komplex bedeutet hier weniger, dass das Programm schnelle
Computer benötigt oder Megabyteweise RAM verbraucht, sondern
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komplex bedeutet, dass das Programm größer ist als ein 2 kb Forth-
programm und das der Entwicklungsaufwand zu groß ist für eine Ein-
zelperson. Robotik ist nicht so sehr Künstliche Intelligenz sondern
Robotik ist pirmär die Fähigkeit Roboter-Bibliotheken zu entwickeln
im Rahmen eines Software-Engineering-Prozesses.

2.9 Auf dem Weg zu einem Grasp-Sytem

Wie baut man einen Grasp-Roboter? Eine Anfrage an Google ergab,
dass darauf niemand eine Antwort weiß. Es gibt zwar fertige Pro-
gramme wie OpenRave, GraspIt und es gibt jede Menge Paper in de-
nen Matlab Algorithmen vorgestellt werden, aber soetwas wie einen
Standard oder auch nur ein erfolgreiches Projekt ist nicht darunter.
Einerseits ist es relativ simpel einen Grasp-Roboter zu bauen, wenn
jedoch das Ziel darin besteht, die Vorgehensweise zu dokumentieren
so dass man diesen Roboter leicht nachbauen kann wird es schon
schwieriger. Es gilt also zwei Probleme zu lösen: einmal die techni-
sche und einmal die didaktische.

Was man auf jeden Fall über einen Grasp-Roboter sagen kann, ist
dass eine Programmiersprache nötig ist, sonst wird es nicht funktio-
nieren. Die leistungsfähigste wie auch einfachste Programmierspra-
che ist unzweifelhaft Python. Aber Python allein bietet noch eine Bi-
bliothek mit der man Objekte greifen kann. Was fehlt ist noch ein
konkretes System. Die gute Nachricht lautet, dass fast jedes Grasp-
System was man sich ausdenkt und implementiert bereits ein Durch-
bruch wäre, weil der Ist-Zustand darin besteht, dass es sowas gene-
rell noch nicht gibt. Das heißt, ein Roboterarm der einfach nur Würfel
aufnimmt und woanders ablegt ist bereits das siebente Weltwunder
und dürfte viele Auszeichnungen erhalten.

Doch zu den Details: eine gute Methode ein Roboter-Control-
System zu implementieren ist procedural Animation. Damit ist ge-
meint, dass man kleine Unterprogramme schreibt und diese Bottom
up zu einem Motion Planning System zusammensetzt. Was könnten
das für Motion Primitive sein? Zunächst einmal “grasping” selber, al-
so das öffnen und schließen des Robotergrippers. Dass allein wird je-
doch nicht reichen, zusätzlich benötigt man noch seitliches Grasping,
bei dem Objekt in einem Winkel angefahren wird. Dann benötigt man
noch Push-Befehle die dann zum Einsatz kommen, wenn das Gra-
sping selber nicht möglich ist, und der Roboterarm lediglich punktuell
auf das Objekt einwirkt. Dann benötigt man noch das Grasping mit
dem Ziel des Regrasping. Wo also nicht das Umsetzen des Objektes
angestrebt wird, sondern es ähnlich wie beim Pushing nur in seiner
Lage verändert wird um anschließend besser zugreifen zu können.
Hier das ganze nochmal als Liste:

• klassisches Grasping: Roboterarm kommt von oben

• seitliches Grasping im Winkel von 30 Grad

• Pushing

• Regrasping

Jetzt besteht der nächste Schritt darin, jede dieser Motion Primitive
als Software zu implementieren. Also eine Funktion zu schreiben der
man einen Parameter mitgibt: Objektposition und Winkel. Das Kon-
zept ist vergleichbar als wenn man eine PDDL fomuliert, allerdings
ist das nur eine Hilfsvorstellung. Denn am Ende wird die Reihenfol-
ge der Motion Primitive ebenfalls durch einen Algorithmus bestimmt.
Dazu wieder einige Details:

Angenommen man hat die Motion Primitive implementiert. Dann
hat man damit einen Aktionsrahmen geschaffen den der Roboter aus-
führen kann. Man kann jedes Motion Primitive auf eine Taste legen
und das Spiel besteht darin, nur mit den Tasten den Roboter coole
Dinge machen zu lassen. Damit hat man ein teilautonomes System,

bei dem der Bediener Mid-Level-Befehle zur Ausführung bringt. Für
ein vollautonomes System benötigt man einen High-Level-Planner
der die Motion Primitive in die richtige Reihenfolge bringt. Meist da-
durch, dass zunächst das vision System die Szene analyisiert und
daraufhin berechnet was zu tun ist. Dabei gilt es folgende Fragen
zu beantworten: welches Objekt kommt als nächstes? welche Motion
Primitive kommen in Frage? Wie ist der Status des Roboterarmes?
Was ist das Ziel? Apropos Ziel: auch den High-Level-Planner ruft man
mit Parametern auf, um so Einfluss zu erhalten und diese Parameter
kann man ebenfalls auf Buttons legen. wenn alles richtig funktioniert
sieht der Bediener dann folgende Knöpfe auf dem Monitor: “bringe
alle Objekte in Kiste A”. “Bringe alle Objekte in Kiste B”.

Ist es möglich so ein Roboter-Control-System mit Python zu reali-
sieren? Ich würde sagen ja es geht. (Ozgur, 2013) hat dazu bereits
Vorarbeit geleistet und sogar ein Youtube Video veröffentlicht. Dar-
in ist ein Roboterarm zu sehen, der mit Motion Primitiven gesteuert
wird. Um an ein Objekt zu gelangen, räumt der Arm vorher Hinder-
nisse aus dem Weg. Der Nachteil bei diesem Ansatz ist, dass im-
mernoch zu aufwendig vorgegangen wurde. Die verwendete Simula-
tionsumgebung ist kein OpenSource und auch der Sourcecode wur-
de nicht veröffentlicht.

Forth? Schaut man sich einmal an, wie normalerweise Roboter
programmiert werden, die etwas höher entwickelt sind dann wird auf
die Sprache Forth stoßen. Viele Laborroboter die mit Pipetten hantie-
ren sind in dieser Sprache programmiert worden und auch der NA-
SA Spaceshuttlearm wird durch Forth angetrieben. Wenn man den
Programmierern aufmerksam zuhört, wird man erkennen dass Forth
eine Reihe von Vorteile besitzt und mit etwas Einarbeitung gar nicht
so schwer zu lernen ist. Auch unterstützt das Word-Konzept beina-
he Automatisch eine bottom-Up Entwicklung. Insofern wäre Forth die
natürliche Wahl um einen Grasp-Roboter zu entwickeln. Man würde
damit ein sehr kleines und zugleich leistungsfähiges Programm er-
halten. Aber: aus didaktischen Gründen ist Forth eine einzige Kata-
strophe. Leute die ohnehin nicht mit Computern klarkommen werden
davon eher abgeschreckt sein. Obwohl Python längst nicht so elegant
ist wie Forth, ist es Lehrsprache besser geeignet. Leute die noch nie
programmiert haben, werden mit Python schneller zu Resultatten ge-
langen als wenn man das gleiche mit Forth versucht. Der Hauptgrund
dafür ist, dass Python eher kompatibel ist mit vielen anderen Spra-
chen wie C++ oder Java so dass man es auch als Pseudosprache
lesen kann. Forth hingegen hat mit gar nichts Ähnlichkeit. Es würde
dazu führen, dass man 99% der Zielgruppe vergrault.

Das eigentliche Problem in der Robotik ist nicht, wenn die Softwa-
re perfekt läuft, sondern das Problem entsteht dadurch, dass jedes
Programm Grenzen hat. Entweder compiliert es erst gar nicht, oder
aber bei der Ausführung zeigen sich Merkwürdigkeiten. Ein Forth
Programm zu starten, wenn es bereits erstellt wurde ist kein Pro-
blem. Aber whe ein Forthprogramm ist nicht fehlerfrei. Wer soll es
dann debuggen?

Einen guten Vergleich zwischen forth und Python wird auf
http://hammerprinciple.com/therighttool/items/
forth/python? gezogen. Das interessante an diesem Vergleich
ist, dass er Aussagen enthält dem sowohl die Python Fans als
auch die Forth-Fans gleichermaßen zustimmen werden. So heißt es
darin, dass Python eine Sprache für den Maintream ist, dass python
viele andere Leute nutzen, und das Python eine gute Sprache ist
für Beginner. Während es über Forth heißt, dass die Semantik
sich komplett von anderen Sprachen unterscheidet, und das man
Forth optimal für Embedded Systeme einsetzen kann. Vermutlich
kann man ein Robotersystem in beiden Sprachen schreiben. Wenn
es jedoch nicht nur um den Roboter geht, sondern darum dass
man kompatibel ist zum Mainstream und von Leuten verstanden
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wird die mit Computerprogrammierung wenig zu tun haben, dann
ist Python die bessere Wahl. Warum Forth für ein ernsthaftes
Roboterprojekt ausscheidet kann man in der Ausgabe 1/2002
des Magazins “Vierte Dimension” nachlesen. Darin wurde ein
Virenprogrammierwettbewerb veranstaltet. Zitat:

“Schreiben Sie ein Forthprogramm, in dem ein Teil des Co-
des zweimal durchlaufen wird, derart, dass beim zweiten
Durchlauf der Code um die Größe einer halben Zelle ver-
setzt gelesen wird. ”

Das mag auf die Zielgruppe der Forth Programmierer anziehend wir-
ken und war vielleicht auch nur als Scherz gemeint, aber es sagt
sehr viel darüber aus, wie sich die Forth Community selber definiert.
Es sind Leute die sich sehr gut mit Computern auskennen.

2.10 RobotC Virtual Worlds

Die LeJOS API gilt als defakto Standard in der Lego Mindstorms
Welt. Sie enthält leistungsfähige Funktionen die man in einem eige-
nen Programm anwenden kann um sich damit die Roboterprogram-
mierung drastisch zu erleichtern. Anders als bei der Programmier-
sprache C oder gar Forth erhält der Einsteiger bereits Module aus
den Bereichen Pathplanning mitgeliefert. Der Grund warum LeJOS
so leistungsfähig ist, dürfte damit etwas zu tun haben, dass Java die
Erstellung von objektorientierten Bibliotheken unterstützt und es folg-
lich für die Maintainer relativ leicht ist, davon gebrauch zu machen.

Aber LeJOS ist keineswegs die beste Methode in der Robotik-
Programmierung. Das Problem mit LeJOS ist, dass es aufwendig ist,
zuerst am PC zu erstellen, es auf den NXT oder EV3 Brick hochzu-
laden und dann festzustellen dass es nicht funktioniert. Häufig wird
diese Einschränkung in Kauf genommen, weil sowohl Teilnehmer als
auch Veranstalter von Wettbewerben denken, so müsste es eben
sein, dass man einen Laptop an den Lego Roboter anschließt. Es
gibt jedoch noch einen besseren Weg. Unter dem Stichwort “RobotC
Virtual Worlds” gibt es eine – wenn auch kostenpflichtige – Simu-
lationsumgebung für Mindstorms. Damit ist gemeint, dass man wie
in einem Computerspiel den Roboter auf dem Bildschirm sieht und
dort dann eigene Programme ausprobieren kann. Der Vorteil ist, dass
man keinen physischen Roboter mehr benötigt, sondern Scripte er-
stellt für ein reines Computerspiel. Der Vorteil ist, dass zwischen dem
Editieren eines Programms und dessen Ausprobieren auf einem rea-
len Roboter nicht 10 Minuten und länger vergehen, sondern es mit-
tels Buttonklick unmittelbar erfolgt. So kann man viel effektiver eigene
Algorithmen ausprobieren.

Die RobotC Virtual Worlds Umgebung hat mehrere Nachteile: ers-
tens, ist das ganze extrem propritär und zweitens ist die RobotC API
die man verwenden kann nur auf das nötigste beschränkt. Man kann
damit zwar Sensoren abfragen und den Motor aktivieren aber höhere
Funktionen wie bei LeJOS gibt es nicht.

2.11 Bug: Weiterentwicklung der Procedural Motion
Library gerät ins Stocken

Inzwischen habe ich etwas ausführlicher analyisiert, welche Ansät-
ze bereits im Bereich der Robotik-Libraries existieren. Denn niemand
möchte bereits verhandenes erneut erfinden. Leider ist die Auswahl
überschaubar. Es gibt zwar in nahezu allen Programmiersprachen
bereits fertige Roboter-Controller und sogar Roboter-API doch im De-
tail ist nichts davon wirklich einsetzbar. Entweder weil die Software
kommerziell vermarktet wird (hier werden Preise genannt von 10000
US$ und mehr), weil die Software zwar kostenlos abgegebe wird aber
der Sourcecode nicht frei ist (wie im Beispiel von Microsoft Robotics
Studio) oder weil der Funktionsumfang zu gering ist (wie bei LeJOS).

Das einzige was man derzeit out-of-the-box und kostenlos erhält sind
Motion LIbrarys wie OMPL und Orocus welche inverse Kinematik plus
ein wenig Planning unterstützen. Um damit jedoch eigene Roboter zu
steuern muss der Nutzer noch sehr viel hinzubauen, so dass man ei-
gentlich nicht von einer API sprechen kann.

Gehen wir einen Schritt zurück und analyiseren erstmal welche
Programmiersprache zum Entwickeln einer API gut geeignet ist.
Sprachen wie Forth oder C scheiden aus, weil sie zu lowlevel sind.
Nur höhere Sprachen wie C#, Java oder Python sind grundsätzlich
geeignet weil man dort nicht nur externe Game-Engines einbinden
kann, sondern weil das Programmieren bereits sehr erleichtert wur-
de. Meiner Meinung nach ist Python die ideale Sprache, weil sie ers-
tens unter Linux bereitsteht, eine Scriptsprache ist, im wissenschaft-
lichen Umfeld viel Support erhält und weil das objektorientierte Para-
digma gut unterstützt.

Bisher war meine Idee, dass man in Python eine Roboter-API pro-
grammiert, mit der dann wiederum der Roboter programmiert wer-
den kann. Dazu definiert man Basisfunktionen die dann die Erstel-
lung eines Controllers erleichtern. Nur leider gibt es ein Problem. Es
ist relativ schwer zu definieren, welche Subfunktionien eine API ent-
halten muss und wie sie angeordnet werden. Der Grund dafür ist,
dass bei der Robotik sehr viele Themenbereiche wie inverse Kine-
matik, Pathplanning, Scheduling, Mustererkennung, Heuristiken zu-
sammenkommen und das es gleichzeitig keine Metaebene gibt. Für
dieses Problem gibt es zwei Methoden: die häufigste ist, dass man
versucht über Maschine Learning Meta-Algorithmen zu nutzen. Das
heißt, man erstellt ein LSTM-Neuronales Netz und mit diesem wer-
den dann alle anfallenden Probleme wie Path-Planning, Vision usw.
gelöst. Leider sind dafür neuronale Netze nicht geeignet, der Such-
raum ist zu groß. Die alternative Methode besteht darin, dass man
zunächst eine Roboter-API entwickelt welche die Einzelprobleme löst
und dann im Roboter-Controller Zugriff nimmt auf diese API. Die Fra-
ge ist jedoch, wie man mit Methoden der objektorientierten Program-
mierung so eine API implementiert.

Doch einen Schritt zurück. Zuerst möchte ich beschreiben wie man
die Programmierung als solche nach oben skaliert, wie man also
einen simplen Roboter verbessert und mehr Funktionen einbaut. Der
Beginn ist dabei immer ein manuell gesteuertes Computerspiel. Man
hat auf dem Bildschirm einen Roboterarm, einige Objekte und eine
Punktzahl. Und der Human-Player soll jetzt auf Buttons klicken und
damit Aufgaben erledigen. In diesem Szeanario existiert noch keiner-
lei KI, die Software nimmt lediglich die Eingaben des Users entgegen
und steuert damit die Game-Engine.

Die nächste Stufe besteht darin, dass man in das Spiel weite-
re Buttons einblendet auf denen teilautomatisierte Abläufe hinterlegt
sind (Motion Primitive). Wenn der Roboterarm zum Objekt gebracht
werden soll, muss der Spieler nicht mehr manuell die Steuerung
durchführen, sondern drückt auf Button A. Wenn man mehrere Moti-
on Primitive auf Buttons legt, kann man damit große Teile des Spiels
erleichtern. Der Spieler bleibt in-the-loop hat jedoch die Möglichkeit
vorgefertigte Aktionen abzuspielen.

Genau ab diesem Moment beginnen die Probleme beim Erstellen
einer Roboter-API. Damit die Buttons eine nützliche Funktion besit-
zen, muss man dahinter Sourcecode definieren der ausgeführt wird.
Soetwas zu programmieren ist schwer, weil sich der Code nicht ver-
allgemeinern lässt. Ein Spiel wo ein Roboterarm gesteuert wird, ist et-
was anderes als wenn ein Roboterauto bewegt wird. Meiner Meinung
nach kann man sowohl das Benutzerinterface als auch die Program-
mierung der API dadurch erleichtern, indem man eine Domänenspe-
zifische Sprache definiert. Das heißt, der Spieler kommuniziert mit
der Software nicht über Buttons sondern mit Hilfe einer Point&Click-
Adventuresprache wie sie aus Maniac Mansion bekannt ist. Natürlich
steigt dadurch zunächst einmal die Komplexität weil es schwerer ist,
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komplette Sätze zu parsen, als nur das Drücken eines Buttons aus-
zuwerten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Komplexität
nötig ist, weil man Aktionen eben nicht automatisch einem Objekt zu-
ordnen kann, sondern eine Aktion wie “grasp Ball” mehrere Dinge
umfasst (Roboterarm und das Objekt).

Ein Robot-Interaction-Language dient als weiterer Layer oberhalb
der API. Es soll dazu beitragen, ein und diesselbe API für unter-
schiedliche Roboterprobleme zu lösen. Angenommen der User tippt
ein “moveto Ball”. Dann kann man mit dieser Anweisung sowohl
einen Roboterarm zum Ball bewegen, als auch ein Roboterauto. Zur
Ausführung werden jedoch unterschiedliche Motion Prmitive aus der
API verwendet. Diese Komplexität wird über den Parser bewältigt,
der zwischen dem natürlichsprachlichen Befehl und der API als Zwi-
schenlayer arbeitet.

Aktuell geht es noch nicht darum konkrete Software zu erstellen
sondern zunächst einmal zu definieren wie diese Software einmal
aussehen soll. Mein Eindruck ist, dass die Programmiersprache Py-
thon plus einer Roboter-API plus eines Sprachparsers eine gute Me-
thode darstellen, einen Roboter zu steuern.

NLP vs API Eine Python API kann entweder als Ansammlung
von Funktionen verstanden werden. Man definiert beispielsweise die
Funktionen “ik()” und “distance()” und kann diese Funktionen aus
dem Hauptprogramm aus aufrufen. Es ist auch möglich in der Library
Klassen zu definieren und darin dann die Funktionen unterzuordnen.
Dann muss man im Hauptprogramm zunächst ein Objekt erzeugen
und kann erst dann auf die Funktion zugreifen.

Leider ist dieses Konzept nicht mächtig genug. Nehmen wir mal
an, der Spieler drückt auf den Button A. Dann kann man daraufhin
aus der API ein Funktion aufrufen. Aber, es ist eine 1:1 Beziehung.
Das heißt, es wird immer dieselbe Funktion aufgerufen. Die erhoffte
Flexibilität ist nicht erkennbar. Vielmehr führt es dazu, dass die Pro-
gramme schnell unübersichtlich werden, weil man manuell Prüfungen
durchführt um die Zuordnung Button zu API aufzulockern.

Besser ist es, wenn der Spieler mit den Buttons zunächst eine
Anweisung zusammenklickt, und diese dann von einem dezidierten
Parser ausgewertet wird. Damit ist der Parser unabhängig von der
GUI. Der Spieler kann entweder mit Buttons die Anweisungen zu-
sammenklicken, er kann aber auch ein Textinterface nutzen. Für den
Parser stellt sich jetzt die Frage wie eine Anweisung wie “grasp ball”
in Primitve aus der Roboter-API zu übersetzen ist. Man hat dadurch
ein komplexes Problem in zwei kleinere unterteilt. Einmal geht es um
die Frage, wie man mit einer GUI eine Befehlssequenz erzeugt, al-
so welche Begriffe man auf die Buttons legt und dass ein manuelles
Eingabefeld benötigt wird. Und das zweite Problem was davon un-
abhängig existiert ist die Frage wie man eine textuelle Kommando-
sprache auf eine Roboter-API mappt. Also wie man den Text-string
zerlegt (Stichwort Parsetree).

Python Es bleibt noch die Frage zu klären, wie man ein Texteinga-
befeld in Python realisiert. Pygame bietet sowas nicht an. Eine ma-
nuelle Erweiterung wäre zwar möglich, aber mir scheint es, dass es
deutlich leichter ist, pygame in ein TKinter Window einzubetten. Zu-
mal damit auch für weitere Erweiterungen wie Anzeige eines Web-
cam Bildes in der Anwendung vorgesorgt wäre. Die Idee lautet, die
Hauptanwendung in Python/TKInter zu programmieren mit hübschen
Tabs am oberen Bildschirmrand und dann die Einzelfunktionen wie
Videosignal und Spielegrafik seperat als pygame und Video einzu-
betten. Ob das wirklich die beste Lösung ist, bleibt unklar, aber zu-
mindest ist sie schnell erstellt und taugt als Prototyp.

Anwendungsmöglichkeiten Die ursprüngliche Idee bestand dar-
in, eine Roboter-Library zu schreiben, die dann wiederum zur Kon-

struktion eines Motion Controllers verwendet wird. Anstatt also selber
Algorithmen zu definieren, import der User einfach eine Library. Die
Verwendung einer Domähenspezifischen Sprache ist eine weitere
Abstraktionsstufe. Es bedeutet, dass der User nochnichtmal eine API
importieren muss oder sich dort einarbeitet, sondern stattdessen wird
die API nochmals gekapselt in einer weiteren Sprache, die aus sehr
wenigen Keywords besteht. Wenn man jetzt einen Roboter-Controller
schreiben möchte muss man nichts weiter tun, als einen Textstring zu
erzeugen und diesen an die API senden. Erst dort wird er interpre-
tiert. Die Programmierung eines Roboter-Controllers wird dadurch er-
leichtert. Der User muss nichts mehr importieren sondern er nutzt die
API wie ein Kommandozeilenprogramm an das er Parameter über-
gibt. Die Syntax lautet “roboterapi “moveto ball”.Ein kompletter Ro-
botercontroller besteht in der Hintereinanderausführung von diesen
High-level-Kommandos.

Sprache wozu? Auf den ersten Blick erscheint ein aprachgesteuer-
ter Roboter wie eine Spielerei ohne Sinn. Weil der Anwender häufig
gar kein Interesse besitzt mit dem Roboter zu reden. Der Anwen-
der will im Grunde nur zwei Buttons haben: Start und Stop. Die Idee
einen Roboter zu verwenden, kommt ja gerade daher, dass der Ro-
boter autonom agieren soll also keine Aufmerksamkeit durch einen
human-Operator bedarf. Aber, Sprache ist unverzichtbar wenn man
eine Robotersoftware entwickeln will. Meist ist nöhmlich nicht klar,
wie die fertige Software aussieht. Und hier bietet eine domänenspe-
zifische Sprache unschätzbare Dienste um die Komplexität zu han-
deln. Auf den ersten Blick mögen Roboter simpel sein, doch schaut
man genauer hin kann bereits ein einfacher Roboter sehr viele Zu-
stände einnnehmen. Er kann Gripper 1 öffnen, er kann Gripper2 öff-
nen, er kann zu Objakt A oder B fahren. Er kann ein Objekt aufneh-
men oder ablegen. Zustäzlich können die Aktionen noch geschachtelt
sein, dass ein Pick&Place Task zunächst damit beginnt dass sich ein
Gripper öffnet.

Wie will man das alles in einer GUI unterbringen? Das ist in der
Tat schwierig. Und genau dafür benötigt der Softwareentwiickler eine
eigene Sprache. Wo er einerseits Verben wie open, close, moveto,
down, up usw. verwendet, aber zusätzlich noch noch Gegensätnde
wie Gripper1, Robotarm, Object A, Object 2 spezifiziert. Häufig kann
man noch weitere Parameter hinzufügen und so entsteht dann ein
Befehl wie “move Objekt A to Place B fast”.

Ein Roboter control System muss zwei Probleme lösen. Einmal die
Frage, welche Kommandos ausgeführt werden müssen und zweitens
die Frage wie diese Kommandos interpretiert werden.

2.12 Bottom-up aber richtig

Als Bottom Up Programmierung wird ein Konzept verstanden was
auf der untersten Ebene anfängt. Aber wo ist unten? Eine Möglich-
keit wäre auf der Prozessorebene anzufangen, das heißt man müss-
te in Assembler zuerst ein Betriebssystem entwickeln. Und bevor
man das tut, müsste man erstmal den Lochkartencomputer entwi-
ckeln und bevor man das tut zunächst das Feuermachen erfinden.
Nein, Bottom up bedeutet etwas anderes. Es geht darum vom bereits
erreichten anzufangen. Die Minimalumgebung um ein Computerpro-
gramm zu entwickeln ist erstaunlich umfangreich. Dazu gehört einer-
seits ein modern ausgestatteter PC mitsamt Linux Betriebssystem.
(Eine Ubuntu Installation benötigt mindestens 10 GB an Festplatten-
speicher). Als Minimalistisch wird ebenfalls bezeichnet eine Entwick-
lungsumgebung wie Eclipse, mitsamt pydev um auf diese Weise dann
eine simple Hello World Anwendung zu schreiben, wie sie in der obi-
gen Abbildung zu sehen ist.

Das ist erstaunlich viel Aufwand für ein so simples Programm was
einfach nur “Hello World” ausgibt. Man muss sich nurmal die Dimen-
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Abbildung 9: Hello World mit tkinter

sionen vor Augen halten. Es wird ein Hauptspeicher von 4 GB ver-
wendet, ein Betriebssystem mit allen erdenklichen Features, eine IDE
die in einer Java-Hochsprache entwickelt wurde um darin dann in Py-
thon ein Programm zu schreiben was noch keinerlei Funktionalität
besitzt. Man kann dieses Programm nur beenden, sonst aber nichts
damit anfangen.

Dennoch ist das die Minimalbasis um mit der Bottom-Up Program-
mierung zu beginnen. Man kann jetzt darüber streiten ob man noch
weitere Bibliotheken einbinden sollte oder vielleicht eine andere Spra-
che wie C# verwenden kann, aber im Kern ist der Aufwand ähnlich
hoch.

Warum der Begriff buttom-up Programmierung gerechtfertigt ist,
sieht man wenn man versucht aufbauend auf diesem Miniprogramm
weitere Funktionalität hinzuzufügen. Man stellt fest, dass es leicht
möglich ist. Hier der Sourcecode um das TKinter Programm mit einer
Texteingabe und einem Button zu erweitern:

Der Maßstab für Bottom-Up Programmierung lautet wie
schwer/leicht es ist, Veränderungen an der Situation durchzu-
führen. Also der Aufwand um eine weitere Verbesserung zu erzielen.
Man ist immer dann auf dem richtigen Weg wenn es leicht oder
sogar sehr leicht ist. Würde man beispielsweise versuchen, obiges
Miniprogramm in reinem C zu erzeugen, währe der Aufwand um
einiges größer. Man müsste mit Pointern arbeiten und man müsste
sehr viel manuell festlegen.

Der erste Teil des Sourcecode gibt in der tkinter GUI eine Tex-
teingabebox aus, dessen Eingabe nach Druck auf den Button auf
die Statuszeile des Terminals ausgegeben wird, der zweite Teil des
Sourcecode geht schon etwas weiter und bettet ein pygame-Fenster
in die TKInter GUI ein. Was sich zunächst etwas umständlich an-
hört ist eine gängige und nachdazu CPU-sparsame Methode und
der Goldstandard um komplexere Anwendungen zu entwickeln. Man
kann nach Ausführung des Programms sehen, wie in einer GUI ein
Ball von links nach rechts durchs Fenster gleitet, alles gerendert in
flüssigen 60 Frames per Second und ohne dass der CPU Lüfter an-
springen muss. Und das ganze in 25 Lines of Code netto. Mag sein,
dass Python nicht für jede Aufgabe geeignet ist, aber um mal auf die
schnelle eine GUI zu programmieren taugt es allemal.

2.13 Textinterface

Derzeit ist noch offen wie das Textinterface aussehen soll. Zuerst
dachte ich, dass man eine komplette Robotersprache definieren
muss. Ein geeignetes Tool dafür wäre der Rose Compiler, welche
die Erstellung von domänenspezifischen Sprachen unterstützt. Aber
womöglich reicht es auch, einfach die GUI etwas zu verbessern. Im
Grunde geht es darum, eine Vielzahl von Kommandos linear nach-
einander auszuführen. Das Userinterface könnte so aussehen wie in

from T k i n t e r import ∗
def ca l l back ( ) :

pr in t e . get ( )

r oo t = Tk ( )
w = Label ( root , t e x t = " Hel lo , wor ld ! " )
w. pack ( )
e = Entry ( roo t )
e . pack ( )
b = Button ( root , t e x t = " get " , width =10 , command= ca l l back )
b . pack ( )
roo t . mainloop ( )

# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
import T k i n t e r as t k
import os
import pygame

roo t = t k . Tk ( )
embed = t k . Frame ( root , width =500 , he igh t =200)
embed . pack ( )
t e x t = t k . Button ( root , t e x t = ’ ok ’ )
t e x t . pack ( )
# T e l l pygame ’ s SDL window which window ID to use
os . env i ron [ ’SDL_WINDOWID ’ ] = st r (embed . w in fo_ id ( ) )
# Show the window so i t ’ s assigned an ID .
r oo t . update ( )
screen = pygame . d i sp lay . set_mode ((500 ,500) )

pygame . d i sp lay . i n i t ( )

pos=0
while True :

# Do some pygame s t u f f
screen . f i l l ( pygame . Color (255 ,255 ,255) )
pos = ( pos + 1) % screen . get_width ( )
pygame . draw . c i r c l e ( screen , pygame . Color (0 ,0 ,255) , ( pos ,100)

, 30)

pygame . d i sp lay . f l i p ( ) # update pygame
r oo t . update ( ) # update t k i n t e r

c lock = pygame . t ime . Clock ( )
FPS=60
c lock . t i c k (FPS)

Abbildung 10: tkinter verbessert

40



Abbildung 11: Textinterface

der Abbildung, es sind dort mehrere Comboboxen untereinander an-
geordnet (in Python Tkinter heißen diese OptionMenu). Die Idee ist,
dass sich der User eine Folge von MotionPrimitive über Dropdown-
boxen zusammenklicken kann.

Als echte Domänenspezifische Sprache kann man das nicht ge-
rade bezeichnen, eher als GUI Stilelement. Die Idee dahinter ist
dass das eigentliche Roboterprogramm erst on-the-fly erstellt wer-
den muss. Entweder vom Programmierer oder von fortgeschrittenen
Usern. Die Frage ist, was man als Basis anbietet, damit das Erstel-
len des Robotercontrollers möglichst einfach möglich ist. Zunächst
braucht man natürlich zwingend eine API wo Dinge wie inverse Kine-
matik oder Pathplanning ausprogrammiert sind. So eine Library kann
man in Python über den import Befehl einbinden. Aber, die API allein
reicht noch nicht aus, weil man um diese herum noch MotionPrimiti-
ve konstruieren muss. Diese MotionPrimitive – so der Plan – werden
über Dropdownfelder in die GUI eingeblendet. Aus ihnen kann man
dann den eigentlichen Robotercontroller bauen.

Es gilt zwei Anforderungen zu erfüllen. Erstens, muss das Sys-
tem erweiterbar sein, so dass man sowohl die API als auch die Liste
mit den MotionPrimitive im Umfang erhöhen kann, zweitens darf es
aber auch nicht zu komplex werden. Es kann nicht verlangt werden,
dass der Normalanwender erst eine kontextfreie Grammar definieren
muss, wenn er einfach nur mit dem Roboter herumprobieren möch-
te. Mag sein, dass zusätzlich noch ein Textinterface nötig ist, wo man
dann die Befehle über die Tastatur eintippen kann und zusätzlich klei-
ne Miniprogramme daraus erstellen, aber das primäre Interface sollte
eine GUI bleiben.

Die Abfolge von MotionPrimitive entspricht dem Plan eines PDDL
Solvers. Auch dort werden als Domäne Untermakros definiert, die
in einer bestimmten Reihenfolge dann abgerufen werden. Natürlich
bleibt das Ganze eine DSL, auch wenn es vielleicht hinter Combo-
boxen versteckt ist. Man kann diese MotionPrimitive linear hinterein-
ander aufrufen, man kann aber auch Schleifen um sie herumbauen
oder If-Abfragen. Dies wird in er PDDL Planning Community schon
länger diskutiert, allerdings meist mit dem Gedanken, mittels Solver
die Abfolge zu bestimmen. Nur, ich glaube dass man entweder die
Abfolge manuell definieren sollte, oder alternativ über eine Heurstik,
auf keinen Fall jedoch mittels Brute-Force im Gametree danach su-
chen. Sowas erzeugt nur unnötig CPU Last.

Besser ist es, die MotionPrimitive ebenfalls als Library zu kapseln.
So braucht man also zwei APIs, in der einen wird in Python program-
miert um inverse Kinematik oder sonstige Dinge zu definieren und
in der High-Level-Library werden hingegen die Motion Primitive an-
geordnet. Man kann dort nur sehr abstrakt definieren was zu tun ist
wie z.B. OpenGripper. Wie genau dieser Befehl im Detail ausgeführt
wird, ist geheim.

Was ist das Ziel der Übung: am Ende soll die Software für unter-
schiedliche Zielgruppen verwendbar sein. Neueinsteiger sollen ge-

nau einen Button haben mit der ’Bezeichnung Start. Wenn man da
draufdrückt, führt der Roboter eine komplette PickPlace Aktion durch,
ohne dass man da eingreifen könnte. Anwender die etwas mehr Inter-
esse mitbringen, sollen sich den Ablauf mittels Comboboxen selber
zusammenklicken dürfen (vergleichbar mit der NXT-G Gui). Und die
absoluten Experten sollen dann die Python API verändern dürfen wo
hinterlegt ist was im Detail abläuft.

Ob das so realisierbar ist, bleibt abzuwarten, bisher ist außer dem
Mockup noch nichts funktionsfähig. Die Schwierigkeit besteht darin,
dass einerseits hochkomplexe Roboterprogrammierung möglich ist,
auf der anderen Seite jedoch eine einsteigerfreundliche GUI genutzt
wird.

Scripting AI In der Strong AI Community wird Künstliche Intelligenz
als Suche definiert. In einem Game-Tree gilt es über mathematische
Verfahren einen gewünschten Zustand zu erreichen. Dadurch erhält
man die nötigen Zwischenschritte. Das Problem damit ist, dass die
Suche im Gametree nicht möglich ist bei komplexeren Probleme.
Selbst die Suche in einem verkleinerten Gametree wo bereits Mo-
tionPrimitive exstieren ist zu Aufwendig. Nehmen wir mal an, man
definiert rund 30 Einzelkommandos die man in den Comboboxen
auswählen kann. Wenn ein Roboterprogramm aus 10 Einzelaktionen
besteht, dann ergibt sich bereits ein Umfang von 6*10^14 Möglichkei-
ten. Viel zu viel um das in Echtzeit durchzusuchen. Es kann nicht das
Ziel sein, über Brute-Force zu gehen, stattdessen muss die Software
den man-in-the-loop möglichst effizient einbinden. Wenn man einen
Menschen dazu bringen kann, die MotionPrimitive selbst zusammen-
zuklicken, dann hat man einen Plan ohne das dafür eine maschinelle
Suche nötig wäre. Die Frage ist jetzt: wie kann man die GUI möglichst
so gestalten, dass der Benutzer motiviert bleibt?

von der Idee her sollte die Roboter-GUI aussehen wie ein lustiges
Spiel. Wo man schön auf die Buttons herumklickt am Ende dann auf
OK und schon macht der Roboter etwas. Warum dieser Umweg über
eine Teilautonome Steuerung? In der Robotik gibt es zwei Extreme:
einmal kann man einen Roboterarm manuell steuern. Auf diese Wei-
se ist die maximale Leistung möglich, man kann auch sehr schwierige
Aufgaben damit ausführen. Das andere Extrem ist die vollautomati-
sche Steuerung bei dem ein Computerprogramm die Kontrolle über-
nimmt. Die Problematik ist, dass wenn immer man zuviel automatisch
berechnet die Gefahr besteht, dass die Leistung des Roboters ab-
nimmt. Und zwar deswegen weil man keine guten Algorithmen kennt
um einen komplexen auszuführen. Das Hochskalieren einer Roboter-
Software bedeutet, dass man einen Mittelweg zwischen beiden extre-
men findet und im Optimalfall einen Weg vorgibt, wie man die Auto-
matisierung erhöhen kann.

Schauen wir uns dochmal vergleichbare Projekte an, die schon
etwas weiter sind in der Realisierung. Bei STRobotics wird Forth
als Programmiersprache verwendet. Auch dort gibt es Motion Primi-
tive die dann das Erstellen eines Roboterprogramms ermöglichen.
Beim Yumi Dualarm Roboter wie er auf Messen gezeigt wird, ist
nicht Forth sondern eine domänenspezifische Programmiersprache
enthalten mit der man High-Level-Kommandos ausführen kann. Aber
auch bei Laborrobotern aus den 1990’er die kleinere Experimente
durchführen wird mit Motion Primitiven gearbeitet. Die Gemeinsam-
keit all dieser Projekt ist der Verzicht auf Strong AI. Es gibt eben kei-
nen Suchalgorithmus wie beim Computerschach, sondern die CPU
Anforderung ist niedrig bis sehr niedrig.

2.14 Inhand Manipulation als Behavior Tree

Relativ lässt sich ein Roboter vorstellen, der über Motion Primitive ein
Pick&Place Problem löst. Im Grunde reicht es eine Folge von Ein-
zelaktionen vorzugeben die nacheinander abgearbeiet werden und

41



mit weiterer Verbesserung lässt sich auch die Reihenfolge dieser Ak-
tionen automatisch mit einem Schedular planen. Wie aber geht man
inhand Manipulation an? Also das Aufnehmen eines Kugelschreibers
mit einer robotischen Hand und das geschickte bewegen des Objek-
tes in der Hand?

Die Frage gilt derzeit noch als ungelöst. Es gibt bisher keine Fall
wo inhand Manipulation nachvollziehbar demonstriert wurde. Es gibt
zwar die Vermutung dass die Shadow-Robot-Company über eine
Software verfügt um ihre Hand damit zu steuern, aber das ist nur ein
Mythos. Generell kann man davon ausgehen, dass Inhand Manpu-
lation genauso wie normale Robotik nicht mit Hilfe von Brute-Suche
zu lösen ist. Der Problemraum ist zu groß insbesondere wenn die
Berechnung realtime erfolgt.-Der einzig mögliche Weg besteht darin,
auch hier wieder ein Behavior-Tree artiges Netz zu verwenden was
aus unzähligen Motion Primitiven besteht.

Machen wir es etwas konkreter: wenn sich ein Würfel in einer Ro-
boterhand befindet gibt es mehrere Möglichkeiten: Der würfel kann
nach links oder nach rechts bewegt werden, nach hinten oder vorne.
Er kann gekippt werden, ferner können die Finger den Druck erhöhen
oder ihn vermindern. Zusätzlich können diese Einzelaktionen noch
hintereinander ausgeführt werden. Ähnlich wie beim Pick&Place Pro-
blem auch, ergibt sich ein Zustandsraum aus Variationen die von ei-
nem Menschen sinnvoll kombiniert werden müssen.

Der erste Schritt hin zu einem Inhand Controller besteht darin,
tatsächlich einen Teilautonomen Ansatz zu wählen. Also ein Benut-
zerinterface bereitzustellen, mit dem eine Abfolge von MotionPrimiti-
ve ausgewählt und ausgeführt werden kann. Das heißt, ein Mensch
schaut sich den Ist-Zustand an, entscheidet dass man zuerst den
Würfel nach links dreht, dann den Druck etwas erhöht und den Würfel
nach oben bewegt. Dieser Plan wird dann in die GUI eingegeben und
ausgeführt. Erst danach kann man darüber nachdenken wie man sol-
che Pläne automatisiert erzeugen kann. so dass man nur sehr grob
einen Richtwert vorgibt, innerhalb derer dann Pläne generiert wer-
den.

Das Geheimnis um einen solchen Controller zu entwickeln liegt in
der GUI. Wenn man einen Blick darauf wirft, sieht man im Regelfall
ob das Problem umfassend analysiert wurde oder nicht. Und über
die GUI kann man auch erkennen, wie hoch der Automatisierungs-
grad ist. Ich glaube im Gegensatz dazu, dass die Sprache in der die
GUI programmiert wurde (Java, C++ oder Python) fast bedeutungslos
ist und ebenfalls unwichtig ist ob einen Robotersprache als DSL ver-
wendet wurde. Die GUI ist deshalb so wichtig, weil der Weg zu einem
automatischen Controller immer mit dem Zwischenziel des teilauto-
nomen Controllers beschritten wird. Und Teilautonome bedarf einer
Mensch-Maschine-Interaktion. Mag sein, dass am Ende der Entwick-
lung eine GUI nicht mehr benötigt wird und der Roboter dann ohne
Interaktion arbeitet, die Entwicklung jedoch benötigt eine GUI zum
Testen.

2.15 TKinter rocks

Anfangs war ich etwas skeptisch ob es wirklich eine gute Idee ist, das
gute alte Pygame nicht mehr als Window-Manager zu nutzen son-
dern stattdessen tkinter zu nutzen um dort dann pygame einzubet-
ten. Bei näherer Betrachtung ist tkinter jedoch hervorragend geeignet
um komplexe GUIs zu erstellen. Auf http://www.python-kurs.
eu/tkinter_layout_management.php gibt es als Bonus eine
deutschsprachige Anleitung die im Selfhtml-Stil verfasst ist und alle
Fragen beantwortet. Anders als in der Java Welt ist die GUI Erstellung
mit tkinter wirklich simpel. Man hat nicht nur Zugriff auf alle möglichen
GUI-Elemente wie comboboxen, Buttons und Schieberegler sondern
kann diese Elemente auch mit x/y Koordinanten im Fenster positio-
nieren. Denkbar wäre es zwar auch, dass man pygame um GUI Ele-

mente erweitert (es gibt dazu einige Bibliotheken) aber tkinter ist wohl
der Standard.

Die einzige Unsicherheit besteht darin, dass sich die Program-
mierung und das Aussehen in Linux und Windows unterscheidet.
Es ist unklar, ob eine Applikation in beiden Betriebssystemen läuft.
Insbesondere wenn man pygame in tkinter einbettet könnte es zu
Problemen führen. Wenn man jedoch tkinter nur als Notlösung sieht
um einen GUI Prototypen zu entwickeln der später im richtigen Pro-
gramm dann durch etwas besseres erstetzt wird, mag es ausreichend
sein.

Der Hauptgrund warum tkinter von Vorteil ist, liegt darin, dass man
dort nicht nur pygame einbetten kann, sondern auch eine Webcam
die mittels OpenCV ausgewertet wird, lässt sich so darstellen. Gera-
de für Roboter-Applikationen dürfte das hilfreich sein, weil man dort
langfristig ja Bildsignale hat, und in einem zweiten Fenster dann die
gerenderte pygame Engine, oder sogar eine 3D Grafik wenn das Pro-
jekt anspruchsvoller ist. Theoretisch ist sowas auch bei ROS schon
out-of-the-box vorhanden aber wer ROS kennt wird wissen, dass die
Software nicht gerade beliebt ist im DIY Umfeld. Woran das liegt,
dass es leichter ist mit python, tkinter und weiteren Libraries die
komplette Roboterapplikation from Scratch zu bauen, anstatt einfach
ROS zu nutzen ist unklar, vermutlich liegt es nicht speziell an Gazebo
oder RVIZ sondern an der akademischen Ausrichtung von ROS. Man
hat dort das Gefühl dass man mindestens 3 Phd-Titel benötigt um
sich das Tool überhaupt runterladen zu dürfen. Hier gilt der Spruch,
dass sich die Software ihre Nutzer selber aussucht.

2.16 Bug: Roboter-Animation geht nicht

Eigentlich sollte die Roboter-Control-Software über zwei Features er-
weitert werden: einmal die Verwendung von tkinter um die GUI zu
verbessern und zum Zweiten mit Hilfe einer eigenen Roboterspra-
che. Beides hat sich jedoch als Sackgasse herausgestellt. Zwar ist
tkinter extrem leistungsfähig, so können damit nicht nur Texteinga-
befelder und Menüleisten erzeugt werden, aber gleichzeitig hat tkin-
ter auch viele Probleme. Zum einen ist die Einbettung von pygame
mühsam, und wenn man auf pygame verzichtet und alles mit Canvas
Elementen zeichnet fehlt es an einer Clock-Einstellung um die FPS
zu justieren. Die zweite Idee bestand in der Verwendung einer Robo-
tersprache. Das ist zwar programmtechnisch gut umzusetzen, bringt
aber in der Praxis nichts. Nehmen wir mal an, der Anwender kann in
ein Menüfeld hineinschreiben “goto 10 10” um damit den Roboter auf
eine Zielposition zu bringen. Nehmen wir mal weiter an, es gibt noch
viele weitere Befehle um Pfade abzuschreiten. Was soll das bringen?

Normalerweise funktioniert eine Applikation so, dass jemand den
Sourcecode erstellt und die GUI darauf dann zugreift. Befehle werden
also nur bei der Programmierung genutzt nicht jedoch von der GUI.
Die Aufweichung dieses Konzeptes bringt in der Praxis gar nichts.
So dass der neue Stand wieder der alte Stand ist. Siehe dazu die
Abbildung.

Hier nochmal die Beschreibung was darauf zu sehen ist: Pygame
wird verwendet um die Grafik anzuzeigen, der User erhält mehere
Buttons, die Programmlogik ist für den User nicht sichtbar. Es gibt kei-
nen Roboterarm sondern nur einen frei positionierbaren Endeffektor.
Soweit der Stand. Die Frage ist nun wie man ausgehend von diesem
Ist-Zustand die Programmlogik erweitert um komplexere Aufgabe zu
bewältigen. Wenn man davon ausgeht, dass eine Robotersprache
Unsinn ist, dass ein Texteingabefeld Unsinn ist, dann stellt sich die
Frage was dann der richtige Weg ist.

Die wesentliche Aufgabe der KI dürfte darin bestehen, in dem si-
mulierten System die Kontrolle zu besitzen. Also eine beliebige Aus-
gangsposition in eine beliebige Zielposition zu überführen. Um diese
Kontrolle zu realisieren benötigt die KI Subroutinen um zu ermitteln
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Abbildung 12: Altes neues Fenster

was zu tun ist. Was sind das für Subroutinen? Es handelt sich bei-
spielsweise um eine Unterfunktion die überprüft ob der Gripper im
richtigen Winkel steht und falls nicht wie das zu korrigieren ist. Ei-
ne andere Subroutine bringt den Gripper an eine Zielposition, wieder
eine andere ermittelt welches Objekt als nächstes bewegt wird usw.

Wahrscheinlichkeit Auf den ersten Blick erscheint es unmöglich,
für eine Physik-Engine einen Algorithmus zu finden, der das System
in einen Sollzustand bringen könnte. Zuviele Variablen sind zu be-
rücksichtigen. Was man jedoch versuchen kann ist es einen probabi-
listischen Algorithmus aufzustellen. Also ein Verfahren was den Kol-
lege Zufall bemüht. Der große Vorteil liegt darin, dass beim Spielstart
bereits klar ist, dass der Algorithmus Erfolg haben wird. Bekanntlich
kommt es nur auf die Anzahl der Durchläufe an, bis jeder Zufallsal-
gorithmus ein gewünschtes Ziel erreicht. Die einfachste Form der KI
ist es also, einfach per Zufall eine Aktion bestimmen und diese Aus-
zuführen.

Damit hat man folgendes erreicht: wenn man das System vor
sich hinlaufen lässt wird es automatisch die Zustände nacheinander
durchtesten. Die Frage stellt sich nur noch, wie man das Verfahren
abkürzen kann. Und hier kommen Motion Primitive ins Spiel. Wenn
man diese mit dem Zufall kombiniert erhält man ein quasi zufälliges
System. Das besitzt zwei wichtige Eigenschaften: erstens, gelangt
das System automatisch in den Sollzustand, zweitens wird dies durch
die Motion Primitive beschleunigt. Vielleicht mal ein Beispiel um das
konkreter zu machen.

Angenommen in der obigen Abbildung sollen alle Würfe auf die
rechte Seite gebracht werden. Wenn man das ganze komplett zufäl-
lig steuert, dauert es vielleicht 10 hoch 9 Durchläufe, vielleicht etwas
mehr. Wenn man hingegen nur ein einziges Motion Primitve einbaut,
was da lautet, dass immer wenn der Gripper schrägt ist, eine Sub-
funktion ausgeführt wird um ihn aufzurichten. Dann wird es immern-
och ein Zufallsalgorithmus sein, aber einer bei dem der Gripper im-
mer perfekt ausgerichtet ist.

Anders als viele Theoretiker der neuronalen Netze glaube ich
nicht, dass man die Motion Primitive automatisch erzeugen kann.
Weil das in Richtung Metaprogramming hinausläuft bei der plötzlich
zwei Probleme zu lösen sind: einmal die Frage wie man die Motion
Prmitive erstellt und einmal das Spiel als solches. Aber ich glaube,
dass man die Motion Primitive manuell bestimmen kann.

Eine erste Implementierung hat wie erwarten ein komplett chaoti-
sches System erzeugt. Der Gripper des Roboters bewegt sich kom-
plett frei und verändert damit den Systemzustand. Weil es keinen
’Algorithmus gibt, ist der Programmierer aus der Verantwortung, es
liegt nicht in seiner Macht ob das Programm funktioniert oder nicht.
Der nächste Schritt besteht darin zu ermitteln, wie man ein Stück
weit Verantwortung zurückgewinnt. Es müssen Motion Primitive pro-

grammiert werden, welche innerhalb des chaotischen Systems ein
klein wenig Struktur hineinbringen. Diese Motion Primitive unterlie-
gen der Steuerung des Nutzers. Auf Knopfdruck werden sie aktiviert
und sie übernehmen zeitweise die Kontrolle im System. Ein Beispiel:
Motion Primitve A könnte lauten, dass der Roboter erstens anhält
mit dem was er gerade tut und zu einem definierten Punkt im Raum
fährt. Danach wird wieder das Zufallsprogramm aktiviert. Damit hat
man eine Art von Glücksspiel geschaffen, was ähnlich funktioniert
wie eine Slotmaschine. Der User schaut auf den Bildschirm, drückt
irgendwann die Taste A und hofft damit das Spiel beeinflussen zu
können. Ein zweites Motion Primitive könnte lauten, dass der Gripper
an einen Punkt B gebracht wird. Der User hat jetzt folgende Mög-
lichkeiten: entweder kann er gar nichts tun und das System autonom
arbeiten lassen. Oder aber er kann A oder B drücken.

Der Grund warum der Zufall mit in den Algorithmus hineingehört
ist folgender: einen Roboterarm zu steuern ist zu komplex als man
jemals einen guten Algorithmus wird finden. Eher ist davon auszu-
gehen, dass jeder Algorithmus den man sich ausdenkt in Sondersi-
tuationen versagen wird. Sowas ist frustrierend und führt meist dazu,
dass das Projekt scheitert. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel:
der Gripper greift ein Objekt und während des Weges fällt das Objekt
heraus. Was tun? Die klassische Robotik empfiielt einen Anytime-
Replanner zu verwenden, der dann nochmal neu plant. Aber das
heißt nichts anderes, als das man den ursprünglichen Algorithmus
nicht verwendet und sich einen neuen Algorithmus ausdenkt. Aber
auch der Anytime Planner wird nicht in jedem Fall eine Lösung fin-
den. So wird der Roboter niemals einsatzbereit.

Besser ist es, sich zunächst ein Setup zu überlegen was als Fall-
back immer läuft. Und das ist ein Zufallsalgorithmus. Das heißt, stan-
dardmäßig macht der Roboter irgendwas, und das wird dann iterativ
verbessert.

DeepLearning? Das Prinzip Kollege Zufall um Rat zu fragen ist so
neu nicht. In der DeepLearning Community wird schon länger ver-
sucht, mit Hilfe von Random Forrests und Genetischen Algorithmen
Probleme zu lösen. Das Problem damit ist jedoch, dass derartige
Lernverfahren nicht schnell genug sind. Allein schon das Finden ei-
ner inversen Kinematik ist bis heute durch automatische Lernverfah-
ren nicht möglich. Es ist deshalb ein Irrtum zu glauben, man könnte
mit DeeepLearning einen kompletten Roboter steuern. Sondern statt-
dessen sollte man versuchen, manuell die benötigten Motion Primi-
tive zu konstruieren. Und den Zufall nur als Methode des Software-
Engineering verstehen. Das heißt, man implementiert einen neuen
Algorithmus, lässt den Zufall damit herumspielen und verbessert ihn
dann.

Es gibt zwei Möglichkeiten auf den Zufallsprozess einzuwirken.
Einmal dadurch dass der Spieler einen Button drückt und so ein Mo-
tion Primitive aktiviert, oder aber dass der Programmierer neue But-
tons hinzufügt und so das Spiel erweitert.

Zur Verdeutlichung ein kleines Beispiel: angenommen ein
Pick&Place Task soll programmiert werden. Dann ist die Wahrschein-
lichkeit, dass der Roboter per Zufall das Objekt greift und zum Ziel
bringt fast null. Aber, wenn man die Anzahl der Durchläufe erhöht,
erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit. Aber man kann die Ge-
winnwahrscheinlichkeit noch weiter erhöhen. Angenommen, es gibt
im Spiel eine Taste die bei Betätigung den Greifer direkt über dem
Objekt positioniert. Mehr nicht. Es wird keine vollständige Greifbewe-
gung ausgeführt. Dann erhöht man allein dadurch die Gewinnwahr-
scheinlichkeit, weil es jetzt öfter vorkommt, dass der Greifer über dem
Objekt ist, wodurch auch einige tatsächliche Greifbewegungen mög-
lich werden. Selbst wenn der vollständige Pick&Place Algorithmus
nicht bekannt ist, erhält man ein System was mit etwas abwarten ge-
nau diese Eigenschaft zeigt. Kritisch bei diesem System ist die Ent-
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wicklung der Motion Primitive. Man bräuchte eine GUI, die sich auf
Knopfdruck beschleunigen lässt um so in schneller Folge automati-
sche Grasps zu erzeugen. So erhält der Programmierer die Möglich-
keit leichter zu verstehen, wie ein passender Sub-Algolrithmus aus-
sieht. Der Zyklus ist folgender: Programmstart, schneller vorlauf, Pro-
gramm verbessern, Schneller vorlauf usw.

2.17 Probabalistische Algorithmen

In der Literatur werden propabalistische Algorithmen zur Robotikpro-
grammierung zwar diskutiert aber meist unter dem Aspekt des Ma-
schine Learnings. Die Idee lautet, dass ein neuronales Netz durch
herumprobieren sich automatisch einen Algorithmus entwickelt wo-
mit dann der Roboter gesteuert wird. Es gibt dafür Beispiele aus dem
Bereich Racecar oder Mario AI. Das tragische mit dieser Methode
ist, dass sie nicht funktioniert. Es macht keinen Sinn einen Metaalgo-
rithmus zu erstellen, der erst nach dem Start des Programms Motion
Primiitve definiert. Apropos Motion Primitive: Auch das Verfahren “Dy-
namic Motion Primitive” arbeitet nach einem Lernverfahren. Es wird
die Parameter in einer Gleichung über Versuch und Irrtum besteht,
es handelt sich also um genetic Programming.

Die Alternative dazu besteht darin, den menschlichen Program-
mierer in-the-loop zu belassen, und das Zufallselement lediglich zur
Programmverifikation zu nutzen. Ein Beispiel: Der Roboter soll einen
Pick&Place Task durchführen. Die Qualität des Algorithmus definiert
sich über die Laufzeit, also nach wievielen Schritten das Objekt am
Zielpunkt ankommt. Der einfachste Algorithmus besteht aus einem
Zufallsgenerator der eine Entscheidung trifft. Der Roboterarm wird
mit dieser Steuerung relativ lange benötigen. Die Frage ist nun, was
am Algorithmus verändert werden muss, um die Performance zu er-
höhen. Die beste Antwort lautet, dass man den Zufallsgenerator um
sinnvolle Motion Prmitive ergänzt. Die Idee ist folgende:

• Laufzeit nur mit Zufall: 1 Mio Schritte

• Laufzeit mit 1 Motion Primitive: 0,5 Mio Schritte

• Laufzeit mit 10 Motion Primitive: 200 Schritte

Die Verwendung von Zufall plus Motion Primitive ist der Erkenntnis
geschuldet, dass eine Aufgabe wie Pick&Place viel zu komplex ist
um sie mittels determinstischen Algorithmen zu lösen. Selbst wenn
man jede Eventualität berücksichtigt wird es immer Fälle geben, wo
der Algorithmus versagt. Besser ist es, als Anforderung an einen Al-
gorithmus nur eine Grenze in der benötigten Ausführungsdauer fest-
zulegen. Das heißt, man optimiert den Algorithmus solange, bis der
Roboterarm weniger als 200 Schritte benötigt.

Update Inzwischen ist ein erster Prototyp implementiert. Dieser
funktioniert so, dass per Zufall ein Pfad erzeugt wird und auf diesem
dann der Roboter entlangfährt. Das System ähnelt einem Random-
Walk bzw. einem Glücksspielautomaten: man startet das Programm
und kann dann dabei zusehen wie der Roboter Zufallsaktionen aus-
führt. Manchmal stößt er gegen vorhandene Objekte, manchmal be-
wegt er sich auch einfach nur in der Mitte herum. Der Vorteil be-
steht darin, dass mit dieser Einstellung die Pick&Place Aufgabe im
Prinzip gelöst ist. Man braucht nur noch genügend lange zuwarten
und irgendwann hat der Roboter alle Objekte nach links nach rechts
bewegt. Um diesen Vorgang zu beschleunigen kann man jetzt be-
stimmte Motion Primiitve festlegen. Wenn der Spieler auf einen But-
ton drückt, wird der Zufallsalgorithmus unterbrochen und der Roboter
führt zu einem definierten Objekt. Anschließend wird der Random-
Walk fortgesetzt. Der Sinn ist folgender: angenommen der Spieler

Abbildung 13: Random path

führt hintereinander folgende Befehle aus: gehe zu Objekt und push-
Bewegung. Dann greift er darüber in den Ablauf ein und beschleunigt
die Pick&Place Operation.

In der GUI wurden neue Buttons eingefügt. Für jeden Motion Primi-
tive gibt es einen extra Button. Zusätzlich gibt es noch eine Random-
Funktion. Wenn man sich jetzt einen neuen Path zusammenklicken
will, muss man einfach verschiedene Buttons nacheinander drücken,
sieht zuerst den Weg als rote Linie angezeigt und kann dann mit-
tels Play den Roboter losfahren lassen. Im einfachsten Fall lässt man
sich einfach einen zufälligen Weg erzeugen, dieser führt dazu dass
der Roboter auf jeden Fall etwas tut. Interessant ist wenn man ver-
schiedene Motion Primitive per Zufall miteinander kombiniert. Einer-
seits führt der Roboter dann halbwegs sinnvolle Aktionen aus, an-
dererseits sind sie noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Es ist ein
Übergang zwischen echtem Zufall und intelligentem Verhalten.

Zugegeben, aktuell ist nicht klar ob das ganze zu irgendwas hin-
führt. Die KI besteht derzeit nur 16 Buttons hinter denen sich Moti-
on Primitive befinden und die nacheinander aufgerufen werden. Auf
der anderen Seite ist es auch nicht komplett sinnlos, weil nach dem
Starten das Programm etwas tut und dabei die Objekte im Raum
verschiebt. Im Grunde gibt es zwei Fragen zu beantworten: erstens,
welche Motion Primitive werden benötigt, und zweitens in welcher
Reihenfolge müssen sie ausgeführt werden.

Die Motion Primitive dürfen nicht mit Patterns in der Musikproduk-
tion verwechselt werden. Eher sind es Miniprogramme wo etwas be-
rechnet wird. Beispielsweise gibt es ein Motion Primitive, was den
Roboterarm über ein Objekt positioniert, die Bewegung ist also ab-
hängig von Parametern. Ebenso darf die Reihenfolge der Motion Pri-
mitive nicht mit einer Markev Chain verwechselt werden. Auch hier
wieder gilt, dass ein Programm die Reihenfolge festlegt. Beispiels-
weise kann man ein Objekt von links anstupsen, aber nur wenn der
Platz dort noch frei ist.

Update 2 Die Untergliederung nach Motion Primitive hat sich als
zu kompliziert herausgestellt. Besser ist es, wenn man eine Liste mit
Punkten anlegt. Und dann für jeden Punkt entscheidet ob er erreich-
bar ist. Jetzt kann man per Zufallszahl zu einer dieser Punkte fahren
und dort dann eine Aktion ausführen. Es wird also unterteilt in: wohin
kann der Roboter fahren, was kann er dort tun.

Was sich jedoch als produktiv herausgestellt hat, ist die Betrach-
tung als Zufallsprozess. Das heißt, es ist zunächst egal ob man eine
Strategie entwickelt, sondern zunächst geht es darum per Zufall ir-
gendwelche Punkte anzufahren und dort ebenfalls per Zufall etwas zu
tun. Natürlich muss im späteren Verlauf der Zusammenhang detailier-
ter herausgearbeitet werden, aber zumindest am Anfang ist es nicht
erforderlich. Vielleicht mal etwas konkreter: Derzeit besteht das Spiel
aus 3 Boxen. Jeder dieser Boxen hat drei Hilfspunkte (links, oben,
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Abbildung 14: Helper Points
Die erreichbaren Punkte sind rot markiert, die nicht erreichbaren nur
schwach angedeutet. Per Zufallsentscheidung kann der Roboter zu
einer dieser Punkte hinfahren. Wenn der Anwender gar nichts macht,
bewegt sich der Roboter immer zu einem der Punkte.

rechts). Diese 9 Punkte werden angezeigt und es wird unterschei-
den welche der Punkte erreichbar sind. Wenn die Boxen verschoben
werden, ändern sich auch die Punkte. Der Zufallsalgorithmus steu-
ert jetzt den Roboter immer zwischen den erreichbaren Punkten. Im
nächsten Schritt muss noch unterteilt werden, welcher Motion Primi-
tive an welchem Punkt in Frage kommt. Anders ausgedrückt es geht
darum, den Zufallsprozess so einzugrenzen dass möglichst wenig
Optionen übrigbleiben. Und das am Ende jede Zufallsentscheidung
eine halbwegs sinnvolle Aktion ausführt.

Performance-mäßig ist die Sache unkompliziert: die 9 Punkte mit-
samt der Berechnung ob sie erreichbar sind, lässt sich in Echtzeit mit
50 fps erledigen ohne größere CPU Belastung. Was soll später ein-
mal dabei herauskommen? Gedacht ist, dass der Roboter sich ers-
tens einen Punkt aussucht und dort eine Aktion ausführt und die Hin-
tereinanderausführung dann dazu führt, dass alle Kisten von Links
nach rechts geschoben werden. Es soll über einen Pseudozufallsge-
nerator der Motion Primitive ausgewählt werden.

Update 3 Genau wie erhofft, funktioniert der Wegeplan-
Algorithmus ziemlich gut. Per Zufallsgenerator fährt der Roboter an
einen der aktuell erreichbaren Punkte und wenn er dort angekom-
men ist, fährt er zum nächsten Punkt. Wenn man das Programm
einfach laufen lässt fährt der Roboter ewig so weiter. Eine echte
Strategie um ein Ziel zu erreichen ist das nicht, sondern eher ist
es eine Reduzierung des Lösungsraumes. Die Idee lautet, per
Zufallsentscheidung das Bewegungsmuster zu bestimmen, aber
dabei nicht komplett zufällig vorzugehen, sondern auf bestimmten
Waypoints zu bleiben.

Wenn man im Schritt zwei an jedem Waypoint noch eine Push Ak-
tion ausführt passiert folgendes: erstens, der Roboter agiert komplett
zufällig, aber zweitens jedesmal wenn er eine Aktion ausführt, be-
wegt er dabei eine Box. Gegenüber einer echt zufälligen Aktionsfolge
ist ein gewünschter Zielzustand schneller zu erreichen. Man muss
jetzt nur noch zuschauen und abwarten bis alle Objekte nach rechts
geordnet sind. Oder aber, man überlegt sich weitere Strategien um
den Zufall noch weiter zu reduzieren.

Fassen wir die bisherigen Überlegungen zusammen. Anfangs ha-
be ich versucht, Motion Primitive auf Buttons zu legen um daraus
dann eine Zufallssequenz zu erzeugen. Das war noch nicht optimal,
weil die Zahl der Motion Primitive schnell unübersichtlich wurde. Bes-
ser ist es, wenn man nach Zielpunkten und Aktionen unterscheidet
und zunächst einmal alle erreichbaren Waypoints ermittelt und da-
für dann die möglichen Aktionen. Dadurch wird der Suchraum schön

Abbildung 15: Kransteuerung

übersichtlich. Da einige Waypoints verdeckt sind und nur bestimm-
te Aktionen zu bestimmten Waypoints passen erhält man so in der
Summe vielleicht 4 Waypoints mit je 2 möglichen Aktionen. Macht in
der Summe 16 Aktionsmöglichkeiten. Jetzt braucht man nur eine Zu-
fallszahl zwischen 1 und 16 zu bestimmen und erhält dadurch einen
stochastischen Prozess, bei dem zumindest bei jeder Aktion Würfel
verschoben werden.

2.18 Kransteuerung

Für ein neues Projekt wurde die GUI geringfügig verändert. Diesmal
wurde ein Kran konstruiert der Gebrauch macht vom PrismaticJoint
aus Box2D womit eine Linearbewegung möglich ist. Damit lässt sich
der Gripper in X und Y-Achse bewegen und anders als bei einer ki-
nematischen Kette ist die Ansteuerung vereinfacht. Das zu lösende
Problem bleibt dennoch anspruchsvoll. Leicht ist nur das Spiel als
solches: über die Cursortasten kann man den Kran beliebig auf dem
Spielfeld bewegen und es wird auf dem Bildschirm angezeigt wie sich
dadurch die Objekte bewegen wenn Kontakt auftritt. Die Frage ist nun
wie bei früheren Versuchen auch: wie muss man den Kran steuern
um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen?

Die Antwort darauf kann nur teilweise automatisiert werden. Fakt
ist, dass man den Gripper so positionieren kann, dass sich damit die
Objekte bewegen lassen. Man kann ein Objekt nach links schieben
oder nach rechts schieben. Und wenn man den Kran von oben auf ein
Objekt absenkt und dann bewegt, kommt es ebenfalls zu einer Reak-
tion. Der erste Schritt besteht darin, diese Möglichkeiten innerhalb
eines Zufallsprozesses zu modellieren. Anders gesagt man berech-
net mögliche Punkte die an den Objekten liegen und führt dort einen
Motion Primitive aus.

Um den Kran automatisch zu steuern braucht man einen Algorith-
mus. Und dieser Algorithmus wird sich nicht von allein progrmmieren,
sondern er muss erdacht und implementiert werden von Menschen.
Auch was die Aufgabe des Algorithmus ist, lässt sich sagen: er soll
entscheiden auf welche x-y-Position der Gripper gebracht wird, er soll
entscheiden ob der Gripper seitlich geneigt wird und er soll sagen ob
der Gripper sich öffnen oder schließen soll. Das ganze ist demnach
ein typisches Optimalcontrol-Problem bei dem ein Algorithmus die
Steuerung eines Roboterarmes übernimmt. Und ab hier wird es lei-
der weniger präzise: nach welchem Verfahren soll der Algorithmus
arbeiten, wie setzt er Ziele in Lowlevel Aktionen um? Diese Fragen
sind unbeantwortet. Doch schön der Reihe nach.

Der denkbar einfachste Algorithmus betrachtet den Roboter als zu-
fallsgesteuerte Slotmachine auf die man keinen Einfluss hat. Wo sich
der Gripper befindet und was er dort tut ist nur vom Zufall abhängig.
Einen solchen Algorithmus zu implementieren ist trivial. Wenn man
das Programm ausführt und genügend lange wartet wird die Aufga-
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be irgendwann von allein gelöst. Es ist nur eine Frage des Glücks.
Ausgehend von diesem Fall kann man jetzt versuchen, den

Random-Generator zu manipulieren so dass er die Lösung schneller
findet. Zur Erinnerung: es sollen Objekte bewegt werden und zwar
von links nach rechts. Die Wahrscheinlichkeit erhöhen dass sowas
stattfindet kann man dadurch, dass man den Gripper immer in der
Nähe der Objekt hält. Ein erster primtiver Algorithmus sieht so aus,
dass der Gripper zu einem zufälligen Objekt fährt und dort genau
oberhalb in Parkposition geht, dann fährt zum nächsten Objekt. -Die
nächst logische Steigerungsform wäre, dass der Gripper zum Objekt
fährt und dort eine Zufallsgreifbewegung ausführt. Mit diesem sim-
plen Prinzip hat man bereits einen Algorithmus der zwar immernoch
zufällig agiert, der aber relativ zügig die Objekte im Spielfeld anhebt
und woanders wieder fallen lässt. Der Ablauf selber ist unkoordiniert
und gehorcht dem Zufall. Aber gegegenüber einer komplett zufälligen
Steuerung wird zumindest bei jeder Aktion ein Objekt gegriffen. Das
heißt, der Roboter macht ungefähr das was er soll.

Die weitere Verfeinerung des Algorithmus sieht so aus, dass man
versucht die Zufallskomponente schrittweise zu reduzieren. Also wei-
tere Berechnungen einfügt um bestimmte mögliche Zufallsaktionen
als Unsinn zurückzuweisen. Beispielsweise macht es keinen Sinn
ein Objekt greifen zu wollen wenn der Gripper geschlossen ist. So-
was führt bei einer Zufälligen Aktionsplanung lediglich dazu, dass ein
weiterer Fehlversuch entsteht. Je mehr dieser Details man in den
Algorithmus implementiert, desto effektiver wird das Verfahren. Das
äußerst sich konkret darin, dass der Algorithmus weniger Versuche
benötigt um ein gewünschtes Ziel zu erreichen.

Anders als üblicherweise wird der Roboter nicht from scratch pro-
grammiert sondern als Basis verwendet man die Vorstellung, dass
der Roboter bereits zufällig agiert und deshalb grundsätzlich in der
Lage ist sein Ziel zu erfüllen (also den Hauptpreis zu gewinnen).

Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht zuviel vom Zufall
wegnehmen weil das dazu führt, dass die Bewegungen des Roboters
starr werden. Wenn man detailiert vorgibt, was wann zu tun ist, wer-
den leicht abweichende Situationen nicht mehr gemeistert. Besser
ist es, den Zufall als integralen Bestandteil zu betrachten, als Puffer
zwischen einer chaotischen Welt und einem unvollständigen Algorith-
mus.

3 Forth als Programmiersprache

3.1 Einleitung

Die Geschichte der Informatik besitzt einmal einen allgemein zugäng-
lichen Teil. Das ist die bekannte Historie so wie sie von den meisten
Beobachtern gesehen und erzählt wird. Darin tauchen Namen auf
wie Microsoft, Apple, Linux und Programmiersprachen wie C++ oder
Assembler. Ebenfalls zum Konsens gehört das Moorsche Gesetz so-
wie ein Gefühl dafür was Computer können oder nicht. So wissen die
meisten Gamer, dass nvidia Grafikkarten extrem viel Strom benötigen
aber dennoch Probleme haben GTAV in 4K Auflösung anzuzeigen.

Dann gibt es aber noch eine verborgene Geschichte der Informa-
tik. Es handelt sich dabei um eine Art von Subkultur die aus Fake,
Verschwörungen und Mythen besteht. Zu dieser Subkultur gehörten
beispielsweise Personen wie Jack Shulman der behauptet hat, der
erste Microchip wäre über Reverse Engineering von Roswell Tech-
nologie entstanden oder auch Uwe Prochnow der mit seiner Firma
Atvisican einen Festplattenrekorder verkaufen wollte, der alles in den
Schatten stellt, was die etablierten Konzerne je entwickelt haben. Im
Zentrum dieser Fake-Informatik steht die Programmiersprache Forth.
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass nicht klar ist, was davon Fiktion
und was Realität ist.

Im Mainstream spielt Forth keine Rolle. Bei Stackoverflow sind ge-
rade einmal 200 Posts mit diesem Stichwort versehen. Ein Posting
behandelte beispielsweise die Frage wie man einen Primzahlenalgo-
rithmus in Forth erstellt. Schon allein der Sourcecode war komplett
unleserlich, es lohnt also nicht sich als Einsteiger oder fortgeschritte-
ner Anwender damit großartig auseinanderzusetzen. Auch eine Zeit-
schrift wie “Die vierte Dimension” (das offizielle Publikationsorgan der
Forth-Community in Deutschland) ist komplett unleserlich. Was man
sagen kann, ist dass es darin grob um embedded Computing geht
und das die Autoren sehr viel Detailwissen über Computer mitbrin-
gen. Es werden sogar Verilog Spezifikationen diskutiert um seine ei-
gene CPU zu entwickeln.

Aus Sicht des Computermainstreams stellt sich die Frage: wo steht
Forth, bringt es einen Vorteil es zu lernen? Um diese Frage zu beant-
worten ist ein Name wichtig: Paul Frenger. Dieser hat einen äußerst
verständlichen Aufsatz geschrieben mit dem Titel “Is Forth dead?”.
Der Aufsatz ist deshalb etwas besonders weil er sich erstens mit
Forth beschäftigt, zweitens jedoch auf für Leute verständlich ist, die
mit Forth keine Erfahrung haben. Darin wird Forth mit der lateini-
schen Sprache verglichen, die zwar in Sakralgebäuden gesprochen
wurde, aber defakto eine tote Sprache ist. Und tatsächlich ist dieser
Vergleich korrekt. Wenn man Forth mit irgendwas vergleichen kann,
dann am ehesten mit der Bibliothek aus “Der Name der Rose”. Einer-
seits hat die Öffentlichkeit keinen Plan was da im inneren für Bücher
stehen, und gleichzeitig betrachtet die Forth-Community die Außen-
welt als ungebildet.

Paul Frenger weißt in seinem Aufsatz darauf hin, dass die inter-
nationale Forth Gesellschaft ihre Zeitschrift (Forth Dimension) ein-
gestellt hat. Tatsächlich erschien die letzte Ausgabe im Jahr 1999.
Damit wäre der Beweis erbracht, dass Forth wirklich tod ist, es gibt
noch nichtmal eine zentrales Publikationsorgan was den Nachwuchs
für Forth begeistern will. Das heißt, Forth selber hat kein Interesse
mehr die Öffentlichkeit dafür zu begeistern.

Die Frage, die sich stellt ist weniger, was ist Forth, sondern die Fra-
ge muss lauten, was war Forth? Ich glaube, die Person welche am
ehesten dazu Auskunft geben kann und in der Lage ist in einer kla-
ren verständlichen Sprache zu kommunizieren ist Paul Frenger. Man
könnte ihn gewissermaßen als Gegenentwurf zu Mentifex betrach-
ten. Letzterer schreibt zwar auch sehr viel über forth und Künstliche
Intelligenz wirft aber mehr Fragen auf, als dass er sie beantwortet.
Mentifex ist eine Art von Mysterium, während Paul Frenger wie eine
Taschenlampe arbeitet der sich der Aufklärung verpflichtet fühlt.

Ausblick Was könnte ein Lektüre von Paul Frenger ans Tageslicht
bringen? Im Worst case dürfte dabei herauskommen, dass einige
oder alle Verschwörungen bezüglich einer alternativen Geschichts-
linie wahr sind. Das also der erste Microchip tatsächlich aus dem
Roswell Ufo geborgen wurde, dass Atvisican tatsächlich mit Hilfe von
russischen Algorithmen eine überlegene Kompressionsrate ermög-
licht hat und vielleicht offenbart Paul Frenger sogar, dass der UHTTR-
1 Tischtennisroboter gar kein Fake war, sondern im Jahr 1993 voll-
umfänglich funktioniert hat und das Video dann mit einer Sperrfrist
von 20 Jahren an die Öffentlichkeit gelangte.

Von Forth wird gesagt, es wäre wie die Rückseite des Mondes.
Wenn das Stereotyp des weltabgewandten Nerds zutrifft dann für
Forth-Programmierer. Normaler Coder die mit Linux oder mit Java
etwas programmieren haben zumindest noch soetwas wie gemein-
same Standards die sie an Universitäten gelernt haben und die auf
Fachmessen diskutiert werden. Bei Forth hingegen gibt es weder Li-
teratur und inzwischen gibt es noch nichtmal mehr eine Mitglieder-
zeitschrift. Die Frage ist also, was treibt die Leute an, womit beschäf-
tigen sie sich? Paul Frenger ist so eine Art von Whistleblower, der
genau auf der Linie steht. Er schreibt einerseits relativ verständliche
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Texte, gleichzeitig kann er offenbar in Forth programmieren. Inter-
essanterweise wird er dafür von beiden Seiten kritisiert. Paul Frenger
ist sowohl in der Forth-Community als auch im Mainstream isoliert.

Was behauptet Paul Frenger? Er sagt nichts anderes, als der Ro-
bonaut Roboter welcher aktuell von der NASA entwickelt wird eigent-
lich ANNIE heißt, ein neuronales Netz besitzt und mit einer Software
gesteuert die ANDROID.FORTH heißt. Inhaltlich gesehen handelt es
sich dabei um Whistleblowing, also das Ausplaudern von Informatio-
nen die bisher nicht bekannt waren. Auf der NASA Webseite steht
nirgendwo, dass deren Roboter mit Forth betrieben werden. Es gibt
jetzt zwei Möglichkeiten: entweder Paul Frenger ist ein Spinner der
keine Ahnung hat (dann aber stellt sich die Frage warum seine Texte
in der offiziellen ACM Bibliothek gelistet sind, welche als seriös gilt)
oder aber Frenger hat Recht, dann stellt sich die Frage, was uns die
NASA verheimlicht. Wie bereits erwähnt, steht Frenger also genau
auf der Grenzlinie.

Robot.APE Für Roboter-Begeisterte dürfte vielleicht eine Episode
interessant sein, die zeigt, dass Frenger offenbar mit Insiderwissen
ausgestattet ist. Und zwar ging im Jahr 2013 eine Meldung durch
die Medien, dass am DFKI (German AI Research) ein Roboter-Affe
namens istruct erfunden wurde. Nähere Informationen dazu gab
es wie üblich keine. Lediglich ein Video wurde gezeigt. In einem
Kommentar hat sich Paul Frenger zu dieser Thematik geäußert.
Auf http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/
humanoids/germans-developing-robot-ape heißt es
wörtlich:

“I described my research in this area 11 years ago: “Going
APE.FORTH to Mars”, ACM Sigplan Notices, Dec. 2002,
pg.9-13. search for much of my A.I. and robot work at
"pubmed.gov ”

Was will uns Frenger damit sagen? Vermutlich exakt das, was er auch
geschrieben hat. Das er in einem Paper was uralt ist und auf pubmed
einsehbar ist, detailiert ausgeführt wird, wie man einen Roboteraf-
fen mit Forth steuert und dass entweder dieser Sourcecode im DFKI
istruct verwendet wurde, oder aber sich die Ingineure davon haben
leiten lassen.

Leider gibt es mit Pubmed ein Problem: die Texte von Paul Frenger
sind dort zwar gelistet (unter anderem ein vielversprechender Aufsatz
mit dem Titel “Nanocontroller update: building a better artificial neu-
ron” der sich schon stark nach Raumschiff Voyager anhört, leider je-
doch kann man die Volltexte nicht einsehen. Bei Google Scholar gibt
es nur einige wenige Texte zur freien Ansicht. Obwohl diese Hürden
unzweifelhaft existieren, ist Paul Frenger schonmal ein gutes Stich-
wort wenn man an Forth und Robotik interessiert ist.

3.2 Roboter im Chemielabor

Wenn man ein wenig zu Forth und Robotics recherhciert, wird man
feststellen, dass es dazu zwar Paper gibt, die aber schwer einseh-
bar sind. Mit etwas suchen findet sich jedoch das folgende (Zsótér,
1996). Es handelt sich dabei um eine längere Abhandlung aus Hong-
kong welche im Jahr 1996 erscheinen ist und über Google als Volltext
verfügbar ist. Worum geht es in dem Paper? Es geht um einen relativ
unbekannten Bereich der Informatik und zwar die Programmierung
eines Laborroboter mit Hilfe von Forth. Damit ist gemeint, dass der
Roboter nach der Programmierung alleine Reagenzgläser befüllen
kann und auf Kochplatten Wasser erhitzen kann. Aber gehen wir et-
was näher auf das bemerkenswerte Dokument ein. Erstaunlich darin
ist, dass dort erstmal lang und breit erläutert wird, dass die meisten
Robotersprachen propritär sind und das im Grunde auch das Paper
irgendwelche Firmengeheimnisse deswegen verletzt, weil es verrät

das Forth eingesetzt wird. Ein wenig erinnert das ganze an dunkelste
Microsoft-Zeiten als Computerprogramme noch mit Dongle ausgelie-
fert wurden, und Leute in den Knast gesteckt wurden, weil sie MS-
DOS installiert haben. Aber nochetwas ist in dem Paper interessant.
Offenbar ist das Verfahren mit Forth einen Labororoboter zu program-
mieren keineswegs so ausgefallen wie man vielleicht glauben könnte.
Sondern es scheint sich dabei um den Normalfall zu handeln der so
in agewandelter Form in der richtigen Wissenschaft von richtigen For-
schern angewendet wird. Das ist gut zu wissen, vor allem wenn man
selbst immer geglaubt hatte, bereits alles zu wissen über Robotik.

An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, wenn Forth bei den
Forschern so sehr im Kurs steht, warum ist darüber nicht mehr be-
kannt? Müsste man nicht Kurse an Hochschulen abhalten wo ein Ver-
fahren erläutert wird, dass offenbar in der Industrie eingesetzt wird?
Offenbar nicht, in diesem Fall scheint es der Industrie nicht so wichtig
zu sein, dass das Wissen darüber wie man Roboter programmiert an
den Universitäten gelehrt wird.

Obwohl ich inzwischen relativ viele Vorlesungen in Harvard, am
MIT, in Stanford, an der Uni Berkely und an einigen indischen Unis
aus der Ferne dank Youtube habe beiwohnen können, gab es bisher
noch in keinem Kurs einen Professor der Forth auch nur erwähnt hat,
geschweige denn damit Roboter hat Programmieren wollen. Das ist
insofern nichts besonders, weil in der üblichen Robotik-Literatur dar-
über ebenfalls nicht zu lesen ist. Auf der anderen Seite ist das was in
dem oben zitierten drittklassigen Paper drinsteht so spannend, dass
man glaubt, dass genau so einmal die Zukunft aussehen wird. Wohl-
gemerkt, es handelt sich um eine Programmiersprache die älter ist
als 20 Jahre und Roboterhardware die selten mehr als 20 kb RAM
besitzt. Aber anstatt hier irgendwelche Spekulationen Vorschub zu
leisten, gehen wir einfach mal davon aus, das es reiner Zufall ist,
dass Forth einerseits mächtig ist aber gleichzeitig unbekannt ist.

Kritik Man darf das Paper durchaus auch kritisch lesen. Und zwar
ist es einerseits sehr leicht verständlich aber gleichzeitig auch kom-
plett unverständlich. Der Anwender / Programmierer wird beispiels-
weise aufgefordert, Variablen auf den Stack zu pushen, oder ein
Forth Dictionary zu erstellen. Man hat den Eindruck, als ob Forth ei-
nerseits die schlimmste Sprache die man sich vorstellen, gleichzeitig
aber die schönste Sprache weil damit sehr elegant Automatisierung
durchführen kann.

Wenn man objektiv ein Urteil fällt dann vermutlich dieses, dass
so wie in dem Paper gelungener Roboter-Einsatz vermutlich nicht
aussieht. Erstens, lässt sich auf einem Standard-PC heute gar kein
Forth mehr installieren. Nur auf alten 286’er PCs konnte man noch
volksforth installieren. Zweitens ist es weder für C++ Experten noch
für Computeranwender zumutbar, sich mit Forth länger als 1 Sekun-
de auseinanderzusetzen. Das heißt, man muss in der Praxis eine
andere Lösung finden. Mein Vorschläg wäre es, sich bei der Imple-
mentierung eines Roboter-Control-Systems zwar von Forth leiten zu
lassen, aber letztlich sich für eine andere Sprache zu entscheiden.
Gute Kandidaten sind AutoIt oder Python. In beiden kann man leicht
ebenfalls eigene Wörter (=Funkionen) definieren und zusätzlich sind
diese Sprache für heutige Computernutzer leichter verfügbar. Was
jedoch in dem Paper hervorragend beschrieben wurde ist die Robo-
terprogrammierung als solche über Motion Primitive. Im Kern geht es
darum, dass man mögliche Aktionen des Roboters auf Funktionsna-
men mapt. Man definiert eine Funktion um den Arm zu heben, eine
andere um den Gripper zu öffnen, noch einen Namen um eine be-
stimmte Position im Raum anzufahren usw. Mit diesen Motion Primi-
tiven kann man dann komplexe Sequenzen zusammensetzen. Wenn
man dann noch ein Vision System mit OpenCV hinzunimmt hat man
einen sehr modernen Automatisierungsarbeitsplatz.

Würde man dafür Forth verwenden ginge es natürlich auch. Ver-
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Abbildung 16: Old School Robotics mit Forth

mutlich ließe sich sogar die Bilderkennung in Forth programmieren
und vielleicht sogar eleganter als in jeder anderen Sprache. Auf der
anderen Seite hat es schon seine Gründe, warum Forth heute als
Fossil gilt und nirgendwo mehr unterrichtet wird. Seit Linux und mo-
derne Hochsprachen haben Forth viel Terrain streitig gemacht und
einen Grund diese Sprache zu lernen gibt es keinen mehr.

Auf Seite 294 des Papers befindet sich noch ein weiteres fei-
nes Detail. Und zwar wurde dort der Versuch unternommen, die
Forth-Wörter objektorientiert zu schreiben. Das heißt, man grup-
piert die möglichen Aktionen zu dem Objekt selbst. Einen Messbe-
cher kann man anheben, absetzen oder ausschütten. Eine Herdplat-
te kann mein einschalten oder ausschalten. Obwohl auch hier Forth
als Implementierungssprache verwendet wurde lässt sich das Kon-
zept auch in anderen Sprachen realisieren. Das Konzept als solches
ist jedenfalls sehr mächtig.

Fazit Das eingangs zitierte Paper hinterlässt einen zwiegespalte-
nen Eindruck. Auf der einen Seite wird dort eine Programmiersprache
empfohlen, die unzeitgemäß ist. Ebenfalls als Sackgasse kann man
die seitenweise Abhandlungen bezüglich der Implementierung von
Assembler-Code in einem Forth-System interpretieren. Sowas hat in
einerm Paper über Robotics nichts verloren, das wird normalerweise
von Linux-Kernel-Entwicklern (wenn überhaupt) gelöst, weil sie die
Hardwaretreiber schreiben, damit ein USB Gerät funtkioniert. Sehr
positiv am Paper sind jedoch jene Kapitel in denen Motion Primitive
vorgestellt werden mit denen man einen Laborroboter steuert sowie
im Anhang der kurze text über objektorientierte Motion Primitive.

Als Zukunftsaussicht geben die Autoren zu Protokoll, dass man
das System dadurch leistungsfähiger gestalten könnte, wenn man ei-
ne optische Bilderkennung integriert, die offensichtlich in dem Paper
noch nicht vorhanden war. Als Empfehlung für die Praxis kann man
folgendes ableiten:

Anstatt Forth lieber Python verwenden, die Motion Primitive exakt
so wählen wie sie in dem Paper vorgestellt wurden, möglichst in ih-
rer objektorientieren Version und dann noch eine leistungsfähige Bil-
derkennung mit einbauen. Damit wäre der Laborroboter bereits sehr

leistungsfähig und könnte gleichzeit leicht programmiert werden.

Einordnung Um das obige Paper sowie den Stand der Lab Auto-
mation richtig einzuordnen muss man wissen, dass es keineswegs
nur darum geht die Automatisierung voranzutreiben, sondern meist
spielen da auch Patentrecht und Marktmonopole eine Rolle wodurch
Robotersysteme so aussehen wie sie aussehen. Anders formuliert,
ist die Fokussierung auf Forth, Assembler und propritäre Hardware
nichts was der Automatisierung nützt sondern stellt den Versuch von
Roboterfirmen da, ihr Knowhow zu sichern. So eine Art von Kopier-
schutz damit nicht jeder mit einem Mindstorms-Roboter das selbe
schafft wofür normalerweise eine teuere Software benötigt wird. Ich
glaube die Idee der Herstellerfirmen ist folgende: Die Firma entwi-
ckelt mit Forth das Roboterprogramm, obendrauf wird dann ein C++
Programm gesetzt damit der Anwender eine hübsche GUI erhält. Wie
beides erstellt wurde ist ein Betriebsgeheimnis, ausgeliefert wird nur
propritäre Software inkl. Dongle. Und wenn jemand fragt, wie der Ro-
boter gesteuert wurde, sagen wir einfach das ist geheim. Um den
Code zu warten benötigt man dann wiederum einen von 1000 Forth-
Spezialisten die aus den USA eingeflogen werden müssen. So dass
man ein abgeschlossenes Ökosystem hat, wo man über Lizenzen
und langlaufende Verträge mögliche Kunden binden kann. Die wie-
derum sind froh, dass sie überhaupt einen Roboter haben, der ein
wenig mit den Glasröhrchen hantieren kann.

Schaut man sich einmal bei Youtube zum Thema LabAutomation
um, so gibt es dort aktuelle Videos aus dem Jahr 2015 welche Dual-
Arm Motoman Roboter zeigen, die im Labor eingesetzt werden und
dort Kühlschränke öffnen oder Herdplatten einschalten. Ein Hinweis
darauf, wie so etwas programmiert wird gibt es keine, sondern das
ganze wird als Zukunftstechnologie vermarktet. ABer eigentlich han-
delt es sich um zwei Technologien: einmal die Automatisierung selber
und dann noch die Technologie damit die Kunden schön doof gehal-
ten werden und ja nicht selber die Software verändern.
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3.3 Die Zukunft spricht Forth

Der bekannte Autor Paul Frenger hat Forth einmal als tote Spra-
che bezeichnet die ähnlich wie Latein ihre Glanzzeit hinter sich hat.
Als Beleg hat er angeführt, dass Forth heutzutage weder kommerzi-
ell vertrieben wird und auch die Mitgliederzeitung “Forth Dimension”
längst eingestellt wurde. Teilweise kann man Paul Frenger Recht ha-
ben, teilweise irrt er aber auch. Fangen wir mit der Kritik an Forth
an:

Wer heute einen Webserver betreiben will, das Programmieren
lernen, im Internet surfen oder seine Texte am Computer verfassen
der wird in aller Regel dazu kein Forth nutzen. Mit Linux und der
Programmiersprache C kann man diese Aufgabe sehr viel effizien-
ter durchführen. für Forth hingegen ist die Auswahl an Anwenderpro-
grammen sehr überschaubar. Es gibt da ein CAD Programm namens
QCAD was sich anfühlt wie aus MS-DOS Zeiten, es gibt ein grafi-
sches Betriebssystem namens BigForth das aussieht wie NewDeal
OS (wenn das noch jemand kennt) und ansonsten hat Forth seine
Stärken bei der Microcontrollerprogrammierung, dort wird es inzwi-
schen aber durch Raspberry PI und Ardunio verdrängt, auf denen
einen komplettes Linux Platz hat. Kleine Microcontroller mit nur 16
kb RAM gibt es heute fast gar nicht mehr. Warum sich also mit Forth
auseinandersetzen?

Richtig ist, das Forth in der Informatik nichts mehr verloren hat.
Weder als Desktop-Betriebssystem noch als Microcontroller macht
es Sinn. Wo jedoch Forth eine glänzende Zukunft hat, das ist in
den Geisteswissenschaften. Also alles wo man keine Computer nutzt,
sondern wo Philosophie, die schönen Künsten und Malerei im Mittel-
punkt stehen. Forth kann helfen bei der Frage, wie ein Welt aussieht,
wo der Computer noch nicht erfunden ist. Also wie die Geschich-
te “Die Differenzmaschine” von Gibson/Sterling mit Leben ausgefüllt
werden kann. Forth ist dafür eine Art von Kompass, beispielswei-
se gibt es schon heute sogenannte Forth-CPUs die sehr minimalis-
tisch konstruiert wurden und mit wenigen tausend Transistoren aus-
kommen. Denkbar wäre es, eine Forth-CPU zu konstruieren die aus
500 Relais besteht aber dennoch ein Vollwertiger Computer darstellt.
Einen praktischen Nutzen hat sowas nicht, weil man damit nichts an-
fangen kann, dennoch ist es interessant für manche Leute mit sowas
herumzuspielen.

Nach meiner Recherche gibt es keine bessere Sprache als Forth
wenn man eine Amish-Community gründen möchte. Also eine Ge-
meinschaft die streng religiös jede Modernität ablehnt und stattdes-
sen Holzbearbeitung und Gartenbau als Lebensinhalt ansieht. Die
Frauen tragen adrette Hauben auf dem Kopf, die Männer schwarze
dunkle Anzüge. Historisch ist das die viktorianische Zeit des Charles
Babbage, als das Fernsehen noch nicht erfunden war, und die Elektri-
zität unbekannt war. In diesem Zeitalter kann man mit Hilfe der Forth-
Programmiersprache relativ viel anfangen. Man kann Lochkartenma-
schinen programmieren genauso wie Roboter.

Die Ideologie von Forth, wenn es denn eine solche gibt, lautet,
dass alles was bisher an Technik entwickelt wurde nichts taugt. Das
sowohl eine moderne Intel i5 CPU Unsinn ist, genauso wie Linux oder
eine Qt Library. -

Integrierte Schaltungen Um den Minimalismus von Forth als
Chance zu sehen, muss man sich ein wenig mit der Computerge-
schichte auskennen. Der erste Computer wurde von Konrad Zuse
in den 1930’er gebaut, Anfang der 1950’er kamen dann amerika-
nische Modelle auf den Markt. Anfang der 1970’er wurde dann der
integrierte Schaltkreis entwickelt der den Heimcomputer und das In-
ternet ermöglichte. Forth ermöglicht es, diese komplette Entwicklung
in Frage zu stellen. Die Frage mit der sich Forth heute und in der Ge-
genwart beschäftigt lautet: wie kann man einen Computer bauen, wie

kann man Software entwickeln? Und zwar ohne dabei auf existieren-
de Techniik zurückzugreifen. Im Grunde erfindet Forth alles nochmal
neu. Bereits vorhandene Hardware- Software wird zurückgewiesen.

Anders als häufig gemutmaßt wird, besteht ein Computer aus nur
relativ wenigen Schaltelementen. Einige Bastler haben 4bit CPUs
oder 8 bit CPUs mit Transistoren nachgebaut. Aber auch der berühm-
te Intel 4004 verfügte nur über eine kleine Anzahl von Einzeltransis-
toren. Laut Presseberichten waren es nicht mehr 2300. Die in der
Makerszene bekannte Jeri Ellsworth hat bereits in einem provisorisch
eingerichten Reinraum Versuche mit selbst erstellten Microchips an-
gestellt.

3.4 Roboter ohne Forth

Schauen wir uns die letzten Jahren in der Robotik und der künstli-
chen Intelligenz einmal an, so stellt man fest dass von 1980-2000
relativ viele Projekte mit Forth und LISP gearbeitet haben. Nicht nur
die NASA hat sich daran versucht, auch viele Hobbyentwickler waren
mit Freude dabei. Der Grund warum diese Sprachen von professio-
nellen Entwicklern eingesetzt werden hat mehrere Gründe: einmal
sind sie damit vertraut, weil sie irgendwann mal vor etlichen Jahren
damit den Einstieg in die Microcontrollerprogrammierung geschafft
haben und sich jetzt nicht mehr neu orientieren wollen, zweitens gibt
es einige echte Vorteile wie z.B. das Forth klein und schnell ist und
zu guter letzt kann man damit unter sich bleiben.

Das Forth und LISP womöglich doch nicht die besten Program-
miersprachen sind im Bereich der Microcontroller und Roboterpro-
grammierung hat inzwischen nicht nur die NASA eingesehen son-
dern auch die Forth-Community selber. Eine Aktivität gibt es keine
mehr. Stattdessen haben es andere Sprachen wie C, Java und Py-
thon geschafft zunehmend Terrain im Bereich der Robotik gutzuma-
chen. Die neueste Errungenschaft dürfte wohl ein pyboard genannter
Microcontroller sein, der einem Forth-System nachempfunden ist und
sich ebenfalls Bare-Metal programmieren lässt. Man kann sich mittels
USB auf das Gerät einloggen und dort dann direkt Befehle ausfüh-
ren. Da Python eine bekannte und beliebte Sprache ist, dürfte das
die Zukunft sein.

Gibt es überhaupt noch Gründe alten Sprachen wie Forth oder
LISP treu zu bleiben? Wohl kaum. Natürlich kann man sie nach wie
vor einsetzen, aber es stellt sich zunehmend die Frage ob es noch
Sinn macht. Schauen wir uns Forth etwas genauer an. Als Alleinstel-
lungsmerkmal besitzt es die Eigenschaft nicht zu unterscheiden zwi-
schen Betriebssystem, Entwicklungsumgebung, Programmierspra-
che und Library. Aber welches Problem wird damit konkret gelöst?
An welcher Stelle vermisst man diese Eigenschaft bei der Desktop-
Programmierung oder bei der Raspberry PI Programmierung? Wo
hätte man sich gewünscht, dass alles aus einem Guss ist? Die
Grundidee von Linux war es immer, Aufgaben fein zu zerteilen, so
dass man als Anwender die Wahl hat. Man kann sich aussuchen,
welche GUI, welchen Windowmanager, welche Programmiersprache
und welches Dateisystem man haben will. Der eine möchte ext2 in
Verbindung mit einem Textterminal einsetzen, der nächste schwört
auf ext4 in Verbindung mit Gnome und C++. Bei Forth hat man ein
wenig den Eindruck als wäre die Microsoft-Philosophie das entschei-
dene: es gibt genau eine CPU (die F18 aus dem GreenArray Projekt),
es gibt genau ein Betriebssystem (Volksforth) und es gibt genau eine
Programmiersprache (Forth). Und wer das nicht möchte, bekommt
überhaupt nichts.

Aber kann das Freiheit sein, wenn alles aus einer Hand kommt und
es keine Community im eigentlichen Sinne gibt? Wird dadurch der
Fortschritt nicht gehemmt? Keine Angst, dass soll hier kein Forth-
Bashing werden. Es hätte keinen Zweck, weil Forth zu mächtig ist
als das man dagegen ankommt. Über den Commodore 64 lachen
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heute die Leute, über Forth hingegen macht keiner Witze. Ganz im
Gegenteil, man hat den Eindruck als ob das System im Laufe der Zeit
sehr viel ernster geworden ist als noch in den Anfangstagen. Früher
gab es in Forth auchmal Spiele, heute gibt es nichtmal mehr das.

Schauen wir uns doch mal ein typisches Video an, in dem ein py-
board Entwicklerboard vorgestellt wird, was einen Roboter steuern
soll. Ist das von der Technik her etwas grundsätzlich anderes, als was
die Forth-Community seit 30 Jahren bereits macht? Natürlich nicht,
sondern pyboard ist nichts weiter als ein billiges Imitat ohne eigene
Ideen. Aber ist das ein Nachteil? Ist Python nicht viel angenehmer
zu lernen? Der Unterschied liegt weniger zwischen Python und Forth
selbst, sondern der Unterschied ist das was dazu drumherum exis-
tiert. Bei Python gibt es noch viele andere Dinge, die man anbauen
oder umbauen kann. Das muss keineswegs die Komplexität erhö-
hen sondern vorstellbar wäre es, dass Niveau weiter zu senken. Also
den Roboter als ein Spielzeug zu betrachten. Bei Forth hingegen hat
man den Eindruck, als ob man das Niveau nur noch steigern darf,
nicht jedoch einen Schritt zurückmachen. Wie hat jemand mal Forth
verglichen? Mit einem Intelligenztest. Und da ist viel dran. Auch In-
telligenztests sind darauf ausgelegt, dass man gefrustet wird, weil es
nicht klappte ohne dass eine Wiederholung möglich wäre. Ein Intelli-
genztest sagt im wesentlichen: du bist zu dumm dafür, lass es sein.
Es handelt sich um negative Pädagogik die nicht auf Förderung son-
dern auf Auslese setzt. Forth steht völlig zurecht über allen anderen
Sprachen und über allen anderen Hardware-Ansätzen. Forth ist die
absolute Elite der Elite. Und genau deshalb ist Forth gescheitert.

3.5 Minimalismus hat auch Nachteile

Forth und weitere ältere Programmiersprachen wie APL werden ger-
ne als minimalistische Sprachen angeprisen. Ihre Erfinder sind stolz
darauf, dass man ein komplettes Forth System in nur 8 kb RAM un-
terbringen kann und dass eine Programmiermethode namens threa-
ded Code verwendet wird. Auch APL Programmierwettbewerbe lö-
sen mathematische Probleme mit sowenig Code, dass einem dabei
die Ohren schlackern. So wird ein Sudoko Rätsel nicht wie in Java
mit hunderten Lines of Code gelöst, sondern in APL reicht dafür 1-2
Zeilen aus. Aber ist deshalb Forth auch die mächtigere Programmier-
sprache?

Albert Einstein hat einmal gesagt, man soll alles so einfach wie
möglich machen, aber nicht zu einfach. Forth scheint es mit dem
Minimalismus übertrieben zu haben. Forth kann als ein Gegenent-
wurf zum als aufgebläht geltenden UNIX Programmiersystem gel-
ten. Auch mit UNIX lässt sich Software erstellen, nur benögt man
dafür sehr viel mehr Programme wie Kernel, Hardwaretreiber, Pro-
grammiersprachen, IDE, Compiler und Libraries. Genau genommen
ist UNIX also overengineering. Für ein simples Problem wie die Be-
rechnung der Primzahlen von 1 bis 100 benötigt man nicht nur 1 GB
RAM sondern auch extrem viel Software um überhaupt anzufangen
mit dem Programmieren. Aber ist dieses Overengineering wirklich ein
Problem? Ist der Minimalismus von Forth wirklich angebracht?

Wenn man einmal kritisch untersucht, was man mit Forth Hard-
und Software anfangen kann, so kommen Zweifel auf, ob es sich da-
bei wirklich um eine überlegene Programmiersprache handelt. Forth
wurde beispielsweise im Challanger Shuttle eingesetzt was 1987 ab-
gestürzt ist, Forth wurde auch als RTX2000 Processor auf mehre-
ren JPL Missionen der NASA eingesetzt, ebenfalls mit eher beschei-
denen Ergebnissen. Und der F21 Chip wurde als Workstation in a
mouse als clevere Alternatative zu Desktop-PCs promoted. Nur leider
wollte das Gerät niemand haben, obwohl es seiner Zeit weit voraus
war.

Was also läuft falsch mit Forth? Die Antwort lautet: gar nichts.
Forth ist das perfekte System. Es gibt nichts, was man daran kriti-

sieren kann. Und wer es dennoch tut hat nicht verstanden wie Forth
funktioniert. Im Grunde spaltet Forth die Community in zwei Lager.
einmal jene Programmierer die damit klarkommen und einmal in die
anderen welche dazu auf Abstand gehen. Forth ist eine verkannte
Technologie, die nicht den Respekt bekommt die es verdient hat. Das
heißt, mit Chuck Moore, mit Powermops auf dem Mac und mit dem
GreenArray Chipsatz ist alles zum besten bestellt. Es gibt dort kei-
ne Programmierfehler, keine Überhitzungsprobleme und keine Feh-
lermeldungen – nur mangelt es leider an Programmierern die das
Konzept würdigen können.

Forth ist vergleichbar mit einem ultraschweren IQ-Test zu dem nie-
mand hingeht. Es ist eine Denksportaufgabe die Perfektion verkör-
pert, aber genau deshalb nicht beliebt ist. Die Frage lautet: warum
wollen die Leute kein Forth? Die Antwort ist, dass sie mit fehlerhafter
Software a la Unix und mit unsinnig komplexen Systemen wie dem
Intel i5 Chip besser klarkommen. Die Masse möchte kein ultraeffien-
tes Programmiersystem was nur 100 Milliwatt Strom benötigt, und
wo man eine komplexe Anwendung als selbst-modifizierenden Co-
de entwickelt. Die Mehrheit der Programmierer entscheidet sich für
Linux und für propritäre Hardware hauptsächlich weil sie sich mit die-
ser dysfunktionalen Bloatware identifzieren. Die Leute finden es an-
genehm, ein Betriebssystem zu verwenden was aus 10 GB an Sour-
cecode besteht und nichts weiter kann, als Webseiten anzuzeigen.

3.6 Was Mindforth wirklich ist

Im Internet gibt es eine unter Insidern relativ bekannte Software na-
mens Mindforth die sehr sehr rätselhaft ist. Recherchiert man etwas
genauer erfährt man, dass Projekt 1993 als Mind.REXX gestartet
wurde und die Realisierung von Strong AI auf einem Amiga 500 zum
Ziel hatte. Später wurde der Sourcecode dann auf andere Umgebun-
gen wie Forth und Javascript übertragen. Aber wie funktioniert Mind-
forth?

In den ursprünglichen Veröffentlichungen zu Mindrexx war ein We-
blink auf einen Artikel (Vinge, 1993) verlinkt in dem das Konzept grob
umrissen wurde. Im Kern geht es um die Angst vor einer Technologi-
schen Singularität, genannt AGI. Also um Skynet ähnliche Superpro-
gramme die die Kontrolle auf der Erde übernehmen und intelligenter
werden als der Mensch. Und die Frage welche im Jahr 1993 auf-
geworfen wurde war wie man sich vor einer solchen Singularität am
besten schützt. Die Antwort darauf ist simpel: in dem man den techni-
schen Fortschritt hinauszögert oder sogar aufhält. Und Mindforth ist
genau diesem Projektziel verpflichtet. Es reiht sich damit ein in eine
Vielzahl von Projekten die mit einer ähnlichen Intention gestartet wur-
den: ACT-R, LISP oder Forth. All diese Ansätze versprechen ähnlich
wie Mindforth nichts geringeres als Künstliche Intelligenz sind aber
in Wahrheit das glatte Gegenteil davon. Das bemerkt der Endver-
braucher dadurch, dass wenn er sich brav an die Anleitung hält und
seinen Roboter mit Lisp oder mit Mindforth programmiert, gar nichts
passiert. Also der Roboter nicht in der Lage ist, irgendwas sinnvolles
zu tun.

Schauen wir uns im Detail einmal an wie LISP funktioniert. Im Kern
ist LISP die komplizierteste Programmiersprache die jemals erfun-
den wurde. Sie verwendet nicht nur viele Klammern sondern benö-
tigt auch dezidierte LISP Hardware, propagiert rekursive Program-
mierung, verwendet funktionale Programmierung und sogar Meta-
programmierung (self-modifying code). Es mag Leute geben, die das
Potenzial von LISP vollständig ausschöpfen, doch die Mehrheit dürfte
bereits beim Versuch ein simples Pacman-Spiel in LISP zu program-
mieren entnervt aufgeben und sich angenehmeren Dingen zuwen-
den. Man kann also sagen, der geheime Lehrplan von LISP ist es,
die Leute davon abzuhalten größere Programme zu schreiben.

Ungefähr so ist auch Mindforth zu verstehen. Mindforth macht da
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weiter wo ACT-R und LISP aufgehört haben. Vorgeblich geht es bei
der Software darum AGI zu erreichen, in Wahrheit wird jedoch genau
das verhindert. Das ist auch der Grund warum es zu LISP oder Mind-
forth keine Challanges gibt, wo also die Teams unter Zeitdruck funk-
tionsfähige Roboter programmieren. Weil bei solchen Challanges ja
die Grenzen des machbaren erweitert werden, und der Fortschritt an-
gestrebt wird. Meist wird bei solchen Wettbewerben in C oder in Py-
thon programmiert. Beides sind Sprachen, die sich deutlich leichter
lernen lassen und mit denen man bessere Ergebnisse erzielt.

Ich will keineswegs behaupten, Mindforth wäre eine schlecht-
gemachte Software sondern Mindforth entstammt einem Umfeld was
Künstliche Intelligenz ablehnt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage:
warum? Ich glaube, es handelt sich um die Vorstellung dass eine
Welt mit Robotern nicht mehr lebenswert wäre. Dass es nicht gut ist,
wenn Roboter den Müll runterbringen, wenn autonome Autos unter-
wegs sind oder den Mond besiedeln. Es ist deshalb nicht erwünscht,
weil das gesellschaftliche Veränderung bedeutet. Die Welt ist mit Ro-
botern eine andere. Es ist wenig verwunderlich, dass LISP, Mind-
forth und ACT-R der akademischen Künstlichen Intelligenz entstam-
men. Also einem staatlich-kommerziellen Komplex der am meisten
zu verlieren hat wenn es Roboter geben sollte. Roboter, insbesonde-
re wenn sie in der Hand von Privatleuten sind, stellen die geltenden
Herschaftssysteme in Frage. Und zwar dadurch, dass sie den Pro-
duktionsfaktor Arbeit auf Null reduzieren und dadurch Geld, staatliche
Strukturen, Wirtschaft überflüssig machen. Das dürfte der eigentliche
Grund sein, warum die akademische KI-Forschung alles mögliche
anstrebt nur nicht AGI.

Vision21 Gehen wir doch auf das oben zitierte Paper etwas ge-
nauer ein. Es ist erschienen im Rahmen einer NASA Veranstaltung
(Landis und Bailey, 1993) bei der bereits im Forward Henry Da-
vid Thoreau zitiert wurde: Thoreau wiederum ist ein Vordenker der
Neoludditen-Bewegung, also einer us-amerikanischen Leitidee wel-
che Technologie grundsätzlich ablehnt und sich stattdessen in Holz-
hütten verschanzt. Schaut man sich einmal an, mit welcher Techno-
logie die NASA sonst so arbeitet (LISP im Weltraum, zuletzt in der
Deep-Space-1 Sonde im Jahr 1999) oder (Windows XP im Weltraum,
zuletzt auf der ISS), dann scheint das Leitmotiv zu lauten, dass man
eine technologische Singularität am besten dadurch verwendet, dass
man einen Vintage-Computer-Zoo betreibt, wo PDP-11 Maschinen
aus den 1970 und entweder gar keine Betriebssysteme oder nur sehr
rudimentäre auf Basis von MS-DOS/Forth Dialekten eingesetzt wer-
den. Nach dem Motto: wenn die Computer nur 1 Mips an CPU Leis-
tung haben, wenn es keine grafischen Terminals gibt und vor allem
wenn man auf OpenSource und moderne Comptuerspiele verzichtet,
dann ist die Menschheit gerettet.

Interessant ist auch wie sich die NASA die Besiedelung des Mars
vorstellt. Laut einer Grafik kommt ein Wohnwagen zum Einsatz wie
er normalerweise zum Camping in den 1950’er verwendet wurde, wo
dann ein Cowboy mit Hut aussteigt und eine US-Flagge in den Mars
hineinsteckt. Das dieses Konzept scheitern muss, dürfte der NASA
bekannt sein, aber genau darum geht es ja.

Interessant ist auch wie Hans Moravec in einem weiteren Aufsatz
im Proceeding die Zukunft der Robotik skizziert. Nach seiner Vorstel-
lung ist mit den ersten richtigen Roboter nicht vor dem Jahr 2050 zu
rechnen. Auch hier besteht das Ziel darin, Robotik aufzuhalten und
nach hinten zu verschieben. Anders gesagt, die nächste paar Jahr-
zehnte gibt es erstmal keine Roboter, jedenfalls nicht von der NASA.

Jetzt mag man sich verwundert Fragen wie das mit dem Selbst-
bild der NASA in Übereinstimmung zu bringen ist als fortschrittliche
computeraffine Organisation. Die Wahrheit ist, dass die NASA die-
sem Bild noch nie gerecht wurde. Von Anfang an wurde im Weltraum
Schrott-ähnliche Technologie eingesetzt. Wenn man sich einmal nä-

her mit Leuten beschäftigt, die aus dem militärisch-industriellen Kom-
plex der USA kommen wie Mark W. Tilden, Hans Moravec oder Emo
Todorov so stellt man fest, dass sie veraltete Technologie verwenden.
Tilden hat damals noch zu Zeiten als er in Los Alamos beschäftigt
war ein Paper veröffentlicht, in dem er allen ernstes gefordert hat,
doch Roboter ohne Computer zu bauen, und stattdessen Transis-
toren zu verwenden, Moravec hat zuletzt eine Firma betrieben, die
uralte Kameras auf ein fahrbares Gestell montiert hat, und Todorov
(der sogenannte Roboter-Experte aus Washington) nutzt Windows 7
um propritäre Physik-Engines zu programmieren. Wenn es geheime
Tricks und Kniffe gibt, wie man AGI aufhält und verzögert, dann sind
es diese.

Geschichte Anfang der 1990’er gab es in Japan einen technolo-
gischen Aufschwung. Es wurden dort mehr Roboter eingesetzt als
in den USA. Dieser Aufschwung war eine direkte Folge der us-
amerikanischen Idee, Singularity verhindern zu wollen. Offenbar ist
nicht nur die NASA sondern auch viele weitere Instiutionen dem Ide-
al von Henry David Thoreau verhaftet der ohne Technik und ohne
Fortschritt glücklich werden wollte. Es geht hier weniger um die Fra-
ge des Könnens als vielmehr um den Willen. Mindforth oder das
us-amerikanische LISP System sind gute Beispiele dafür, wie man
sich erfolgreich gegen Fortschritt wehrt. Man verhindert AGI dadurch,
dass man dysfunktionale Technologie einsetzt. An diesem Konzept
wird bis heute festgehalten. Der beste Weg dafür zu sorgen, dass
der Nachwuchs auf keinen Fall Roboter wird programmieren können
ist Forth in den Schulen zu unterrichten. Man erreicht damit, dass die
Schüler den Spaß am Programmieren verlieren und das sie auf kei-
nen Fall größere komplexe Programme erstellen. Wenn man beglei-
tend noch Forth unter Windows XP einsetzt (also propritäre Software
die verhindert, dass man in den Besitz des Sourcecode gelangt) hat
man alles erdenkliche dafür getan, den Nachwuchs vor Singularity zu
schützen. Genau dieser Lehrplan wird in den USA bis heute prakti-
ziert.

Jetzt mag man vielleicht denken, es würde sich um Einzelfälle han-
deln, dass man eben Forth oder LISP einsetzt weil man glaubt, damit
auf dem richtigen Weg zu sein. Doch schaut man sich das obige NA-
SA Paper genauer an, so stellt man fest dass die Verhinderung von
technischem Fortschritt eine Leitidee darstellt. Neoluddismus ist kein
Zufall sondern wird planmäßig betrieben. Es bedeutet systematisch
alles zu attakieren was Fortschritt bedeutet. Neoluddismus kommt
tritt heimlich auf. Er versteckt sich hinter Zielen wie “The road ahead”
oder “Super-Human-AI”. Vorgeblich wird Fortschritt suggeriert, der
dann jedoch als Problem definiert und verhindert wird.

Mindforth kann man als gutes Beispiel für dieses Rahmenpro-
gramm ansehen. Mindforth zeichnet sich dadurch aus, dass ei-
nerseits sehr viel die Rede von Super-Human-AI, Singularity und
Knowledge-Database die Rede ist, gleichzeitig jedoch völlig veral-
tete Programmiersprachen und KI-Modelle aus der Psychologie zum
Einsatz kommen, die sich nachweislich als untauglich für den prak-
tischen Einsatz herausgestellt haben. Mindforth dafür zu kritisieren,
dass es nach dem Einschalten nichts macht wird der Sache nicht ge-
recht. Vielmehr sollte man sich fragen wie man Mindforth so verbes-
sern kann dass es besser als Neoludditen Spielzeug taugt. Vorstell-
bar wäre es, wenn man Mindforth auf Lochkartencomputer migriert.
Auf dieser Hardware wäre ein Ausbleiben von AGI noch um einiges
wahrscheinlicher.

WEAK AI Schauen wir uns einmal das Gegenteil von Neoluddis-
mus an. Wenn das Ziel darin besteht, praktische Resulate zui er-
reichen und damit den Fortschritt voranzutreiben ist ein Bottom-
Up Ansatz hilfreich. Damit ist gemeint, dass man einerseits moder-
ne Technologie einsetzt wie UNIX/LINUX, objektorientierte Program-
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miersprachen und neueste Hardware aber gleichzeitig bescheidene
Ziele für die Robotik ausgibt wie z.b. das Durchqueren eines Laby-
rinthes oder das Greifen eines Apfels. Diese Kombination wird als
WEAK AI bezeichnet. Sie zielt darauf ab, die Hidden-Agenda des
Neoluddismus aufzubrechen und Fortschritt zu bejahen. Es geht dar-
um, einen Lernprozess anzustoßen der das Wissen über Computer
und Künstliche Intelligenz fördert. Um das zu erreichen gilt es Frust
zu vermeiden, das Erfolgserlebnis für konkret realisierte Ziele steht
im Mittelpunkt. Es geht darum Motivation zu schaffen sich weiterhin
mit der Technik zu beschäftigen.

3.7 Neoludditen überall

Die eigentliche Gefahr ist nicht etwa, dass superintelligente Roboter
den Planeten übernehmen, sondern die Bedrohung geht von Leu-
ten aus, die das verhindern wollen. Man mag vielleicht denken, dass
Neoludditen doch harmlos sind. Das Problem ist nicht der einzelne,
sondern das Problem entsteht dann wenn es Neoluddismus kollek-
tiv betrieben wird. Das beste Beispiel ist dafür das Computerhistory-
Museum im Silicon Valley oder das Heinz-Nixdorf-Forum in Deutsch-
land. Es handelt sich dabei um Kaufhaus große Gebäude in denen
Computergeschichte augestellt wird. Jetzt mag man vielleicht sagen,
hey super, da kann man was lernen. Doch die Gefahr besteht, dass
der Umfang dieser Museen wächst. Wenn man nicht aufpasst wu-
chert die Beschäftigung mit alter dysfunktionaler Technik zu einer
Gefahr heran. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits. So spendet Bill
Gates mal so locker 15 Millionen für ein Computermuseum und auch
sonst brauchen sich diese Institutionen über mangelnde Finanzie-
rung nicht beklagen. Allein in Deutschland gibt es geschätzt hunderte
oder noch mehr von diesen Museen die komplett veraltete Technolo-
gie ausstellen und das sogar noch als Fortschritt feiern. Nur, Fort-
schritt wird so definiert, dass dabe das alte ersetzt wird. Fortschritt
ist genau das Gegenteil davon alte Dinge zu aufzuheben.

Nicht von ungefähr kommt die Idee, Mindforth doch in einem Com-
putermuseum auszustellen. Genau dort gehört es auch hin. Mind-
forth ist eine Super-Neoludditen-Religion. Man kann es am besten
auf einem NASA Computer installieren der mit uralt Hardware aus
den 1980’er arbeitet. Die Frage ist: wie damit umgehen. Der beste
Tipp lautet: einfach ignorieren. Am besten die Museen gar nicht erst
besuchen und wenn man es macht, die Augen zumachen. Je weni-
ger Details man von diesen Schrott-Dingen erfährt desto leichter fällt
es sich mit der Zukunft anzufreunden. Im Grunde kann man hoffen,
dass die Zukunft nicht aus Forth und aus 8-bit-Microcontrollern be-
steht. Die eigentliche Gefahr ist, wenn “Skynet uprising” verhindert
wird. Also wenn in 50 Jahren immernoch keine humanoiden Roboter
da sind, und die Leute immernoch eine gedruckt Ausgabe der New
York Times lesen.

Auf http://mind.sourceforge.net/hci.html werden ei-
nige Museen aufgezählt bei denen Mindforth bereits vorinstalliert ist.
Schauen wir uns die Webseite des “Mind Projektes” aus San Fran-
zisko näher an. Als MIND wird dort eine Sonderausstellung innerhalb
eines Computermusums bezeichnet. Wörtlich heißt es:

“In Mind, you are the exhibit. ”

Es wird also keine neue Technologie präsentiert, sondern es geht
darum, dass ähnlich wie in dem Buch “Walden, life in the woods” der
einzelne aufgefordert wird, sich seines eigenen Verstandes zu be-
dienen und auf Technologie die ihn entgrenzt zu verzichten. Leider
hat das nichts mit Fortschritt zu tun und auch nichts mit Künstlicher
Intelligenz. Sondern es zeigt, dass offenbar Museen und Computer-
geschichte zuviel Bedeutung haben und auf diese Weise Technolo-
gie den Menschen vorenthalten wird. Ich meine, was soll das brin-
gen ein Museum zu besuchen, wo C-64 Computer herumstehen auf

denen Mindforth läuft? Glaubt jemand ernsthaft, sowas wäre erstre-
benswert?

Das Problem ist, dass die Exponente nur Frust erzeugen, will man
darauf ein vernünftiges Spiel starten, stürzt die Maschine ab, will man
eigene Programme zum Laufen bringen, so geht das nicht. Überle-
gen wir docheinmal was der Sinn von Computern ist: Computer wur-
den erfunden als Alternative zum Gestern. Es geht darum, eben nicht
wie Thoreu im Wald zu leben sondern in Städten wo Hochgeschwin-
digkeitsglaserleitungen liegen, wo Dekadenz gelebt wird, wo man Zu-
griff hat auf alles mögliche und wo nur das Morgen zählt.

Das Problem mit Mindforth, den Computermuseen, den Neolud-
diten und den AGI-Skeptikern ist dass sie Technikskeptizismus als
Leitbild für eine ganze Gesellschaft propagieren ohne dem einzelnen
noch die Wahl zu lassen. Ein Computermuseum zeichnet sich da-
durch aus, dass es dort eben nur Computer zu sehen gibt die älter
als 30 Jahre sind. Man kann entweder Röhrencomputern bei der Ar-
beit zusehen oder man kann dem Abacus zusehen, aber irgendwas
lernen wird man dadurch nicht.

3.8 Einführung in Weak AI

Häufig wird in philosophischen Abhandlungen über ACT-R die Frage
aufgeworfen wie es weitergeht von dem bisher erreicht. Was also zu
tun ist, wenn man in LISP eine AGI implementiert hat, die in der Lage
ist aufgrund von Fakten neue Regeln zu erstellen. Die Antwort ist sim-
pel: hier geht es gar nicht. Die Frage ist nicht, wie man LISP verbes-
sert sondern die Frage ist, ob Strong AI nicht der falsche Ansatz ist.
Was ist Strong AI? Es ist kurzgesagt jener Technik-Skeptizismus der
beim Thema intelligente Maschine gleich auf maximale Eskalation
setzt, also davon ausgeht, dass man das ganze aus philosphischer
Sicht betrachten müsse, und das wenn der Mensch nicht aufpasst,
Roboter ihn eines Tages ersetzen werden.

Ich glaube, Strong AI geht in die völlig falsche Richtung. Im Grunde
ist Strong AI kein Projekt innerhalb der Informatik was zum Weiterma-
chen anregt sondern Strong AI ist Neoluddismus in Reinstform. Das
eigentliche Ziel lautet, ein Robot-uprising zu verhindern. Und darin ist
ACT-R einsame Spitze. Bisher gab es noch keinen einzigen Roboter
der über ACT-R gesteuert irgendwas sinnvolles unternommen hätte.

Im Gegensatz dazu ist Weak AI ein Projekt was mit geringeren
Ansprüchen auftritt. Was Künstliche Intelligenz ist, wird innerhalb der
Weak AI Community ausgeklammert. Und es spielt auch keine Rol-
le was Leibniz, Nietzsche oder sonstwer dazu sagt. Sondern Weak
AI ist eine handson Mentalität wo man zufrieden ist, wenn OpenCV
und ein bisschen Python Code in der Lage sind, Autoschilder zu de-
tektieren oder um Gesichter einen Kreis zu zeichnen. Mit Künstlicher
Intelligenz hat das nichts zu tun, sondern eher geht es darum, in KI-
Challanges gut abzuschneiden. Also sich an dem zu messen, was
andere Programmierer erreicht haben.

Weak AI versucht nicht Gott zu spielen oder gegen Gott anzutre-
ten, sondern Weak AI ist erfüllt, wenn man die Grenzen des Machba-
ren minimal erweitert hat. Es wird bereits als Erfolg betrachtet, wenn
der Roboter im Labyrinth ruhig schräg gegen eine Wand fahren kann,
weil dann ein Fehlerkorrekturalgorithmus anspringt, der ihn wieder
auf Kurs bringt. Weak AI ist dann erfüllt, wenn ein Pick&Place Ro-
boter Dinge von A nach B räumt. Auf eine fertig ausprogrammierte
Roboterseele wird genauso verzichtet wie die Frage, was passiert
wenn so ein Roboter die Weltherschaft übernimmt. Denn die Wahr-
heit ist, dass ein Roboter der in einem Labyrinth umherfährt, eben
nicht im Stande ist zu lernen oder etwas zu empfinden. Das ganze
ist ein Spiel, nichts weiter. Es wird durchgeführt von Leuten die Spaß
daran haben, Microcontroller zu programmieren und die gerne etwas
austüfteln. Manchmal erfgibt sich daraus eine ernsthafte Anwendung,
in vielen Fällen jedoch nicht.
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Weak AI bedeutet, dass man sich von Strong AI konsequent ab-
grenzt. Also nicht versucht, die Leute über denkende Maschinen auf-
zuklären, nicht versucht die Zukunft zu antizipieren oder eine kriti-
sche Distanz zur Technik aufzubauen, sondern Weak AI ist die Ver-
wendung von Technologie mit dem Ziel etwas neues zu versuchen.
Aber vor allem ist Weak AI die Erkenntnis, dass Strong AI nicht ge-
scheitert ist. Strong AI ist deswegen nicht gescheitert, weil Strong AI
niemals auf Erkenntnisgewinn angelegt war. Es ist eher ein selbst-
bezügliches Gedankensystem was in sich logisch ist. Im Mittelpunkt
steht AGI, was man grob mit Gott übersetzen kann und darum herum
gruppieren sich Philosophen die glaube etwas beitragen zu können.
Dieser Diskurs kann nicht scheitern weil sich AGI Vom Scheitern ab-
grenzt. Damit ist gemeint, dass eben keine Wettbewerbe veranstaltet
werden, wo es Verlierer gibt und das Ziel ist auch nicht, die Infor-
matik oder die Robotik voranzubringen, sondern Strong AI ist ein Er-
ziehungsprojekt was von Stadt zu Stadt zieht um vor der drohenden
Apokalypse zu warnen. Strong AI ist eine moderne Form des Pessi-
mismus der davon ausgeht dass die Welt zum Untergang verurteilt
ist, dass die Maschinen alles übernehmen und das man sich dage-
genstellen muss.

Das Problem mit Strong AI ist, dass es die Realität ausblendet. Es
wird schlichtweg ignoriert, dass die Menschen ein Interesse daran
haben, dass Roboter irgendwann funktionieren, es wird automatisch
davon ausgehen, dass man Roboter fürchten müsse und das tecni-
scher Fortschritt etwas schlechtes wäre. Diese Ideologie kann des-
wegen nicht scheitern, weil es immer Menschen geben wird, welche
Computer aus grundsätzlichen Überlegen ablehnen. Es sind Leute
die sich aus moralischer Überlegenheit bewusst gegen das Neue ent-
scheiden.

Die Frage die bisher nicht ausreichend beantwortet lautet, ob man
Strong AI überhaupt als Wissenschaft definieren sollte. Fakt ist, dass
es gegenwertig als Wissenschaft an vielen Universitäten gelehrt wird.
Es wird auch nicht unterschieden zwischen Strong und Weak AI.
Sondern es wird unterstellt, dass Künstliche Intelligenz automatisch
Strong AI wäre und dass darüber keine Debatte nötig sei. Aber Strong
AI ist im Grunde nur die akademische Künstliche Intelligenz, also das
was unter dem Stichwort ACT-R, AGI, AIXI, SOAR, LISP die letzten
Jahrzehnte an Papern erschienen ist. Die Gemeinsamkeit dieser Pa-
per besteht darin, dass man sich all diese Paper durchlesen kann,
ohne zu wissen wie man Roboter programmiert. Jetzt gibt es einige
die sagen, das wäre Zufall, aber ich sage es ist Absicht. Strong AI
wurde dazu gegründet, den technischen Fortschirtt auszubremsen.
Es ist eine Form von instituionalisiertem Luddismus.

Schauen wir uns doch eine von diesen Lectures an, die am MIT
oder in Stanford auf dem Stundenplan stehen. Was lernen die Stu-
denten dort? Sie lernen wie man in Haskell programmiert und sie
erfahren was kognitive Architekturen sind. Was sie in solchen Kursen
nicht lernen ist, wie man den Micromouse Wettbewerb gewinnt, oder
wie man LeJOS auf den EV3 Brick draufspielt. Sowas gilt nicht als
echte Informatik. Diese Weak AI wird an den etablierten Unis nicht
akzeptiert. Das führt zu der paradoxen Situation dass Leute die wirk-
lich Roboter programmieren wollen, dies außerhalb der Uni tun müs-
sen. Meist irgendwo im Bereich der Spieleprogrammierung und der
Hobby-Robotik.

Ist Strong AI reformierbar? Wohl kaum, man kann schlecht Leuten
wie Ben Goertzel oder Marvin Minsky sagen, dass jetzt alles anders
gemacht wird, als sie es gewohnt sind. Nein, es ist so, dass sich
Strong AI innerhalb der akademischen AI einen hohen Respekt erar-
beitet hat, und dass Außenstehende dort nichts verloren haben. Es
ist nicht erwünscht die Strong AI in etwas anderes zu verwandeln.

Deshalb ist ja der Begriff der Weak AI so spannend, weil man dort
ebenfalls nicht an Mythen und an Traditionen interessiert sind, son-
dern weil die Weak AI eine Hands-on-Mentalität verfolgt. Damit ist

gemeint, Roboter als Werkzeug zu betrachten um sie innerhalb von
Spielen einzusetzen. Man kann das ungefähr vergleichen mit dem
Unterschied zwischen Klassischer Musik (Strong AI) und Reggae
Musik (Weak AI). Die klassische Musik ist richtige Musik. Man sitzt
dort aufrecht am Piano und spielt sauber Noten vom Blatt welche
schon vor 200 Jahren niedergeschrieben wurden. Weak AI hingegen
wendet den Offbeat an und spielt falsch auf dem Klavier. Weak AI dis-
kutiert oberflächlich gesehen zwar ebenfalls Themen wie Künstliche
Intelligenz, Robotik und Bewusstsein, aber unter einem anderen Vor-
zeichen. Der Unterschied ist, dass man Ergebnisorientiert vorgeht.
also um Zuspitzung bemüht ist damit ein Projekt entweder erfolgreich
verläuft oder scheitert. Weak AI darf für sich in Anspruch nehmen,
einen Roboter erfunden zu haben, der das Gleichgewicht verliert, der
dumm gegen eine Wand fährt oder der ein Objekt nicht erkennt. Bei
Strong AI gibt es solche Zustände nicht.

3.9 Forth und AGI

Wer sich länger mit Forth beschäftigt wird irgendwann auf die Idee
kommen, doch einfach Code zu schreiben, der sich selbst modifi-
ziert. Forth lädt geradezu dazu ein, ein Word zu definieren, was an-
dere Words definiert. Ebenfalls denkbar wäre es, Forth Sourcecode
als Text zu betrachten und zu verändern. So eine Art von Supervi-
rus um Künstliche Intleligenz zu erschaffen. Klingt das zu abwegig
um wissenschaftlich untersucht zu werden? Wohl kaum, es gibt dazu
mehrere Paper in denen soetwas näher betrachtet wird. Das inter-
essante daran ist weniger die Programmiermethode als solche, son-
dern vielmehr die Frage welche Community sich mit derlei Fragen
beschäftigt. Interessanterweise ist es die AGI-Community die Gefal-
len an Forth gefunden hat. Doch zu den Details:

(Schmidhuber, 2007, page 17)entwickelte eine Programmierspra-
che die abgeleitet von Forth ist und zur Definition von primitiven Funk-
tionen und für Rekursion genutzt wird. Damit werden dann universel-
le Probleme gelöst. Dieser Ansatz ist so neu nicht. Bereits in den
1980’er wurde ein Computerspiel entwickelt, names Corewars bei
dem es darum geht, Code zu entwickeln der sich so modifiziert dass
er gewinnt. Selbstverständlich wurde von Anfang an auch Forth ver-
wendet. Thereotisch näher erläutert wird das Konzept in (Riedel u. a.,
2016), es handelt sich dabei um einen relativ neuen Aufsatz bei dem
ein Teil eines Programmes als “differentiable” (lernfähig) bezeichnet
wird. Im Kern geht es darum, eine Forth VM als neuronales Netz zu
implementieren und diese dann automatisch ihr eigenes Programm
erstellen zu lassen. Das dürfte ungefähr das sein, was DeepMind als
Super-Turing-Maschine bezeichnet.

Wie kann man die Verbindung Forth + self-modifying Code ein-
stufen? Zunächst einmal ist wie das Beispiel Corewars zeigt, das
ganze keineswegs ein Thema was erst seit 2016 aktuell ist, son-
dern wenn man in den alten Ausgaben der “Forth Dimension” re-
cherchiert wird es mindestens seit den 1980’er diskutiert, wenn auch
ohne größere öffentliche Bekanntheit. Aber gehen wir etwas näher
auf die technische Seite ein. Ein sich selbst-modifzierende Maschine
ist per se nicht möglich weil der Suchraum aller Programme zu groß
ist. Aber, wenn man mehrere Modifikationen an der Aufgabenstellung
vornimmt, wäre es möglich dennoch soetwas zu realisieren. Was sind
das für Modifikationen? Zunächst einmal ist Forth als Programmier-
sprache zu wählen, weil das dort verwendete Maschinenmodell ex-
trem kompakt ist. Man kann für Forth eine virtuelle Maschine schrei-
ben, die sich wesentlich schneller testen lässt als für jede andere
Sprache. Brainfuck ist zwar ebenfalls ein minmalistischer Kanditat,
lässt sich jedoch nicht so ohne weiteres in Hardware implementie-
ren. Und hier kommt gleich die zweite Modifikation. Damit der Such-
Algorithmus schnell läuft braucht man eine Forth-CPU. Hier bietet
sich entweder der GA144 an, oder noch besser ein modernerer Pro-
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zessor der in 14 nm Strukturbreite gefertigt ist oder noch besser, am
besten gleich ein optischer Prozessor als Stackmachine. Der nächste
Punkt um die Performance zu erhöhen sind grammar-based Learning
Verfahren. Damit ist gemeint, dass nicht das komplette Programm au-
tomatisch erzeugt wird, sondern dass über eine Grammar grob eine
Struktur vorgegeben wird, innerhalb der das Programm abläuft. Man
kann sich das vorstellen wie einen prozeduralen Content-Generator,
bei dem Vorannahmen über die Wahrscheinlichkeitsverteilung von
Kommandos getroffen werden. Und zu guter letzt wendet man das
Prinzip des self-modifying Code nicht auf das komplette Programm
an, sondern nur auf eine Unterfunktion. Diese Dinge zusammenge-
nommen dürften dazu führen, dass man in der Praxis Programmcode
erhält der automatisch erzeugt wurde, und zwar auf Computern der
Gegenwart. Unklar ist lediglich, wie leistungsfähig dieser Code ist.
Um das zu testen müsste man einen Wettbewerb veranstalten ähn-
lich wie Core-Wars, bei dem ein Benchmark definiert wird.

Fassen wir das Prinzip zusammen: zuerst erstellt man ein neuro-
nales Netz in Hardware. In diesem neuronalen Netz lässt man dann
eine Forth Stackmachine laufen, und diese trainiert man dann auf ein
bestimmtes Problem. Zusätzlich verwendet man noch eine Grammar
die fertige Motion Primitive enthält und sich verändern kann. Der Be-
griff “positronisches Gehirn” ist hier wohl angebracht.

Es gibt jedoch einen Kritikpunkt. Und zwar kann man diese For-
schungen grob als AGI einstufen. Es ist ein Konzept was darauf ab-
zielt nicht graduell vorhandene Systeme zu verbessern sondern mit
einem Knall alles zu revolutionieren. Die Gefahr eines Scheiterns ist
bei sowas extrem hoch. Wie könnte Scheitern hier aussehen: zu-
nächst einmal kann es sein, dass man das neuronale Netz nicht in
Hardware implementiert bekommt, sondern auf eine Softwarelösung
zurückgreifen muss. Im Ergebnis fällt die Geschwindigkeit niedriger
aus. Zweitens kann es sein, dass das neuronale Netz nicht korrekt
die STackmachine emuliert, drittens kann es passieren das der Forth-
Code Fehler aufweist. Anders gesagt, es gibt sehr viele Sollbruch-
stellen, die dazu führen, dass am Ende gar nichts übrig bleibt von der
Idee eine Künstliche Intelligenz zu erzeugen. Ich will nicht behaup-
ten, das Konzept wäre schlecht, sondern ich möchte sagen, dass es
zu ambitioniert ist. Die Alternative dazu besteht darin, auf den einen
großen Effekt der alles revolutioniert zu verzichten, und sich lieber an
leichteren Herausforderungen zu versuchen, die nicht ganz so pres-
tigeträchtig sind, jedoch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit besit-
zen. Damit ist konkret folgendes gemeint:

Nehmen wir mal an, das Problem heißt nicht “Künstliches Gehirn
programmieren” sondern das Problem heißt “schreibe einen Prim-
zahlgenerator in Forth”. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Programmieranfänger hierbei erfolgreich ist? Richtig, die Wahr-
scheinlichkeit ist gleich null. Wer schonmal mit Forth programmiert
hat, wird wissen, dass selbst C++ dagegen wie ein Spaziergang wirkt.
Und bei C++ gibt es immerhin Pointer und OOP, was beides keine
leichte Kost ist.

Anders formuliert, wenn man ein weiteres gescheitertes AGI Pro-
jekt vorweisen möchte, dann sollte man es so machen wie oben ge-
sagt: Forth, neuronales Netz, self-modifying Code, Forth Chip als op-
tischer Computer, Zielsetzung: super-human-AI.

Forth und AGI Zwischen Forth und AGI gibt es viele Gemeinsam-
keiten. in beiden Fällen strebt man nach maximaler Erkenntnis. Es
geht nicht einfach nur darum irgendein mittelmäßiges Programm in
Forth zu schreiben, sondern Forth programming bedeutet, dass ef-
fizienteste Programm zu schreiben. Auch bei AGI ist nicht gefordert
einfach nur Micromouse zu lösen, sondern AGI will den kompletten
Menschen emulieren. Wie realistisch ist eine solche Zielstellung? Sie
ist nicht erreichbar. Weder für den Einsteiger noch für den Profi. Sie
führt eher dazu, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Forth

und AGI sind zu ambitionierte Zielstellungen. Interessanterweise ist
beides keine neue Erscheinung in der Informatik sondern ist eine Art
von Gründungsmythos. Es ist kein Wunder, dass unmittelbar nach-
dem Turing seinen Computer gebaut hat, er als nächste Herausfor-
derung gleich Super-Human-AI angepeilt hat. Auch die anderen For-
scher in den 1950’er Jahren waren sehr ehrgeizig in dieser Richtung.

Es ist anzunehmen, dass sich die Beteiltigten sich dessen klar
sind. Die forth community wird gemerkt haben, dass im Laufe
der Zeit ihre selbstgesteckten ’Ziele nicht erreicht wurden. An-
ders gesagt, Forth+AGI ist der Garant für Failure. Schauen wir
uns bespielsweise das Buch “Thinking Forth” näher an. Dort heißt
es, dass man die Programmiersprache am besten dadurch lernt,
dass man komplett umdenkt. Kann das funktionieren? Kann ein
erfolgreiches Projekt damit beginnnen, dass alles bisher gelern-
te in Frage gestellt wird? Wenn man sich einmal den Beispiel-
sourcecode aus dem Buch anschaut (bei “thinking Forth” ist ein
Minitexteditor enthalten) so muss man sagen, dass dies erstaun-
lich wenig ist für ein Buch diesen Umfangs. Forth ist offenbar ei-
ne Art von Anti-Sprache die dazu führt, dass die Leute, die vor-
her schon ein bisschen programmieren konnten, danach nochnicht-
mal einen Texteditor schreiben können. Im Vergleich dazu gibt es
auf einer Python Lernseite ebenfalls eine Anleitung zum Erstel-
len eines Texteditors: http://www.instructables.com/id/
Create-a-Simple-Python-Text-Editor/?ALLSTEPS Zuerst
erstellt man ein Fenster, dann fügt man ein Textfeld ein, dann noch
eine Menüleiste zum Speichern und fertig. Legt man diese Anleitung
einem Python Neuling vor, dürften mindestens 5 von 10 Leuten an-
schließend auf ihrem PC einen Texteditor programmiert haben. Um-
denken muss man dazu nicht, auch keine neue Programmiersprache
lernen.

Ich will nicht behaupten, dass Python besser wäre als Forth son-
dern ich will das neutral danach bewerten, wo die Wahrscheinlichkeit
eines Projekterfolges höher ist. Der Nachteil von Python ist, dass die
obige Anleitung nicht geeignet ist, um die 1% der Leute zu identifzie-
ren, welche Programmier-Genies sind. Sondern eher ist zu erwarten,
dass mit Python jeder oder fast jeder zum Ziel kommt. Wenn man
hingegen testen möchte, ob jemand schlau ist, dann muss man Forth
einsetzen, weil man damit sehr effektiv aussieben kann.

Besagten Python Texteditor gibt es leicht veränderter Form auch
bei http://knowpapa.com/text-editor/ er besteht aus 50 Li-
nes of Code, nutzt tkinter und ist herragend geeignet für einen Pro-
grammierkurs für Einsteiger, die zum allerersten Mal eine Program-
miersprache lernen sollen. Der Clou besteht darin, dass man den
Editor starten kann und damit tatsächlich Texte erstellen kann. Es
ist ein sehr prmitiver Editor der noch nichtmal eine Search&Replace
Funktion mitbringt aber er demonstriert gut, wie man Programme er-
stellt.

Man stelle sich im Gegensatz dazu einmal vor, wie derselbe Pro-
grammierkurs aussähe, wenn Forth als Sprache verwendet wird.

3.10 Mindforth nachbauen – so gehts

Im Internet gibt es ein Foto was Yan King Yin zeigt wie er das
Buch von Mentifex “AI4U: Mind-1. 1 Programmer’s Manual” aus einer
Hongkonger Bibliothek herauszuieht und dabei in die Kamera grinst.
Warum Hongkong? Eigentlich ist es ganz einfach, der Film “Drive
(1997)” spielte in Hongkong und darin ist irgendwo ab Stelle 01:10:00
eine Szene zu sehen, wo der superhero mit dem Chipimplantat in
eine Bar geht wo dort eine Blondine an einem Computer sitzt und
Forth-Sourcecode editiert. Aber das kann auch nur Zufall sein, dass
es In Hongkong spielt. Jedenfalls hat Yan King Yin ein kleines Projekt
am Laufen was Genifer heißt und als Ziel eine AGI nachbauen will, so
wie es von Arthur T. Murray beschrieben wurde. Soweit hat Genifer
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große Ähnlichkeit mit Mindforth, der Unterschied ist nur, dass Geni-
fer besser dokumentiert ist. Es gibt dazu einen Github Account wo
echter Sourcecode hochgeladen ist und es gibt auch eine Literatur-
liste die auf Paper verweist, die eingeflossen sind. Ebenfalls gibt es
auch eine Grobstruktur die sich an NARS und OpenCOG anlehnt. Im
wesentlichen handelt es es um einen Algorithmen-Mischmasch aus
Reinforcement Learning, Memory Networks und Logik.

Es gibt mit dem Mindforth Ansatz jedoch auch eine Gemeinsam-
keit. Beide Projekte verstehen sich explizit als AGI, also als Strong
AI wo nichts geringeres angestrebt wird als der ganz große Wurf. So
eine Art von Sprung nach vorne wenn man so möchte. Es sind Pro-
jekte an denen man monatelang arbeitet und dann ist der große Tag
gekommen wo man auf den Startknopf drückt und das Ungetüm er-
wacht um Leben und strebt nichts geringeres als die Weltherschaft
an.

Sind solche Über-Projekte noch zeitgemäß? Handelt es sich dabei
um Künstliche Intleligenz? Leider nein. Die vorstellung man könnte
eine Software from Scratch bauen,die aus sich selbst heraus Intelli-
genz entwickelt ist Ausdruck einer Technikparanoia. Im Grunde sind
solche Projekte darauf ausgerichtet dass sie scheitern. Was sollen
sie auch sonst? AGI Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass eben
keine Zwischenschritte gemacht werden, wo man den Fortschritt des
Projektes verfolgen kann, sondern es wird jahrelang im Geheimen
geforscht und dann am Tag X soll plötzlich Phoenix aus Asche stei-
gen, was er natürlich nicht machen wird. Das Hauptproblem mit Ge-
nifer ist, dass es ohne konkrete Problemstellung entwickelt wurde.
Es ist keineswegs ein Bot der für Micromouse oder für Mario AI hin
entwickelt wurde, und dort mit anderen Programmen konkurriert, son-
dern im Grunde ist das Programm singulär zu sehen. Die Annahme
lautet, dass es zeitlich und sachlich ohne Begrenzung wie ein Gott
im Cyberspache existiert und sich von der Außenwelt abkapselt. Das
mag aus Sicht der AGI Idee sinnvoll sein,ist aber extrem schlechtes
Projektmanagement.

Schaut man sich das Youtube Video von Yan King Yin zum Thema
inductives Lernen an, so wird natürlich klar was gemeint ist. Es ist
keineswegs so, dass da etwas komplett neues präsentiert wird. Aber,
das Problem ist dass auf der einen Seite in einer sehr komplexen
mathematischen Formelsprache referiert wird, und die vorgestellte
Strategie zugleich erstaunlich banal ist (in einem negativen Sinne).
Konkret geht es darum, dass über Gradientenabstieg irgendwelche
Begriffsrelativen gelernt werden sollen, und damit das Programm im-
mer schlauer werden soll). Hört sich erstmal gut an, ist aber wie alle
Verfahren mit Kostenfunktion zum Scheitern verurteilt. Bekanntlich
lässt sich dieses Verfahren wunderbar mit mahtmeatischen Formeln
ausdrücken, ist aber auch Hardware der Gegenwart nicht zu realisie-
ren. Vermutlich weiß das Yan King Yin selbst. Er wird vergleichba-
re Projekte wie AIXI vom Namen sicherlich kenne und er wird auch
wissen, dass es für die Praxis komplett nutzlos ist. Insofern muss
man solchen Projekten einfach unterstellen, dass sie ganz bewusst
groben Unfug verbreiten. Es geht nicht wirklich darum, Software zu
entwickeln, sondern es geht um das genaue Gegenteil.

Ich habe Yan King Yin deswegen zitiert, weil er anders als Mind-
forth noch halbwegs seriös auftritt aber dennoch wie andere AGI
Projekte in die Kategorie Scherzprojekt hineinfallen. solche Projek-
te zeichnen sich dadurch aus, dass es keinen Wettbewerb gibt wie
Robocup Rescue oder Micromouse sondern das ins Blaue hinein an
AGI geforscht wird. Weiterhin sind solche Projekte sehr schwer zu
verstehen, weil Mathematik eine wichtige Rolle spielt, gleichzeitig ist
es nicht möglich, auch nur eine der Formeln in einen lauffähigen Al-
gorithmus zu übersetzen.

3.11 Lernen von Forth-Robotern

Wissenschaftlicher Fortschritt benötigt zunächst einmal ein geschei-
tertes Projekt. Ohne Scheitern ist Lernen nicht möglich. Das schöne
ist, dass die Computergeschichte sehr zahlreiche failed projects auf-
zuweisen hat, bisher mangelt es jedoch an einer systematischen Auf-
arbeitung. Interessant für die Robotik ist die Zeit von 1985-1995. Das
war jene Zeit als der Übergang von Minicomputern zu PCs vollzogen
wurde. In der universitären Informatik gab es damals viele Projek-
te die mit LISP, Forth und Transputern gearbeitet haben. Auf Seite
der Software war Subsumption von Rodney Brooks das beherschen-
de Thema. Was wurde aus diesen Projekten? Die Antwort lautet
nüchtern, dass nichts davon den Durchbruch gebracht hat. Das be-
kannteste Projekt war COG vom MIT. Dort wurde mit einer Mischung
aus hardwarenaher Programmierung, verteilter Systeme sowie LISP
versucht einen behvior based Robot zu konstruieren. Obwohl COG
kein explizites Forth Projekt war, wurde dabei eine Art von 360 Grad
Entwicklungsmodell angewendet. Das heißt, ausgehend von selbst-
erstellten Chipsätzen, slebst erstellten Betriebssystemen und selbst
erstellter High-Level-Plannern wurde das komplette Spektrum unter
den Begriff Robotik zusammengefasst. Folglich verstanden sich dar-
an beteiligten als Universalgelehrte in Tradition eines Leonardo da-
Vinci.

COG zeichnete sich durch zweierlei aus: erstens, war das System
für außenstehende nicht zu überschauen und zweitens waren die tat-
sächlichen Fähigkeiten nur minimal. Cog war bereits mit Pick&Place
Aktionen überfordert, sondern primär war es ein Testbed der Grund-
lagenforschung. Die Frage die sich 15 später stellt ist welche der
verwendeten Technologien sinnvoll waren und welche nicht. Meiner
Meinung ist COG daran gescheitert, dass man sich auf zu viele Din-
ge gleichzeitig konzentriert hat. Es wurde sowohl ein echter Robo-
ter konstruiert, es wurden Mikrocontroller programmiert und es wur-
den neue Programmiersprachen wie LISP ausprobiert. Keineswegs
ist LISP eine schlechte Programmiersprache oder sind Mikrocontrol-
ler der falsche Ansatz in der Robotik, sondern man sollte in einem
Projekt möglichst nur eines dieser Themen untersuchen.

Die generelle Frage lautet, was haben Transputer in einem
Roboter-Projekt verloren? Die Antwort darauf ist: gar nichts. Ein
Transputer ist ein paralleler Prozessor der im Optimalfall eine bes-
sere Energieeffizienz mitbringt als normale CPUs, es ist jedoch für
Robotik unwichtig ob es auf schneller oder langsamer Hardware aus-
geführt wird. Meiner Meinung nach ist die Kernaufgabe welche die
Robotik zu lösen hat, das Erstellen von Software um das Optimal
Control Problem zu lösen. Noch detailiierter ist darunter procedural
Animation zu verstehen. Also das Aufstellen eines Algorithmus um
die Animation eines Roboters zu scripten. Das, und nur das, muss in
einem Robotik-Projekt untersucht werden.

Randbereiche wie schnellere Microntroller, neue Programmier-
sprachen, leichtgängige Servomotoren und die Neurobiologie haben
in einem Robotik-Projekt nichts verloren. Es ist zwar richtig, dass man
eine Software nur auf einem Computer ausführen kann und das jeder
Roboter Servomotoren benötigt, aber genausogut benötigt ein Robo-
ter Strom und um Silizium herzustellen bedarf es einen komplizierten
Prozesses. Wenn man jedoch den Bau von Kohlekraftwerken und die
Silizium Verarbeitung ebenfalls in einem Roboterprojekt diskutieren
will, wird es dadurch weiter aufgebläht.

Nein, ich sage Robotik ist ein Softwareproblem und dort speziell
ein Problem innerhalb der prozedural Animation. Alles andere sind
nur Randbereiche die dazu führen, dass sich konkrete Projekte ver-
zetteln.

55



4 Roboter

4.1 Roboter Kaufempfehlung

Schaut man sich das Angebot von Robotik-Shops einmal an, so wer-
den dort zwei Kategorien vertrieben. Einmal die Spielzeug / Bastel
Roboter welche auf Arduiono aufbauen, preiswert sind und etwas wa-
ckelig aussehen und dann noch die professionellen Roboter die als
Laborgeräte eingesetzt werden und wie das Modell von strobotics
rund 10000 EUR kosten. Aber was ist besser?

Auf den ersten Blick scheinen die teuren Roboter die besseren zu
sein, weil diese exakt positoniert werden können, und tatsächlich ein
Objekt zu greifen vermögen. Demzufolge sind Arduiono basierende
Modelle nur etwas für Leute, die gerade erst anfangen sich mit der
Thematik beschäftigen dann aber später ohnehin auf die teuren Mo-
delle umsteigen müssen.

Es gibt noch eine weitere Einteilung für Roboter und zwar anhand
der DOF. Einerseits sind hier Armroboter zu nennen die mit 3-6 DOF
ausgestattet sind und auf der andereren Seite gibt es humanoide Ro-
boter die mit 20 DOF kommen. Als Extrembeispiel kann man einen
20 DOF Arduiono Billig-Roboter gegen einen 4 DOF strobotics Robo-
ter stellen und wird bemerken, dass plötzlich professionelle Robotik
doch nicht so gut abschneidet.

Wer sich mit fortschrittlicher Robotik auseinandersetzen will, soll-
te sich nicht allein vom Preis leiten lassen, sondern darauf achten,
dass der Roboter möglichst viele Freiheitsgrade besitzt. Interessna-
terweise sind auch Billig-Modelle sehr gut für fortschrittliche Projekte
zu verwenden. Laut einem Youtube Video besteht ein 20 DOF Ar-
duino Roboter fast ausschließlich aus Servomotoren die aneinander-
geschraubt wurden. Die Konstruktion ist extrem wackelig. Aber, den-
noch wirkt es nicht billig.

Nachdem die Hardwareseite geklärt ist, muss auch das Backend
besprochen werden. Genauer gesasgt die Frage wie man Softwa-
re für einen Roboter entwickelt. Auch hier gibt es wieder die zwei
Extreme. Einmal sündhaft teure Workstations und GPU Cluster und
auf der anderen Seite Consumerhardware. Kann man mit preiswer-
ten Komponenten überhaupt professionell Roboter programmieren?
Ja man kann. Wichtig ist, dass man die richtigen Tools verwendet,
dazu zählen Eclipse Entwicklungsumgebung, Python als Program-
miersprache, die Verwendung von Bibliotheken sowie der Verzicht
auf alles was eine hohe Rechenlast verursacht. Man muss einfach
nur einen großen Bogen machen um alle Algorithmen die Solverge-
trieben funktionieren und wo künstliche Intelligenz dadurch erreicht
wird, dass eine sehr teure CPU stundenlang irgendwas ausrechnet.
Roboterprogrammierung wird nicht automatisch professionell nur weil
ein hoher Stromverbrauch generiert wird.

Eine nicht zu unterschätzende Ressource für Robotik-Bastler sind
Bücher. Empfehlenswert ist vor allem Literatur die nicht älter ist als
3 Jahre. Alles was davor erschien ist heute obsolet. Nur in Ausnah-
mefälle sollte darauf zurückgegriffen werden. Nicht etwa, weil sich die
Robotik so rasent weiterentwickelt, sondern weil die Autoren in jünge-
rer Zeit besser in der Lage sind, ihr Fachwissen anderen mitzuteilen.
Die Diktatik der Robotik hat sich in den letzten Jahren erheblich ver-
bessert.

Anders formuliert ein Buch aus dem Jahr 2015 was erläutert wie
man mit einem C-64 einen Roboter programmiert ist weitaus besser
als ein Buch aus dem Jahr 1983 mit dem selben Inhalt.

4.2 Forth based Robotics

Im Internet finden sich noch sehr viele Webseiten die sich mit Forth-
basierender Robotik auseinandersetzen. Eine kritische Auseinander-
setzung mit diesem Konzept soll im folgenden durchgeführt werden.

Die Programmiersprache Forth ist eine der ältesten Sprachen
überhaupt. Auch heute noch gilt die Sprache als Quasi-Standard in
der Hardwareentwicklung. Die Forth CPU J1 nimmt für sich selbst in
Anspruch die einfachste CPU überhaupt zu sein. Sie besteht aus le-
diglich 200 Lines of Code in einer Verilog Textdatei die man so auf
einen FPGA aufspielen kann. Damit ist die J1 noch einfacher, als
OpenHardware Projekte wie OpenRISC. Forth als Robotikplattform
wurde vor allem in den 1970’er und 1980’er als Unterrichtsmittel pro-
pagiert. Die Idee war es, Schülern die Roboterprogrammierung mit
Hilfe von Forth beizubringen. Forth deshalb, weil es auf den Com-
putern der damaligen Zeit sehr schnell lief und nur wenig Leistung
benötigte. Und weil man über das Forth Konzept des Dictionary er-
weiterbar ist. Ein Forth Dictionary ist vergleichbar mit einem Python
Modul, also einer externen Bibliothek um eine API zu erzeugen.

Heute hat Forth an Bedeutung verloren. Viele sagen, dass Forth
tod ist. Der Grund dafür liegt darin begründet, dass es heute andere
Sprachen gibt, mit denen Roboterprogrammierung durchgeführt wird.
Bei der First Lego League wird beispielsweise als Standardprogram-
mierumgebung ein NXT 2.0 Brick verwendet der über 64 kb RAM ver-
fügt und mit NXT-G, NXC oder LeJOS programmiert wird. Forth als
Unterrichtssprache wäre möglich, wird aber in der Praxis nicht mehr
eingesetzt. Da man auch LeJOS mit Hlfe von selbst erstellten Klas-
sen im Funktionsumfang erweitern kann, gibt es keine Notwendigkeit
noch mit Forth zu programmieren.

Was aber nach wie vor angesagt ist, auch bei Lego Mindstorms
Projekten der Gegenwart ist es, kleine und zugleich schnelle Pro-
gramme zu entwickeln. Das Ziel besteht darin, einen Roboter so zu
programmieren, dass ein 8-bit Computer und 64 kb überdimensio-
niert wären. Um sich innerhalb dieser Spezifikation zu bewegen be-
nötigt man ein Programmkonzept was algoriithmenbasiert arbeitet.
Das heißt, man muss sich zuerst überlegen, was der Roboter tun
soll und dafür dann Unterprogramme erstellen. Prinzipiell kann man
nach dieser Methode sehr leistungsfähige Roboter entwickeln. Aber
warum scheitert das Konzept in der Praxis dennoch? Der Grund da-
für lautet, dass häufig nicht klar ist, welche Algorithmen verwendet
werden müssen und wie man sie miteinander kombiniert. Das ist ei-
ne Eigenartigkeit der Robotikprogrammierung.

Vielleicht ein Beispiel: Angenommen, es soll ein dezidierter Ein-
steigerroboter programmiert werden. Ein kleiner Roboterarm der Tee
kochen soll. Das System besteht aus Billig-Hardware und hat nur 64
kb RAM. Normalerweise könnte man denken, dass es so schwer
ja nicht sein kann, dafür ein Programm zu entwickeln. Die Sprache
NXT-G oder Java ist schnell gelernt, was soll da groß schiefgehen?
Das Problem ist, damit der Roboter auch nur eine halbwegs praxis-
relevante Aufgabe ausführen kann, man mit den folgenden Gebieten
vertraut sein muss: Pathplanning (A*), Inverse Kinematik (Gradien-
tenabstiegsverfahren), High-Level-Planning (PDDL, metric-ff), Sche-
duling und Tasks auf einer Timeline. Wenn man das alles ordentlich
implementiert wird der Roboter lediglich einen Pick&Place ausführen
der nach gar nichts aussieht. Die Problematik der Roboterprogram-
mierung ist weniger eine Frage er Programmiersprache, also ob man
BASIC, Forth oder Assembler nutzt sondern vielmehr geht es um die
Frage, wie man Algorithmen korrekt implementiert und testet.

Aus Sicht der Informatik-Didaktik müssen sich hier die Schulen
und Universitäten kritisch fragen, ob sie vielleicht ihre Unterrichts-
konzepte überdenken müssen. Kann man beispielsweise von einem
Programmieranfänger erwarten, dass er sich mit A* und inverser Ki-
nematik auskennt? Wäre es nicht sinnvoller wenn man ihm eine API
an die Hand gibt, gegen die er programmieren kann? Fakt ist, dass es
solche APIs nicht gibt. Weder in der Mindstorms-Welt, in der Forth-
Robotics oder bei ROS gibt es Software-Biblitoheken die man out-
of-the-box nutzen kann um damit leistungsfähige Motion Controller
zu entwickeln. So ist es kein Wunder, dass die Robotikausbildung
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seit ca. 30 Jahren auf der Stelle steht und sich nicht weiterentwi-
ckelt. Die Ausgangslage heute ist vergleichbar mit der Lage in den
1980’er. Die Schule stellt ein Forth-System bzw. eine Mindstorms-
Programmierumgebung bereit mit der man theoretisch Roboter pro-
grammieren könnte, und dafür sollen dann ausgerechnet die Pro-
grammieranfänger/Innen eine komplette API entwickeln, was natür-
lich scheitert, so dass man am Ende nur dysfunktionale Roboter da-
bei herauskommen.

Nehmen wir mal an, dass in LeJOS oder in NXT-G eine vernünftige
API enthalten wäre. Dann könnte man sehr leicht damit einen Robo-
ter programmieren. Man müsste einfach nur den Befehl move(x,y)
in die Kommandozeile eingeben, und der Roboter wird automatisch
dorthin fahren. Da Bestandteil des Movebefehl ist, dass die Positi-
on des Roboters über eine Kamera getrackt wird, und Hindernissen
ausgewichen werden, besteht die komplette Roboter-Software aus
diesem einen Move-Befehl. Leider gibt es jedoch eine solche High-
Level-API nicht, denn um diese zu verwirklichen müsste zuvor sehr
viel von dem implementiert werden, was weiter oben aufgezählt wur-
de.

Künstliche Intelligenz Das Nichtvorhandensein von Robotern wird
häufig so erklärt, dass Künstliche Intelligenz nicht oder nur schwer
zu realisieren sei. Leute die sich mit der Thematik schon länger be-
schäftigen sagen, dass zum Erzeugen von Künstlicher Intelligenz es
fortschrittlicher mathematischer Methoden bedarf, die erst noch ent-
wickelt werden müsste. Tatsächlich ist Künstliche Intelligenz jedoch
nicht auf theoretischer Ebene gescheitert, sondern die Didaktik ist
das Problem. Den Schulen ist nicht bewusst dass man Robotik am
einfachsten unterrichten kann, wenn eine Roboter-API existiert. Die
Notwendigkeit eine solche zu programmieren und in der Lehre zu ver-
wenden wurde jedoch jahrzehntelang nicht erkannt. Ob ein Roboter
schlau ist oder doof hat nichts damit zu tun, ob er nach neuartigen
experimentellen Algorithmen programmiert wurde, sondern ist allein
davon abhängig wieviele der bereits funktionierenden Verfahren aus
dem Bereich Pathplanning, Taskplanning usw. integriert wurden.

Anders formuliert, würde man alles als Algorithmus implementie-
ren was in den Papern bereits erläutert wurde, hätte man einen Ro-
boter der als sehr hochentwickelt gilt. Es gibt keinen speziellen Trick
um Roboter intelligent zu machen, sondern es ist eher eine Ansamm-
lung von vielen Einzelroutinen.

Bibliotheken Schaut man sich einmal um so wird man feststellen,
dass überall dort wo Bibliotheken in der Robotik-Ausbildung einge-
setzt werden, die Qualität der Software dramatisch ansteigt. Echte
Künstliche Intelligenz im Sinne von OpenCog oder AIXI enthalten die
Bibliotheken nicht, sondern vielmehr stellen sie einen Malkasten da,
aus man sich bedienen kann. Die Idee lautet, dass ein guter Robo-
tercontroller nicht länger ist als 20 Zeilen Code. Der Aufwand für das
Erzeugen einer Roboterbiblothek ist hoch. Das ist nichts, was man in
einem Anfängerkurs unterrichten könnte. Schaut man sich die gängi-
gen Frameworks wie Orocus an, so wird in der Regel Inverse Kine-
matics, und Motion Planning implementiert. Dazu werden Datentypen
definiert wie die DHT-Matrix und es werden darauf dann Algorithmen
ausgeführt. Das Ergebnis ist meist ernüchternd, selbst wenn alles
perfekt läuft kann der Roboterarm gerademal im Kreis bewegt wer-
den.

Bibliotheken die dort aufsetzen und weitere Motion Kommandos
bereitstellen existieren aktuell nicht. Es wurde versäumt in den letz-
ten 30 Jahren Informatik-Geschichte solche APIs zu entwickeln. Erst
in den letzten 2-3 Jahre wurde überhaupt die Notwendigkeit erkannt
und es wurden Forschungsprojekte angestoßen, welche zum Ziel ha-
ben, vorhandene Bibliotheken im Funktionsfang zu erweitern und zu
konsolodieren. Für die Lehre einsetzbar sind Systeme wie ROS oder

das EU Handle Projekt allerdings noch nicht. Genau davon hängt es
jedoch ab, ob Robotik einmal einsetzbar ist oder nicht.

Erstaunlicherweise sind die benötigten Hardwareressourcen um
Bibliotheken laufen zu lassen unbedeutend. Ein komplette Roboter-
bibliothek mit allen nur denkbaren Features benötigt nicht mehr als 1
MB Speicherplatz auf der Festplatte.

Wie der Fortschritt in Sachen Robotik-Bibliotheken praktisch aus-
sieht kann man am LeJOS Projekt. Dort wurde als News keineswegs
angekündigt, dass man jetzt Artificial Generel Intelligence erreicht
habe, sondern der letzte Blogeintrag behandelt eine neue Positon
Tracking Unterfunktion in LeJOS die es ermöglichen soll, die Koor-
dinanten des Roboters auf dem Spielfeld zu ermitteln. Dazu einige
Details:

Normalerweise werden Programme mit LeJOS so erstellt, dass die
Teams versuchen sich einen Algorithmus auszudenken was der Ro-
boter machen soll und den dann auf den Roboter aufspielen. Der Ro-
boter fährt los, stößt irgendwo gegen, kommt wieder zurück, fertig.
Posititionserkennung wird entweder weggelassen, oder aber muss
man von den Teams manuell in ihrem Robotercontroller einprogram-
miert werden (irgendwo als if-then-Abfragen). Wenn hingegen die Le-
jOS API bereits eine Positionserkennung bereitstellt, kann man dar-
auf aufbauend sehr viel leichter Robotercontroller entwickeln. Das hat
zur Folge, dass die Roboter wesentlich intelligenter werden.

In der letzten LeJOS Version 0.9.1. ist im Sample Ordner eine Da-
tei enthalten, die zeigt wie das in der Praxis verwendet wird. Die Da-
tei “MapTest.java” ist ein Motion Controller der aus rund 50 Lines of
Code implemeniert. Dieser Code importiert als erstes viele nützliche
LeJOS Bibliotheken, initialisiert diese und bleibt dann in einer Schlei-
fe. Der Roboter ist daraufhin in der Lage seine Positon zu lokalisieren
und Hindernissen auszuweichen. Alles ohne eine einzige Zeile selbst
programmierten Code. Genau das ist die Zukunft der Robotik.

Schauen wir uns einmal an, wie normalerweise die Diskussion
NXC vs LeJOS geführt wird. Meist anhand der verwendeten Spra-
che. Die einen mögen Java und die anderen mögen C. Tatsächlich
sind beide Sprache jedoch fast identisch. Das bessere Kriterium ist
der Umfang der mitgelieferten Biblithek und hier liegt LeJOS vorne.
Mit einer leistungsfähigen Bibliothek kann man Roboterprogramme
schreiben ohne zu programmieren. Das heißt, obwohl LejOS Java
voraussetzt kann man damit auch etwas anfangen, wenn man kein
Java kann. Was man jedoch wissen sollte ist welche Komamndos die
LeJOS API bereithält, also was out-of-the-box mitgeliefert wird und
was nicht. Wenn man sehr kurze Roboterprogramme möchte, dann
sollte man gegen die API programmieren.

Das eigentliche Geheime um Roboter zu programmieren ist nicht,
die Verwendung von neuronalen Netzen oder genetischer Algorith-
men, sondern das Geheimnis ist, dass man Algorithmen nutzt die
fertig als Library vorliegen. Und hier liegt auch die Limitierung. Wenn
die API schlecht ist, dann ist auch der Robotercontroller dysfunk-
tional. Mit LeJOS kann man beispielsweise unmöglich einen Robo-
terarm programmieren weil dort keine Module für inverse Kinematik
enthalten sind. Wollte man es dennoch versuchen, müsste man als
erstes die API massiv erweitern, also Routinen schreiben um inverse
Kinematik zu berechnen. Sowas ist aufwendig und es benötigt viele
Lines of Code.

Ich will damit andeuten, dass das Gelingen / Nichtgelingen von
Robotik ein Software-Enginieering Problem ist. Es ist kein mathema-
tisches Problem und hat auch nichts mit Künstlicher Intelligenz zu
tun. Eine Softwarelibrary ist vergleichbar mit einem Expert-System.
Dort sind wichtige Verfahren abgespeichert, so dass man sie über
API nutzen kann.
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4.3 API basierende Roboterprogrammierung

Die klassische Definition von Künstlicher Intelligenz hilft bei der an-
gewandten Roboterprogrammierung kein bisschen weiter. Auch das
Studium des OpenCog Benutzerhandbuches führt nicht dazu, dass
man bessere Roboter bauen kann. Stattdessen ist ein Ansatz hilf-
reich, bei dem man versucht möglichst mit APIs zu arbeiten. Welche
APIs gibt es aktuell die für die Robotik eingesetzt werden können?
OpenCV ist bekannt, LeJOS auch. Kombiniert man beide APIs zu
einem Robotersystem hat man bereits einen funktionsfähigen Robo-
ter der erstaunlich viel kann. Er kann sich auf einer Map lokalisieren,
er kann Hindernissen ausweichen. Wollte man sowas from Scratch
programmieren müsste man schon sehr viel Ahnung haben, deutlich
einfacher ist es, einfach jene Funktionen zu nutzen, die andere be-
reits implementiert haben. Und hier sollte man eine Aufgabenteilung
anstreben: Leute die sich mit Programmierung nicht gut auskennen,
sollten als Nutzer von Librarys in Erscheinung treten, während Leute
die sich als fortgeschritten bezeichnen, sich um die Weiterentwick-
lung der APIs kümmern. Anders formuliert, wenn es mit LeJOS und
OpenCV nicht gelingt in unter 100 Lines of Code einen Roboter zu
programmieren der ein Maze lösen kann, dann ist nicht etwa der An-
wender schuld, sondern dann sollte man fragen ob man LeJOS nicht
vielleicht erweitern sollte.

Ein häufiges Mißverständnis lautet, dass viele Glauben dass Ro-
botik etwas mit Informatik zu tun habe, wo man also Erfahrung und
Fachwissen benötigt um tolle Roboter zu bauen. Fakt ist, dass sie
die meisten Roboterprogramme innerhalb bestimmer Limits bewe-
gen, welche durch die API vorgegeben ist. In diesem Sweet spot ist
der Aufwand um den Roboter zu programmieren minimal. MIt rela-
tiv wenig investierter Zeit gelangt man zu einem lauffähigen Roboter
der irgendwas macht. Die eigentliche Forschung wird nicht auf Ro-
boterwettbewerben geleistet, sondern findet bei der Library Erstel-
lung statt. Anders formuliert, wenn OpenCV in einer neuen Version
erscheint, die auch 3d kann, profitieren davon automatisch sehr viele
Roboterteams.

LeJOS Wenn man sich etwas näher in die LeJOS API vertieft wird
man erkennen, dass dort viele verborgene Features warten. Damit ist
gemeint, dass sie da sind, aber sie kaum genutzt werden. Nicht nur,
dass in LeJOS eine Klasse namens Navigator enthalten ist, welche
eine Map verwaltet und darin sogar Hindernissen ausweicht, sondern
es gibt auch eine rudimentäre Funktion um einen 3 DOF Roboterarm
mittels inverser Kinematics zu steuern. Anders gesagt, eine Navigati-
on auf einer Karte anhand von Waypoints ist nichts, was das Roboter-
Team selber erzeugen muss, sondern man muss lediglich die API
nutzen. Sogar ein Shortestpath ist laut der Beschreibung bereits vo-
rimplementiert, was bedeutet dass man mit LeJOS einen Roboter
steuern kann ohne je etwas von A* gehört zu haben, geschweige
denn es programmieren zu können.

Vergleichen wir doch einmal eine Roboter-Steuersoftware die ein-
mal die LeJOS API vollumfänglich nutzt mit einer die es nicht tut. Der
Unterschied ist, dass die API nutzende Version nicht nur weniger Li-
nes of Code besitzt, sondern auch schneller erstellt ist, mehr leistet
und sich eher wie richtige Robotik anfühlt. Während die Nicht-API
nutzende Implementierung mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen
hat, die teilweise gelöst werden, teilweise aber auch als unüberwind-
lich gelten.

Der Gebrauch bzw. der Nichtgebrauch einer API ist nichts, was
etwas mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat, sondern vielmehr drückt
sich eine Software-Engineering-Mentalität aus.

Neben der Verwendung einer API gibt es noch eine weitere Me-
thode wie man die Softwarequalität von Robotern steigern kann. Und
zwar indem man den Controller nicht direkt auf dem Mindstorms Ro-

boter entwickelt sondern zunächst in einer virtuellen Simulation ar-
beitet. Dadurch ist es möglich, deutlich mehr edit-compile-run Zy-
klen zu schaffen als wenn man jedesmal auf einem echten Robo-
ter einen neuen Controller ausprobiert. Auch das ist keine dezidierte
KI-Methode, kann aber Helfen den Roboter intelligenter zu machen.
Leider hat LeJOS in dieser Hinsicht deutliche Schwächen. Die NXJ
Umgebung in der LeJOS gestartet werden wurde speziell für den EV3
Brick entwickelt, es gibt davon keine Desktop Version. Um dennoch
Software zunächst am PC zu testen, müsste man eine andere Pro-
grammiersprache wie Blender nutzen.

4.4 Konkurrenzfähige Roboter für die FLL program-
mieren

Der Wettbewerb First Lego League ist so aufgebaut, dass von Sei-
ten der Veranstalter schwierige Probleme geschildert werden wie das
Einsammeln von Mülltonnen und die Teams müssen dann versuchen
diese Probleme zu lösen. Wie sie das machen bleibt jedem selbst
überlassen. An dieser Stelle sollen einige Tricks verraten werden wie
man die First Lego League nicht nur meistert, sondern wie man sie
gewinnt.

Normalerweise ist der Ansatz in der Robotik-Programmierung
dass man sich ein Programm ausdenkt, dass in NXT-G oder in einer
textuellen Programmiersprache umsetzt und damit dann zum Lego
Wettbewerb antritt. Dort demonstriert man dieses Programm in der
Praxis und die Veranstalter verteilen Punkte. Die erste Möglichkeit
bei dem Wettbewerb zu schummeln besteht darin, dass man sich in
Lego Foren umschaut, ob womöglich die Aufgabe schonmal im Vor-
jahr drankam. Noch besser ist es, wenn man bei github noch fertigen
Maze Solvern sucht, die out-of-the-Box auf einem EV3 Brick laufen.
Das machen inzwischen erstaunlich viele Teams, so dass die Frage
lautet wie die nächst höhere Stufe des unerlaubten aussieht. Nach
dem kopieren eines Programms was man nicht selbst erstellt hat, ist
die nächste Methode bereits das Verwenden einer Roboter-API. Hier
ist insbesondere LeJOS zu nennen. Wenn es in den Wettkampfregeln
nicht explizit untersagt ist, sollte man von NXT-G auf LeJOS umstei-
gen also ein wenig Zeit investieren in das Flashen des EV3. Das wird
sich lohnen.

Und zwar bietet LeJOS den unschätzbaren Vorteil, dass dort wich-
tige Grundroutinen der Robotik bereits implementiert sind. Unter an-
derem eine Klasse, um einen Roboter in einer Map zu lokalisieren
und einen Pfad von A nach B zu planen. Das heißt, der Roboter fährt
los, die Sensordaten erkennen die Hindernisse, der Gyro ermittelt die
Fahrtrichtung und Lejos speichert alles in eine große Karte ein und
weiß so immer wo der Roboter gerade ist.

Diese Funktion ist eine Art von Gehimtipp. Die meisten Nutzer wer-
den sie nicht kenne. Üblicherweise werden derartige Algorithmen per
Hand programmiert, das heißt, die Roboterteams programmieren das
nach, was in Lejos ohnehin vorhanden ist. Bauen sich also mit Array
eine eigene Map und versuchen selbst einen A* Pfadplanung zu in-
stallieren. Das kann funktionieren wenn die Teams richtig Ahnung ha-
ben, ist aber in jedem Fall mit Arbeit verbunden. Besser ist es, einfach
Lejos die Aufgabe zu überlassen und das selbst erstellte Programm
schön kurz zu halten.

Theoretisch könnte man Lejos sogar mit OpenCV koppeln um
dann mittels Webcam die Szene ooptisch zu analysieren, aber das
geht weit über das hinaus was bei FLL normalerweise gefragt ist.
Wenn man dort im Wettbewerb lediglich die Lejos API voll ausreizt,
dürfte man damit bereits unter die Top 10% der platzierten kommen.
Und der Extrapreis des faulsten Programmiers gehört einem auch.

Natürlich kann man diese Aufgaben auch manuell programmie-
ren. Auch in NXT-G lässt sich ein Roboter von A nach B bewegen.
Nur, dazu muss man ein Programm erstelen. Also irgendwas zusam-
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menklicken und es testen. Das ist keine leichte Sache. Wer hinge-
gen Lejos richtig einsetzt, kann sich das Programmieren sparen. Ers-
te Programme erhält man dadurch, dass man alles importiert was
cool klingt und dann sinnlos Klassen instanziert und zusammenkno-
tet. Fertig ist Battlerobot.

Update Irgendwo in einem Forum war zu lesen, dass die Verwen-
dung von LeJOS bei FLL untersagt ist. Aber, im Regelwerk steht auch
drin, dass wenn eine Regel keinen Sinn macht, man sie übertreten
darf. Also ist LeJOS gestattet, man sollte es vielleicht nur nicht überall
herumerzählen.

4.5 Was falsch läuft in der Lab-automation

Keineswegs ist es so, dass die Roboterhersteller in den letzten 20
Jahren untätig waren. Ab ca. 1980 wurden Roboter erstmal im Be-
reich Laboratory Automation eingesetzt. Anfangs wurde embedded
control verwendet (häufig in Forth programmiert), später haben Her-
steller wie Motoman jedoch auf grafische Interfaces und Labview ge-
wechselt. Die Programmierung der Labor-Roboter kann einerseits
über Teach-In erfolgen (Festlegen von Waypoints und abfahren der-
selben) aber zunehmend wurden auch komplexere Programme er-
stellt die als Roboterbibliotheken entwickelt wurden.

Auf den ersten Blick hat man damit sehr leistungsfähige Systeme
geschaffen. Es gibt jedoch mit der Lab automatisierung ein grund-
sätzliches Problem. Und zwar sind die Hersteller vom Microsoft Virus
befangen der ihnen sagt, dass sie den Sourcecode niemals heraus-
geben dürfen, und das unendlich viel Geld verlangen sollen für mittel-
mäßige Programme. Schaut man sich einmal die derzeitigen Lösun-
gen an, so fällt auf das Roboterbibliotheken ab ungefähr 10000 EUR
zu kaufen sind, teilweise noch mehr, dass die Programmiersprache
der Roboter propritär sind, und das ausschleßlich Windows als Be-
triiebssystem eingesetzt wird. Warum das so ist hat einen simplen
Grund: Schutz des geistigen Eigentums.

Auf der einen Seite kann man diese Umstand beklagen auf der
anderen Seiten bietet es aber auch eine Chance. Wo der Markt zu
99% von kommerzieller Software dominiert ist, die unter Windows 7
läuft ist zu erwarten, dass viele Anwender sich nach Alternativen um-
sehen werden, wenn sie keine Lust mehr auf Gängelung haben. Wie
könnte der Weg hin zu OpenSource Robotics lauten? Zunächst ein-
mal ist Linux die Basis. Man kann dieses Betriebssystem beispiels-
weise auf einem Arduino Board installieren, braucht also kein Forth-
System. Ferner kann man Programmiersprachen wie Python nutzen,
welche prima zur Roboter-Steuerung geeignet sind. Was noch fehlt
ist eine dezidierte Roboter-Bibliothek zur Lab-Automasierung. Damit
kann man die Einstiegsschwelle senken und Leute an das Thema
heranführen die bisher den Programmieraufwand gescheut haben.

Aber zurück zur Gegenwart. Ist es wirklich nur das Profitstreben
von Motoman und Kuka dass sie propritäre Insellösungen entwi-
ckeln? Schauen wir uns dochmal einen Youtube-Film an, wo ein Mo-
toman Vertreter das aktuelle Spitzenprodukt zur Laborautomatisie-
rung vorstellt. Man kann diesen Vortrag auf zweierlei Weise interpre-
tieren. Entweder der Mitarbeiter will primär den Roboter verkaufen
und hält deshalb ganz bewusst einen Vortrag der keinerlei Firmenge-
heimnisse enthält oder erläutert wie man in Python das ganze allei-
ne Programmieren kann. Das ist die naheligende Interpretation. Das
Motto lautet, dass Motoman unzählige Patente besitzt, primär am
Gewinn interessiert ist und an seine Zukunft denken muss. Auf der
anderen Seite wäre es auch möglich, dass der Mitarbeiter von Moto-
man schlichtweg keine Ahnung hat. Das heißt, selbst wenn er wollte
wüsste er gar nicht wie der Roboter programmiert wurde. Irgendwo
bei Motoman gibt es vielleicht jemanden, der den Code in C++ un-
ter Windows entwickelt hat, aber dieses Wissen ist selbst innerhalb

von Motoman nicht weit verbreitet. Könnte es also sein, dass nicht
etwa Gewinnstreben der Grund ist, warum soviel Geheimniskrämerei
betrieben wird, sondern schlichtweg mangelnde Fachkompetenz?

Schauen wir uns dochmal die Motivation an, mit propritärer Hard-
und Software zu arbeiten. Einerseits kann man behaupten, man
müsste geistiges Eigentum schützen. Aber in der Praxis liegt es
schlichtweg daran, dass die Programmierer keine Erfahrung mit Li-
nux haben, also nur mit Visual C++ eine Software erstellen können
und gar nicht wissen, wie das mit GCC geht.

Normalerweise sollte man bei Firmen wie Motoman oder Kuka da-
von ausgehen, dass sie Ahnung hätten von Technologie und sie be-
wusst einsetzen um ihren Aktienkurs zu steigern. Die Unterstellung
lautet, dass Motoman natürlich eine Linux-Entwicklungsabteilung in-
house unterhält wo man natürlich OpenSource Software erstellt,
dann aber die Software nicht kostenlos herausgibt, sondern nochmal
für Windows umschreibt um Geld zu verdienen. Aber ist das wirklich
so? Kann Motoman und Co wirklich auf OpenSource wechseln? Ha-
ben sie dafür überhaupt Entwickler? Die Realität sieht so aus, dass
es solche OpenSource Entwicklungsabteilungen innerhalb von Groß-
konzernen nicht gibt. Und der Windows Sourcecode der den Roboter
steuert der einzige Sourcecode ist den die Firma hat.

Im Grunde ist Robotik und OpenSource noch etwas sehr neu-
es. Man benötigt beträchtlichte Ressourcen um beides zu verbinden.
Derzeitige Roboterfirmen haben diese Ressourcen nicht. Sie es sich
schlichtweg nicht leisten verständliche Programme zu schreiben. Da-
mit ist gemeint, dass es ihnen an finanziellen wie auch intellektuellen
Reserven mangelt. Anders gesagt, die Tatsache dass derzeitige kom-
merzielle Labor-Roboter unter Windows programmiert werden und
der Sourcecode geheim ist, zeigt dass solche Projekte auf Kante ge-
näht sind. Es ist etwas, was gerade so von den Konzernen nocht
gestemmt werden kann, Ansprüche die darüberhinausgehen können
die Firmen nicht erfüllen.

4.6 Bootstrapping für eine Roboter-Hand

Die meisten KI-Forscher glauben an selbstlernende Algorithmen. Un-
ter dem Stichwort von Strong-AI werden Algorithmen zusammenge-
fasst die sich zur Laufzeit selber verbessern. Die Rede ist von Me-
taprogramming, also eine Software die sich selbst verbessert. Dabei
handelt es sich jedoch ähnlich wie beim Perpetum Mobile um einen
Mythos, sowas ist in der Realität nicht möglich.

Was jedoch möglich ist, dass ist ein Software-Entwicklungs-
Prozess bei dem nicht die Software sich verbessert, sondern bei
dem der Programmierer dazulernt. Das heißt, es beginnt damit, dass
man selber nicht programmieren kann und sich ein wenig Python
beibringt. Mit diesem Wissen schreibt man dann ein erstes Compu-
terspiel. Dann programmiert man einen Roboterarm. Dann versucht
man diesen mittels Makros zu steuern. Zuerst kann der Roboterarm
lediglich einen Würfel von A nach B bewegen, und später dann Peg-
in-hole Probleme lösen. Zu guter letzt erweitert man das Programm
dahingehend, dass eine Roboterhand zuerst eine Pinzette aufnimmt
und mit dieser dann durch eine Öffnung ein Objekt wegstößt was auf
der anderen Seite liegt.

Ein Algoirthmus zu entwickeln, der sowas von allein lernt ist un-
möglich, es gibt auch keine Programmiersprache die sowas unter-
stützt. Alles was man versuchen kann, ist in Python Bottom Up sich
dorthinzuarbeiten, indem man die Algorithmen verbessert und neue
Librarys entwickelt. Sowas könnte rein theoretisch auch eine Künstli-
che Intelligenz machen, also eine Maschine die denkt. Nichts spricht
dagegen ein Computerprogramm zu entwickeln, dass selbst eben-
falls programmieren kann. Nur, so ein Programm wäre um einiges
anspruchsvoller als ein Algorithmus der einfach nur einen Roboter-
arm steuert. Das heißt, denkbar wäre es natürlich, dass man soetwas
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erfindet, aber erst nachdem man zuvor besagten Roboter-Controller
erfunden hat. Man kann eben nicht den einen Schritt vor dem ande-
ren machen.

Generell wäre es natürlich vorstellbar einen Algorithmus zu entwi-
ckeln, der sich selbst verbessert. Es wäre ein Programmgenerator.
Also eine Software die keine Probleme löst, sondern die ein Pro-
gramm schreibt, was dann wiederum Probleme löst. so eine Soft-
ware müsste aus verschiedenen High-Level-Befehlen bestehen: er-
zeuge neues Programm, teste Programm, verändere Programm. Fer-
ner müsste es in der Lage sein, natürlichsprachliche Texte zu analyi-
sieren um aus einer Aufgabenbeschreibung abzuleiten, welche Art
von Software benötigt wird. Wie so ein Programm aussieht ist un-
klar, aber fakt ist, dass es schwerer zu implementieren ist, als ein
normale Künstliche Intelligenz die einfach nur ein Spiel spielt. Und
besagte Game-Bots sind bereits schwer zu implementieren. Anders
ausgedrückt, die Wahrhscheinlichkeit das ein Projekt scheitert ist bei
Künstlicher Intelilgenz bereits leicht erhöht, weil es vielfach sehr neue
Ansätze sind, bei einer KI die jedoch selbst andere KI-Systeme pro-
grammiert dürfte die Wahrscheinlichkeit eiines Scheitern noch sehr
viel größer sein.

Mit Wahrscheinlichkeit ist das Resultat gemeint, wenn man einen
durchschnittlichen Programmierer mit der Aufgabe betraut und ihm 1
Jahr Zeit gibt. Mit etwas Glück wird er nach diesem Jahr einen Bot
entwickelt haben. Also ein Computerprogramm was Mario AI spielt
oder einen Roboterkran bewegt, wenn der Programmierer halbwegs
weiß was er tut, wird das Programm sogar fehlerfrei sein und einen
praktischen Nutzen besitzen. Wenn jedoch als Aufgabe im Raum
steht, dass ein Meta-algorithmus entwickelt werden soll, der Bots von
alleine programmiert, dann muss man kein Hellseher sein um ab-
zuschätzen dass vermutlich kein Ergebnis dabei herauskommt. Der
Programmierer wäre damit schlichtweg überfordert.

Mag sein, dass in 100 Jahren die Sache anders aussieht. Mag
sein, dass es dann eine legitime Aufgabe sein wird, Strong-AI Sys-
teme zu entwickeln. Aber in der Gegenwart? In der Gegenwart funk-
tioniert ja nochnichtmal die VP9 GPU Beschleunigung unter Linux,
wie soll man da Strong-AI Systeme entwickeln? Die Kunst besteht
darin, Aufgaben zu wählen die beherschbar sind, die also mit Metho-
den lösbar sind, die bereits erfunden wurden und die nur durschnitt-
liche Fähigkeiten voraussetzen. Das wird im Projektmanagement als
realistisches Ziel betrachtet. Also die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen,
dass das Ziel tatsächlich erreicht werden kann.

Meiner Einschätzung nach ist die Steuerung einer Roboterhand
ein erreichbares Ziel. Es ist etwas, was zwar eine Herausforderung
darstellt, die aber mit viel Fleiß erfüllbar ist. Die Wahrscheinlichkeit
tatsächlich einen Erfolg zu erzielen liegt über 50%, das heißt wenn
alles glatt geht könnte es klappen. Dennoch besteht noch genügend
Unsicherheit so dass es nicht zu leicht ist.

Im Gegensatz dazu ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für eine
Strong-AI, also ein Computerprogramm was andere Computerpro-
gramme programmiert die dann wiederum einen Roboter steuern,
bei 0,5%. Das heißt, man braucht schon sehr gute Fachliteratur, sehr
gute Startbedingungen, und sehr viel Glück um hier einen Erfolg zu
erzielen. Ich will nicht sagen, dass eine solche Software unmöglich
wäre zu realisieren. Sondern ich will andeuten, dass die Aufgabe
deutlich schwerer ist,

Robot Control System Wie ein Robot Control System aussieht ist
relativ einfach zu beschreiben. Im Grunde muss man nur sehr vie-
le Einzelaspekte in einer gemeinsamen Software zusammenfassen:
High-Level-Task Scheduling, Motion Planning, Fehlermanagement,
Spracherkennung, Sprachausgabe und noch einiges mehr. Nichts
davon ist grundsätzlich unlösbar, sondern vielmehr zeichnet sich die
Lösung durch Detailverbesserungen aus. Man kann das Grundpro-

blem gut anhand von AI Bot Challanges betrachten.Mit relativ wenig
Lines of Code kann man bereits einen Roboterschwarm für Starcraft
programmieren. Man lässt die Bots einfach per Zufallsgenerator aus-
schwärmen und verwendet ein/zwei Heuristiken damit es nicht kom-
plett zufällig wird. Auf diese Weise machen die Bots ungefähr ihren
Job. Wenn man mehr Aufwand investiert und den Programm aus-
dehnt, würde man zusätzlich noch einen Task-Planner und Lowlevel
Primitive integrieren, die dazu führen dass die Spielstärke des Sys-
tems ansteigt. der implementierungsaufwand aber auch. Man kann
das ganze beliebig steigern. Und wenn man jeden Aspekt des Spiels
als Sourcecode realisiert erhält man irgendwann einen Spielstarken
Gegner der auch gegen Menschen gewinnt.

Natürlich wäre es spannend zu erfahren wie man das ganze abkür-
zen kann. Also gleich am Anfang einen Metaalgorithmus entwickeln,
der sich allein weiterentwickelt. Das wird im Allgemeinen als Strong
AI bezeichnet und es gibt dazu viele Vorschläge, der bekannteste ist
OpenCOG. Das Problem mit diesen Vorschlägen ist jedoch, dass sie
das eigentliche Problem nicht lösen können. Man merkt, dass die Er-
finder von OpenCOG mit der Aufgabe überfordert sind. Die Zielstel-
lung ist zu groß um sie befriedigend zu lösen. Das ist der Hauptgrund
dafür, warum Strong AI inzwischen eine Nischenerscheinung ist, und
die seriöse Künstliche Intelligenz an Weak AI versucht. Also dem Lö-
sen von sehr speziellen Aufgaben, die zwar weniger prestigeträchtig
sind, dafür aber eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit besitzen. Die
grundsätzliche Idee lautet, dass man dort aufbaut wo andere auf-
hören. Also eine existierende Software wie OpenCV verwendet um
damit eine Bilderkennung zu entwickeln. Oder dass man ein existie-
rendes Verfahren wie “iterative Inverse Kinematik” dazu nutzt um es in
Java zu realisieren. Die grundsätzliche Idee ist es, das Haus von un-
ten nach oben zu bauen, also keine Magie einzusetzen, sondern mit
Beton und Steinen zu arbeiten und dort weiterzumachen wo andere
aufgehört haben. Es handelt sich dabei um eine sehr konservative
bottom up Vorgehensweise bei dem der Fortschritt langsam verläuft
und der Aufwand hoch ist. Es ist ein bisschen so, als wenn man das
Badezimmer mit einer Zahnbürste reinigt, weil nichts anderes da ist.

Es handelt sich dabei um die dümmst-mögliche Weise ein Problem
zu lösen. Weil die Lösung nicht bekannt ist, die Fähigkeiten der Aus-
führenden zu niedrig sind und die erzielbaren Ergebnisse sehr gering
sind. Aber, es ist die beste Methode von allen. so funktioniert seriöse
Problemlösung.

API Bisher wurde nicht beantwortet auf welcher Ebene man anset-
zen muss um Bottomup Robotics zu betreiben. Die wohl unterste
Ebene wäre Forth. Forth ist die klassische Bottomup Sprache und
die erste Aufgabe besteht darin, für die Zielarchitektur erst ein Forth-
System, dann einen Assembler und dann eine Programmiersprache
zu entwickeln. Das Problem mit diesem bottomup Vorgehen ist je-
doch, dass man hier zu tief ansetzt. Bis man verstanden hat, wie
Forth programmiert oder was indirect threaded Code ist, kann es Jah-
re dauern.

Besser ist es, mit bottom up auf einer höheren Ebene zu beginnen,
und zwar auf der höchstmöglichen die aktuell verfügbar ist. Schau-
en wir uns einige Programmiersprachen einmal an: als Highlevel-
Sprache gilt C++, aber es gibt Sprachen die noch viel höher sind
beispielsweise ist hier C# und Python zu nennen. Für C# kann dann
beispielsweise in Verbindung mit der unity Gameengine verwendet
werden. Es gibt dazu im Internet einige Beipsielscripte, wo auf die-
se Weise ein kleiner bot gesteuert wird (Scripting AI). Man braucht
auf diese Weise selber nur run 100 Lines of Code zu schreiben, das
Ergebnis ist aber bereits relativ ermutigend. Damit dieser C# Code
läuft, benötigt man natürlich einen Quadcore-Gamer PC, ein aktuel-
les windows, plus Unity und noch einiges mehr. Es gibt für C# sogar
eine Library welche EV3 unterstützt so dass man auch echte Roboter
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auf diese Weise programmieren kann.
Somit ist C# oder ein vergleichbare Hochsprache der ideale Aus-

gangspunkt um Roboter zu programmieren. Dennoch ist es von dort
ausgehend immernoch sehr viel handarbeit erforderlich, um einen
Roboter an den Start zu bringen, so dass er konkrete Aufgaben er-
füllt. Obwohl C# in Verbindung mit Unity und der EV3 API alles an-
dere als ein Lowlevel Forth System darstellt, fühlt es sich doch noch
genauso an. Das heißt, es gibt nur wenige vordefinierte Funktionen,
alles muss selbst entwickelt werden.

Leider ist das der Ist-Zustand, eine Programmiersprache die auf
C# aufsetzt und die bereits Roboter steuern kann, ist derzeit nicht
vorhanden. Im Grunde ist das etwas, was noch erfunden werden
muss. Aber was es gibt, sind zumindest mehrere Einzelbeispiele wo
jemand auf Basis von C# kleinere Bots entwickelt hat, die irgendwas
machen. Man kann versuchen damit zu konkurrieren und das Mach-
bare weiter hinauszuschieben.

Andere sagen, dass Windows und C# der grundsätzlich falsche
Ansatz ist, und man lieber eine Hochsprache unter Linux wählen soll-
te. Hier wäre Phyton in Verbindung mit einer Panda3D Engine ein gu-
ter Anfang. Aber auch dort gibt es keine Roboterunterstützung. Ich
würde sagen, mit Windows hat man einen kleinen Vorsprung, aber
nicht sehr viel.

5 Geschichte

5.1 Wer war der erste Programmierer?

Die Geschichte des Computers ist spannend wie ein Krimi. Sie be-
steht aus zwei Teilen: der Hard- und der Software. Die Hardware ist
relativ gut erforscht, sie wird in Computermuseen sehr detailiert und
anschaulich dokumentiert. Ein Computer in seiner Minimalversion
besteht entweder aus mechanischen Relais (Zuse Z1), aus Staffel-
walzen (Babbage Analytical Engine) oder am besten aus einem inte-
grierten Schaltkreis (Intel 4004). Als der erste funktionsfähige Rech-
ner wird meist der harvard Mark I bezeichnet der aussieht wie eine
größere Version der Zuse Z3 und für die Praxis gebaut war. Die Zuse
Z3 war zeitlich einige Jahre zuvor gebaut worden, war aber nicht für
echte Probleme zu gegrauchen (zu langsam). Das interessante ist
jedoch, dass hardwaremäßig man hätte den ersten Computer schon
viel früher bauen können. Die ersten Relais waren ab 1835 verfüg-
bar, und sogar die Lithographie und damit das Bedrucken von sehr
kleinen Strukturen mit dem Ziel Transistoren auf Silikon zu drucken
wäre möglich gewesen. Auch der Mythos, dass die Anayltical Engi-
ne von Babbage aufgrund von mechanischer Probleme gescheitert
ist, ist vermutlich falsch. Man kann heute zeugen, dass sich sogar
mit Meccano und relativ wenig Aufwand eine solche Maschine hätte
bauen lassen.

Was also war der Grund dafür, dass die ersten Computer erst ab
den 1940’er gebaut wurden? Und hier kommen wir zum Zeiten Merk-
mal eines Computers, der Software. Wenn nicht klar ist, was ein Com-
puterprogramm ist, dann nützt die beste Hardware gar nichts. Wenn
nicht klar ist, dass man auf dem Computer programme ausführen
will, wird man vorhandene Hardware entweder nicht nutzen, oder sie
gar nicht erst bauen. Anders ausgedrückt, wenn Babbage mit seiner
Analtyical Machine gsescheitert ist, dann sicher nicht weil irgendwel-
che Stifte nicht geölt waren, oder weil die vielen Zahnräder zu teuer
waren. Sondern Computer sind primär eine Frage des Geistes.

Ein Computerprogramm lässt sich einmal über eine Programmier-
sprache definieren. Wenn man weiß was C# ist, weiß man auch was
programmieren ist. Wenn die Sprache jedoch erst erfunden wird, ist
es schwerer sich vorzustellen was programmieren kann. Gehen wir
ein kleines Stück zurück und untersuchen die Fragen wo und wer
daran zuerst geforscht hat.

Grundsätzlich war die Mathematik früher da. Es gab schon Ma-
thematik als es noch keine Computer gab. Innerhalb der Mathematik
gibt es ein Gebiet was als First-Order-Logic bezeichnet wird. Darin
werden Algorithmen diskutiert mit denen man von einer Ist-Situation
auf eine Soll-Situation kommt. Solche Algorithmen haben bereits die
frühen Philosophen angewendet wenn sie aus “alle Menschen sind
sterblich, Sokrates ist ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich” pos-
tulierten. Um diesen Ansatz für die Computerprogrammierung ein-
zusetzen wird ein Entscheidungsproblem definiert. Also die Frage,
ob es einen Algorithmus gibt, der ein System von Ist zu Soll brin-
gen kann. Einen solchen Algorithmus schreibt man in einer formalen
Sprache auf und lässt ihn von einer Maschine ausrechnen. Auf diese
Weise kann man nicht nur Primzahlen berechnen sondern auch alles
andere tun, was Computer können.

Die Erfindung des Computers hängt entscheidend davon ab, zu
welchem Zeitpunkt zum ersten Mal das “decision problem for first-
order-logic” definiert wurde. Hier sind sich die Quellen nicht ganz ei-
nig. Einige sagen, dass bereits Leibniz daran geabeitet hat, anderer
sagen dass erst Kurt Gödel in den 1930’er den entscheidenen Durch-
bruch erzielt. Was man jedoch sagen kann ist, dass der erste Com-
puter erst dann in Betrieb gegangen ist, nachdem sich Mathematiker
mit der First-Order-Logik intensiver beschäftigt haben.

An sich ist das Thema “First-Order Logik” nicht besonders aufre-
gend, weil es im Grunde um einen sehr trockenen Bereich innerhalb
der Mathematik geht. Es ist etwas, was außerhalb der Mathematik für
nichts anzuwenden ist. Man kann damit weder ein Bewässerungssys-
tem errichten, komponieren oder sonst etwas nützliches unterneh-
men. First-Order-Logik ist aus einem anderen Grund spannend, und
zwar kann man damit zurückreisen in die Vergangenheit und unter-
suchen, ab wann erstmals die Idee des Computers entwickelt wurde.
Wie bereits erwähnt ist die Verfügbarkeit von mechanischen Relais
oder einer Stromversorgung nicht ausreichend um einen Computer
zu bauen, sondern man braucht eine Theorie bezüglich der First-
Order Logik. Interessanterweise kann man relativ gut nachweisen,
wie von Leibniz über Babbage bis hin zu Alan Turing eine Entwick-
lungs stattfand. Es war ein Trend der sich nur innerhalb der Methe-
matik abzeichnete und der zunächst keine Auswirkungen auf die Um-
gebung hatte. Wenn die First-Order-Logic schon 100 Jahre früher
entwickelt worden wäre, dann hätte Babbage nicht nur den ersten
Computer gebaut, sondern er hätte damit auch ein florierendes Un-
ternehmen betreiben können.

Der Erfinder des Computer war keineswegs jener arme Kerl, der
die Relais zusammengesteckt hat sondern der Computer wurde
durch die Mathematiker auf der Suche nach einer formalen Sprache
zum Lösen von Problemen entwickelt. Aber kann es sein, dass die
Software (also die mathematischen Grundlagen) der Hardware hin-
terherhinkte? Kann es sein, dass man 1835 zwar das Relais kannte
und auch hätte damit einen elektrischen Computer bauen können,
dass jedoch die Mathematik dafür nicht bereit war? Ja das ist mög-
lich. Es bedeutet, dass der menschliche Verstand das Tempo der
technischen Entwicklung vorgibt. Es bedeutet, dass der Computer
nicht etwa im Laufe von 2-3 Jahre erfunden und gebaut wurde son-
dern es bedeutet, dass es über hundert Jahre dauerte, bis die theo-
retischen Grundlagen ausgearbeitet waren. Leibniz ist im Jahr 1716
gestorben. Leibniz hat angefangen sich mit der First-Order-Logik zu
beschäftigen. Dann wurde rund 200 Jahre an diesem Problem auf
theoretischer Ebene geaarbeitet und in den 1930’er Jahren war die
Mathematik dann soweit. Und ab diesem Moment ging dann alles
sehr schnell. Es wurden innerhalb von weniger Monate elektrische
Relais zusammengesucht, es wurde Strom auf die Anlage gegeben
und plötzlich erwachte der erste Computer zum Leben.

Das interessante am Computer ist, dass es dafür keinerlei Proto-
typen bedurfte. Es war keine Maschine im klassischen Sinne die als
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Keule begann und sich dann über Flitzebogen bis zum Schießpul-
ver entwickelt hat, sondern der Computer ist etwas was primär eine
geistige Idee darstellt. Damit ist gemeint, dass einem Halbleiterfabri-
ken, Mikroskope und Feinmechanik gar nichts nützen, wenn nicht die
mathematischen Grundlagen ausgearbeitet hat. Und genau deshalb,
erscheint es heute so, als ob ab den 1930’er Jahren der Compu-
ter wie aus dem Nichts auftauchte. Die Hardware eines Computers
ist banal. Man sieht das daran, dass heute viele Hobbybastler bei
Youtube Videos reinstellen wo sie amateurmäßig 500 Relais zusam-
menschalten und dann ein wenig Strom draufgeben und plötzlich auf
der Maschine rechnen können. Auch die Elektriker des Jahres 1820
hätten so ein Gerät vermutlich bauen können. Nur sie hätten damit
nichts anzufangen gewusst. Weil nicht klar ist, was die Verbindungen
zwischen den Relais machen.

Die Erkenntnis, dass die Erfindung des Computers ein geistiger
Prozess war ist noch für eine weitere Erfindung wichtig. Nach dem
Computer ist die nächst größere Erfindung bekanntlich die Künstli-
che Intelligenz. Und auch hier gilt, dass die Hardware banal ist. Einen
Roboter aus Elektromotoren zu bauen und eine CPU draufzusetzen
ist nichts was größere Schwierigkeiten bereitet. Auch die Rechen-
leistung der Computer ist mindestens seit den 1950’er hoch genug
dafür. Was jedoch fehlt sind die geistigen Grundlagen um so einen
Roboter in Betrieb nehmen zu können. Es fehlt also wiedereinmal
die Software. Derzeit ist unklar, ob es in der Künstlichen Intelligenz
auch soetwas gibt wie die ’First-Order-Logic also ein Verfahren an-
dem sich einmal rückwirkend ermitteln lässt, wer zum ersten Mal die
richtige Idee hatte die einen Roboboter möglich machte.

Das schöne bei der Erfindung des Computers ist, dass wir heute
wissen wie die Lösung aussieht. Man benötigt eine Turing-Maschine
um das Entscheidungsproblem zu lösen. Man definiert in einer for-
malen Sprache einen Algorithmus (das Programm) und dieses führt
dann die nötigen Transformationen auf den Daten durch. Eigentlich
eine simple Sache, offenbar haben sich an genau dieser Frage je-
doch die Mathematiker über 200 Jahre lang erfolglos abgearbeitet.

Es gibt in der dieser Historie jedoch ein Detail was dort nicht hin-
einpasst. Und zwar ist das Lösen des Entscheidungsproblem etwas,
was man nicht verdrängen kann. hat man einmal die Einsicht ge-
wonnen so bleibt sie bestehen. Insofern dürfte es die Note G von
Lady Ada Lovelace eigentlicht geben. Darin befindet sich das erste
bekannte Programm. Der Autorin muss damals bereits klargewesen
sein, dass sie damit das Entscheidungsproblem gelöst hat. Ein Algo-
rithmus um die Bernoillie Zahlen zu berechnen ist ein Beweis, also
eine Abfolge von Rechenschritten. Es ist nicht möglich, dass dieser
Beweis geführt wurde, dann aber der Computer in Hardware zu große
Probleme verursachte. Wissen wir heute wirklich alles über das 19.
Jahrhundert? Ist zweifelsfrei geklärt, dass zu Zeiten von Babbage das
Entscheidungsproblem ungeklöst war?

Alan Turing ’Die einzig seriöse Methode in die Vergangenheit zu
schauen sind überlieferte Quellen. Also Bücher und Aufsätze aus der
damaligen Zeit. Daraus kann man ablesen, dass bis zum Jahr 1930
in der Mathematik das Entscheidungsproblem weder gelöst noch als
solches bekannt war. Das heißt aus der Zeit um 1850 gubt es keine
Bücher in diesen die Frage gestellt wird, welche Rechenschritte nötig
sind, um ein Problem algorithmisch zu lösen. Der Babbage Fall darf
als Ausnahme bezeichnet werden. Außer bei Babbage und bei Lady
Ada gibt es von weiteren Mathematikern keine überlieferten Com-
puterprogramme. In den USA wurde zwar ebenfalls an Rechenma-
schinen geforscht, und man hat dort auch einen Nachbau der Diffe-
renzmaschine fertiggestellt, aber es gab keinen um-amerikanischen
Babbage der bereits über Algorithmen nachdachte. Man kann sagen,
dass es bis zu den 1930’er dauert, bis die weltweite Mathematik so-
weit war, dass sie sich für Turing-Maschinen und Algorithmen auf for-

male Weise interessierte. Ab diesem Moment wurden nicht nur Com-
puter gebaut, sondern es wurde daraus sogar ein Geschäft gemacht
und es gründeten sich Firmen wie die IBM.

Dieser kleine Exkurs in die Geschichte des Computers ist deshalb
so interessant weil heute erneut die Frage im Raum steht, wie man
etwas baut, was bisher nur als Fiktion möglich ist. Die Rede ist von
Künstlicher Intelligenz. Es lässt sich anhand der vorliegenden Litera-
tur nachweisen, dass ungefähr ab den 1950’er Jahren darüber ernst-
haft debattiert wird (Alan Turing war einer der ersten), und das sogar
sehr intensive staatliche Forschung betrieben wurde (das SDI Pro-
jekt aus den 1980’er) ohne das bisher jedoch eine Antwort in Sicht
wäre. Ähnlich wie auch beim Problem des Computers gibt es durch-
aus Einzelstimmen welche vorgeblliche oder echte Durchbrüche er-
zielt haben. Das IBM Autopass System ist eines davon. Es ahndelt
sich dabei um eine Roboter-Control-Software aus den 1970’er wel-
che für ihre Zieit erstaunlich hoch entwickelt ist und ungefähr einer
Ada Lovelace entspricht. Womöglich ist IBM Autopass der richtige
Weg, es blieb bisher jedoch eine Einzelstimme.

So ähnlich wie in der Vorgeschichte zum Computer von 17001930
ist anzunehmen, dass auch das Problem der Künstlichen Intelligenz
über einen längeren Zeitraum gelöst werden wird. Wie lange es dau-
ert ist unklar, aber die Hoffnung ist, dass irgendwann jemand die rich-
tigen Querverbindungen zieht und einsatzfähige Software program-
miert. Die Chancen dafür sind günstig. An Künstlicher Intelligenz wird
seit 70 Jahren geforscht. Bisher zwar ohne Ergebnis, aber dafür weiß
man jetzt viel besser was alles nicht funktioniert. Die Antwort wird
ähnlich simpel sein wie die von Alan Turing. Vermutlich kann man
das Prinzip eines funktionierenden Roboters auf einer Din A4 Seite
beschreiben und vermutlich reichen 10 MB Sourcecode zur prakti-
schen Demonstration aus.

Entscheidungsproblem Eines lässt sich über das Entshceidungs-
problem sagen. Es mag zwar taugen, um den ersten Computer zu
bauen, aber man wird damit nicht das Problem der Künstlichen Ittel-
ligenz lösen können. Das mussten viele Forscher in den Anfangsta-
gen der KI erfahren. Sie haben damals geglaubt, KI wäre ein ähn-
liches Problem dass sich mit Hilfe des mathematischen Baukastens
lösen ließe. Das man also das Wissen nur in ’Form eines mathema-
tischen Kalküls auszudrücken braucht und dann einen Automat her-
ausbekommt der Denken kann. Der Fehler besteht darin, dass man
unterstellt dass eine KI soetwas ähnliches wäre wie ein Computer.
Das also darum geht, mit Hilfe der first-Order-Logik einen Beweis zu
führen.

Die Mathematik mag hilfreich sein, wenn man den Computer theo-
retisch betrachten möchte, aber sie ist nicht im Stande einer Maschi-
ne das Denken beizubringen. Das Problem besteht darin, dass eine
Turing-mächtige Maschine bereits denken kann. Sie ist in der Lage
mit Hilfe einer formalen Sprache ein Problem zu lösen. Das konnten
bereits die ersten Compuer ab den 1940’er Jahren. Bei Künstlicher
Intelligenz geht es um ein anderes Problem. Es geht darum, wie man
aufbauend auf der Turing-Maschine eine Software entwickelt mit der
man Bilder erkennen, Roboterarme steuert oder Sprache auswertet.
Das ist jedoch nichts, was sich mit mathematischen Gleichungen lö-
sen lässt. Sondern im Kern benötigt man dafür Betriebssysteme, An-
wenderprogramme, Programmiersprache und das Internet. Auf die-
se Weise entstehen Programme die zumindest Weak AI verkörpern.
Das tragische ist, dass nach der Erfindung des Computers die Mathe-
matik bedeutungslos wurde. Heute wird an andererer Stelle definiert,
was Computer. Der Erfinder des WWW Tim-Berners Lee war kein
dezidierter Mathematiker, auch Linus Torvalds ist es nicht und eine
Firma wie Lego welche die Mindstorms Roboter baut ist nochnicht-
mal ein Softwarekonzern sondern ein marktgetriebener Spielwaren-
hersteller.
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Es ist nicht ganz einfach zu erläutern, warum die theoretische Ma-
thematik mit der Erfindung des Computers ihren größten Triumpf ge-
feiert hat, dann aber in Sachen Künstlicher Intelligenz versagt hat.
Keines der Systeme die entfernt an Künstliche Intelligenz wie selbst-
fahrende Autos oder der DeepBlue Schachcomputer wurden mit Pro-
grammiersprachen der 5. Generation (Prolog) und auch nicht mit ma-
thematischen Programmiersprachen wie Haskel entwickelt, sondern
sie basieren auf reingehacktem C-Code der eine Gemeinsamkeit zu
den schönen Künsten aber nicht zu echter Wissenschatt besitzt.

5.2 Hardware vs. Software

Um den ersten Computer zu bauen, benötigte man die Mathema-
tik. Genauer gesagt die First-Order-Logic angewendet auf das Ent-
scheidungsproblem. Das Resultat dieser Theorie ist eine Universelle
Turing-Maschine also ein Computer der von einer formalen Sprache
gesteuert wird und jedes beliebige Problem lösen kann. Die konkre-
te Realisierung dieser mathematischen Theorie kann man entweder
mit Relais oder noch besser mit integrierten Schaltkreisen durchfüh-
ren. Das tragische an der Idee der Turing-Maschine ist, dass sie nur
verwendet werden kann um die Hardware zu konstruieren, nicht je-
doch beim Programmieren des Rechners. Und genau hier kommt
der Begriff der Künstlichen Intellgenz ins Spiel. Streng genommen
ist Künstliche Intelligenz eine Software die auf einer Turing-Maschine
läuft. Das können Betriebssysteme, Anwenderprogramme oder Spie-
le sein. Um eine derartige Software zu erstellen benötigt man keine
abgeschlossene mathematische Theorie sondern es ist ein kreative
rSchaffensprozess. Nur um die Hardware zu bauen, also den eigentli-
chen Computer, benötigt man zwingend die mathematischen Grund-
lagen welche von Gödel, Turing und den anderen ausgearbeitet wur-
den.

Man kann die Entwicklung des Computers in drei Einzelgebiete
zerlegen: einmal die Mathematiker welche von 1700-1930 die mathe-
matischen Grundlagen ausgearbeitet haben. Dann die Realisierung
dieser Ideen in Hardware und dann die Programmierung der Softwa-
re auf den Computern von 1930 bis in die Gegenwart. Die Zielstellung
Künstliche Intelligenz beschreibt eine sehr mächtige Software welche
auf einem Computer ausgeführt wird. Meist ist damit gemeint, eine
Software die sich selber verbessert, oder die wichtige Probleme löst.
Aber, diese auch diese Künstliche Intelligenz wird auf einer Turing-
Maschine laufen, ist slebst also nur ein Algorithmus.

Kommen wir zur Verallgemeinerungen des Compuerbegriffs.
Wenn man ein Computersystem bestehend aus Hard- und Softwa-
re verallgemeinert, gelangt man zu jenem Wissensstand der die
Turing-Maschine ermöglicht hat. Also einer formalen Beschreibung
eines Computers. Aber, damit hat man jedoch keine Künstliche In-
teligenz beschrieben sondern nur den Computer als solches, also
bare-metal. Dieser Wissensstand ist seit Jahrzehnten untervändert
und bleibt es auch. Selbst Quantencomputer werden noch nachdem
selben Prinzip arbeiten: auch dort gibt es keinen Alogorithmus der auf
einer Hardware ausgeführt wird. Auch Quantencomputer sind turing-
mächtig. Der Grund dafür ist, dass eine Turing-Maschine wie sie ab
den 1930’er theoretisch erdacht wurde, bereits perfekt ist. Das heißt,
sie wurde explizit als universale Turing-Maschine entwickelt. Also als
Maschine die jedes Problem zu lösen imstande ist. Egal ob es sich
dabei um mathematische, geisteswissenschaftliche oder triviale Din-
ge handelt. Wenn man von der Rechengeschwindigkeit absieht (die
jedoch technische Gründe hat) sind alle derzeitigen Computer gleich-
mächtig. Das heißt, man kann die Primzahlen von 1 bis 100 sowohl
auf einem iPhone, einem Supercomputer oder einem Notebook be-
rechnen.

Obwohl die Idee des Computers mächtig ist, bleibt doch die Frage
unbeantwortet wie ein Algorithmus aussieht der auf so einer Maschi-

ne eingesetzt wird. Schaut man sich die Geschichte an, wie es wei-
terging nachdem die ersten Compuer erfunden waren, so wird man
feststellen, dass sich diese einer rein mathematischen Beschreibung
entzieht. Die Besonderheit des Linux-Betriebssystem oder die Inno-
vation eines Windows-Betriebssystem haben nichts mit dem zu tun,
was Gödel oder Leibniz erforscht wird. Es passt weder in die Alge-
bra noch in die Analysis hinein. Es ist auch gar kein rein naturwis-
senschaftliches Phänomen. Sondern Softwareentwicklung findet in
in einem breiteren Kontext statt. Bestehend aus Allgemeinbildung,
Kommerz, Anti-Kommerz, Kunst, Spielen und natürlich auch Mathe-
matik. Die Software welche auf einer wohldefinierten Maschine aus-
geführt iwrd, stellt einen Gegensatz da. Auf der einen Seite haben wir
die perfekte Maschine, welche mathematisch perfekt ist und als first-
order-logic Prädikatenmaschine mit Stackregistern arbeitet und auf
der anderen Seite haben wir dann einen Programmierer der keine
Ahnung hat von Java und mit Syntaxfehlern konfrontiert ist.

Die Schwierigikeit mit der Künstlichen Intelligenz basiert darauf,
dass die Idee des Computers als solches bereits ausformuliert wurde
und beweisbar korrekt arbeitet. Es gibt heute keinen Computer mehr,
der fehlerhaft arbeitet oder der nicht in der Lage wäre, als universel-
ler Problemlöser eingesetzt zu werden. Dank der Arbeit von Mathe-
matikern aus mehreren Jahrzehnten ist die Theorie des Computers
perfekt. Man wird Alan Turing alles mögliche unterstellen, aber dass
seine theoretisch ausformulierte Rechenmaschine fehlerhaft sei, wird
man nicht zeigen können.

Das tragische daran ist, dass einerseits die Mathematik erfolgreich
darin war, den Computer zu erfinden aber nicht imstande ist damit et-
was sinnvolles anzufangen. Bis heute existiert keine mathematische
Theorie des Software-Engineering. Zwar gibt es zahlreiche automa-
tische Theorembeweiser und Programmgeneratoren doch keiner da-
von funktioniert zuverlässig. Offenbar ist es so, dass man zur Pro-
grammierung einer perfekten Maschine die menschliche Kreativität
benötigt.

Ray Solomonoff Als Strong AI wird jene Richtung der Künstlichen
Intelligenz verstanden, die aufbauend auf den Arbeiten von Alan Tu-
ring an der Idee festhalten, dass die Mathematik in der Lage ist einen
Computer zu beschrieben. Anders als Alan turing versuchte Ray
Solomonoff auch die Softwareerstellung mit einer mathematischen
Theorie beherschbar zu machen. Die Idee ist folgende: um ein Com-
puterprogramm zu erstellen, probiert man den Raum aller möglichen
Programme (die Gödelnummern) der reine nach durch. Dies wird als
induktive Turing-Maschine oder auch Hypercompuation bezeichnet.
Ähnlich wie der BusyBeaverTest oder genetische Algorithmen geht
es darum, den menschlichen Programmierer out-of-the.loop zu be-
kommen und eine perfekte Maschine zu konstruieren die nach dem
Einschalten auch ihre Software slebst bestimmt.

Auf den ersten Blick ist diese Aussicht faszinierend, weil man da-
durch auf menschliche Programmieer verzichten kann. Man definiert
das Problem einfach als Kostenfunktion und die Maschine ermittelt
dann zuerst den Algoirthmus und führt ihn dann aus. Und ja das Prin-
zip ist sogar prkatikabel, so sind genetische Algorithmen beispiels-
weise im Stande Super Mario AI zu spielen und AIXI kann verwendet
werden um das Busy-Beaver-Problem (in einem gewissen Rahmen)
zu lösen. Deshabl beansprucht die Strong AI bis heute die Bezeich-
nung echte wahre Künstliche Iintelligenz zu sein, weil nur die Strong
AI über eine mathematische Theorie den Computer weiterentwickelt
über das Niveau hinaus, was heute bekannt ist.

Es gibt jedoch mit der Solonomoff Induction ein großes Problem.
Sie funktioniert nicht wirklich. Vielmer hat man den Eindruck als ob
sich die Forschung auf die Suche nach dem Stein der Weisen ver-
zettelt hat. Der Grund dafür ist, dass mathematisch gesehen es zwar
simpel ist, den Raum aller Gödelnummern zu definieren, um diesen
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Raum jedoch durchzuprobieren würde man einen Quantencomputer
benötigen. Diese Hardware steht jedoch nicht zur Verfügung. Auf ein-
satzfähigen Computer wie einem niedrig getackteten Intel Chip kann
man pro Sekunde nur sehr wenige Computerprogramme dahinge-
hend testen, ob sie eine Aufgabe lösen oder nicht. In der Praxis ein-
setzbar ist dieses Verfahren nochnichtmal für sehr simple Probleme.

Und wenn die Forscher ehrlich wären zu sich selber, wüden sie zu-
gegeben, dass die Suche nach einer induktiven turing-Maschine Zeit-
verschwndung ist. Selbst wenn die Chipindustrie dafür sorgt, dass
sich die Rechenleistung der CPUs jährlich steigert werden selbst
Computer in 200 Jahren nicht schnell genug arbeiten um ihr eigenes
Programm generieren zu können. Und das nocheinmal das Künst-
stück gelingt innerhalb der theoretischen Mathematik eine Abkürzung
zu finden und das Puzzle zu lösen ist unwahrscheinlich. Es gibt der-
zeit nochnichtmal eine grobe Vorstellung davon wie ein Alogorithmus
aussieht, der einerseits schnelll ist aber gleichzeitig alle Gödelnum-
mern durchprobiert. Ich will nicht behaupten, dass Induktive Turing-
Maschinen komplett nutzlos sind, aber konkrete Ergebnisse wird man
dort nicht erhalten.

Die Strong AI scheint in einem Alles-oder-Nichts Universum ge-
fangen zu sein. Man hat sich dort festgelegt, Computerprogramme
automatisch zu erzeugen und will entweder eine Turing-Maschine die
sich selber verbesset oder alternativ will man gar nichts haben. Die-
se starre Haltung dürfte dazu beigetragen haben, dass Strong AI und
AGI heute als Nischenthema betrachtet wird, was traditionell zwar an
den Universitäten gelehrt wird aber eigentlich nur aus Verbeugung
vor jenen Methematikern welche den ersten Computer erfunden ha-
ben. Hätten damals Göring, Turing und die vielen Wissenschaftler
davor nicht innerhalb der mathematischen Theorie den Computer er-
sonnen, wäre diese wunderbare Maschine niemals gebaut worden.
Und gewissermaßen aus Verbegung vor der theoretischen Mathema-
tik hält man bis heute an diesem Paradigma fest. Man will sich nicht
eingestehen, dass die theoretische Mathematik nutzlos ist wenn es
ums Softwareengineering gilt.

Schauen wir uns dochmal die Paper von Alan Turing an. Überall
dort wo seine Gedanken einer universellen Turing-Maschine formu-
liert sieht man die turing-typische Genialität. Die Verwendung eines
Bandes auf dem ein Kopf nach rechts oder links einen Schritt ma-
chen kann, ist simpel wie auch funktional zugleich. Und die Erkennt-
nis damit das Entscheidungsproblem gelöst zu haben, was den Bau
von programmgesteuerten Rechenmaschinen ermöglicht ist korrekt.
Aber, schaut man sich im Gegensatz dazu die Paper an, wo Turing
das Problem der Künstlichen Intelligenz in Angriff nimmt, so sind sei-
ne Aussagen dürftig, ja geradezu schwach. Nichts davon hat einen
Wert oder ist praktisch einsetzbar. Turing hat (wie viele andere sei-
ner Zeit) nicht erkannt, dass die Mathematik unfähig ist, Künstliche
Intelligenz zu lösen.

Künstliche Intelligenz Aber was ist Künstliche Intelligenz? Künst-
liche Intelligenz ist im Grunde das, was nach der Turing-Maschine
kommt. Eine Turing-Maschine wird dazu verwendet, einen Algorith-
mus abzuarbeiten. Sie nutzt dazu das Binärformat und eine formale
Sprache (Mikrocode). Das nächste höhere Problem ist dann bereits
das Erstellen des Algorithmus. Also die Frage was man in den Loch-
streifen hineinstanzen muss, damit der Computer Bilder, Töne und
Zahlen ausgibt. Rein formal lässt sich das einfach beantworten: man
benötigt dafür eine Abfolge von Kommandos welche in einer formalen
Sprache wie C++ oder Assembler formuliert sind. Aber diese Defini-
tion bezieht sich nur auf die Turing-Maschine. Das heißt, die Turing-
Maschine benötigt soetwas, sonst kommt es zu einer Fehlermeldung.

Es gibt zwei Methoden wie man ein Programm bzw. eine Künstli-
che Intelligenz erstellt. Einmal klassisches Softwareengineering, wo
man in einem iterativen Prozess Betriebssysteme schreibt, Code bei

github hochlädt und sich bei Stackoverflow darüber austauscht ob
Python oder Java die bessere Programmiersprache sei. Und dann
gibt es noch die weiter oben beschriebene Methode der induktiven
Turing-Maschine welche das Probleme ohne gesellschaftliche Durch-
dringung sondern allein als mathematisches Problem definieren will.

Was von beiden der bessere Ansatz ist, lässt sich sagen. Klassi-
sches Softwareengineering hat 100% aller derzeit verwendeten Com-
puterprogramme generiert. Es gibt kein einziges Programm, was au-
tomatisch erzeugt wurde. Der Hauptgrund liegt darin, dass es halb-
wegs seriös ist, einen Computer konstruieren zu wollen, der allmäch-
tig ist (also beliebige Algorithmen ausführen kann) es jedoch eine An-
maßung ist, wenn man behaupet es wäre möglich, eine sich selbst-
programmierende Maschine zu erfinden, weil klar ist dass der Raum
aller Gödelnummern zu groß ist und die Rechengeschwindigkeit von
integrierten Schaltungen vergleichsweise niedrig ist.

Die Erkenntnis dass man sich vom großen Ziel der automatischen
Programmierung verabschieden muss und damit von der Idee mit
einer mathematischen Theorie die Turing-Maschine verbessern zu
können ist bis heute nicht abgeschlossen. Es hat bis in die 1980’er
Jahre gedauert, bis Rodney Brooks das Konzept der Bottomup-AI ins
Spiel brachte. Und selbst heute noch gibt es nicht wenige Forscher
welche glauben mit Hilfe von neuronalen Netzen eine Super-Turing-
Maschine bauen zu können, die einmal gestartet sich an jedes Pro-
blem anpassen kann.

5.3 Pferdewetten bei Ada Lovelace

In einigen Kurzbiographien wird als Randnotiz erwähnt, dass Ada
Lovelace in ihren späteren Jahren sich mit Pferdewetten beschäftigt
hat und mit Hilfe von Computern ein sicheres System ausgearbei-
tet habe. Häufig wird dies als die andere Seite von Ada Lovelace
bezeichnet, in Wahrheit stellt die Begeisterung für Pferderennen je-
doch einen wichtigen Aspekt da um die Geschichte des Computers
zu verstehen. Ada Lovelace ist im Jahr 1852 verstorben. Interessant
ist, dass ungefähr ab dieser Zeit die Wettindustrie einen Aufschwung
erlebt. Es wurde ungefähr ab 1860 das Totalisator-System eingefügt.
Es handelt sich dabei um einen Ablauf der rechtliche wie mathema-
tischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und nichts anderes als organi-
siertes Glücksspiel bedeutet. Gemeint ist, dass Leute auf ein Pferd
setzen können, dass es Wettquoten gibt und das am Ende fair aus-
gezahlt wird. Im Jahr 1913 hat George Julius einen automatischen
Totalisator erfunden. Es handelt sich dabei um eine Maschine die so
groß ist wie ein ganzes Haus und aussieht wie eine übergroße Ver-
sion der Differenz-Engine. Einziger Zweck dieser Installation war die
Berechnung von Wettquoten. Später wurden noch viele weitere die-
ser Totalisatoren entwickelt die noch größer waren. Sie wurden ein-
gesetzt lange bevor Alan Turing die Funksprüche der Deutschen ent-
schlüsselt hat und sie dienten einem anderen Zweck. Im Kern ging es
um eine sehr alte Leidenschaft und zwar die Beschäftigung mit dem
Zufall. Man kann anhand der Menschheitsgeschichte nachvollziehen,
dass Glücksspiel schon immer präsent war. Bei alten Ausgrabungen
wurden steinzeitliche Würfel gefunden die vermutlich dazu dienten,
dass die ersten Menschen sich abends in der Höhle getroffen ha-
ben, eine Art von alkoholischem Getränk genossen haben und dabei
Glücksspiel betrieben. Vermutlich war das auch der eigentliche An-
trieb für Ada Lovelace. Und auch die Difference-Maschine muss man
in die Kategorie “Glücksspiel” einordnen. Es passt ausgesprochen
gut ins Bild, dass gerade das artistrokratische viktorianische Zeitalter
nicht nur auf Hochkultur großen Wert gelegt hat, sondern sich auch
mit dessen Gegenteil näher beschäftigt hat.

In vielen Biographien wird Ada Lovelace als eine Art von Wissen-
schaftlerin und Mathematikerin dargestellt. Doch in Wahrheit war sie
eine Spielerin und Trinkerin. Sie hat einen Totalisator erfunden, lange
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bevor George Julius dies gelungen war. Die Motivation war die selbe.
Es geht darum, Zerstreuung vom Alltag zu finden, sich also mit Din-
gen zu beschäftigen die dumm sind, die nichts mit Wissenschaft zu
tun haben und bei denen das Risiko eine wichtige Rolle spielt.

Die Geschichte des automatischen Totalisators ist bisher nur we-
nig untersucht worden. Fakt ist, dass ab 1913 kommerzielle Totalisa-
toren im Einsatz waren. Der genaue zeitliche Ablauf von Ada Love-
lace zu George Julius ist jedoch unklar. Man kann jedoch anhand
der vorliegenden Quellen vermuten, dass es von 1850 bis 1910 die
Grundlagen für automatische Wettsysteme gelegt wurden. Das also
sowohl auf theoretischer Ebene als auch in praktischen Versuchen
daran gearbeitet wurde, Pferdewetten zu vereinfachen und dem Zu-
fall auf die Spur zu kommen. Wenn es eine Leitidee gibt, die als Aus-
gangspunkt des Computers gilt, dann ist es das Glücksspiel.

Computer vs. Totalisator Was ein Computer ist, darüber gibt es
klare Definitionen. Ein Computer ist eine Digitale Maschine um Pro-
bleme der seriösen Wissenschaft zu lösen. Aber vor dem Computer
gab es den automatischen Totalisator. Dieses Gerät umfasst wesent-
lich mehr und dürfte der eigentliche Urahn der Computergeschichte
sein. Ein Totalisator ist nicht zwingend eine digitalmaschine. Auch ei-
ne Addiermaschine wie die Differenz-Maschine welche nicht turing-
mächtig war ist ein Totalisator. Und ein Totalisator wird nicht zwingend
für seriöse Berechnungen eingesetzt sondern kann auch für sehr pro-
fane Tätigkeiten verwendet werden. Man kann die Erfindung des To-
talisators als einen Höhepunkt bezeichnen in dem viele unterschied-
liche Strömungen zusammenfanden. Dort trifft Hochkultur (Mathe-
matik) auf banale Amüsierinteressen, dort wird analoges Rechnen
nach dem Dezimalsystem und binäre Programmsteuerung miteinan-
der verbunden. Zeitlich gesehen kann man diese Erfindung unge-
fähr zwischen 1850 und 1900 ansiedeln. Sie wurden von mehreren
Leuten erdacht und weiterentwickelt. Einerseits durch Vordenker wie
Babbage und Lovelace aber dann gebaut durch staatliche Buchma-
cher. Es handelt sich dabei um eine intelligente Methode des spiele-
rischen Zeitvertreibes. Es ist eine Art von Dekadenz die auch erstein-
mal erfunden werden muss.

Zufall Man mag es für nebensächlich erachten, ob man von Com-
puter oder von Totalisator spricht. Der Unterschied besteht darin,
dass ein Totalisator ein Gerät ist, was explizit mit Wahrscheinlich-
keiten arbeitet. Das Glücksspiel hat dort einen zentralen Stellenwert.
Das bemerkenswerte daran ist, dass möglicherweise auch die nächs-
te Erfindung nach dem Computer (gemeint sind intelligente Roboter)
ebenfalls den Zufall als zentrales Element besitzen. Auch Roboter
lassen sich über Zufallsalgorithmen steuern.

Sollte die Erfindung des ersten Computers und die Erfindung des
ersten Computers beide etwas mit Glücksspiel zu tun haben? Schaut
man sich neuere Veröffentlichungen aus der Robotik an (inbesonde-
re das Buch “probabalistic robotics von Sebastian Thrun” so liegt die
Vermutung nahe, dass Roboter über Zufall gesteuert werden. Genau-
er gesagt, über einen algorithmisch beschriebenen Zufall. Nicht nur
das SLAM Verfahren zur Umgebungserkennung sondern auch sto-
chastic control basieren im wesentlichen auf Zufallsprozessen. Ob
und wie sich damit Roboter bauen lassen ist unklar, aber verblüffend
ist die Ähnlichkeit schon, dass sich sowohl Ada Lovelace mit dem
Zufall beschäftigt hat als auch die moderne Robotik.

Wie ein Computer gebaut wird ist heute bekannt. Heute ist weitest-
gehend klar, wie man einen automatischen Totalisator baut. Man wür-
de anders als George Julius keine mechanische Konstruktion mehr
verwenden, sondern man würde einen programmgesteuerten Relais-
Computer bauen. Unklar ist jedoch, wie man einen Roboter baut. Be-
sonders die Frage der richtigen Programmierung stellt die Wissen-
schaft vor große Herausforderungen. Vielleicht wird man in 50 Jah-

ren einmal darüber schmunzeln weil es dann eine Antwort gibt auf die
Frage, wie Roboter eine Entscheidung treffen. Aber nehmen wir ein-
mal an, ein Robot-Control-System ist eine Art von Zufallsgenerator
der mit Wahrscheinlichkeiten rechnet.

6 Sonstiges

6.1 Bug: Kdenlive funktioniert nicht in Ubuntu 16.04

Viele Außenstehende haben einen falschen Eindruck was die Soft-
warequalität unter Linux angeht. Man hört soviel von “Linux auf dem
Desktop” und das man die Leute nur an Linux heranführen muss,
doch in Wirklichkeit ist der Upstream nicht besonders gut aufge-
stellt. Das neue Kdenlive was auch in Ubuntu 16.04 verfügbar ist,
hat zwar die Versionsnummer erhöht und ein wenig an der Optik ver-
bessert, nur leider gibt es zahlreiche neue Bugs: erstens, ist nach
einer Installation die Sprache auf English. Ok, das kann man ändern
durch Nachinstallieren eines Paketes. Schwerer wiegt jedoch, dass
die CPU Auslastung auf 100% ansteigt, ohne dass sich ein Clip in der
Timeline befindet, dann ist der Reiter “Record Monitor” verschwun-
den, so dass man keine Screencasts mehr erzeugen kann. Aber das
schlimmste ist, das ist nicht nur unter Ubuntu so sondern auch in Ar-
chLinux wo die allerneuste Kdenlive-Version verfügbar ist. Defakto ist
das Videoschnittprogramm kdenlive in seiner jetzigen Form komplett
unbenutzbar und davor war es noch so perfekt.

Die näheren Umstände sind schnel aufgezählt: Kdenlive ist ähnlich
wie der nginx Webserver oder Lyx ein Spielzeug/Shareware Projekt
von einem Ein-Mann-Team was nachmittags und abends nach Fei-
erabend an einer Software rumfrickelt. Und das wird dann in Ubuntu
und in RedHat ganz groß als Qualitätssoftware angeprisen, was es
jedoch nicht ist. Wenn so kommerzielle Software entwickelt werden
würde, wäre die Firma längst weg vom Fenster. Anders ausgedrückt,
es hat schon seine Berechtigung, dass der Anwenderkreis der Linux
Nutzer seit Jahren am Sinken begriffen ist, weil sich immer weniger
diesen Stress antun wollen, mit unfertiger Beta-Software herumzu-
experimentieren. Überflüssig zu sagen, dass Kdenlive – sobald man
mehr als 3 Clips in der Timeline hat – ohne Vorwarnung abstürzt und
natürlich keine Sicherungskopie existiert.

Irgendwelche Bug-Tickets beim Upstream auszufüllen braucht
man auch nicht, weil erstens die Liste mit unerledigten Bugs schon
sehr groß ist, und zweitens es ohnehin nichts bringt. Soweit ich das
Problem richtig verstanden habe, hängt die hohe CPU Auslastung
damit zusammen, dass Kdelive zur Anzeige der Symbolleiste das Qt
Framework verwendet, was jedoch in Ubuntu normalerweise nicht be-
nutzt wird (dort ist man auf Gnome eingestellt). Das heißt, vermutlich
hängt das Problem noch nichtmal mit Kdenlive zusammen sondern
hat seine Ursache beim freedesktop.org Projekt wo bis heute man
dem Luxus frönt, gleich zwei Desktop-Environments zu pflegen.

Wie auch immer, von Linux auf dem Desktop und erst recht zum
Videoschnitt kann man nur dringend abraten.

Update Nach dem Motto “Hilf dir selbst” können einige Probleme
manuell behoben werden. Erstens muss man in Ubuntu avconv ma-
nuell installieren, dann muss bei Kdenlive in den Settings ffmpeg
durch avconv ersetzt werden. Jetzt ist plötzlich auch ein Screencast
wieder möglich: und zwar geht das über den Plus Button im Clip Mo-
nitor.

Was jedoch bleibt ist die extrem hohe CPU Auslastung, die ist je-
doch in einer neueren Version gepatcht. In ArchLinux ist die CPU
Auslastung etwas niedriger aber auch nicht wirklich gut. Und das
dürfte auch der Grund dafür sein warum mit Linux zwar irgend-
wie alles geht, aber viele User einfach keine Lust, sich mit derlei
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Trick&Kniffen zu behelfen. Hinzu kommt, dass Kdenlive in Ubuntu
jetzt zwei Menüleisten hat (einmal die Unity und dann noch die von
Qt). Vermutlich wird es noch weitere 2 Jahre dauern, bis die Pro-
bleme wirklich gelöst wurden. Bis dahin kann man sich nur die Sa-
che gutreden, indem man sich klarmacht, dass die Software komplett
kostenlos ist.

6.2 Nochmal Kdenlive unter Ubuntu

Wie im Bugreport schon geschildert, ist Kdenlive im aktuellen Ubuntu
16.04 eine Qual. Auch bei der nächsten Ubuntu Version 16.10 ändert
sich daran nichts, weil die Kdenlive Version noch die selbe ist. Was
tun? Soll man etwa manuell ein Debian SID Paket runterladen und
das manuell kompilieren, oder gar auf ArchLinux wechseln? Die Ant-
wort ist viel einfacher. Auf der Kdenlive-Webseite gibt es im Bereich
Download eine Sektion wo erläutert wird, wie man einen PPA Schlüs-
sel zu Ubuntu hinzufügt, damit erhält man dann Zugriff auf die neus-
te Kdenlive Version. Der erste Eindruck ist sehr gut, offenbar haben
die Programmierer die Performance-Probleme beseitigt. Wenn man
Kdenlive startet bleibt die CPU Auslastung sehr niedrig. Auch das
Rendern Menü wurde verbessert, so dass jetzt VP8-WebM als Stan-
dard vorausgewählt ist. Man kann also durchaus auch unter Ubuntu
aktuelle Software haben, Die jetzt verfügbare Version ist jedenfalls
vom 8. Sep 2016 also brandneu.

Wir haben also die Situation dass im Linux Umfeld offenbar es
vorkommt, dass ein Videoschnittprogramm plötzlich Probleme macht,
und Pfusch im Sourcecode enthalten ist, dass diese Probleme aber
genausoschnell wieder behoben werden. In der jetzigen Version
funktioniert Kdenlive jedenfalls reibungslos, man kann schön Clips
in die Timeline ziehen, daran herumschneiden und das ganze als Vi-
deodatei exportieren um es bei Youtube hochzuladen. Zwar ist die
Screencastfunktion gegenüber früheren Versionen noch etwas etwas
versteckt (zuerst muss man avconv in den Settings eingeben, dann
muss man auf das Plus Zeichen drücken, denn der alte Record Mo-
nitor ist verschwunden) aber egal. Es funktioniert jedenfalls und die
CPU Auslastung hält sich auch im Rahmen. Irgendwelche Wunder
wie das Kdenlive plötzlich die GPU nutzt um so effizienter zu rendern
gibt es zwar keine, sondern aber es geht auch so. Iinsgesamt ein
nützliches Program, Lob an die Entwickler.

6.3 Ausleuchtung des Computerundergrounds

In den Medien ist oft die Rede vom Computerunderground, gemeint
sind damit die dunklen Seiten des Internet welche im Verborgenen
bleiben wollen. An dieser Stelle soll ein wenig die Szene der Aimbot-
Foren untersucht werden. Zunächst einmal handelt es sich dabei um
eine typische Subkultur, welche durch eigene Sprachcodes sich deut-
lich vom Mainstream und von der universitären Informatik abzugeren-
zen versucht. Im Regelfall gibt es keine wissenschaftlichen Paper zu
der Frage wie man Aimbots programmiert, sondern es handelt sich
um Wissen was unstrukturiert über Internet-Foren weitergeben wird.
Auf diese Foren stößt man wenn man bei Google die Begriffe eingibt
“Aimbot, Leveln, Autoit, Cheat”.

Diese Community kann man am ehesten mit der Intro-Coding-
Scene in den 1980’er Jahren vergleichen. Auch diese war als Sub-
kultur organisiert und hatte besondere Kriterien wann jemand dazu-
gehörte und wann nicht. Der Unterschied ist der, dass Heimcomputer
wie C-64 und Amiga inzwischen tod sind, und mit ihnen ist auch die
Coding-Szene verschwunden. Stattdessen haben sich die Leute auf
ein anderes Gebiet fokussiert. Konkret geht es um die Frage, wie
man für aktuelle Toptitel der großen Spielefirmen wie Battlefield oder
Counterstrike Cheats entwickelt. Anders als noch in den 1980’er geht
es heute nicht mehr darum, den Kopierschutz zu überwinden, weil in-

zwischen jedes Kaufhaus diese Spiele im Sortiment hat und in der
Regel eine Registrierung nötig ist, also hat sich der Underground auf
ein anderes Problem konzentriert. Und zwar die Frage wie man als
schlechter Spieler trotzdem Erfolgreich ist. Folgerichtig kann man in
den Undergrund-Foren auch Programme erwerben wie das HelioS
Framework, es handelt sich dabei um ein Aimbot-Framework für ei-
ne Vielzahl von Spielen wo Zusatzinformationen wie eine Karte oder
Hilfspunkte zum besseren Zielen eingeblendet werden. Daher auch
der Name “Aimbot”. Der Grund warum das als Underground-Szene
bezeichnet wird, hat damit zu tun, dass diese Zusatzprogramme von
den Herstellern nicht lizensiert sind und teilweise sogar von den Ser-
vern gebannt werden. Weiterhin ist das HelioS-Framework nur gegen
Bezahlung erhältlich. Die Gebühren sind ca. 30 US$ im Monat.

Warum ist diese Szene aus Sicht der Robotik / Künstlichen in-
telligenz so interessant? Der Grund ist, dass man sich dort mit der
selben Fragestellung beschäftigt, die auch Firmen wie Google oder
DeepMind umtreibt. Es geht um das Problem, mit welchem Algorith-
mus man ein Computerspiel automatisch spielt. Die im Unterdround
entwickelten Aimbots zeigen den Weg auf wie sowas gemacht wird.
Die Tatsache, dass das HelioS Framework kommerziell vermarktet
wird, ist der Beweis dafür, dass offenbar die Programmierer erfolg-
reich eine Künstliche Intelligenz entwickelt haben. Jedenfalls eine die
Battlefield 4 spielen kann.

Schauen wir uns die verwendeten Programmiertechniken etwas
genauer an: für simple Flash-Aimbots wird im Regelfall AutoIt ver-
wendet. Es handelt sich um einen Defakto-Standard der nur unter
Windows läuft und auch von Einsteigern verwendet wird. Komplexere
Aimbots werden überwiegend in C++ erstellt und beinhalten neben
dem Aimbot häufig auch Routinen zum Auslesen des RAM um den
Punktestand direkt zu manipulieren. Hier ist die Ähnlichkeit zur C-
64 Szene besonders deutlich, weil dort diese Technik schon in den
1980’er große Verbreitung fand. Anders als früher ist der RAM jedoch
wesentlich größer als 64 kb und der Aufwand um am Betriebssystem
vorbei darauf zuzugreifen ist höher.

Obwohl sich die Aimbot-Developer-Szene sich maximal von der In-
formatik abzugrenzen versucht, sind erstaunlich viele Prinzipien aus
der universitären Robotik dort hineingeflossen. Nicht viel anders wie
bei der etablierten Robotik gehören A* Pathplanning, Backtracking
und binäre Bäume zum Rüstzeug für jeden angehenden Nachwuchs-
Cheater. Obwohl die Foren selber bewusst alternativ als Gegenöf-
fentlichkeit auftreten sind die Methoden exakt die selben, welche
auch in der seriösen Programmierung eingesetzt werden.

Dennoch ist man in einem Punkt der akademischen Künstlichen
Intelligenz voraus: und zwar philosophiert man nicht darüber wie man
eine KI entwickelt, sondern man realisiert es. Der Unterschied be-
steht darin, dass die Aimbot Szene zielorientiert arbeitet, es geht ihr
nicht darum zu erforschen was man alles machen könnte, sondern
es geht darum für ein konkretes Spiel einen konkreten Bot zu bauen.

6.4 Programme schreiben für den Rundordner

Über die Programmiersprache Python liest man sehr viel gutes.
Viele sagen, es wäre die leistungsfähigste Sprache überhaupt. Die
Wahrheit ist, dass aus Sicht des Anwenders Python eine schlech-
te Wahl ist. NIemand will Python Programme starten, sie sind lang-
sam, schlecht programmiert und nutzen die Betriebssysteme bei
weitem nicht aus. Python ist eher eine Sprache der Entwickler. Es
wird überwiegend verwendet um damit Programme zu schreiben
die eine kurze Halbwertzeit besitzen. Es ist eine Art besser Bash-
Programmierung. Man schreibt ein Programm, merkt dass es Fehler
enthält und kann es danach wieder löschen.

Natürlich heißt das nicht, dass man mit Python durchaus auch rich-
tige Programme schreiben kann, die also beim Anwender eingesetzt
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werden ohne dass er bemerkt es mit Python zu tun zu haben. Aber
dafür wurde Python ursprünglich nicht entwickelt. Machen wir uns
nichts vor, ein Spiel was mit pygame erstellt wurde, wirkt auf jeden
Anwender einfach nur billig. Python ist eine Art von MS-Access wo-
mit Leute arbeiten, die nicht richtig programmieren wollen.

Wenn man Python ernsthaft betreiben will, so sollte man sich die-
ser Tatsache bewusst sein. Wer glaubt der Python Prototyp wäre
zugleich das jenige Programm was man beim Anwender vor Ort in-
stallieren könnte, der irrt. Professionelle Programmierung bedeutet,
dass man den Python Sourcecode in eine andere Programmierspra-
che wie Java oder C++ konvertiert. Manuell natürlich, weil es keine
automatischen Übersetzer gibt. Erst diese C++ Programme werden
vom Anwender wirklich akzeptiert. Und schummeln gilt nicht. Er wird
merken, wenn die .exe Datei in Wahrheit nur eine kompilierte Pygame
Anwendung ist.

Aber wenn man ohnehin in eine richtige Sprache wie C++ konver-
tieren muss, wäre es da nicht sinnvoller gleich in dieser zu program-
mieren? Die Antwort lautet nein. Der Zeitaufwand in C++ zu program-
mieren ist sehr viel höher als wenn man es in Python macht. Auf der
anderen Seite ist die Übertragung von Python nach C++ relativ pro-
blemlos. Das ist überwiegend eine Fleißaufgabe wenn man ein Spiel
was ursprünglich in pygame entwickelt wurde, für eine richtige Game-
Engine anpasst.

6.5 Die Vorteile einer Bibtex-Bibliographie

Nachdem einige Ausgabe des Trollheaven Magazins bereits erschie-
nen ist, wird es Zeit einmal auf die Vorteile von Bibtex hinzuweisen.
Die ersten Ausgaben verwendeten noch gar kein Bibtex, stattdessen
habe ich dort die bibliographischen Angaben einfach in LibreOffice
ans Ende oder verstreut in die Fußnoten eingefügt. Spätere Ausga-
ben hingegen haben durchgehend Gebrauch gemacht von Lyx und
der dort vorgesehenen Methode, externe “.bib” Dateien zu verwen-
den. Anfänglich war das zwar eine Umstellung aber man gewöhnt
sich daran schnell. Was jedoch erst jetzt klar wird, dass sich daraus
noch ein sekundärer Nutzen ergibt. Wenn man nähmlich alle erstell-
ten Bibtex-Dateien aneinanderhängt hat man so eine Leseliste die
ziemlich gut einen Überblick über die Robotik wiederspiegelt. Genau-
er gesagt, so wie die Robotik aus Sicht des Trollheaven Magazins
aussieht. Interessanterweise ist die Anzahl der Bibtex-Einträge rela-
tiv hoch. Nicht weniger als 250 sind zusammengekommen.

6.6 Erfindungen vor ihrer Zeit

Schaut man sich in der Geschichte der Erfindungen um, so wird man
dort bemerken, dass manchmal Erfindungen auftauchen, die ihrer
Zeit weit voraus wahren. So ist beispielsweise das Relais ursprüng-
lich schon im Jahr 1835 erfunden worden. Theoretisch hätte Charles
Babbage das Relais verwenden können, um damit den ersten Com-
puter zu bauen, lange vor der Z3 von Konrad Zuse. Das geschah
aber nicht, vielmehr war das Relais vorhanden, ohne das mein sein
tatsächliches Potenzial hat ausnutzen können. Es gibt noch eine wei-
tere Erfindung die man in diese Kategorie einordnen kann: IBM Auto-
pass. Dabei handelte es sich um ein Robot Control System aus den
1970’er was ungefähr dem heutigen ROS Knowrob entspricht. Man
konnte in IBM Autopass in einer High-level-Language die Akfivitäten
des Roboters bestimmen um damit komplexe Assembly Operationen
ausführen. Aber auch IBM Autopass wurde zu einer Zeit entwickelt,
als niemand dafür verwendet hatte. Selbst für heutige Verhältnisse ist
IBM Autopass noch zu advanced als dass man es praktisch einsetzen
kann.

Doch sollte man natürlich diese frühen Erfindungen kennen, weil
möglicherweise eine Zeit kommt, wo sie einmal wichtig werden.

Wenn man sich vorstellt, wie ein Robotersystem in 10 Jahren aus-
sieht, so dürfte es nach dem Vobild Autopass entwickelt werden.
Nicht, dass man genau diese Software jemals nutzen wird, sondern
vermutlich wird man das Rad nochmal neu entwickeln. Aber das ist
nicht weiter schlimm, weil das die Chance bietet diesmal erfolgreich
einen Roboter betreiben zu können. Es kommt eben nicht nur auf die
Erfindung als solche an, sondern wichtig ist auch zu welcher Zeit und
von wem sie kommt.

6.7 Songs selbst gemacht

Jeder Anfänger in Sachen Musikproduktion kommt irgendwann zu
der ernüchternden Erkenntnis, dass er nichts von der Musiktheorie
verstanden hat und immer noch keine Ahnung hat, wann welche No-
te zu setzen ist. Das macht aber nichts, denn wofür gibt es Midi-
Archive? Laut dem Urheberrecht sind Stücke dessen Urheber länger
als 70 Jahre verstorben sind gemeinfrei. Allerdings betrifft das nur die
Noten selber nicht jedoch die Aufnahme oder die Lautstärke der No-
ten. Inzwischen gibt es zahlreiche Archive online auf denen man die
.midi Version von “Für Elise” oder von anderen bekannten Stücken
herunterladen kann. Im Regelfall funktioniert sogar der Import zu FL
Studio oder LMMS so dass einer perfekten Melodie nichts mehr im
Wege steht. Das Problem mit den klassischen europäischen Stücken
ist nur, dass sie langweilig klingen. Mag sein, dass Beethoven ein
Genie war, wenn man von ihm Midi-Datei abspielt, ist davon nicht viel
zu hören.

Der Ausweg besteht darin, sich auf die Suche zu machen nach
gemeinfreien Reggae Midi-Songs. Hier ist Rechtslage nicht ganz so
einfach. Bekanntlich hat Bob Marley nach wie vor die Urheberrech-
te auf sehr viele Werke. Aber, man sollte wissen dass Reggae mu-
sik häufig auf die selben Pattern zurückgreift. Wenn man also sich
die Mdi-Spur anschaut und nur jene Teile herausnimmt die unver-
dächtig sind, kann man sich damit ebenfalls einen hörbaren Song
zusammenbasteln. Wobei das Anhören einer Midi-Melodie rechtlich
unbedenklich ist, weil man das Musikstück ja nur auf seinem eigenen
PC aufführt. Aufpassen muss man lediglich, wenn man interssante
Stücke als Basis für eigene Kompositionen verwendet. Hier gilt die
Regel, dass man lieber nicht über Copy & Paste arbeitet, sondern
stattdessen versucht den Song vom Aufbau zu verstehen.

6.8 Rückblick aufs Trollheaven-Magazin

Inzwischen sind bereits 17 Ausgaben des Trollheaven Magazins er-
schienen. Die ersten Exemplare wurden noch mit LibreOffice erstellt,
wo die Literaturangaben eher lustlos als Fußnoten eingefügt wur-
den. Seit 9 Ausgaben jedoch wurde auf Lyx gewechselt. Ich habe
mir mal die Mühe gemacht, die Lyx-PDFs Ausgaben aneinanderzu-
fügen. Herausgekommen ist dabei eine 17 MB große Datei, die stolze
474 Seiten umfasst (alles im Format DIN A4 und zweispaltig). Es ist
relativ viel Information enthalten, sehr viel Text, aber auch Abbildun-
gen, Literaturverweise und Fußnoten. Ich kann zwar das Trollheaven
Magazin inhaltlich nicht bewerten, aber ich kann etwas über Lyx sa-
gen. Anfänglich war ich skeptisch ob das Tool wirklich geeignet ist.
Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass sowohl von der Bedie-
nung her als auch von der Robustheit Lyx unübertroffen ist. Es ist
nicht nur besser als LibreOffice sondern auch besser als LATEX pur.
Insbesondere wenn man Literaturlisten im Bibtex Format pflegt wird
man den Komfort zu schätzen wissen. Mit der Textformatierung als
solcher muss man sich nur noch in geschätzt 1% der Zeit beschäfti-
gen. Anders als bei LaTex muss man auch nicht großartig irgendwo
nachschlagen, wenn man eine Tabelle oder Sourcecodelistings ein-
fügen will. Meist reicht dazu ein simpler Mausklick in die Menüleiste.
Sehr produktiv ist auch die ausklappbare Dokumentengliederung mit
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der man nicht nur Kapitel verschieben kann, sondern auch zu Stellen
im Text springen kann.

Natürlich haben sich im Laufe der Zeit auch Probleme offenbart.
Einerseits muss man in Ubuntu mehrere texlive-Pakete nachinstallie-
ren sonst kommt es zu Fehlermeldungen bei deutschen Texten. Zwei-
tens bietet Lyx nur eine unzureichende Literaturformatierung, deswei-
teren werden URL Links in den Fußzeilen manchmal falsch umgebro-
chen. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Die wesentliche Stärke von
Lyx ist, dass es einerseits extrem einfach zu bedienen ist, gleichzeitig
jedoch ein vollständiges LATEX als Backend verwendet und das Lay-
out wirklich immer sehr gut aussieht. Es gibt auch keine Probleme
mit über das Zeilenende hinausragenden Zeilen wie das bei TEX pur
Dokumenten machmal der Fall ist und Grafikformate wie PDF, SVG,
JPEG usw. werden ebenfalls allesamt erkannt.

Natürlich habe ich mir auch andere Textprogramme angesehen,
wie sie überlicherweise im wissenschaftlichen Umfeld eingesehen
werden. Doch vergleicht man Lyx mit Word, LibreOffice, LATEX oder
dem Aufsatz Endnote (Word Addon) so geht Lyx eindeutig als Sieger
hervor. Mag sein, dass es für einfache Dokumente wie Romane die
ohne Fußnoten oder Literaturlisten auskommen etwas overenginee-
ring ist, für wissenschaftliche Texte ist Lyx einsamer Spitzenreiter. Mit
wissenschaftlich sind gemeint: Naturwissenschaften und Geisteswis-
senschaften. Es ist also nicht nur um Informatik / Mathematik Fächern
sinnvoll einzusetzen sondern auch überall sonst wo man mehr als 1
Quelle zitieren möchte.

Interessanterweise wird man als Lyx Anwender von gleich zwei
Seiten attackiert. Erstens ist man innerhalb der Tex Community ein
Außenseiter. Weil dort die Leute entweder Emacs, Texnic-Center
oder ähnliches einsetzen und nebem dem Computer LATEX Nasch-
schlagewerke liegen haben, wo sie komplexe Befehle abschreiben.
Aber auch die Word / LibreOffice Welt hat mit Lyx so gar nichts zu
tun, weil man dort mit TEX nichts anfangen kann, und das Bibtex-
Format komplett unbekannt ist. Wer schonmal versucht hat, in ein
LibreOffice Dokument eine Bibliographie einzubetten wird sich nach
Lyx sehnen.

Natürlich macht ein Schreibprogramm noch keinen guten wissen-
schaftlichen Text. Dafür bracht es weitmehr als Äußerlichkeiten. Aber
was ein Textprogramm liefern kann, das ist einen guten Ersatz für Fe-
derkelch, Kugelschreiber, Schreibmaschine oder ähnliche Geräte die
früher eingesetzt wurden. Auch wenn das einige nicht gerne hören,
aber Lyx ist das bessere LATEX. Es wird das Versprechen eingelöst,
nicht nur überragende Drcukqualität zu liefern sondern darüberhin-
aus auch die Bedienung leichter zu machen als bei Word.
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