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Zusammenfassung

PDDL hat sich als mächtiges Werkzeug zur Programmierung von
Robotik-Anwendungen herausgestellt. Eine weitere Auseinanderset-
zung mit dem Thema erscheint lohnenswert
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1 Qualitative Simulation

1.1 Box2d

Einleitung Box2d ist eine Simulationssoftware welche mit exakten
Zahlenangaben arbeitet, sie ist sehr realistisch aber gleichzeitig auch
langsam in der Berechnung. Auf Box2d zu verzichten hieße, die Si-
mulation zu ungenau werden zu lassen, das scheidet aus. Besser ist
es, Box2D mit einer qualitativen Simulation zu ergänzen. Der Weg
dorthin soll im folgenden beschrieben werden.

Die Ausgangslage ist immer ein Computerspiel was in Box2d rea-
lisiert wurde. Beispielsweise ein Roboterarm oder ein Fahrzeug was
ich bewegen lässt. Wenn man an dieses Spiel manuelle Steuerkom-
mandos sendet, bewegt sich etwas auf dem Bildschirm, die Simulati-
on läuft.

In allen Spielen wie auch realen Robotik-Anwendungen geht es
darum einen bestimmten Systemzustand zu erreichen. Entweder soll
der Spieler einen bestimmten Punkt erreichen oder er soll irgend-
was einsammeln. Die Frage lautet weniger: wie programmiert man ei-
ne Künstliche Intelligenz sondern die Frage lautet hauptsächlich, wie
man sie schnell genug programmiert, damit sie auf einem Standard-
PC die Lösung in unter 1 Sekunde findet.

Die Antwort darauf lautet PDDL, bzw. hybride Simulation. Damit
ist gemeint, dass man zusätzlich zur Box2d Engine noch eine weitere
Engine programmiert. Diese ontop Engine hat die Aufgabe, die mögli-
chen Systemzustände der Box2D Engine zu strukturieren. Es handelt
sich dabei nicht um eine Heuristik wie die Lösung zu erreichen ist. Es
ist kein Behavior Tree der vorgibt, das das Auto erst vorwärtsfährt
und dann anhält, sondern es ist eine deklarative Beschreibung des-
sen was passsiert wenn eine bestimmte Aktion ausgeführt wird. Ei-
ne deklarative Simulation beinhaltet immer auch die Möglichkeit des
Scheiterns. Mag im Spielziel vorgegeben sein, dass das Auto mittels
Sprungrampe über den Abgrund springt und sicher auf der anderen
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Seite landet, ist in der qualitativen Simulation explizit die Mögichkeit
vorgesehen, dass das Auto den Sprung nicht schafft und im Graben
landet.

Programmtechnisch werden solche qualitativen Simulation in ei-
ner objektorientierten Sprache wie Python erstellt und orientieren
sich grob an “Smart Objects” aus “The Sims”. Obwohl in der akade-
mischen Künstlichen Intellligenz Phantasiesprachen wie PDDL oder
Golog bevorzugt werden, sollte man sich bewusst an der Vorgehens-
weise der Spieleindustrie ausrichten. Nicht ein bestimmter Algorith-
mus oder eine besondere Sprache ist das Erfolgsrezept sondern die
Art der Programmgestaltung.

Im Detail Letztlich dient ein Hybrid-System aus Box2d und qualita-
tiver Simulation immer der Erzeugung eines Bots. Bei der Implemen-
tierung ist jedoch der erste Schritt unabhängig von der Entwicklung
einer Künstlichen Intelligenz. Stattdessen implementiert man für ein
Box2D Spiele lediglich Events und verknüpft diese miteinander und
belässt die Kontrolle beim Operator. Damit ist gemeint, dass in der
GUI ein Hinweis eingeblendet wird wenn der Box2D Auto einen be-
stimmten Punkt auf der Fahrbahn erreicht hat und ein anderer Hin-
weis aufleuchtet, wenn eine Kollision mit einem Objekt erfolgt ist. Da-
bei geht es darum, die Box2D Engine nicht zu umgehen, sondern sie
zu erweitern. Aus diesen Events konstruiert man dann ein Minispiel,
dass beispielsweise wenn der Spieler den Punkt “Tankstelle” erreicht
hat, sich der Füllständ des Benzin-Tanks erhöht. Dieses Spiel wird
ganz normal von einem Human-Operator gespielt: er trifft die Ent-
scheidungen.

Erst im Teil 2 geht es darum, die hybride Simulation automatisch
zu steuern. Erst dort soll ein Solver ermitteln, welche Schritte nötig
sind um zu gewinnen.

Literatur Auch [Wiley and Sammut, 2016] stellt ein hybrides Sys-
tem vor. Allerdings liegt in dieser Arbeit der Fokus auf dem Lear-
ning. Das heißt, es wird unterstellt, es gäbe einen Algorithmus, mit
dem das hybride System automatisch erzeugt werden könne (Ac-
tion Model Learning). Das ist deshalb erstaunlich, weil der nächst
logische Schritt eigentlich zunächst das manuelle Erzeugen eines
Hybrid-Systems wäre, bevor man versucht es zu automatisieren. Das
ist ein Fehler. Die Idee, welche verwendet wird lautet wie folgt: zuerst
wird die Umgebung des Roboters via Sensor erfasst. Dann wird ein
komplexes statistisches Verfahren angewendet und daraus dann au-
tomatisiert ein qualitatives Model abgeleitet. Das wiederum wird ver-
wendet als Basis für einen Planer. Als Ergebnis – so der Autor – kann
der Roboter dann Treppenstufen von alleine hinaufklettern.

Insgesamt zeigt der Ansatz in die richtige Richtung, hat aber
als Schwäche das automatische Lernen der qualitativen Simulati-
on. Soetwas ist viel zu komplex, als dass man es implementie-
ren könnte. Zumal es bisher nur wenige Paper gibt, die sich über-
haupt dem Thema “qualitative Simulation” annehmen. Besser wä-
re es, wenn man manuell das Modell erstellt und erst im zweiten
Schritt oder gar nicht, dieses automatisiert aus Rohdaten zu erzeu-
gen. Wenn man [Wiley and Sammut, 2016] aufmerksam ließt wird
deutlich, dass dort auf ein älteres Paper aus dem Jahr 1986 verwie-
sen wird: [Kuipers, 1986]. Darin wurde der Begriff “Qualitative Simula-
tion” zum ersten Mal geprägt und dort wurde auch der QSIM Algorith-
mus erläutert. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, mit dem man
aus Rohdaten automatisch ein qualitatives Modell erzeugen kann.
Aber: in [Kuipers, 1986] wurde QSIM geradeeinmal auf einer Seite
beschrieben (Seite 18) und es ist kein echter Algorithmus, sondern
sehr unscharf definiert. Desweiteren kann man QSIM auch nicht für
echte Beispiele anwenden. Man wird bei dem Versuch scheitern die
Parameter eines echten Systems mittels QSIM zu bestimmen. Denn,
es handelt sich dabei um das Problem der “grammar induction” was

von der AGI Community seit Jahrzehnten erfolglos versucht wurde
(Stichwort AIXI, Stichwort Solomonoff induction). Schaut man sich
hingegen funktionierende Beispiele mit qualitativen Simulationen an
(wie in “The sims” die bereits erwähnten Smart Objects) so wird man
feststellen, dass dort manuell programmiert wurde, und nicht etwa
ein Algorithmus ermittelt hat, wie der Kühlschrank oder der Ofen aus
dem Spiel funktionieren.

1.2 Motion Primitive Prediction

Eines ist klar: mit box2D allein kann man kein Motion Planning betrei-
ben. Die Physik-Engine ist zu langsam, um darin komplexe Trajekto-
rien über Brute-Force durchzuprobieren. Die Alternative dazu lautet,
nicht im State-Space zu suchen sondern im Planspace. Also kon-
kret in einem abgeleiteten symbolisch-abstrakten Modell in dem man
schneller eine Antwort findet.

Beginnen wir an einem möglichst einfachen Beispiel an dem man
das Verfahren gut erklären kann: Box pushing. Der Roboter hat hier
die Aufgabe durch push-Bewegungen ein Objekt von A nach B zu be-
fördern. Zuerst benötigt man ein Modell aus dem hervorgeht, welche
Wirkung ein Motion Primitive besitzt. Dort steht drin, dass wenn der
Roboter das Objekt von der Seite anschubst, sich das Objekt bewegt,
Wenn der Roobter um das Objekt herumgeht steht er auf der anderen
Seite des Objektes. Dieses Motion Modell wird in einer PDDL ähnli-
chen Syntax verfasst, wo also die Vorbedingung und das Resultat
einer Aktion erläutert sind. Der Solver will jetzt das Objekt zu einem
Punkt bringen und sucht dafür in den Motion Primtiven welche Op-
tionen vorhanden sind. Der Solver entscheidet sich dann dafür, dass
der Roboter zuerst um das Objekt herumgeht und es dann pushed.

Soweit zum Einführungsbeispiel. Jetzt bleibt nur noch die Frage zu
beantworten wie man diese Vorgehensweise nach oben skaliert. Es
gibt zwei Möglichkeiten, entweder man erweitert das Modell manuell.
Beispielsweise gilt zu berücksichtigen, was passiert, wenn das Objekt
in einer Ecke liegt weil dort der Roboter ja nicht um das Objekt her-
umgehen kann. Würde er dennoch dieses Motion Primitive ausführen
würde er nicht dort ankommen wo es gewünscht ist. Und solche Fäl-
le pflegt man manuell ins Modell ein. Genauso was passiert, wenn
das Objekt nicht genau in der Mitte sondern leicht versetzt gepusht
wird (Veränderung der Rotation). Die Alternative dazu besteht dar-
in, Maschine Learning zu verwenden um das Modell automatisch zu
erzeugen. Also einfach per Zufallsgenerator die Motion Primitive aus-
zuführen und dann über ein Neuronales Netz, vorherzusagen was
das Resultat ist.

Was davon die bessere Wahl ist, bleibt unklar. Literatur gibt es
zu keinem der beiden Fälle, jedenfalls keine Literatur die mit kon-
kreten Beispielen arbeitet. Allerdings scheint Maschine Learning aus
Sicht von seriösem Softwareengineering Nachteile zu haben. Weil
man nicht genau spezifizieren kann wie es funktioniert, sondern am
Ende nur eine Blackbox hat, die irgendwie vorhersagt was das Re-
sultat eines Motion Primitive ist ohne dass man da etwas debuggen
könnte.

Egal ob Maschine Learning oder manuell erstellte Modelle verwen-
det werden, im Kern geht es darum vorherzusagen, was ein Move-
ment Primitive bewirken wird. Ein Movement Primitive ist dabei eine
kurze Abfolge von Steuersignalen die an den Roboter gesendet wer-
den.

Die Schwierigkeit eine Prognose zu erstellen ergibt sich daraus,
dass Movement Primitive nicht nur statisch sind im Sinne von “left,
left, right”. Sondern ein Movement Primitive kann auch eine Pro-
grammprozedur sein, welche einen Parameter übergeben bekommt
und dann erst etwas ausrechnet. Ein Beispiel:

Nehmen wir mal an, im “push the box” Problem erstellt man ein
Motion Primitive namens “gehe um Objekt herum”. Das erzeugt eine
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Trajektorie für den Roboter und zwar in Abhängigkeit von der Position
des Objektes. So ein Motion Primtive wird immer manuelle erzeugt,
also in Form von Soucecode. Kann man dafür mittels Maschine Lear-
ning bestimmen wie das Resultat sein wird? Oder ist das nicht eben-
falls Aufgabe des Programmiers sowas zu definieren?

1.3 Machine Learning vs. manuell Coding

Das Motion Primitive eine gute Sache sind, darüber ist sich die Fachli-
teratur einig. Anstatt im State-Space nach einer Lösung zu suchen,
wird nur der Motion Primitive Graph durchsucht. Uneinig ist sich die
Literatur jedoch in der Frage, wie ein Motion Primitive konkret aus-
sieht. Die Mehrheit der Autoren scheint Maschine Learning zu bevor-
zugen. Dabei werden die Motion Primitive aus Mocap Daten automa-
tisch erzeugt. Aber ist das wirklich der richtige Weg?

Schauen wir uns dochmal ein konkretes Beispiel an: Box pushing.
Wenn der Roboter gegen die Box pusht wird sie verschoben. Diesen
Zusammenhang kann man in einem Modell spezifizieren. Aber was
ist, wenn die Box schon an einer Wand liegt? Wenn der Roboter jetzt
dagegen pusht passiert gar nichts. Das Motion Primitive muss also
erweitert werden, so dass es berücksichtigt ob eine Wand vorhanden
ist oder nicht. Es gibt jetzt zwei Methoden wie man sowas implemen-
tiert. Bei Maschine Learning wäre diese Erweiterung kein Problem,
weil ja in den Demonstrationen solche Fälle aufgetreten sind. Bei der
manuellen Programmierung hingegen müsste man den Sourcecode
ändern. Aber ist “manuelles Programmieren” wirklich von Nachteil?
Im Grunde hätte diese Änderung einen Umfang von geschätzt 100
Lines of Code, damit das Motion Primitive die Wand berücksichtigt.
Sowas könnte man in überschaubarer Zeit realisieren und als Biblio-
thek zur Verfügung stellen. Wenn man den Aufwand mit anderen Soft-
wareprojekten wie Computerspielen oder Anwenderprogrammen ver-
gleicht ist es noch im Rahmen. Was also spricht gegen das manuelle
Erstellen von Motion Primitiven?

Der Hauptgrund warum in der Fachliteratur durchgehend Maschi-
ne Learning gepredigt wird, hat etwas mit dem Selbstverständnis der
Autoren zu tun. Sie sehen sich als Mathematiker und Radiobast-
ler, nicht jedoch als Programmierer. Sie glauben, Probleme könne
man mit mathematischen Formeln lösen, und das eine Handson-
Mentalität wo man in Python tatsächlich etwas programmiert nicht
zu ihrer Kernkompetenz gehört. Das hat dazu geführt, dass es zu
Motion Primitiven zwar unendlich viel Literatur gibt, aber nur wenige
lauffähige Beispiele.

Mein Eindruck ist, dass Motion Primitive und dabei auftre-
tende Fehler nicht innerhalb von statistischer Lernverfahren ge-
handhabt werden können, sondern in Form eines Software-
Entwicklungsprozesses bei dem der Programmierer dafür verant-
wortlich ist, dass die Motion Primitive funktionieren.

1.4 Kleine Geschichte der Künstlichen Intelligenz

Um zu untersuchen, mit welchen Themen sich die Wissenschaft der
Künstlichen intelligenz in der Gegenwart beschäftigt ist es nötig, de-
ren Vergangenheit zu kennen. Die wohl wichtigste Entwicklung war
Ende der 1980’er die Bottom-Up Robotik von Rodney Brooks. Er hat
damit einen Gegenentwurf zu dem vorher verbreiteten Konzept des
AI Planning vorgelegt. Brooks ging es darum, auf Modellbildung zu
verzichten zugunsten von selbst-lernenden Systemen. Auch die heu-
tige Neuronale Netze Euphorie basiert auf den Ideen von Brooks.

Als ungeklärt gilt jedoch ob der Ansatz von Brooks wirklich sinnvoll
war. Schauen wir uns zum Vergleich dazu einmal die ursprüngliche
KI an. Sie basiert auf dem Planen. Und das funktioniert nur wenn
man ein Modell der Umgebung hat. Auf der ICAPS Konferenz wird
bis heute diese Tradition hochgehalten. Zunächst wird das Problem

spezifiziert in einer Sprache wie PDDL und dann wird mittels Solver
dafür eine Lösung entwickelt. Wenn man kein Modell hat, kann man
das Problem auch nicht lösen.

Brooks hat im Gegensatz dazu einen reactiven Ansatz vorgeschla-
gen. Dieser sieht vor, einen Roboter wie ein Lebewesen zu betrach-
ten und über einen Central Pattern Generator auf Lowlevel Ebene zu
agieren. Nur, kann der Verzicht auf AI Planning wirklich ein Ergebnis
bringen? Schauen wir uns dazu einige Beispiele aus jüngerer Zeit
an. Man wird dort entdecken, dass Central Pattern Generatoren nie-
mals isoliert zum Einsatz kommen sondern immer eingebettet sind
in eine AI Planning Architektur. Einerseits wird mit Hilfe von neurona-
len Netzen oder Sinus-Funktionen auf Lowlevel Ebene die Trajektorie
eines Roboters erzeugt, aber zusätzlich entscheidet immer ein Plan-
ner welche Parameter verwendet werden. Das lässt den Schluss zu,
dass in Wirklichkeit AI Planning das dominierende Konzept ist, und
lediglich über einen Central Pattern Generator ergänzt wird.

Wenn man AI Planning auf die Robotik anwenden möchte, steht
an vor dem Problem des geometric Reasoning. Wenn man beispiels-
weise das Peg-in-hole Problem lösen will, muss man zunächst einmal
dafür ein Modell entwickeln. Und genau dort liegen die Defizite in der
heutigen Robotik. Solche Modelle existieren nicht, das Peg-in-hole-
Problem gilt als ungelöst.

Ein geometrisches Modell ist in einer deklarativen Syntax verfasst.
Damit ist gemeint, dass spezifiziert ist, was die Auswirkung einer Ak-
tion ist. Noch genauer kann man sagen, dass einerseits Motion Pri-
mitive spezifiziert sind plus die dazugehörtige Reaktion des Systems.

geometrische Modelle Das einzige Modell was für den peg-in-hole
Task existiert ist eine Physik-Engine wie Box2D. Wenn man in die-
ser einen Roboterarm manuell steuert, kann man damit die Aufgabe
erfolgreich lösen. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, einen au-
tomatischen Controller zu entwickeln. Es gibt hier zwei gegensätzli-
che Möglichkeiten. Entweder man verwendet Box2D als Modell für
den Solver und nutzt ein Verfahren wie RRT um verschiedene Op-
tionen durchzuprobieren. Oder aber man erstellt ein eigenes Mo-
dell. Um direkt für Box2D einen Solver einzusetzen würde man einen
sehr schnellen PC benötigen. Rein theoretisch kann man zwar einen
Game-Tree erzeugen wo alle Roboterkonfigurationen vermerkt sind
und rein theoretisch findet man damit einen Endzustand bei dem das
peg-in-hole Problem gelöst ist, in der Praxis wird man jedoch keine
Lösung finden. Man startet den Algorithmus, er beginnt zu rechnen
findet aber in absehbarer Zeit kein Ergebnis.

Die einzige sinnvolle Möglichkeit besteht darin, ein eigenes Modell
zu erstellen. Dazu erzeugt man eine eigene Physik-Engine, program-
miert also Box2D nochmal nach, nur diesmal mit dem Fokus Peg-
in-hole. Man entwickelt eine Software die nur Peg-in-hole-Probleme
simulieren kann und sonst gar nichts. Als Vorbild kann man sich am
Blocksworld Problem orientieren wo in PDDL auch ein kompletter Ro-
boterarm modelliert ist. Das Problem ist nur, dass bis heute niemand
es geschafft hat, in PDDL die Peg-in-Hole Domäne zu beschreiben.
Einerseits glauben viele, man könnte auch irgendwie anders die Auf-
gabe lösen (mit neuronalen Netzen und Reinforcement Learning) und
zum Zweiten ist unklar, wie genau man mit PDDL eine geometrische
Domäne erzeugt.

Das wichtigste Element in der Modellierung sind Motion Primitive.
Damit ist gemeint, dass man Aktionen bereitstellt die leicht komple-
xer sind, als lowlevel Action. Es handelt sich um Makroactions. Ein
Beispiel dafür wäre “grasp”. Der Grasp-Befehl ist mehr als einfach
nur ein Steuerbefehl an den Motor des Roboterarms sondern besteht
aus mehreren Komponenten.

Wenn man derartige Makroaktions ausführt gibt es zwei Möglich-
keiten: entweder das erhoffte Ereignis tritt ein oder aber es kommt zu
einem Fehler. Fehler nicht etwa im Sinne eines Programmabsturzes,
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sondern ein Fehler im geometrischen Modell. Wenn man beispiels-
weise eine 10 Zeilen Grasp-Action programmiert diese jedoch nicht
in jedem Fall funktioniert sondern nur manchmal.

1.5 Bug: PDDL ist nicht leistungsfähig genug

Auf den ersten Blick erscheint PDDL als der ideale Ansatz um Arti-
ficial General Intelligence zu erreichen. Man modelliert die Domäne
in der PDDL Syntax, setzt einen Solver darauf an und schon kann
man damit jedes Problem lösen, egal ob Schach, Sokoban oder Ro-
botics. Es gibt mit PDDL jedoch ein Problem: die Solver performen
nicht. Mag das beim Blocksworld-Problem noch nicht so auffallen,
weil der Suchraum überschaubar ist, spätestens wenn man Task/Mo-
tion Planning mit PDDL implementiert gelangt man schnell an den
Punkt wo die CPU viel zu langsam ist. Das Hauptproblem mit PDDL
ist, dass es mit Brute-Force und Backtracking arbeitet, also zum Start
des Programm erstnoch der Game-Tree aufgebaut wird was sehr viel
Zeit kostet.

Es gibt jedoch eine Alternative. Und zwar kann man PDDL weg-
lassen und sich stattdessen auf Motion Primitive konzentrieren. Dies
wird in der Spieleentwicklung als prozedural Animation und parame-
tric Animation bezeichnet und bedeutet, dass man für alles einen Al-
gorithmus entwickelt. Es gibt dazu mehrere Paper wo es am Beispiel
von Dynamic Walking erläutert wird. Auf den ersten Blick erscheint es
wie eine Sackgasse, weil man dort sehr tief in das Problem einsteigt
und angefangen von der Footplannung über Graspplanning nahezu
jeden Aspect in Software definiert. Der Programmierer schreibt also
ganz viel objektorientierten Code der aus Heuristiken besteht. Einen
Allgemeinen Solver gibt es keinen, sondern das ganze ist eine Fri-
ckelarbeit.

Interessanterweise kann man auf dieser Basis offenbar sehr leis-
tungsfähige Animation-Engines entwickeln. Ein bekanntes Beispiel
ist Smartbody, was ein BML Realizer darstellt der in C++ program-
miert wurde. Smartbody soll in Next-Gen Computerspielen einge-
setzt werden und realistische Character-Animation ermöglichen. In-
teressant daran ist, dass die meisten Techniken welche in der Künst-
lichen Intelligenz diskutiert werden wie PDDL, Genetic Programming
neuronale Netze dort nicht zum Einsatz kamen. Sondern stattdessen
wurde Smartbody komplett manuell entwickelt. Es sind sogar rudi-
mentäre Objektmanipulation Primitive enthalten.

Offenbar ist es möglich, prozedurale Animation zu einem hohen
Reifungsgrad zu führen. Ein Kompletter Download von Smartbody
umfasst stolze 270 MB.

Smartbody Schauen wir uns die ”Smartbody” Software doch et-
was genauer an. Sie wurde entwickelt von der University of Southern
California im Jahr 2008. Entpackt benötigt die Software bereits 600
MB, passt also auf eine CD-ROM. Interessant ist vor allem ein Di-
rectory was ”Controller” genannt wird. Dort wird anders als in vielen
wissenschaftlichen Papern explizit C++ Programmcode bereitgestellt
der Hände animiert und Footplanning betreibt. Das interessante an
dem Code ist, dass er sehr umfangreich ist. Nimmt man alle Dateien
zusammen sind es 1,8 MB in Form von .cpp und .h Dateien. Es gibt
unzählige Methoden und Variablen. Da wurde richtig viel Aufwand
getrieben.

Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn jemand für
die Starcraft AI Challange einen Controller schreibt aber sich nicht
mit einer Software zufriedengibt die aus 500 Lines of Code besteht,
sondern wesentlich mehr Manpower investiert. Wenn man die gängi-
gen Paper zum Thema Motion Planning und Robotik so ließt, bestand
der Konsens eigentlich darin, dass man mit manueller Programmie-
rung nicht sehr weit kommt und man zwingend auf neuronale Netze
oder das erwähnte PDDL Konzept zurückgreifen muss, weil man ja

nicht alles manuell programmieren kann. Aber offenbar wurde genau
das im Smartbody Projekt gemacht.

Ebenfalls interessant ist, dass die in der Literatur häufig erwähnten
Mocap-, Motiongraph und Blending System bei Smartbody keine Rol-
le zu spielen scheinen. Mag sein, dass die Softwareentwickler sich
davon inspirieren ließen, die Software selber arbeitet jedoch nicht mit
database-driven Animation, sondern es ist eher ”C++ driven Animati-
on”.

Es gibt noch einige offene Fragen: erstens, wieviel C++ Source-
code benötigt man um einen richtigen Roboter zu steuern der Tasks
ausführt wie pick&place, walking usw. Und wurde sowas bereits ver-
sucht? Eine Recherche ob es für ROS einen BML Realizer gibt der
ähnlich arbeitet wie Smartbody erbrachte leider kein Ergebnis. Of-
fenbar existiert so eine Software noch nicht. Gut möglich, dass aber
Boston-Dynamics an sowas forscht und eine Smartbody Software
speziell für Roboter entwickelt.

ROS BML Realizer Vom Worcester Polytechnic Institute gibt es
einen BML Realizer der in Java programmiert wurde und angeblich
mit ROS zusammenarbeitet. Das Projekt ist relativ übeschaubar, der
Sourcecode für die Controller ist gerademal 50 kb groß.

2 Hybride Planner

2.1 Einleitung

Mit symbolischen Plannern werden Systeme untersucht die aus nur
wenigen Zuständen bestehen und sich leicht modellieren lassen. Die
Blocksworld Domähe gehört dazu aber auch die Modellierung einer
Mikrowelle. Diese kann man einschalten oder ausschalten, öffnen
oder schließen, etwas hineintun oder herausnehmen. Solche symbo-
lischen Systemen lassen sich auf Computern mit geringer Leistung
in kurzer Zeit vollständig durchprobieren. Im Normalfall hat man die
Lösung welche Aktionen nötig sind in weniger als 1 Sekunde auf dem
Bildschirm.

Im Gegensatz dazu werden numerische Planner verwendet um
komplexe Systeme zu beschreiben. Das beste Beispiel ist eine
Box2D Physik-Engine. Solche Systeme zeichnen sich dadurch aus,
dass sie mehrere Millionen Zustände besitzen und ein vollständiges
Durchprobieren selbst auf schnellen Computern meherere Tage be-
nötigt. Da sich die schwierigen / anspruchsvollen Probleme nur mit
numerischen Plannern modelllieren lassen, wird versucht in der Pra-
xis ein Mischung einzusetzen. Einerseits strebt man die Rechenzeit
von wenigen Sekunden an, andererseits möchte man man möglichst
komplexe Systeme modellieren.

Was häufig nicht erwähnt wird, ist dass diese Mischung so nicht
möglich ist. Beides schließt sich aus, symbolische und numerische
Planner sind nicht vereinbar. Was man in der Praxis tun kann ist,
möglichst viel durch symbolische Planner zu berechnen und nur das
nötigste von einer echten Phyik-Engine berechnen zu lassen. Ein Bei-
spiel: mit einem symbolischen Planner kann man bestimmen, was
der grobe Plan des Roboterarmes ist (zum Objekt fahren und dort
das Objekt greifen). Um jedoch die konkrete Greifbewegung zu er-
mitteln benötigt man einen numerischen Planner. Und das bedeutet
einen hohen Rechenaufwand. Man muss tausende unterschiiedliche
Grasps durchprobieren und sowas dauert. Minuten wenn nicht sogar
eine halbe Stunde.

Natürlich ist das Ziel, möglichst viel Vorarbeit durch symbolische
Planner abzunehmen, aber in der Praxis gelingt das nicht immer. Am
Ende bleibt immer ein Rest übrig, der sich nur mittels Brute-Force lö-
sen lässt. Das beste Beispiel dafür ist wohl Computerschach: obwohl
man dort sehr gute Heuristiken entwickelt hat, braucht man für eine
Spielstarke Engine zwingend einen leistungsfähigen PC.
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Einen hybriden HTN-Planner muss man sich in der Praxis so vor-
stellen, dass dort immer auch numerische Optimierung durchgeführt
wird und deshalb ein schneller PC nötig ist.

Modellierung Der Grund warum man immer auf numerische Sol-
ver angewiesen ist liegt darin, dass für viele Probleme kein gutes
symbolisches Modell verfügbar ist. Ein System wie ein Roboterarm
kann immer immer nur manuell modelliert werden, soetwas wie “Acti-
on Model Learning” funktioniert nicht in der Praxis. Das bedeutet, es
gibt zwar viele tatsächliche Systeme aber nur wenig verfügbare Mo-
delle. Und das bedeutet, dass man den verbleibenden Rest mit Hilfe
von Brute-Force-Suche im State-Space überbrücken muss. Und das
führt dazu, dass man zwar einen HTN-Planner nutzt um damit sehr
effizient nach einer Lösung zu suchen, man aber nach wie vor auf
leistungsfähige Computer angewiesen ist.

Interessanterweise stellt das keine Einschränkung da, weil in der
Praxis dank des Moorschen Gesetzes, die Hardware zunehmend ver-
fügbar wird. Simples Durchprobieren wird gerade wenn man mit ei-
nem High-Level-Task Planner arbeitet immer dazugehören.

Hybride-Planner sind das Eingeständnis, dass symbolische Mo-
dellierung Grenzen aufweist. Das man an einer Stelle kapituliert und
eben nicht das perfekte Modell erstellt, sondern dass man einen klei-
nen verbleidenen Rest sehr ineffizient mit Hilfe von Brute-Force Su-
che im State-Space löst. Das ist keineswegs ein Eingeständnis von
Schwäche, sondern das ist bei allen Hybrid-Systemen so.

Der Unterschied zu rein numerischen Verfahren liegt darin, dass
man zumindest die Bereitschaft zeigt, einen symbollischen Planner
einzusetzen um wenigsten High-Level-Tasks zu modellieren. Meist
lassen sich High-Level-Tasks leichter symbolisch formulieren als
Lowlevel-Tasks bei denen die Gelenkwinkeleinstellungen des Robo-
ters gefragt sind oder die genaue Wegroute in einem Labyrinth.

Hardware In der Literatur werden Hybride Planner meist von einem
theoretischen Standpunkt aus erklärt unter Rückgriff auf das Konzept
der hybriden Automaten. Dort findet sich dann die erwähnte Verbin-
dung aus diskreten wie numerischen Werten. Unklar bleibt häufig,
was das genau heißt, weil ja im Normalfall der Anwender nicht an ei-
nem bestimmten Maschinenmodell interessiert ist, sondern Robotik-
Probleme lösen möchte. Deutlich einfacher lassen sich hybride Plan-
ner über die eingesetzte Hardware definieren: ein normaler symboli-
cher HTN-Planner benötigt nur einen langsamen PC um in Echtzeit
eine Lösung zu liefern. während ein hybrider Planner stärkere Hard-
ware wie eine Workstation oder sogar eine Cloud benötigt. Anders
ausgedrückt, bei einem hybrid-Planner kommen mehr Brute-Force-
Suchstrategien zum Einsatz.

Auch die meisten Chess-Engines können als Hybrid-Planner be-
zeichnet werden. im Minimax Algorithmus wird zwar versucht anhand
von Schachregeln den Suchrau zu minimieren, aber dennoch kann
man nicht auf stupides Durchrechnen von Möglichkeiten verzichten.

2.2 Parametrische Animation

PDDL Planner stellen die Aktionen auf High-Level-Ebene bereit. Un-
klar ist jedoch wie ein Task wie “GraspObjekt”, in eine Motion Trajek-
torie übersetzt wird. Die Robotik-Fachliteratur beschäftigt sich zwar
mit der Thematik (Dynamic Movement Primtive ist ein Lösungsan-
satz) allerdings sind sämtliche Paper dazu unverständlich. Da wim-
melt es nur so von mathematischen Theorien dass es schwer ist
für Außenstehende das Konzept zu verstehen geschweige denn zu
implementieren. Schauen wir uns docheinmal die bereits erwähnten
DMP etwas näher an. Im Kern handelt es sich dabei um parametri-
sche Trajektorien. Es wird ein Spline berechnet in Abhängigkeit von

einer Variablen. Das heißt, mit einer Formel kann man eine Kurven-
scharr definieren.

Dieses Konzept gibt es nicht nur in der Mathematik sondern wird
auch in der Computeranimation verwendet. Im Tool “Unity Mecanim”
kann man beispielsweise State-Machines konstruieren die ebenfalls
mittels Parameter gesteuert werden. Über prozedurale Animation ist
es möglich, ein und dieselbe Animation leicht in ihrem Ablauf zu ver-
ändern. Konzeptionell ist das ähnlich zu DMP, nur hat der Mecanim
Ansatz den Vorteil, dass es dazu halbwegs verständliche Youtube-
Tutorials gibt.

HTN + FSM HTN-Planner funktionieren so, dass in einer PDDL Da-
tei ein System modelliert wird (welche Aktionen sind möglich, was
ist die Reaktion) und dafür dann ein Plan generiert wird um einen
gewünschten Zustand zu erreichen. Um dieses Konzept auf die Ro-
botik zu übertragen muss man HTN-Planner mit einer FSM kombinie-
ren. Der HTN-Planner bestimmt die High-Level-Tasks wie z.B. “walk”
oder “grasp” und die Finite State-Maschine (FSM) erzeugt aus diesen
Tasks dann Motion Trajektories.

Ein gutes Beispiel dafür ist Mecanim. Das ist der Animationseditor
aus Unity3D. Dort kann man FSM und Scripte erstellen mit denen
eine Animation auf Lowlevel Ebene definiert wird, also welche Trajek-
torien verwendet werden und wie diese moduliert sind.

Überlicherweise werden HTN-Planner als Erweiterung einer FSM
verstanden. Sie sind anders als starre Behavior Trees in der Lage,
ihr Verhalten zu ändern und eine andere Reihenfolge der Befehle zu
ermöglichen. Auf der einen Seite ist das die Zukunft. Nur mit HTN-
Plannern kann man flexibel genug agieren, siehe das Beispiel Kill-
zone 2 wo diese Technologie erstmalig in der Spielebranche einge-
setzt wurde. Auf der anderen Seite können HTN-Planner jedoch die
ältere FSM nicht ersetzen. Nehmen wir mal an, der High-Level-HTN-
Planner hat einen Task ermittelt wie “grasp”. Dann muss dieser Befehl
in konkrete Motion Trajektorien umgesetzt werden. Es bedarf einer
Zuordnung wie “grasp = gelenk1+10Grad, gelenk2-10Grad”. Diese
Zuordnung muss in einem klassischen Computerprogramm (also ei-
ner FSM oder einem Behavior Tree) formuliert sein. Nur dort kann
man parametrische Scripte erzeugen.

Meiner Ansicht nach ist es nicht möglich, Lowlevel Befehle eben-
falls mittels HTN-Planner zu planen. Es gibt auch keine praktischen
Beispiele in der Literatur dazu. Im Gegenteil: State-of-the-art für
Computeranimation ist ja die Verwendung von FSM und prozedura-
ler Animation. Ein HTN-Planner der Trajektorien berechnet gibt es
nicht. Warum nicht? Die Antwort darauf hat etwas mit selbstmodif-
zierenden Programmen zu tun. self-modifiying Code gilt als mächtig
wie auch als fehleranfällige Methode um Probleme zu lösen. In der
Systemprogrammierung und Anwenderprogrammierung wird darauf
verzichtet. HTN-Planner und PDDL-Planner sind die große Ausnah-
me. Dort wird explizit self-modifying Code eingesetzt.

Eine handcodierte FSM wäre statischer Code. Er wird linear von
oben nach unten abgearbeitet und die Befehlsreihenfolge steht fest.
Eine FSM ist das Paradigma was auch bei C++ Programmen einge-
setzt wird. Nur, im Bereich der Bot-Entwicklung hat FSM Schwächen.
Als Antwort darauf wurde das Konzept HTN-Planning entwickelt. Dort
gibt es keinen festen Ablauf, sondern ein Planner bestimmt die Rei-
henfolge der Komandos. Der HTN-Planner kann als Plan ausgeben:
“walk”, “walk”, “jump” Oder er kann ausgeben: “jump”, “grasp”, “Walk”.
Um diese Pläne noch halbwegs übersichtlich zu gestalten wird in al-
ler Regel auf conditional Planning verzichtet, d.h. der erzeugte Plan
darf nur linear ablaufen, jedoch keine Verzweigung enthalten.

Durch diese Einschränkung kann mit HTN-Planning nicht jedes
Problem gelöst werden, sondern lediglich High-Level-Goals sind er-
reichbar. HTN-Planner werden auch als symbolische Planner be-
zeichnet weil sie auf abstrakter Ebene ein System beschreiben und
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kontrollieren. Das Problem ist jedoch, dass diese Ebene allein nicht
ausreicht um einen Roboter zu steuern. Ein Befehl wie “grasp Ob-
jekt” ist nutzlos, wenn nicht klar ist, wie genau dieser Task ausge-
führt wird. Und hier kommen FSM zum Einsatz. Eine Finite-State-
Maschine ist ein klassisches handcodiertes Computerprogramm, bei
dem Schleifen möglich sind, genauso wie Variablen und Verzweigun-
gen. Als FSM kann man sehr gut formulieren, was “Grasp” bedeutet.

2.3 Planning vs Scripting

Wenn man einen Bot programmieren will, gibt es zwei grundsätzliche
Vorgehensweisen die sich gegenüberstehen. Einmal “Scripting AI”,
bei dem das Verhalten des Bots in ablauffähigem Sourcecode spezi-
fiziert wird. Synonyme für diese Vorgehensweise sind: Behavior Tree,
Finite State-Maschine oder Makroprogrammierung. Damit ist jeweils
gemeint, dass man Programmelemente wie Anweisungen, Schleifen
und Bedingungen so miteinander verbindet dass ein gewünschtes
Ergebnis erzielt wird. Ein derartiges Roboterprogramm könnte bei-
spielsweise lauten: “wenn Hinderniss dann stop”.

Die gegensätzliche Verfahrensweise dazu ist ein Konzept was als
AI Planning bezeichnet wird. Darunter werden Verfahren wie Strips,
PDDL und HTN-Planning verstanden. Dort erstellt ein Solver zur
Laufzeit einen Plan der dann ausgeführt wird. Der Plan wird vorher
gegen ein Modell getestet. Dieses Modell ist eine qualitative Simula-
tion.

Da es diese beiden Ansätze gibt, was davon ist besser? Die Frage
ist in der Literatur nicht eindeutig beantwortet. In der Computerspie-
lebranche wurde als erstes das Konzept “scripting AI” erfolgreich ein-
gesetzt und auch Behavior Tree erfreuen sich dort großer Beliebtheit.
Man kann mit ihnen sowohl Lowlevel-Animationen erstellen als auch
High-Level-Task spezifzieren. Erst in jüngerer Zeit (ab 2009) wurden
HTN-Planner realisiert. Es scheint so, dass mit ihnen die Erstellung
von komplexen Bots leichter ist, als mit einer Finite-State-Maschine
oder Behavior Trees.

Generell kann man sagen, dass HTN-Planner das mächtigere
Konzept sind. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Computer-
programm was ausgeführt wird, sondern HTN-Planning ist Metapro-
grammierung. Das heißt, man erstellt ein Programm, was ein ande-
res Programm erzeugt. Der Nachteil ist, dass man HTN-Planner zu-
nächst modelllieren muss. Meist wird dazu eine PDDL Datei verwen-
det in der Domänenwissen notiert ist. Ohne eine solche PDDL Datei
kann der Solver keinen Plan erzeugen. Und hier gibt es in der Pra-
xis die größten Probleme. Für viele Probleme ist das konkrete Modell
nicht bekannt.

Im Gegensatz dazu kommen Finite-States-Maschine ohne Domä-
nendatei aus. Sie werden als Python-Sourcecode einfach eingetippt
und dann linear ausgeführt. Man kann FSM überall einsetzen, insbe-
sondere auch um Trajektorien zu erzeugen. Der Nachteil ist jedoch,
dass FSM unflexibel sind. Ändert sich die Umgebung erzeugen sie
ungewollte Resultate.

Es gibt unterschiedliche Bemühungen die Nachteile der beiden
Verfahren zu umgehen. Unter dem Begriff des “Action Modell Lear-
ning” werden Verfahren subsummiert, mit denen HTN-Planner auch
dort eingesetzt werden wo kein Modell bekannt. Das Ziel ist, auto-
matisch ein Modell zu erzeugen und zwar nur anhand der Rohdaten.
Leider sind diese Maschine Learning Verfahren in der Praxis nicht
besonders hilfreich.

Deutlich besser ist es, wenn man HTN-Planning mit Finite-States-
Maschines kombiniert. Das heißt, man verwendet sowohl “self-
modifying Code” als auch handgecodete Finite-States-Maschines.

HTN vs FSM Zur Gegenüberstellung ein konkretes Beispiel: Ein
Müllroboter soll auf einem Spielfeld Kisten einsammeln und diese zu

einem Sammelpunkt bringen. Ganz allgemein benötigt man für die-
se Aufgabe einen Controller, also ein Computerprogramm was die
jeweils nächste Aktion des Müllroboters berechnet. Und zwar wird
ein Lowlevel-Kommando benötigt was die Motoren des Roboters mit
einem Spannungswert ansteuert. Wenn man nicht zwischen HTN-
Planning und FSM wählen will sondern sie beide einzusetzen ge-
denkt muss man sich um eine sinnvolle Aufteilung bemühen. Ein
HTN-Planner benötigt zwingend ein Systemmodell, sonst findet der
Solver keine Lösung. Die FSM hingegen kann man programmieren
ohne explizites Modell. Eine FSM eignet sich überall dort, wo Motion
Primitive eine Rolle spielen. Wenn der Spieler auf “up” drückt, soll der
Müllroboter vorwärts fahren, wenn er auf “down” drückt, rückwärts.
Diese Zusammenhänge kann man prima als FSM kodieren. Eben-
falls gut geeignet ist eine FSM wo es um parametrische Motion geht.
Wenn der Spieler beispielsweise einstellt “90 Grad Kurve” dann kann
eine FSM berechnen wie der Müllroboter diese Kurve fährt. Die kon-
krete Realisierung ist ein Computerprogramm was meist Gebrauch
macht von mathematischen Formeln.

Ein HTN-Planner eignet sich hingegen für alle High-Level-Tasks,
wo also langfristige Planung benötigt wird. wie z.b. die Frage ob zu-
erst die Kiste A abgeholt werden soll, oder was passiert wenn der
Sammelpunkt schon belegt ist. Derartige High-Level-Entscheidungen
kann man anhand eines Modells fällen was zunächst modelliert wird.
Man erzeugt dazu ein Mini-Spiel (ein Spiel im Spiel) und simuliert auf
symobolischer Ebene die wichtigsten Dinge des Spiels. An dieses
Spiel kann man dann virtuelle Befehle senden und schauen wie sich
das System dadurch verändert.

Trajectory Script Ein typisches Script um eine Trajektorie zu er-
zeugen sieht so aus:

i f he ight >100: down
i f he ight <80: up

Dieses Script führt zu einem bestimmten Verhalten bei einem
Raumschiff. Es führt dazu, dass sich das Raumschiff in einem be-
stimmten Koridor bewegt. Und man kann das Script noch erweitern
und komplexer machen, um die Bewegung flüssiger zu gestalten.
Diese Scripte werden in Computerspielen sehr häufig eingesetzt um
NPC zu steuern. Sie entsprechen einer Finite-State-Maschine bzw.
einem Behavior Tree und sind handcodiert. Kann man diese Scrip-
te durch einen HTN-Planner ersetzen? Die Antwort lautet nein. Und
zwar deshalb nicht, weil die meisten HTN-Planner komplexere Be-
fehle wie “if” oder “Do-loops” nicht erzeugen können. Sondern ein
HTN-Planner kann nur Plan erzeugen wie:

1 . down
2. down
3. up

Anders ausgedrückt, wenn man zur Steuerung eines Charakters
ein Script benötigt, was komplexe If-then-Abfragen beinhaltet kann
man mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Script nur manuell erzeu-
gen und nicht von einem HTN-Planner automatisch generieren las-
sen. Das bedeutet, dass man keineswegs HTN-Planning und FSM
vertauschen kann, sondern nur als Ergänzung betrachten darf.

2.4 Vorüberlegungen zu einem Grasp-Planner

Ein Grasp-Planner sollte grundsätzlich mit Hilfe von PDDL implemen-
tiert werden. Damit ist gemeint, dass man Motion Primitive definiert.
Diese sind in einer normalen Programmiersprache geschrieben und
basieren auf dem Konzept der prozeduralen Animation. Beispielswei-
se könnten diese lauten:

• bring hand to pregrasp position
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HTN-Planner FSM

Programmierstil deklarativ prozedural
Einsatzzweck High-Level-Task Planner Low-Level-Motion Code

Resultat synthetischer Plan manueller Programmcode
Modell PDDL Datei kein Modell

Tabelle 1: HTN-Planner vs FSM

• bring hand to a relative positive around the object

• openGripper / closeGripper

Jeder dieser Motion Primitive bringt das System nach der Ausführung
in einen neuen Zustand. Es gibt dabei zwei Optionen: entweder, das
Motion Primtive macht das was es soll, oder aber es gibt einen Un-
terschied zwischen dem was die Realität ist und was eigentlich sein
sollte.

Man kann diese Motion Primitive jetzt hintereinander ausführen.
Und zwar in einer beliebigen Reihenfolge und mit beliebigen Para-
metern. Ein Solver hat die Aufgabe die richtige Reihenfolge und die
richtigen Parameter zu bestimmen. Und zwar dadurch dass er im
Planspace nach einer Lösung sucht. Anschließend wird dieser Plan
in der Physik-Simulation ausgeführt. Hier könnte es zu den beschrie-
benen Fehlern kommen, dass also das Resultat ein anderes ist als
gewünscht. Im einfachsten Fall wird einfach die Fehlermeldung an-
gezeigt und der Solver findet dann keine Lösung.

Wie könnte es im Erfolgsfall ablaufen? Der Solver würde einen Mo-
tion Plan erzeugen wie z.B.

1. move Hand to objekt

2. move Hand left to the object

3. openGripper

4. graspObject

5. bring Hand to Goal

6. OpenGripper, release Object

Um so ein System in die Realität umzusetzen ist vor allem manuelle
Programmierung in PDDL gefragt. Machine Learning Konzepte kön-
nen nicht eingesetzt werden, auch keine Neuronalen Netze. Das ein-
zige was automatisch erfolgt ist die Suche des Solvers im Lösungs-
raum. Aber das geht auch nur, wenn zuvor die Domäne fehlerfrei mo-
delliert wurde.

Vom Entwicklungsprozess müsste man zuerst ein sehr simples
Beispiel mit wenigen Motion Primitiven erstellen. Dieses Beispiel
müsste dann komplexer gestaltet werden damit auch cluttered Sze-
nen mit unterschiedlichen Objekten gehandhabt werden können. An-
ders als vielfach in der Literatur zu lesen, glaube ich nicht, dass es
sich um ein “Trajectory Optimization” Problem handelt, auch nicht um
ein “Motor Learning” Problem. Sondern es handelt sich eindeutig um
ein Software-Engineering-Problem. Also ob es gelingt in einer Pro-
grammiersprache wie Python die Domäne manuell zu modellieren,
die Motion Primtive zu erstellen und einen Solver zu programmieren.

Wenn man das ganze manuell implementiert gibt es einen großen
Nachteil: den fertigen Programmcode kann man nicht auf ähnliche
Probleme übertragen. Das heißt, wenn man das Problem nur leicht
verändert (anstatt Grasping ein Peg-in-hole Problem formuliert) sä-
hen die dafür nötigen Motion Primitive und die PDDL-Domäne kom-
plett anders aus.

3 Central Pattern Generator

3.1 Einführung

Central Pattern Generator (CPG) erzeugen Motion Primitive die sich
besonders gut für Walking Gaits eignen. Mark W. Tilden hat das
Konzept als Bicore bezeichnet und die Kennlinie Sinusschwingung
mit Hilfe von Elektronik-Bauteilen erzeugt. Aber einen CPG kann
man auch in Software realisieren und zwar mit Hilfe einer Sinus-
Funktion sin(x). Diese wird dann über zusätzliche Parameter modu-
liert, so dass man die Frequenz verändern kann, ähnlich wie in ei-
nem Software-Synthesizer. Es ist sogar möglich, anhand von Motion
Capture Aufnahmen, vorhandene Trajektorien als CPG nachzubilden.
Das Ziel ist es, eine Trajektorie-Kennlinie zu erzeugen, die dem Vor-
bild möglichst gut entspricht.

CPG werden auch als periodic Motion Primitive bezeichnet. Es
handelt sich dabei um Pattern die wiederholt abgespielt werden und
welche dafür sorgen, dass ein biped Roboter vorwärts läuft. Selbst-
verständlich sind solche Muster nicht im Stande auf Unebenheiten
zu reagieren, für eine vollständigen Robotercontroller benötigt man
also noch weitere Techniken. Aber ein CPG ist eine gute Ausgangs-
basis. Sie führt dazu, dass auf Knopfdruck der Roboter zumindest
losläuft. Das heißt, ein CPG erfüllt die gleiche Funktionalität wie ein
Rad: wenn man das an einen Roboter anschraubt und eine Span-
nung anlegt, bewegt sich das Geführt zumindest.

Der Vorteil von Motion Primitiven im Allgemeinen und CPG im Be-
sonderen liegt darin, dass auf diese Weise der Suchraum möglicher
Aktionen reduziert wird. Wenn man eine Sinusgleichung aufstellt und
diese mit Parametern ausstattet, dann gibt es nur wenig sinnvolle
Variablen die man an das System senden kann. Anstatt zig Millio-
nen Möglichkeiten wie sich die 20 DOF eines Laufroboters bewegen
können, hat man nur noch die Auswahl aus einem halben Dutzend.
Das bedeutet, ein Solver der ermitteln soll, welchen Gait ein Roboter
in einer Situation anwenden soll, kann in kurzer Zeit die Möglichkei-
ten durchprobieren. Das Konzept ist vergleichbar mit einer Animation
State-Maschine aus Computerspielen, wo es ebenfalls darum geht,
die Möglichkeiten zu reduzieren.

Das eigentliche Problem in der Robotik ist keineswegs die Frage
wie ein Roboter läuft oder etwas sinnvolles tut, sondern die Haupt-
schwierigkeit ist, dass der Suchraum innerhalb der ein Roboter agie-
ren kann zu groß ist für aktuelle Hardware. Die Herausforderung ist
nicht so sehr einen Laufroboter zu konstruieren, sondern die Heraus-
forderung ist es, einen Solver zu entwickeln der schnell genug ist.

4 Motion Primtive

4.1 Literatur

In der Literatur gibt es sehr unterschiedliche Vorschläge wie Motion
Primitive erzeugt werden sollen. Dabei wird hauptsächlich Reinforce-
ment Learning und Motor Learning via neuronale Netze genannt. Die
Idee ist es, über Motion Capture zuerst die Trajektorie eines Men-
schen aufzuzeichnen und daraus dann mit Hilfe von Modellen die
Motion Primitive abzuleiten. Leider sind diese Vorschläge sehr theo-
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Abbildung 1: PDDL Animation

retisch gehalten so dass man die Autoren zurecht fragen kann, ob
das ganze in der Praxis realisierbar ist.

Sucht man hingegen nach Papern in denen Motion Primitive ver-
wendet werden und zwar anhand von konkreten Beispielen wird die
Anzahl der Paper deutlich geringer. Im Bereich Computerspiele / Ani-
mation wird hier mit Prozeduraler Animation gearbeitet. Das bedeutet
konkret, dass man in C++ Klassen erstelt in denen man dann manu-
ell Bewegungen festlegt. Aber auch [Li et al., 2012] nutzt das Konzept
der manuellen Programmierung. In diesem Paper wurde als Aufgabe
“inhand regrasping” gewählt und die Realisierung erfolgte mit Hilfe
von “Dexterous Manipulation Primitives Library” (DMPL). Dabei han-
delt es sich um C++ Sourcecode der die Finite-States-Machine für
Motion Primitive enthält. Leider ist dieser nicht als OpenSource ver-
öffentlicht aber es dürfte sich dabei um “prozedurale Animation” han-
deln.

Offenbar ist es so, dass einsatzfähige Motion Primitive mit klassi-
schen Programmiersprachen wie C++ erstellt werden. Man kann sa-
gen, dass das Wissen zur Manipulation in objektorientierten Frames
gespeichert ist. Andere bezeichnen es als Finite States-Maschines.
Im wesentlichen handelt es sich dabei um manuell erzeugten C++
Code. Wenn man diesen ausführt ergibt sich ein bestimmtes Verhal-
ten was man als Trajektorie messen kann.

Nehmen wir mal an, das ist die einzige Option wie man Motion
Primitive erzeugen kann, dann würde eine fertige Implementierung
wie eine C++ bibliothek aussehen in der sehr viele Lowlevel Aktio-
nen codiert sind und mit denen man eine Roboterhand oder einen
Arm steuert. Genauer ausgedrückt, können die Motion Primitive von
einem Planner verwendet werden, um einen Animationsplan zu er-
zeugen.

Es ist naiv zu glauben, man könnte Motion Primitive die immer
auch Sensorinformationen verarbeiten müssen, als neuronale Net-
ze oder als gelernte Pattern speichern. Sondern um funktionsfähi-

ge Motion Primitive zu erhalten, benötigt man zwingend eine Turing-
Maschine, also ein ablauffähiges Computerprogramm. Dieses wie-
derum wird im Regelfall in C++ codiert.

4.2 FSM

Unterstellen wir einmal, dass eine Finite-State-Maschine die einzi-
ge Methode ist um Motion Primitive zu implementieren. Wie sieht
dann der Ablauf aus? Zuerst einmal gibt es mehrere Motion Primitive
wie “movetoObject” “graspObject” und ein PDDL Planner ermittelt für
diese dann die richtige Reihenfolge. Das heißt, der Programmierer
erstellt die Motion Primtiive manuell als FSM und ein Planner macht
den Rest. Aber kann man dieses Konzept womöglich noch erweitern?

Überlegen wir dochmal ein PDDL Planner funktioniert. Er funktio-
niert so, dass man zuerst eine Domänendatei erstellt, also eine An-
sammlung von Aktionen mit einem Ist und einem Soll-Zustand und in
diesem Planspace probiert der Solver dann unterschiedliche Abfol-
gen durch und ermittelt so einen konkreten Weg zum Ziel. Beispiels-
weise ermittelt der PDDL Planner dass zuerst der Gripper irgendwo-
hinfahren soll und erst dann das Objekt aufnimmt.

Aber wenn man die Reihenfolge der FSM automatisch ermitteln
kann, kann man dann womöglich auch den Inhalt eines FSM ermit-
teln? Nehmen wir mal an, es ist bekannt dass es insgesamt 3 Motion
Primitive gibt und die Reihenfolge in der sie ausgeführt werden ist
ebenfalls bekannt. Wenn man jetzt ganz viele Beispiele nutzt kann
man ein statistisches Modell für jeden Motion Primitive erzeugen.

Vielleicht etwas konkreter: Angenommen, man hat das berühmte
Blocksworld Problem vorliegen, was bei jedem PDDL Einführungs-
kurs mit dabei ist. Angenommen ferner, man hat ganz viele Demons-
trationen als Rohdaten vorliegen bei denen die Aktionen des Robo-
terarms gelabelt sind. Also bekannt ist welche Aktion er jeweils aus-
führt. Im Grunde müsste sich daraus rückwärts ermitteln lassen, wie
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das Motion Primitive aussah. Also was in der PDDL Datei drinstand
beim Kommando (graspObjekct).

Warum man nier optimistisch sein darf ist die Tatsache, dass Mo-
tion Primive wie der Name schon sehr sagt, sehr kurze Codeschnip-
sel sind. Die aus maximal 5 Zeilen Code bestehen. Insofern dürfte es
möglich sein, diese codeschnipsel entweder mittels neuronaler Netze
oder mittels “genetic Programming” zu erzeugen. Vielleicht auf eine
ähnliche Weise wie es PDDL Planner tun. Zur Erinnerung: ein PDDL
Planner ermittelt die Reihenfolge von Motion Primitiven. Kann also
sagen, welcher Befehl zuerst aufgerufen wird.

[Grollman and Jenkins, 2010, Seite 3] unterscheidet zwischen ver-
schiedenen Schritten: Anzahl der Subtasks, der Subtasks selbst, und
der Übergang zwischen Subtasks. Die Reihenfolge der Subtasks wird
normalerweise von einem PDDL Solver wie metric-ff bestimmt. Und
ja, es ist grundsätzlich möglich die Reihenfolge zu ermitteln, jeden-
falls für überschaubare Blocksworld Probleme. Die Anzahl ist in der
Praxis nur von geringer Bedeutung, spannend ist jedoch der Inhalt
eines Subtasks. Bisher gibt es dazu nur wenige Arbeiten, die sich da-
mit auseinandersetzen. Aber grundsätzlich sollte es möglich sein, mit
Hilfe des bereits erwähnten Genetic Programming zu einem Erfolg zu
gelangen. Weil es eben nicht darum geht, den kompletten Controller
zu synthetisieren sondern nur ein Motion Primitive was noch dazu
einen klar definierten Anfangs- und Endzustand besitzt. Wie müss-
te ein entsprechender Solver aufgebaut sein? Anders als bei klassi-
schen PDDL Solver ist nicht nur die Reihenfolge von Einzelaktionen
relevant sondern um den Inhalt einer FSM zu lernen braucht man
einen conditional Planner.

Vereinfacht gesagt müssen Befehle einer Programmiersprache
wie if, then, for usw. nacheinander durchprobiert werden. In der Ab-
bildung “Blocksworld als FSM” ist der Sourcecode enthalten für eine
Blocksworld Domäne. Darin sind verschiedene Motion Primitive als
Python Code spezifiziert. Wenn man die FSM automatisch erzeugt
müsste am Ende dieser Code vom Solver synthesiert werden. Die
verwendeten Befehle sind allgemein üblich: if,then, es gibt Variablen
Zuweisungen. Eine For-Schleife kommt in der FSM gar nicht vor. Der
Solver müsste also mittels Brute-Force verschiedene FSM durchpro-
bieren. Wohlgemerkt nicht mit dem Ziel damit den Controller zu er-
zeugen, sondern nur um die Beispieldaten zu emulieren. Das heißt
er müsste beispielsweise das Motion Primitive “movearm” automa-
tisch erzeugen und zwar müsste dieses sich so verhalten wie in den
Beispielen auch. Also für Input-Output Paare die selben Ergebnisse
erzeugen.

Ich persönlich halte diesen Ansatz einerseits für sehr gewagt aber
nicht für unmöglich. Gut möglich, dass mit einem Mittelklasse-PC sich
das Problem in endlicher Rechenzeit lösen lässt.

4.3 Genetic Programming

Was sich auf dem Papier noch gut anhört “genetic programming for
motion primitive” ist in der Praxis deutlich schwieriger als gedacht.
Um Genetic Programming durchzuführen benötigt man als erstes
einen domänenspezifische Programmiersprache (DSL). Die wohl ein-
fachste turing-mächtige Sprache ist Brainfuck. In dieser Sprache wird
dann per Zufallsgenerator ein Programm erzeugt und auf seine Fit-
ness hin überprüft. Dankenswerterweise wird das im Blog-Post 1 be-
reits gemacht. Aber, die Laufzeiten sind sehr hoch. Damit man ein
Programm erhält was “Hello World” ausgibt muss bereits mit einer
Rechenzeit von 25 Minuten gerechnet werden. Längere Programme
benötigen noch weitaus mehr Rechenzeit.

Selbst wenn man Motion Primitive erzeugen will die nur aus we-
nigen Zeilen Code bestehen, wäre die Rechenzeit zu hoch, als dass

1http://www.primaryobjects.com/2013/01/27/
using-artificial-intelligence-to-write-self-modifying-improving-programs/

Algorithmus 1 Blocksworld als FSM

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

s e l f . s ta tus = [ ]
s e l f . s ta tus . append ((100 ,200) ) # ob jec t
s e l f . s ta tus . append ((100 ,100) ) # armpos
s e l f . s ta tus . append ( " c lose " ) # g r i ppe r : open , c lose
s e l f . s ta tus . append ( False ) # ob jec t connected to g r i ppe r

def movearm( s e l f , ac t i on ) :
i f ac t i on ==0: # arm up

s e l f . s ta tus [ 1 ] = ( s e l f . s ta tus [ 1 ] [ 0 ] , 1 0 0 )
i f ac t i on ==1: # arm down

targetempty=True
xrobot = s e l f . s ta tus [ 1 ] [ 0 ]
xob jec t = s e l f . s ta tus [ 0 ] [ 0 ]
yob jec t = s e l f . s ta tus [ 0 ] [ 1 ]
i f xob jec t==xrobot and yob jec t ==200:

targetempty=False
i f targetempty==True or s e l f . s ta tus [2 ]== " open " :

s e l f . s ta tus [ 1 ] = ( s e l f . s ta tus [ 1 ] [ 0 ] , 2 0 0 )
i f ac t i on ==2 and s e l f . s ta tus [ 1 ] [ 1 ] = = 1 0 0 :

s e l f . s ta tus [ 1 ] = (100 , s e l f . s ta tus [ 1 ] [ 1 ] ) # arm l e f t
i f ac t i on ==3 and s e l f . s ta tus [ 1 ] [ 1 ] = = 1 0 0 :

s e l f . s ta tus [ 1 ] = (300 , s e l f . s ta tus [ 1 ] [ 1 ] ) # arm r i g h t
def grasp ( s e l f , ac t i on ) :

i f ac t i on ==0: s e l f . s ta tus [ 3 ] = False
i f ac t i on ==1: s e l f . s ta tus [ 3 ] = True

def g r i ppe r ( s e l f , ac t i on ) :
s e l f . s ta tus [ 2 ] = ac t i on

def step ( s e l f ) :
i f s e l f . s ta tus [3 ]== True : # ob jec t connected to g r i ppe r

s e l f . s ta tus [ 0 ] = s e l f . s ta tus [ 1 ]
# take ob jec t
i f s e l f . s ta tus [0 ]== s e l f . s ta tus [ 1 ] :

# p r i n t "same p o s i t i o n "
i f s e l f . s ta tus [2 ]== " c lose " :

# p r i n t " g r i ppe r closed , ob jec t taken "
s e l f . s ta tus [ 3 ] = True

# untake ob jec t
i f s e l f . s ta tus [2 ]== " open " :

# p r i n t " g r i ppe r i s open "
s e l f . s ta tus [ 3 ] = False

# ob jec t f a l l i n g
i f s e l f . s ta tus [3 ]== False and s e l f . s ta tus [ 0 ] [ 1 ] = = 1 0 0 :

# p r i n t " ob jec t l o s t con tac t w i th g r i ppe r and f a l l s down"
s e l f . s ta tus [ 0 ] = ( s e l f . s ta tus [ 0 ] [ 0 ] , 2 0 0 )
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man eine Lösung findet. Offenbar ist der Suchraum einfach zu groß.
Womöglich sind PDDL Planner die nur die Reihenfolge von Moti-
on Primitive bestimmen können bereits das Maximum dessen was
man mit automatischer Programmierung erreichen kann. Die nächst
schnellere Möglichkeit an Motion Primitive zu gelangen wäre dann
schon, sie selbst zu erstellen.

5 Computerspiele

5.1 Computerspiele und KI

Computerspiele sind seit dem Jahr 2000 die treibende Kraft hinter
modernen und leistungsfähigen AI-Bots. Noch stärker als in der aka-
demischen Robotik werden in Computerspielen neuartige Konzepte
erdacht und realisiert. Ein möglicher Grund könnte paradoxerweise
darin liegen, dass Computerspiele der manuellen Steuerung bedür-
fen. Im Regelfall werden Spiele nicht autonom entworfen, sondern
sie werden programmiert, damit ein Mensch in ihnen Handlungen
ausführt. In der Künstlichen Intelligenz würde man dies als semi-
autonome oder als manuelle Steuerung bezeichnen. Damit ist ge-
meint, dass die Abläufe auf dem Bildschirm davon abhängen in wel-
che Richtung der Joystick bewegt wird. Ziel ist eben nicht die Super-
Human-AI welche von allein Entscheidungen trifft. Interessanterwei-
se führt manuelle Steuerung dazu, dass spezielle Algorithmen entwi-
ckelt wurden, welche die Animaiton ermöglichen. Die meisten Syste-
me zur prozeduralen Animation und FSM-basierten Animation wur-
den entwickelt damit der Interaktion verbessert wird. Dass also wenn
der Joystick nach vorn bewegt wird, die Figur sich lebensecht vor-
wärts bewegt.

Anders als in der akademischen KI-Forschung passiert auf dem
Monitor eines Computerspiels überhaupt nichts von allein. Das Kom-
mando zu loslaufen gibt der Spieler, und die Keyframes werden durch
die Engine berechnet. Computerspiele werden als Man-in-the-loop
Systeme entwickelt. Das ist ihr wichtigster Unterschied zu Robotik-
Systemen wo im Regelfall die manuelle Steuerung verpönt ist. Das
interessante an manuellen Steuerungssystemen ist, dass sich sich
leicht in autonome Systeme umrüsten lassen. Wenn man bereits ein
Animationssystem programmiert hat, lässt es sich auch verwenden
um Bots zu animieren. Man kann also sagen, dass teilautonome
Steuerung nur eine Vorstufe ist, und das eigentlche Ziel auch bei
Computerspielen die Human-Level-AI ist.

Das Problem ist nur, dass niemand weiß wie man Künstliche In-
telligenz programmiert. Sondern man kann den Entwicklungspro-
zess nur schrittweise ausführen: zuerst entwickelt man ein Spiel oh-
ne NPC, und baut erst später NPC Charaktere hinzu. Nur in der
Computerspiele-Welt ist man diesen Schritt tatsächlich gegangen,
dort hat man sich tatsächlich die Mühe gemacht, manuelle Systeme
zu programmieren. Anders als in der Robotik hat man diese Stufe nie
ausgelassen sondern wählte ein Bottom-Up Entwicklungsmodell. Da-
mit ist gemeint, dass fast alle Computerspiele sich manuell steuern
lassen. Es ist die Basisfunktion die immer dabei ist. Und wenn man
diese Funktionalität erweitert, ergibt sich dann Künstliche Intelligenz.

5.2 Animation State-Machine

Ein Konzept was in Computerspielen häufig eingesetzt wird, heißt
“Animation State-Maschine”. Damit wird definiert, welche Animation
abgespielt wird, wenn der Spieler eine bestimmte Taste drückt. Wenn
der Spieler beispielsweise auf “vorwärts” drückt, beginnt der Cha-
rakter zu laufen, wenn er hingegen zusätzlich noch die Shift-Taste
drückt, rennt er schneller.

Animation State-Maschines werden üblicherweise in einer grafi-
schen Notation erstellt, können aber auch als Sourcecode formuliert

sein. Sie stellen ähnlich wie BML/EMBR Script ein Mapping da zwi-
schen der semantischen Bedeutung “laufen” und der konkret ausge-
führten Animation.

5.3 HTN vs FSM

Es gibt zwei gegensätzliche Möglichkeiten wie man intelligente Bots
konstruieren kann: mittels HTN-Planner (modelbased, PDDL Domä-
ne) oder über Finite-States-Maschines. Bei High-Level-Tasks und
symbolischen Problemen sind HTN-Planner die bessere Wahl. Für
Lowlevel-Aufgaben und Animation sind FSM vorzuzziehen. Aber was
genau ist der Unterschied zwischen beiden? Das soll im folgenden
untersucht werden.

Ein HTN-Planner wird vielfach mit der Sprache PDDL assoziert,
ist aber allgemein gesagt ein model-based Prediction System. Damit
ist gemeint, dass man ein Mini-Spiel konstruiert, was in der Lage ist
zu ermitteln was passiert, wenn der Spieler eine bestimmte Aktion
ausführt. Im Beispiel der Blocksworld Domäne ermittelt das Model
dass wenn der Roboterarm sich öffnet, das Objekt herausfällt.

Schwierig wird es jedoch, wenn man versucht diesen Ansatz auf
die Computeranimation zu übertragen. Anstatt HTN-Planner kom-
men dort FSM zum Einsatz. Der Grund dafür ist, dass sich im Bereich
Animation sehr viel schwerer vorhersagen lässt was passieren wird.
Es gibt keine echten Modelle.

Das einzige was es gibt, sind Physik-Engines. Nur leider eignen
sich diese nicht für model-based Prediction weil es zuviele Rechenzy-
klen dauert, bis man sie durchgerechnet hat. Anders als bei symboli-
schen Modellen hat eine Physik-Engine mehrere Millionen Zustände
und demzufolge lässt sich nicht über Brute-Force ermitteln wie die
Roboterhand bewegt werden muss um das Peg-in-hole Problem zu
lösen.

Geht man ein wenig zurück in die Geschichte von Physik-Engines
so stellt man fest, dass am Anfang das Dreikörperproblem stand. Da-
mit ist ein ungelößtes mathematisches Problem gemeint, die Position
eines Planeten vorherzusagen ohne mittels iterativer Simulation das
System zu berechnen. Physik-Engines sind eine Notlösung weil es
eben nicht möglich ist, über ein mathematisches Modell einfach so
zu ermitteln wo ein Objekt jeweils sein wird.

Wenn man einen HTN-Planner für eine Physik-Engine konstruie-
ren will, muss man dieses Defizit überwinden. Bisher gibt es dazu
in der Fachliteratur keine Vorschläge. Jeder HTN-Planner funtioniert
so, dass man eine Prognose abgeben kann. Wenn der Planner weiß,
was passiert, wenn die Roboterhand eine bestimmte Trajektorie aus-
führt, dann kann der Planner sich für oder gegen diese Trajektorie
entscheiden. Die Frage welche beantwortet werden muss lautet: was
passiert mit dem System wenn ein Plan ausgeführt wird?

Wie bereits erwähnt ist eine solche Prognose derzeit nicht mög-
lich. Deshalb sind Animation State-Maschines der einzige Ansatz wie
man einen Bots erzeugen kann. Diese planen jedoch nichts, sondern
führen einfach eine vordefinierte Aktion aus. Der Spieler drückt auf
“jump” und der Charakter spielt die Jump-Trajektorie ab.

Was es stattdessen braucht ist eine symbolische sprachbasierte
Prediction. Wo also irgendwie anders als über numerische Simulati-
on ermittelt wird, welche Auswirkung eine Trajektorie auf das System
hat. Auch wenn an dieser Stelle leider keine Antwort gegeben wer-
den kann, ist es jedoch bereits ein Fortschritt das Problem benennen
zu können. Die gute Nachricht lautet, dass sich HTN-Planner (model-
based Prediction) überall dort einsetzen lassen, wo ein symbolisches
Modell existiert. Beispielsweise lässt sich eine qualitative Simulation
für einen Ofen konstruieren und der Solver kann dann ableiten, dass
er die Tür öffnen muss um den Braten in die Röhre zu schieben.

Die schlechte Nachricht lautet, dass für Animationen eine derar-
tige symbolische Prediction Engine nicht existiert. Folglich kann der
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HTN-Planner auch keine Alternativen durchrechnen. Es gibt lediglich
numerische Physik–Engines wie Box2D die jedoch zu rechenintensiv
sind um diese nach einer Lösung zu durchsuchen.

Die offene Frage lautet, wie kann man eine Physik-Engine pro-
gnostizieren? Bei einfachen Probleme lässt sich eine naive Physics
Engine konstruieren. Beispielsweise lässt sich relativ leicht modellie-
ren, dass ein Objekt aus einem Robotergreifer herausfällt wenn sich
der Greifer öffnet. Schwieriger wird es jedoch bei dexterous Manipu-
lation Aufgaben. Hier müsste man sagen können was passiert wenn
eine bestimmte Trajektorie ausgeführt wird. Entweder führt sie zum
Erfolg oder nicht. Die Schwierigkeit ist weniger die Trajektorie als sol-
che. Denn mittels Motion Capture oder Trajektorie-Synthesis ist es
möglich, sehr viele passende Trajektorie zu erzeugen. Die Frage ist
welche davon geeignet ist.

Die einfachste Antwort (welche derzeit in der Praxis eingesetzt
wird) lautet, dass man über einen Algorithmus diese Entscheidung
trifft. Also in einer FSM berechnet ob der Roboter einen kleinen oder
großen Schritt machen soll. Nur, das ist eine Methode die ohne Mo-
dell auskommt und imperativ formuliert ist. Besser wäre es, wenn
man ähnlich wie im PDDL Umfeld ein deklaratives Modell hätte, wo
für jede Trajektorie bestimmt wird, was die Auswirkungen sind. Um
das zu beantworten benötigt man jedoch zunächst ein Modell. Also
ein Evaluationssystem was für eine Trajektorie eine Güte bestimmt
und zwar ohne dazu Box2D bemühen zu müssen.

5.4 Lowlevel und HIghlevel-Planning

Wie die Robotik der Zukunft aussehen wird, kann man in Ansät-
zen bereits heute im Bereich der Computerspiele beobachten. Er-
wähnenswert sind hier zwei neue Technologien die gerade entwickelt
werden. Einmal sogenannte “Charakter Animation Engines” und zum
Zweiten HTN-Planner. Beispiele für Animation Engines sind IKine-
ma und NaturalMotion. Beide Tools bezeichnen sich als “Nextgen-
Enabler”. Anders als Unity3D oder Havok handelt sich dabei nicht
um eine komplette Game-Engine bestehend aus Sound, Grafik und
Physik sondern die Animation Engine hat nur eine einzige Aufgabe:
Sicherstellen von prozeduraler, keyframe und Mocap Animation. Im
Kern geht es um ähnliche Probleme die auch für die Robotik relevant
sind: Footstep-Planner, Verwenden von aufgezeichneten Daten um
daraus neue Bewegungen zu erzeugen, biped Walking usw. Das Ziel
ist klar: der Charakter in einem Spiel soll sich möglichst realistisch
bewegen.

Die zweite wichtige Technologie, HTN-Planning, ist nicht für die
Animaiton selbst verantwortlich sondern für High-Level-Decessions.
Es handelt sich hier um klassische Bot Programmierung, also die
Frage wie man einen Roboterschwarm kontrolliert, welche Pläne ein
Charakter verfolgt, wie man ein Ziel erreicht.

Beide Technologien sind streng voneinander getrennt zu betrach-
ten. Eine Animaiton Engine wird auch dann benötigt, wenn in ei-
nem Computerspiel keine NPC existieren. Sie kümmert sich allein
um Lowlevel-Aufgaben wie das Ausrichten der Joints in einem Rig. Im
Gegensatz dazu sind HTN-Planner dann relevant, wenn das Spiel als
solches fertig ist und es darum geht innerhalb des Spiels bestimm-
te Zustände zu erreichen. Hier erfolgt die Planung auf symbolischer
Ebene und äußerst sich darin, wann welche Figur was unternimmt.

Das interessante ist, dass weder HTN-Planning noch Animation
Engines etwas komplett neues sind und auch keine Super-Human-
AI darstellen. Aber, wenn man beides miteinander kombiniert erhält
man echte Roboter. Also Systeme die sowohl auf Lowlevel-Ebene als
auch auf High-Level-Ebene intelligente Entscheidungen treffen und
damit in Konkurrenz treten zu menschlicher Intelligenz.

Gegenwärtig ist das ganze noch Utopie. Animation Engines wer-
den nur relativ selten eingesetzt und wenn dann in reduzierter Form.

Abbildung 2: Painting

Ebenso verhält es sich mit HTN-Plannern. Zwar sind derartige Tech-
niken den meisten Programmierer bekannt, aber wenn sowas in ei-
nem Spiel verwendet wird, ist das immer noch eine Innovation. Die
Frage die sich stellt muss lauten: was lässt sich damit nicht realisie-
ren? Wo lliegen die Grenzen derartiger Systeme?

In der Robotik-Literatur wird gerne darüber spekuliert wie man
Task-Motion-Planning verbinden kann. Doch diese Frage ist falsch
gestellt. Zumindest in der Spielebranche wird das genaue Gegenteil
praktiziert. Das heißt, es wird eine Engine entwickelt die nur für die
Animation zuständig ist und eine zweite die nur für HTN-Planning zu-
ständig ist. Das heißt, Task und Motion-Planning wird streng getrennt
voneinander behandelt.

Die maximale Leistung erhält man, wenn jede Engine für sich
hochentwickelt ist. Erst dann ergibt sich eine perfekte Symbiose.

6 Programmieren

6.1 pygame Surface

Bisher gab es das Problem, dass in der GUI ein Gantt-Diagramm
benötigt wurde. Fertige Librarys gibt es zwar, diese taugen jedoch
nichts. Besser ist es, seine eigene Library zu erzeugen. In Pygame
gibt es dafür das Surface-Element. Das ist ein Picture-in-Picture und
kann erzeugt werden über:

# sur face t e s t
b a l l s u r f a c e = pygame . Surface ( (500 ,50) ) # create sur facae
b a l l s u r f a c e . f i l l ( ( 0 , 220 , 220) )
pygame . draw . c i r c l e ( ba l l su r f ace , (0 ,0 ,255) , (25 ,25) ,10)
p=(0 , 0)
area =(0 , 0 , 500 , 50)
s e l f . window . b l i t ( ba l l su r f ace , p , area )

Laut einigen Internet-Foren ist ein Surface extrem performant so
dass man damit sogar scrolling realisieren kann. Die Idee lautet, dass
man das komplett Gantt-Diagramm als Bild erzeugt und das dann
über den Area-Parameter scheibchenweise auf den Bildschirm ein-
blendet.

6.2 Gantt-Diagramme

Offenbar ist die Erstellung eines Gantt-Diagramms schwieriger als
zunächst gedacht. Damit ist weniger die konkrete Optik gemeint als
vielmehr das damit verbundene Plan-Modell. Das Gantt-Diagramm
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Abbildung 3: pygame surface
Gantt-Chart als pygame-Surface. Zuerst wird der Gantt-Chart in ein
Surface gezeichnet und dann als Ausschnitt auf der GUI angezeigt.

Abbildung 4: Ausschnitt Gantt-Diagramm

spiegelt den erzeugten Plan wieder, welcher vom Roboter später aus-
geführt wird. Zuerst war der Ansatz, die Motoren nacheinander anzu-
steuern. Eine verbesserte Version des Gantt-Diagramms ermöglicht
die parallele Ausführung. Das heißt, Motor 1 dreht nach links und
gleichzeitig dreht Motor 2 nach rechts. Damit kann man Pläne erzeu-
gen, die wesentlich kompakter sind, also in der selben Zeit viel mehr
erreichen.

Mir scheint, dass das Gantt-Diagramm bei HTN-Planning eine
Schlüsselrolle einnimmt. Nicht so sehr weil damit die Künstliche Intel-
ligenz beschrieben wird, sondern weil es eine Form von Gleichzeitig
ermöglicht. Zur Erinnerung: normale Computerprogramme laufen im
Regelfall linear ab. Das heißt, es gibt einen Anfang und ein Ende und
das Programm ist jeweils an genau einer Stelle. Wenn man jedoch
einen Roboter hat mit 2 DOF dann müssen diese Motoren parallel
angesteuert werden. Das Problem hat weniger etwas mit Künstlicher
Intelligenz als vielmehr mit Echtzeitprogrammierung zu tun.

Die spannende Frage lautet: welche Alternative zu einem Gantt-
Diagramm gibt es? Einerseits könnte man natürlich eine Textdarstel-
lung wählen, aber die ist noch unübersichtlicher als ein Barchart. Die
Textdarstellung ist einfach nur eine Tabelle mit den Tasks, wo jeweils
der Anfang und das Ende vermerkt sind. Die nächst bessere Alterna-
tive wäre, wenn man sich den Gantt-Chart als Computerprogramm
vorstellt. So ist es auch in der Theorie des “Automatic Planning” ur-
sprünglich gedacht worden. Das man also Anweisungen hat und im
Extremfall sogar Schleifen und Codeblöcke. Demzufolge könnte man
den Gantt-Chart dann ähnlich wie Python Code in einer Textdatei hin-
schreiben. Nur, dort wird ebenfalls die Gleichzeitigkeit nicht sichtbar.

6.3 Ganzkörper-Animation leicht gemacht

Aus den Experimenten mit dem Software-Roboter kann man erste
Empfehlungen ableiten, wie man HTN-Planning für die Animation ein-

Abbildung 5: Roboter liegend

setzen kann. Am wirkungsvollsten lässt sich der Suchraum dadurch
vermindern, dass man Keyframes verwendet. Wenn ein Roboter auf-
stehen soll, braucht man nur einige wenige Keyframes als Subgoals
vorzugeben und mittels HTN-Planner dafür dann den nötigen Plan
bestimmen. Auf diese Weise findet der Planner so gut wie immer ei-
ne Lösung. Am leichtesten erhält man die Keyframes dadurch, dass
man zuerst versucht manuell mit dem Steuerkreuz den Roboter in
die gewünschte Pose zu bekommen. Man bekommt dadurch relativ
schnell raus über welchen Zwischenschritt man gehen muss. Kennt
der HTN-Planner markente Wegmarken kann er selbst dann einen
Weg finden, wenn die aktuelle Position leicht verändert wird.

6.4 Simulation erstellen

In der Abbildung ist ein liegender Roboter zu sehen, der aus ei-
ner Box2d Simulation stammt. Soweit nichts ungewöhnliches. Er be-
sitzt zwei Freiheitsgrade die einzeln angesteuert werden können. Die
spannende Frage lautet jetzt: wie bringt man den Roboter in eine be-
stimmte Position? Um diese Frage zu beantworten muss man das
Problem wesentlich weiter fassen. Es geht keineswegs darum, die-
jenige Policy zu finden, welche den Roboter von Ist nach Soll bringt,
sondern viel eher heißt die Frage, was passiert wenn man in einer
bestimmten Situation eine bestimmte Aktion ausführt? Wohin bewegt
sich das System?

Der erste Ansprechpartner dafür ist Box2D selber. Dort wird sehr
genau berechnet, was passiert wenn man an den Gelenken etwas
verändert. Darüberhinaus kann man die Frage aber auch noch ein-
zeln beantworten, und zwar indem man Formeln verwendet um aus-
zurechnen, wohin sich die Roboterarme bewegen, wenn man ein Ge-
lenk um 10 Grad nach links bewegt.

Machen wir es etwas konkreter: wenn man 5x auf die Tasten “up”
drückt, befindet sich der Roboterarm anschließend um 90 Grad nach
rechts verdreht. Umgekehrt ist es, wenn man 5x hintereinander auf
die Taste “down” drückt. Wenn der Arm schon rechts ist, und man
nochmal 5x auf “up” drückt, wird der Roboter angehoben, weil der
Arm dann Bodenkontakt hat. Ähnlich ist es auf der linken Seite.

Das ganze wird in der Fachliteratur als “naive Physics” oder als
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“Common Sense” Reasoning bezeichnet. Wenn man es konkret in
ein Softwaremodell einprogrammiert, kann man damit vorhersagen,
was passiert, wenn man eine bestimmte Taste drückt. Ein Beispiel:
Der Roboterarm befindet sich rechts vom Roboter, und der User
drückt 5x hintereinander auf “up”. Laut dem Modell wissen wir, dass
sich davon der Roboter ankippen lässt. Wenn man auf diese Weise
das System ausführlich genug beschreibt, kann man verschiedene
Zustände definieren, die anschließend von einem Solver angestrebt
werden können. Man muss nicht länger Box2D fragen, was für Fol-
gen entstehen, sondern kann das vereinfachte Modell befragen. Eine
Abfrage am symbolischen Modell geht um sehr viel schneller.

Es gibt zwar in der Fachliteratur relativ viel Forschung in Rich-
tung “Action Modell Learning” nur hat dieser automatische Ansatz
den Nachteil, dass er anschließend nicht manuell verändert werden
kann. Vemutlich wäre es möglich, mit einem neuronalen Netz vorher-
zusagen was mit dem System passiert, nur wie will man dieses Netz
ändern, wenn sich das System verändert?

6.5 Prozedurale Animation

Seit dem Jahr 2000 gibt es unzählige Paper welche sich mit Robotik-
Themen beschäftigen. Einen Mangel an Ideen gibt es nicht, sondern
vielmehr herscht große Unübersichtlichkeit. Keiner kann sagen, wel-
che der Strömungen sich letztlich durchsetzen wird und wo Sackgas-
sen entstehen.

Unter den vielen Methoden einen Roboter zu programmieren gibt
es zwei Konzepte die im folgenden näher beleuchtet werden, weil
sie sehr mächtig sind. Einmal sind das HTN-Planner (PDDL) und
zweitens Procdural Animation. Beide Verfahren wurden entwickelt
um ganz bestimmte Schwächen in einem Gebiet zu lösen. Ein HTN-
Planner ist beispielsweise in der Lage den Suchraum eines Problems
drastisch zu reduzieren. Das Prinzip basiert darauf, zunächst ein for-
males Modell der Domähe zu erstellen (Blocksworld, Dockworkers
Robot) und für dieses Modell dann mittels Solver einen Plan zu er-
zeugen.Das andere Verfahren, procedural Animation, wurde entwi-
ckelt um flexible Bewegungen von Ingame-Charakteren zu ermögli-
chen. Jetzt stellt sich die Frage: wie kann man beides miteinander
verbinden oder gibt es sogar etwas, was noch mächtiger ist?

Gehen wir ein wenig ins Detail und legen da, um was es han-
delt. Prozedurale Animation kann man am besten mit klassischer
Programmierung vergleichen. Man schreibt in Python oder Lua ein
Script (gerne auch mit Parametern) was dann eine Motion Trajektorie
erzeugt. Im einfachsten Fall funktioniert das Script so, dass unter-
schiedliche Bewegungen abgespielt werden (Parameter 1 = move-
forward, Parameter 2 = moveleft), aber man kann auch komplexere
Sequenzen damit erzeugen. Prozedurale Animation gilt in Computer-
spielen als State-of-the-Art Technologie die aktiv eingesetzt wird und
beständig weiterentwickelt wird.

MIt einem anderen Hindergrund wurden HTN-Planner entwickelt.
Dort gibt es kein eigentliches Programm, sondern stattdessen wird
das Konzept der dynamischen Programmierung verwendet. Ein so-
gennanter Solver erstellt das Script was ausgeführt wird. Allerdings
benötigt man dafür zwingend ein höherwertiges Domänenmodell in
dem der Solver nach einer Lösung sucht. Also eine formale Beschrei-
bung des Systems.

Alternativen? Nachdem HTN-Planning und prozedurale Animati-
on kurz erläutert wurden, sollen mögliche Alternativen benannt wer-
den. Ein Ansatz besteht darin, auch für die Animation von Charak-
teren einen HTN-Planner einzusetzen. Dies wird in der akademi-
schen Künstlichen Intelligenz als Model Predictive Control bezeich-
net. Damit ist gemeint, dass man zuerst ein Physik-Modell erstellt
und dafür dann ein Solver die nötigen Aktionen berechnet um es in

einen gewünschten Zustand zu bringen. Was sich zunächst sinnvoll
anhört, hat sich in der Praxis als schwierig bis unmöglich zu realisie-
ren herausgestellt. Das einzige Physik-Modell was wirklich universell
funktioniert, sind Physik-Engines wie Box2D oder ODE. Diese sind
jedoch zu langsam um mittels Solver darin nach einer Lösung zu su-
chen. Folglich wurden im Laufe der Jahre alternative Physik-Engines
entwickelt. Dies wird entweder mit Differentialgleichungen durchge-
führt (Aufstellen einer Transferfunktion für ein Rigid-Body-System)
oder aber es werden neuronale Netze verwendet um vorherzusagen,
wie sich ein Physik-System verhalten wird. Keines dieser Verfahren
wird derzeit in Computerspielen eingesetzt, der praktische Nachweis
der Funktionsfähigkeit steht noch aus.

Die zweite große Alternative besteht darin, dass Konzept der Me-
taprogrammierung in Zweifel zu ziehen und HTN-Planner ebenfalls
durch Finite-States-Maschines zu ersetzen. Dazu werden auch die
High-Level-Tasks eines Bots gescriptet und über Behavior Trees ge-
steuert. Dieses Verfahren findet sich relativ häufig in Computerspie-
len, vor allem in den älteren Titeln wird so das Verhalten erzeugt.
Der Vorteil ist, dass man auf einen Solver verzichten kann was die
Performance verbessert.

Das sind die beiden Alternativen die im Raum stehen. Es sind Al-
ternativen zum Eingangs erwähnten Konzept aus HTN-Planning plus
prozedural Animation.

Los gehts Bisher wurde lediglich auf theoretischer Ebene erläutert,
woraus eine Künstliche Intelligenz besteht, die einen Roboter steuert.
Nähmlich aus einem HTN-Planner für die High-Level-Goals und einer
prozeduralen Animationen für die Trajektorieberechnung. Um so ein
System tatsächlich zu implementieren empfielt es sich, im Schritt 1
zunächst einmal ein teilautonomes System zu programmieren. Damit
ist gemeint, dass man sich eine GUI bastelt, in der man die Para-
meter für die Trajektorieerzeugung mittels Schieberegler einstellen
kann. Das heißt, wenn man den Regler nach ganz links schiebt und
auf “Generate” drückt wird eine andere Trajektorie erzeugt als wenn
man den Regler nach rechts schiebt. Das Spiel besteht darin, den
richtigen Parameter einzustellen, damit der Roboterarm genau zum
Objekt fährt.

Ein solcher GUI Prototyp ist noch kein autonomes System, son-
dern nur eine Zwischenstufe auf dem Weg dorthin. Aber es ist wichtig
mit solchen Systemen zu beginnnen. Im Grunde wird dadurch nichts
gelöst sondern es werden neue Frage aufgeworfen wie z.B die Fra-
ge welchen Parameter man am Schieberegler einstellen muss, damit
der Roboterarm direkt zum Objekt fährt?

Eine GUI mit Schiebereglern zu konstruieren mag banal klingen
und nichts mit der eigentlichen Problematik zu tun haben. Dahinter
verbirgt sich jedoch sehr viel mehr. Und zwar ist so eine GUI nur
sinnvoll wenn man einen Algorithmus verwendet aus dem Bereich
der prozeduralen Animation. Also ein Computerprogramm was einen
Trajektorie erzeugt in Abhängigkeit von einem Eingabewert. Die Spli-
nekurve wird mathematisch gesehen über einen Parameter modu-
liert, also in ihrer Form verändert.

Der Hauptgrund warum es Sinn macht zunächst eine GUI zu
programmierenmit einem Schieberegler ist der, dass niemand sa-
gen kann wie man einen Roboter programmieren muss. Auf Google
Scholar gibt es kein Paper in dem erläutert wird wie soetwas geht.
Der Grund ist, dass das ganze bisher ein ungelöstes Rätsel ist. Und
eigentlich kann man überhaupt kein Programm erstellen, wenn nicht
klar ist was es tun soll. Insofern ist teilautonome Steuerung ein Hilfs-
mittel um das Problem dennoch zu bearbeiten.
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Abbildung 6: Drehen um Objekt

6.6 Drehen um Objekt

Die Abbildung zeigt einen Prototypen bei dem ein Roboter (der kleine
Kreis) ein Objekt (der große Kreis) bewegen soll. Implementiert wur-
den zwei Motion-Primitive und zwar kann der Roboter entweder links
um das Objekt herumlaufen oder er kann rechts herumlaufen. Die
Hilfspunkte passen sich an, jenachdem wo das Objekt und der Ro-
boter gerade sind. Die Idee ist, dass der Roboter mit diesen Motion
Primitiven und einem Push-Befehl in der Lage ist, das Objekt belie-
big zu bewegen. Es muss nur noch die richtige Abfolge der Motion
Primitive bestimmt werden, dies kann ein Planner erledigen.

Welcher Zweck wird damit verfolgt? Grundsätzlich lässt sich der
Roboter mit den Cursortasten steuern, also links rechts oben unten.
Und allgemein kann man damit jede Stelle auf dem Spielfeld errei-
chen. Mit der richtigen Kombination aus den Cursortasten ließe sich
auch das Objekt irgendwohinbewegen. Aber, schön wäre es wenn
man eine Abstraktionsstufe darüber geht, man also höherwertige Mo-
tion Primitive verwendet die an die Aufgabe angepasst sind. Der Pro-
totyp soll das an einem konkreten Beispiel demonstrieren. Die Idee
ist, dass sich der Suchraum sehr viel leichter durchprobieren lässt
wenn man Motion Primitive anstatt von Lowlevel Kommandos ver-
wendet. Der Roboter hat zu jedem Zeitpunkt nur noch die Auswahl
zwische 3 Kommandos (links das Objekt umrunden, rechts das Ob-
jekt umrunden und push). Jeder dieser Befehl hat etwas mit der Auf-
gabe zu tun, ist also grundsätzlich sinnvoll.

Update Die Implementierung des PDDL Planners ist abgeschlos-
sen. Leider ist das Ergebnis ernüchternd. Obwohl der Planner nur die
3 Motion Primitive verwendet, findet er dennoch keine gute Lösung.
Das hängt mit der Funktionsweise des Solvers zusammen. Dieser
nimmt eine Box2D Engine und probiert darin einen Zufallsplan aus.
Auf diese Weise kann man in Echzeit ungefähr 100 Pläne durchpro-
bieren. Nur, leider reicht das bei weitem nicht aus, der Suchraum ist
trotz der Motion Primitive viel zu groß.

Gehen wir mal einen Schritt zurück. Auf der Ebene der Motion Pri-
mitive funtkioniert die Simulation perfekt. Der Spieler hat die Tasten
A,B,C und kann damit den Roboter um das Objekt herumzirkeln oder
dagegenpushen. Nur mit diesen Tasten kann man manuell das Ob-
jekt gut in der Gegend herumbewegen. Das Konzept wird in der Spie-
leprogrammierung als prozedurale Animation bezeichnet. Es wird für
ein High-Level-Kommando ein Lowlevel-Kommando erzeugt. Was je-
doch nicht funktioniert ist die nächst höhere Ebene, also das Erzeu-
gen der Tastendrücke. Was ist, wenn man den PDDL Planner einfach
weglässt und auch das mit Hilfe von Prozeduraler Animation erledigt?
Möglich wäre es, wenn der Programmieraufwand hoch ist.

Im Grunde bräuchte man einen Algorithmus der bestimmt welche
der Motion Primitive aufgerufen werden müssen, wenn das Objekt

auf ein bestimmtes Ziel hinbewegt wird. Es wäre eine Formel in der
hineingeht, wo der Roboter relalativ zum Objekt steht und die Formel
berechnet dann was zu tun ist. Das ganze wäre hardcodiert im Pro-
grammcode und anders als ein PDDL nicht sehr flexibel. Aber dafür
müsste man nicht viele Zufallspläne durchprobieren sondern hätte
eine Heuristik.

Machen wir es etwas konkreter: angenommen das Objekt soll
nach rechts bewegt werden. Dann müsste dazu der Roboter links
vom Objekt gebracht werden. Das wäre der Hilfstask 1. Jetzt müss-
te man ausgehend von der aktuellen Position des Roboters ermit-
teln, wie er dahinkommt, das wäre Hilfstask 2. Anders gesagt, man
bräuchte ein weiteres Motion Primitive um den Roboter auf eine be-
liebige Position relativ zum Objekt zu bringen, und dann noch eine
um diese Position zu ermitteln in Abhängigkeit vom Ziel. Damit könn-
te man auf einen Solver oder einen PDDL Planer verzichten, hätte
aber den Nachteil dass die Lösung komplett als prozeurale Animati-
on erzeugt wird.

Motion Primitive Die Idee Motion Primitive in Verbindung mit ei-
nem PDDL Planner zu verwenden sollte ursprüglich die Rechenzeit
reduzieren. Wenn man die Lowlevel Kommandos eines Roboter mit
einem Solver lösen will ist der Lösungsraum zu groß. Die CPU wird
niemals eine Lösung finden. Also war die Idee, dass man einige weni-
ge Macroactions vorgibt und der Solver dann auf einer höheren Ebe-
ne suchen kann. Das wurde im obigen Beispiel realisiert. Allerdings
reicht der Abstraktionsgrad immernoch nicht aus. Es gibt nach wie
vor das Problem dass der Solver pro Sekunde vielleicht 100 Pläne
durchprobieren kann, es aber westentlich mehr Möglichkeiten gibt.
Allerdings ist man damit schon etwas näher am Ziel weil man nach
rund 1 Stunde Rechenzeit zumindest eine Lösung hat.

Solver aus dem PDDL Umfeld dienen normalerweise dazu, Pro-
grammierarbeit einzusparen. Anstatt sich also einen Algorithmus
auszudenken was der Roboter tun muss, wird einfach per Brute-
Force nach einer Lösung gesucht. Auf diese Weise braucht man die
Heuristik nicht in Programmcode gießen. Nur leider hat sich das beim
Beispiel als nicht ausreichen erwiesen. Offenbar gibt es keine Alter-
native als den Ablauf komplett über Algorithmen festzulegen.

6.7 Prozedural Animation

Aus der Erkenntnis heraus, dass PDDL zu langsam ist um zu berech-
nen wie ein Roboter einer Box pushen muss, habe ich den Sourceco-
de komplett auf ”prozedurale Animation” umgestellt. Wie zu erwarte
war es nicht simpel, weil es bedeutet, dass man jedes Detail im Co-
de festlegt. Die Abbildung zeigt das Ergebnis. Obwohl der Code re-
lativ umfangreich geworden ist, macht er vergleichsweise wenig. Es
werden um das Objekt herum mehrere Helper-Points definiert und
ein Planner errechnet welche Punkte angesteuert werden müssen.
Im Ergebnis führt das dazu, dass der Roboter die Box pushed. Aber
diese Funktionalität ist noch nichtmal vollständig und auch nicht feh-
lerfrei. Dazu würde es weiterer Methoden benötigen, die hier noch
gar nicht implementiert sind.

Grundsätzlich ist die PDDL-freie Vorgehensweise extrem schnell.
Merkliche Performanceprobleme gibt es keine, vielmehr sind die
Punkte und der Plan für den Roboter einfach nur da in Echtzeit. Pro-
blematisch ist jedoch, dass der Aufwand für das Programmieren hoch
ist. Anders als bei Schach gibt es eben keinen Solver der eine de-
klarative Domäne durchsucht, sondern es wird im Detail festgelegt
was wann zu tun ist. Schwer vorstellbar, dass man dieses Konzept
auf größere Probleme hochskalieren kann, hier im vorliegenden Fall
muss der Roboter lediglich ein Objekt in eine Richtung pushen und
dafür sind bereits viele Zeilen Programmcode nötig. Wie sieht der
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Algorithmus 2 Prozedruale Animation

def getpos ( s e l f , i d ) :
box2dpos = s e l f . body [ i d ] . p o s i t i o n
x = i n t ( box2dpos [ 0 ] ∗ PPM)
y = i n t (SCREEN_HEIGHT − box2dpos [ 1 ] ∗ PPM)
r e t u r n ( x , y )

def getangle ( s e l f , i d ) :
angle = s e l f . body [ i d ] . angle
angle = ( math . degrees(−angle ) + 90) % 360
r e t u r n angle

def ge the lpe rpo in t ( s e l f , i d ) :
# i d = 0 near ob jec t

# determine angle between two po in t s
angle= math . degrees ( math . atan2 ( s e l f . getpos ( 0 ) [ 1 ] − s e l f .

getpos ( 1 ) [ 1 ] , s e l f . getpos ( 0 ) [ 0 ] − s e l f . getpos ( 1 ) [ 0 ] ) )
angle+=90
i f angle <0: angle+=360

# use angle f o r he lpe rpo in t
i f i d ==0: angle=angle+0
i f i d ==1: angle=angle+10
i f i d ==2: angle=angle−10
rad ius =90
angle =( angle−90)∗math . p i /180
x = i n t ( s e l f . getpos ( 1 ) [ 0 ] + rad ius∗math . cos ( angle ) )
y = i n t ( s e l f . getpos ( 1 ) [ 1 ] + rad ius∗math . s in ( angle ) )
r e t u r n ( x , y )

def getpushpoin t ( s e l f , goal ) :

# determine angle between two po in t s
angle= math . degrees ( math . atan2 ( goal [ 1 ] − s e l f . getpos ( 1 ) [ 1 ] ,

goal [ 0 ] − s e l f . getpos ( 1 ) [ 0 ] ) )
angle+=90
i f angle <0: angle+=360
angle+=180 # oppos i te s ide
rad ius =90
angle =( angle−90)∗math . p i /180
x = i n t ( s e l f . getpos ( 1 ) [ 0 ] + rad ius∗math . cos ( angle ) )
y = i n t ( s e l f . getpos ( 1 ) [ 1 ] + rad ius∗math . s in ( angle ) )
r e t u r n ( x , y )

def movejo in t ( s e l f , id , speed ) :
s e l f . j o i n t [ i d ] . motorSpeed = speed
s e l f . movetime = 1

def moveball ( s e l f , dx , dy ) :
maxspeed=1
s e l f . body [ 0 ] . angu la rVe loc i t y =0
s e l f . body [ 0 ] . l i n e a r V e l o c i t y =(dx,−dy )
speed= s e l f . body [ 0 ] . l i n e a r V e l o c i t y . leng th
v e l o c i t y = s e l f . body [ 0 ] . l i n e a r V e l o c i t y
i f speed>maxspeed : s e l f . body [ 0 ] . l i n e a r V e l o c i t y =(maxspeed /

speed ) ∗ v e l o c i t y
s e l f . movetime=1

def m o t i o n p r i m i t i v e ( s e l f , i d ) :
i f i d ==0 or i d ==1: # around c i r c l e

i f i d ==0: p= s e l f . ge the lpe rpo in t ( 2 )
i f i d ==1: p= s e l f . ge the lpe rpo in t ( 1 )
dx= p[0]− s e l f . getpos ( 0 ) [ 0 ]
dy= p[1]− s e l f . getpos ( 0 ) [ 1 ]
s e l f . moveball ( dx , dy )

i f i d ==2: # push
dx= s e l f . getpos ( 1 ) [0]− s e l f . getpos ( 0 ) [ 0 ]
dy= s e l f . getpos ( 1 ) [1]− s e l f . getpos ( 0 ) [ 1 ]
s e l f . moveball ( dx , dy )

def p lann ing ( s e l f ) :
p1 , p2 = s e l f . ge the lpe rpo in t ( 2 ) , s e l f . ge the lpe rpo in t ( 1 )
p3= s e l f . getpushpoin t ( (460 ,170) )
d i s t 1 =math . s q r t ( ( p1[0]−p3 [ 0 ] ) ∗∗2+(p1[1]−p3 [ 1 ] ) ∗∗2)
d i s t 2 =math . s q r t ( ( p2[0]−p3 [ 0 ] ) ∗∗2+(p2[1]−p3 [ 1 ] ) ∗∗2)
p r i n t d i s t1 , d i s t 2
i f d i s t1 < d i s t 2 : s e l f . m o t i o n p r i m i t i v e ( 0 )
e lse : s e l f . m o t i o n p r i m i t i v e ( 1 )

Code erst auch, wenn zwei Roboter gleichzeitig oder sogar ein Ro-
boterschwarm gesteuert wird und man dazu ebenfalls keinen PDDL
Solver verwendet?

Auf der anderen Seite kann das Programm weitaus mehr, als der
vorherige Prototyp der noch mit einem PDDL Solver arbeitet. Die-
ser hat jedenfalls keine Lösung gefunden, wusste also nicht wohin
der Roboter gesteuert werden musste. Wie kann man den jetzt ge-
wählten Ansatz verallagemeiner? Zunächst einmal wird er in der Li-
teratur als prozedurale Animation bezeichnet. Er entsteht so, dass
man sich Motion Primitive überlegt, diese in Sourcecode implemen-
tiert und daraus dann iterativ den kompletten Algorithmus entwickelt.
Man legt also im Detail fest, was der Roboter tut und welche Hilfs-
punkte angesteuert werden und programmiert das als Finite-State-
Maschine was im konkreten Fall in Python erfolgte. Konzepte aus der
Künstlichen Intelligenz wie PDDL, genetische Programmierung, Mar-
kov Chains, neuronale Netze oder Motion Graph kommen nicht zum
Einsatz. Am ehesten hat das Konzept Ähnlichkeit mit dem Bottom up
Ansatz von Rodney Brooks.

6.8 Roboterprogrammierung aber wie?

In der Robotik der Gegenwart gibt es sehr unterschiedliche Strömun-
gen wie man Roboter programmiert. Das Hauptproblem scheint darin
zu bestehen, dass keiner sagen kann, was davon zum Ziel führt und
was nicht. Das Hauptproblem in der Robotik ist der immens große
Suchraum an möglichen Aktionen. Heutige Computer und auch die
in 10 Jahren, sind zu langsam um diesen Suchraum zu bewältigen.
Insofern muss Robotikprogrammierung eine Antwort darauf geben,
wie man einerseits den Suchraum bewältigt, auf der anderen Seite
aber wenig CPU Ressourcen benötigt.

Meiner Ansicht nach, sind viele der Konzepte welche als Zukunfts-
technologien gehandelt werden, unbrauchbar für Robotik, beispiels-
weise Neuronale Netze, Markov-Chains oder Reinforcement Lear-
ning. Es handelt sich dabei um mathematische Solver bei denen ähn-
lich wie bei Computerschach das Problem abstrakt formuliert wird um
es dann zu lösen. Selbst auf Supercomputern performen diese Algo-
rithmen nicht.

Die Alternative dazu besteht darin ein Konzept zu verwenden, was
als prozedurale Animation bekannt ist. In seiner banalsten Ausprä-
gung wird darüber in sogenannten AutoIt Foren debattiert, wo das
Ziel darin besteht einen Bot zu entwickeln in einer Scriptsprache wel-
cher ein konkretes Spiel spielt um dort sogenanntes Leveling durch-
zuführen. Dieser Ansatz ist einerseits komplett unwissenschaftlich,
hat aber die höchsten Aussichten auf Erfolg, echte Roboter zu pro-
grammieren.

Interessanterweise finden sich innerhalb der AutoIt Community ei-
nige wenige Leute, welche andere Programmiersprachen wie C++
einsetzen, aber weiterhin den selben Programmierstil verwenden.
Auch dort wird über simulierte Tastendrücken und hardgecodete De-
cisionManager ein Bot gesteuert. Diese Ansätze finden sich bei-
spielsweise im Starcraft AI Wettbewerb. Anstatt Autoit wird dort Java
oder C++ eingesetzt.

Das Merkmal dieses Ansatzes ist es, dass man komplett auf ma-
thematische Solver verzichtet. Selbst die Plansprache PDDL wird
nicht verwendet. Das hat zur Folge, dass es keine deklarative Pro-
blembeschreibung gibt, und folglich die Lösungen auch nicht über-
tragbar sind. Es ist das glatte Gegenteil von General Game-Playing.
Der Autoit Bot welcher Pacman spielt, kann nicht bei Super Mario ein-
gesetzt werden. Wegen dieser amateurhafter Grundhaltung hat sich
bisher die Bot-Erstellung miitels Autoit nicht durchsetzen können, vor
allem nicht in der akademischen Künstlichen Intelligenz.

Nur, was ist die Alternative? Hat die Wissenschaft bessere Kon-
zepte anzubieten, mit denen man schneller einen Bot für ein belie-
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biges Spiel erstellt? Leider nein, alle Generalisierungsbemühungen
ausgehend von SOAR (cognitive Architektur), über Neuronale Net-
ze und PDDL haben sich als wirkungslos erwiesen. Offenbar gibt
es keine Methode Künstliche Intelligenz auf akademischen Niveau
zu praktizieren, offenbar ist der einzig mögliche Zugang sich in die
Niederungen von AutoIt hinabzubegeben und solange an dem Bot
herumzufrickeln bis er macht was er soll.

Beispiel Betrachten wir einige konkrete Beispiele. Relativ bekannt
ist das Pick&Place Problem, bei dem ein Roboterarm einen Gegen-
stand von A nach B bewegen muss. Ein anderes Beispiel wäre das
QWOP Spiel bei dem ein Bot ein Läufer steuern muss. Ein drittes
Problem wäre “push the box” bei dem ein Roboter die Aufgabe hat,
einen Gegenstand nur über push-Aktionen auf ein Ziel hinzubewe-
gen. Kann man diese Beispiele mit Hilfe von AutoIt oder allgememein
mit prozeduraler Animation bewältigen? Man müsste jedes Spiel auf
Motion Primitive reduzieren, Unterfunktionen entwickeln die parame-
trisiert sind und dann in Sourcecode einen High-Level-Planner bas-
teln. Die gute Nachricht lautet, das soetwas grundsätzlich möglich ist.
Der Nachteil ist der imense Programmieraufwand. Um einen Bot zu
entwickeln der das Pick&Place Problem bewältigt muss man schät-
zungsweise mit 1000 Lines of Code rechnen. Bei QWOP vermutlich
noch mit viel mehr. Diesen Umfang erhält man, wenn man sich exis-
tierende Programme anschaut aus dem Umfeld von Starcraft AI, und
der AutoIt Bot Szene.

Weiterhin gibt es das Problem, dass diese Bot sehr fehleranfäl-
lig sind, im Regelfall werden sie über Trial&Error erstellt. Man kann
zwar objektorientierte Programmiertechniken einsetzen, aber den-
noch bleibt es ein Herumgefrickel. Der Vorteil ist, dass einmal pro-
grammiert diese Bots extrem wenig CPU Ressourcen benötigen und
genau das tun was sie sollen: das Spiel spielen.

Die Sachlage im Bereich Robotik-Programmierung ist so, dass mit
AutoIt und Prozeduraler Animation zwar ein Verfahren bekannt ist, mit
dem man grundsätzlich jede Form von Roboter programmieren kann,
dass aber die Mehrheit der KI-Wissenschaftler nach Alternativen zu
dieser Bastel-Orgie sucht.

6.9 Einteilung von Programmierparadigmen

Um Roboter zu programmieren gibt es grob drei Möglichkeiten: Re-
inforcement Learning, PDDL und prozedurale Animation. In der wis-
senschaftlichen Literatur am intensivsten untersucht wurde Reinfor-
cement Learning und Neuroevolution. Der Grund dafür ist, dass der-
artige Algorithmen sehr einfach zu implementieren sind. Die Biblio-
thek pybrain besteht aus sehr wenigen Lines of Code, und es las-
sen sich damit eine hohe Anzahl an Problemen lösen. Etwas selte-
ner kommen PDDL ähnliche Verfahren zum Einsatz, bei dem Moti-
on Primitive von Hand programmiert werden und der Solver lediglich
auf hoher Ebene entscheidet in welcher Reihenfolge sie verwendet
werden. Und zum Schluss ist da noch die prozedurale Animation bei
dem keinerlei Solver verwendet werden, sondern ein Problem um-
fangreich in Sourcecode definiert ist.

Die gute Nachricht vorneweg: man kann sagen, dass die Metho-
den 1 und 2 für echte Robotik ungeeignet sind. Weder wurde mit
Neuroevolution noch mit PDDL bisher ein Roboter zustande gebracht
das einzige Verfahren womit man in der Praxis Erfolge erzielen kann
ist die prozedurale Animation. Aus gutem Grund wird das jedoch nur
sehr selten angewendet, weil der hohe Programmieraufwand bekannt
ist. Meine Prognose lautet, dass in dem Maße wie klar wird, dass man
mit den beiden erstgenannten Methoden nicht zum Ziel kommt, auto-
matisch sich der Fokus auf das manuelle Programmieren verlagert.
Die Idee ist folgende:

Man erstellt in einer höheren Programmiersprache wie C++ oder
Python eine Bibliothek in der sowohl Motion Primitive als auch High-
Level-Planner spezifiziert sind. Angefangen von eher simplen Fra-
gestellungen wie Inverse Kinematik bis hin zu Problemen wie Foot-
planning, Pathplanning bis hin zu Fallback-Prozeduren. In der Grafik-
Community wird das als “prozedurale Animation” bezeichnet und be-
deutet nichts anderes dass man Probleme dadurch löst, dass man
die Anzahl der Lines of Codes erhöht. Ein simpler Bot der über Au-
toit programmiert wurde besteht aus 500 Lines of Code und ist in
der Lage auf farbig markierten Feldern per Zufallsgenerator herum-
zuwandern. Komplexere Bots die Starcraft AI spielen bestehen aus
2000 Lines of Code und werden bereits in C++ programmiert und die
Avantgarde sind dann Roboter-Controller die aus hunderttausend Li-
nes of Code und mehr bestehen.

7 Sonstiges

7.1 Woran die 5. Computergeneration gescheitert ist

Als 5. Computergeneration wird das Darpa Program “Strategic Com-
puting Initiative” bezeichnet was von 1983-1993 durchgeführt wurde
und Ableger in Japan und Großbritanien besaß. Der Anlass warum
es ins Leben gerufen wurde, war der SDI Raketenschild von Ronald
Reagan. Dieser wurde vom Militärisch-industriellen Komplex (Edward
Teller und andere) als eine weiterentwickelte Form der Wasserstoff-
bombe betrachtet. Es ging nicht mehr nur darum, eine größere Bom-
be zu bauen, sondern es ging darum gegnerische Atombomben in
der Luft abzufangen. Obwohl SDI niemals zum Einsatz kam in einem
heißen Krieg gegen die UDSSR, kann es dennoch als politischer Er-
folg bezeichnet werden, weil pünkltlich im Jahr 1989 die UDSSR als
Gegner der USA destabilisiert wurde. Den Grund dafür kann man in
den zeitgenössischen Berichten aus Mitte der 1980’er Jahre nach-
lesen worin sich Russland und der Ostblock selbstkritisch gefragt
haben, ob sie etwas vergleichbares zum amerikanischen SDI Pro-
gramm entwickeln können. Die rein militärische Seite in Form von
Lasern und Abfangraketen hätte man vielleicht auch in der UDSSR
bauen können (schließlich war man auch im Stande die Wasserstoff-
bombe zu bauen), die technologische Seite bestehend aus Super-
computern, KI-Programmiersprachen und Robotik war jedoch nicht
für die UDSSR realisierbar).

Die Darpa Strategic Computing Initiative (SCI) war die gebündel-
te Anstrengung der USA die Computertechnik weiterzuentwickeln.
Nicht alles aus dem Programm wurde ein Erfolg, aber sehr vieles.
Zu nennen sind hier weiterentwickelte VLSI Schaltkreise welche die
Leistungsfähigkeit der Computer in einem 10 Jahres Zeitraum dras-
tisch erhöht haben, zu nennen sind aber auch Anstrengungen im Be-
reich der Künstlichen intelligenz (LISP Machines, autonome Fahrzeu-
ge, Expertensysteme).

Dennoch wurde im Rahmen von SCI nicht das erreicht, was als
Ziel ausgegeben wurde: weder hatte man im Jahr 1993 ein funkti-
onsfähiges Raketenabwehrsystem, noch hatte man intelligente Ro-
boter. Wie die meisten anderen Projekte der Künstlichen Intelligenz
war auch SCI ein kompletter Reinfall. Aber was waren die Ursachen
dafür? Wiso gab es 1993 noch keine Laufroboter obwohl so intensiv
daran geforscht wurde? Eine Erklärung lautet, dass schliechtweg die
Computerleistung nicht groß genug war. Zu Erinnerung: die Connec-
tion Machine 5, der bekannteste Supercomputer aus dieser Zeit und
absolutes High-Tech hatte nur eine Leistung von 6 Gigaflops. Das
ist weniger als heutige Gamer-PC aufweisen. Selbst wenn man zur
damaligen Zeit alles richtig gemacht hätte, wäre es lediglich mög-
lich gewesen auf diesem Computer ein 3D Computerspiel zu starten
aus der unteren Preisklasse. Und von Künstlicher Intelligenz noch
gar nicht zu reden.
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Paradigma CPU Bedarf Lines of Code

Reinforcement Learning / Neuroevolution hoch gering
PDDL mit Motion Primtiiven mittel mittel

prozedurale Animation niedrig hoch

Tabelle 2: Programmierparadigmen in der Robotik

Ein weiterer Grund liegt darin, wenn man sich anschaut was es
vor SCI gab. Die Computertechnik von 1973-1983 war dadurch ge-
prägt, dass es weder Heimcomputer gab, noch grafische Terminals.
Vielmehr waren in dieser Epoche Lochkarten, Mainframes und Text-
Terminals angesagt. Objektorientierte Programmierung gab es nicht
und auch keine eigentlichen Betriebssysteme. Im wesentlichen hat
SCI zunächst einmal diesen Mißstand überwinden müssen.

Als dritter Grund für das Scheitern von SCI ist zu nennen, dass es
eine rein akademische Initative war. Der Plan der Darpa war, dass
man Hochschulen und Forschungsreinrichtungen mit Geld ausstattet
und die dann Roboter bauen. Das hat nicht funktioniert und zwar des-
wegen, weil auch die USA gar nicht über die nötige Manpower dafür
verfügten. Die Anzahl von Leuten die damals programmierten konn-
ten war niedrig und eine Mischung aus Programmierer und Robotik-
Experte war noch niedriger. Auch Sprachen wie LISP haben nicht
dazu beigetragen, ein Massenphänomen zu kreieren. Um eine Auf-
gabe wie “Künstliche Intelligenz” anzugehen, reichen jedoch einige
dutzend Wissenschaftler am MIT nicht aus man braucht dafür weitaus
mehr Manpower.

Interessanterweise wird heute immernoch an der Version von SCI
geforscht. Nach wie vor ist die Aufgabe “Robotik” nicht gelöst. Mag
sein, dass von 1983-1993 es keinen Durchbruch gab, aber die KI-
Forschung war damit nicht etwa beendet, sondern ging danach erst
so richtig los. Man kann die Zeit danach in zwei große Etappen eintei-
len: einmal der Zeitraum von 1993 bis 2000, wo das Internet seinen
weltweiten Siegeszug angetreten hat und heute selbst auf entlege-
nen Ortschaften Internet zum Standard gehört. Und zweitens die Zeit
von 2000 bis zur Gegenwart die sich dadurch auszeichnete, dass die
Computerhardware schnell genug war, und Programmierumgegun-
gen existierten und man ernsthaft mit der Erforschung von Künstli-
cher Intelligenz beginnen konnte. Ab dem Jahr 2000 gab es zuneh-
mende Erfolge in Sachen Künstlicher Intelligenz wie z.B. selbstfah-
rende Autos, Laufroboter oder Bots in Computerspielen.

7.2 Bug: Umstellung bei Lyx nicht erfolgreich

Leider hat ein Update auf Ubuntu 16.04 dazu geführt, dass Lyx ech-
te Probleme mit LATEX bekommen hat. Wegen des Literaturverzeich-
nisses gibt es jetzt haufenweis Compiler-Fehler. Auch ein Test unter
ArchLinux wo eine andere Lyx Version verwendet wird, brachte keine
Besserung. Infolgedessen musste das Dokument auf English zurück-
gestellt werden und es musste auf die beliebite Autor-Jahr Zitierweise
zugunsten von schnöden Nummern verzichet werden. Erst damit ge-
lang es überhaupt eine PDF Ansicht zu erzeugen. Aber wenigstens
gibt es eine.

Zunächst einmal hat an der Misere vermutlich das Lyx Programm
Schuld was wieder einmal demonstriert hat, dass es eben nur Share-
ware ist. Aber derlei Leid ist man aus der Linux Welt ja gewohnt, wo
es an der Tagesordnung ist, dass Grafikkarten nicht erkannt werden,
Programme einfach mal abstürzen oder unsinnige Fehlermeldungen
ausgeben. Aber was will man auch erwarten von einer Software die
genau 0,00 EUR gekostet hat? Mir soll es egal sein, hauptsache Lyx
erzeugt überhaupt ein PDF Dokument – egal wie. Vermutlich kann
ich noch dankbar sein, dass wenigstens die Umlaute angezeigt wer-
den, der zweispaltensatz funktioninert, und die Serienlosen-Schrift
funktioniert. Und der Rest? – Schwamm drüber. Vermutlich wird man

biber und der nächsten Version von Lyx alles besser und schöner,
aber wann die herauskommt steht in den Sternen.

Update Die Ursache des Problem liegt in einem nicht installierten
Package names “texlive-language-german” was man manuell nachin-
stallieren muss. Dann funktioniert die Anzeige eines deutschen Do-
kumentes problemlos und auch die Bibliographie wird korrekt ange-
zeigt. Der Fehler war, dass dieses Package nicht als Abhängigkeit
von lyx mit angegeben wurde. Nach wie vor unklar ist, wie man in Lyx
den Präprozessor Biber verwendet. Scheinbar ist dieses Feature gar
nicht implementiert.
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