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1 Künstliche Intelligenz

2 Motion Primitives

2.1 Literaturanalyse

Im Jahr 2015 ist ein Aufsatz erschienen, der sich mit Motion Primitives beschäftigt [1]. Dieser ist aus 
mehreren Gründen bemerkenswert. Inhaltlich baut die Arbeit auf aus den Forschungen rund um "Dexterous 
Manipulation Utah/MIT Hand" aus dem Jahr 1985. Damals wurde eine Programmiersprache genannt DIAL 
vorgeschlagen um die Motion Primitive auf einer Timeline anzuordnen. Der Text aus 2015 realisiert dieses 
Konzept, und hat auch gleich noch ein passendes Anwendungsbeispiel gefunden: Chair Assembly. Der 
Unterschied zu sonstigen Veröffentlichungen aus der Robotik ist, dass in diesem Aufsatz das Konzept des 
Machine Learning komplett ausgeklammert wird. Und das ist ein Vorteil Es geht nicht darum, wie man der 
Maschine etwas beibringt, oder wie man mit stochastischen Methoden einem Menschen dabei beobachtet, 
wie er etwas tut, sondern die Arbeit beschränkt sich dankenswerterweise auf das nötigste. Es geht einfach 
darum, dass man mit einem Hilfe eines Motion Compilers unterschiedliche Prmitive zu einem komplexen Task 
zusammenfügt. Auf Seite 7 des Aufsatzes gibt es dazu ein hübsches Schaubild, was inhaltlich zwar exakt das 
selbe Aussage wie damals schon bei der Utah/MIT Hand und der DIAL Programmiersprache, diesmal jedoch 
in besserer Auflösung und sogar bei Youtube als Video verdeutlicht wird.

Worum geht es dabei? Zunächst einmal darum, dass man ähnlich wie beim Projektmanagement ein Gantt 
Diagramm zeichnet, worin man die Einzelaktionen vermerkt. Man kann daraus die zeitlichen Zusammenhänge
ableiten. So ist die Pick&Place Operation erst möglich, wenn vorher das Grasping erfolgte. In dieser Grafik 
wird einerseits der Ablauf von links nach rechts als fortlaufender zeitlicher Prozess erkennbar, gleichzeitig 
kann man jedoch auch die parallele Ausführung mehrerer Aktionen erkennen. Der linke und der rechte 
Roboterarm können beispielsweise zur gleichen Zeit eine Aktion ausführen, um so die Gesamtdurchlaufzeit zu
minimieren.
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Nun mag so ein Gantt-Diagramm banal wirken, und vermutlich ist es nicht die einzige Methode einen 
Roboter zu programmieren. Wenn man sich jedoch in den Ablauf hineindenkt, wird man erkennen, dass man 
damit auch komplexere Probleme realisieren kann. Und wenn man ein wenig recherchiert findet man 
tatsächlich noch viele weitere Beispiele wo das Prinzip verwendet wurde. Sie alle haben gemeinsam, dass 
eine konkrete Aufgabe erledigt wird. Das ganze also praxistauglich ist. Die Grundidee besteht darin, dass man
Motion Primitive als Computercode schreibt und diesen Code dann auf einem Zeitstrahl ausführt. Vergleichbar
ist das mit prozeduraler Animation welche in Computerspielen beliebt ist.

Selbstverständlich könnte man an dieser Stelle überlegen, wie man das Erstellen dieser Miniprogramme 
erleichtert. Und schaut man sich die Veröffentlichungen seit Anfang der 1990'er Jahre einmal an, so 
diskutieren viele Autoren diese Frage sehr intensiv. Da werden Finite State Machines in Stellung gebracht, da 
gibt es Versuche aus Motion Capture Daten automatisch die Motion Primitive abzuleiten, da werden sogar 
DeepLearning Methoden erwähnt. Das Problem mit diesen Lernverfahren ist jedoch, dass man bei ihnen nie 
so genau weiß ob sie wirklich funktionieren oder sich schon wieder außerhalb der Wissenschaft bewegen. Im 
Grunde sind es Grundlagenforschungen welche das Erstellen von Roboterprogrammen vereinfachen sollen. 
Nur, reicht der Stand von DIAL als Programmiersprache nicht aus? 

Schaut man sich in der Robotik Szene einmal um, so scheint es aktuell einen Mangel zu geben, an 
konkreten Anwendungsmöglichkeiten. Sinnvoll wäre es daher zunächst zu versuchen, ob man mi manueller 
Programmierung von Robotern nicht genügend Fortschritte erzielt.

Der Sourcecode zum Beispiel mit dem Ikea Tisch Zusammenbau ist leider nicht abgedruckt worden, aber 
allzu umfangreich war es bestimmt nicht. Ich schätze mal, es umfasst nicht mehr als 500 Lines of Code. Die 
Schätzung basiert auf dem Sourcecode der bei Utah/MIT Hand verwendet wurde, und der eine Glühbirne 
reingeschraubt hat. Auch dieser war extrem kurz.

Das bedeutet, dass man für mittelmäßig-komplexe Robotik Aufgaben mit einer geringen Zahl von 
Codezeilen auskommt. Folglich ist es kein Problem, diese klassisch per Hand einzugeben. Das automatisierte 
Erstellen des Codes wird erst dann nötig, wenn die Aufgabenstellung um einiges komplexer wird, also wenn 
man mit Robotern ein ganzes Haus bauen möchte. Nur, warum sollte man soweit in die Zukunft denken? 
Zunächst einmal im Jahr 2016 reichen einfache Beispiele zur Demonstration bereits aus. Apropos 
Vereinfachung: hier zeigt das Paper schwächen. Und zwar wurde das Prinzip gleich an einem richtigen 
Roboter demonstriert. Dafür war jedoch eine Mixed-Reality Umgebung nötig, die auch im Youtube-
Begleitvideo erwähnt wird. Es hätte jedoch ausgereicht, wenn man zunächst einmal im Simulator das Projekt 
durchführt. So kann man sich die Kameras sparen.

Interessant im Video ist vor allem die letzte Sequenz (Compliant Pin Insertion). Wer das Video aufmerksam
verfolgt wird erkannt haben, dass der Roboter dabei relativ umständlich vorgeht. Der Grund dafür ist in der 
Timeline des Programms zu finden. Genauer gesagt, werden mehrere Motion Primitive hintereinander 
ausgeführt, so wie in einem normalen C-Programm auch. Und dieser Algorithmus ist es wiederum, der dafür 
verantwortlich ist, dass das Einfügen so lange dauert. Die Verbesserungsmöglichkeit würde darin bestehen, 
dass man eine neue Motion Primitive anlegt ("Fast Pin Insertion") die die Lochpostion über die Kamera 
ermittelt und dann direkt verwendet. Aber, wirklich entscheident ist das nicht, weil es ja ohnehin nicht um 
PinInsertation geht, sondern vielmehr um das Prinzip, überhaupt manuelle Motion Primitive zu verwenden. Die
eigentliche Frage ist nicht, ob der Roboter 80 Sekunden oder nur 60 Sekunden zur Ausführung benötigt, 
sondern die Frage ist, wie man komplexe Roboterprogramme erstellt um beliebige Montagearbeiten 
durchzuführen.

3 Programmieren mit Blender

3.1 Einführung

Die Robotik besteht aus zwei Teilen: einmal dem theoretischen Teil, welche über Arxiv Paper der 
Öffentlichkeit zugänglich ist und zum zweiten auch in konkreter Programmierung. Die Schwierigkeit besteht 
darin, dass es in beiden Bereichen sehr viele Möglichkeiten ein Projekt zu realisieren. Beim Programmieren 
eines Roboters kann man sehr unterschiedliche Methoden anwenden. Ein unkomplizierter Einstieg ist mit 
Blender möglich. Der Vorteil ist, dass man dort mit einer eingebetteten Programmiersprache arbeiten kann 
(einem Python Dialekt). Es geht dabei weniger darum, ob man Python mag oder nicht (genausogut könnte in 
Blender auch Lua verbaut sein) sondern die Frage ist eher, welche Standard-Kommandos bereits mitgeliefert 
werden. In einem ersten Beispiel soll der Würfe auf dem Bildschirm bewegt werden, und zwar in der Blender 
Game Engine. Dazu verknüpft man folgendes Script mit dem Always Aktuator:

import bge

def main():

    cont = bge.logic.getCurrentController()

    owner = cont.owner

    owner.position.x += 0.1

    owner.applyRotation([0,0,.01])

main()

In diesem Code wird eine Unterfunktion definiert (main) und in dieser wird die Position des Würfels 
verändert. Die Zuordnung zwischen dem Objekt Würfel und diesem Script erfolgt wie bereits erwähnt über den
Logic Brick. Dieses sehr einfache Beispiel ist vor allem dazu gedacht die Vorteile der Blender Programmierung
herauszuarbeiten. Denn dieser wenige Programmcode reicht bereits aus, um einen 3D Würfel zu bewegen. 
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D.h. man braucht das ganze drumherum wie Game-Engine, Physik-Engine, Kamerapostion usw. gar nicht mit 
programmieren, sondern es wird von Blender ohnehin gestellt. Das heißt, im Grunde hat man in der Python 
Umgebung eine sehr einfache Methode um Objekte auf dem Bildschirm beliebig zu bewegen.

An dieser Stelle kann man sich nun wieder mit der Robotik-Theorie beschäftigen um herauszufinden, 
welche Möglichkeiten es gibt, die Bewegung möglichst intelligent auszuführen.

Unterprogramme
Mit dem bisher erläuterten Beispiel kann man anfangen, sich eine erste Motion Primitive Library 

zusammenzubauen. Man definiert als erstes mehrere Unterprogramme (move1(), move2(), move3()) und 
bewegt in diesen das Objekt auf unterschiedliche Weise. Anschließend kann man die Unterprogramme 
nacheinander aufrufen und so komplexere Bewegungsmuster erzeugen. Wichtig ist dabei, sich an 
linguistischen Beschreibungen zu orientieren. Ein Beispiel:

Man möchte, dass dar Würfell zuerst eine Kreisbahn beschreibt, dann geradeausfährt und sich dann auf 
der Stelle dreht. Dafür benennt man die Unterprogramme zweckmäßiger nach ihrer Funktion, also 
"kreisbahn()", "geradeaus()", und "rotate()". Das schöne daran ist, dass man die Actions anschließend auch in 
einer anderen Reihenfolge aufrufen kann. Natürlich könnte man die selbe Funktionalität auch über den NLA 
Editor und manuell erstellten Actions mittels Keyframes ermöglichen. Die textuelle Programmierung ist jedoch 
weitaus flexibler, weil man dort den Unterprogrammen Parameter mitgeben kann und außerdem kann man auf
die Nachkommastelle genau die Positon festlegen.

Der große Vorteil von Blender als Entwicklungsumgebung besteht darin, dass man das Mini-Programm 
innerhalb der BGE aufrufen kann und dadurch auch gleichzeitig eine Luxus-Physik-Engine mit dabei hat. Das 
heißt, wenn der Würfel bei seiner Kreisbahn irgendwo kollidiert, dann berechnet Blender die Auswirkungen 
automatisch. Ebenfalls kann man die umfangreichen Zusatzfunktionen von  Blender wie Rauch, Feuer, 
Kleidung usw. nutzen, ohne dass sich dadurch die Programmierung erschwert.

Ein Nachteil soll jedoch nicht verschwiegen werden. Zur Python Programming in Blender gibt es nur wenig 
systematische Literatur. Stattdessen sind die Anleitungen überall im Internet verstreut, teilweise als 
Foreneinträge, teilweise als Youtube-Tutorials und teilweise muss man auch die Dinge von allein 
herausfinden. Beispielsweise gibt es zum Thema "Robotikprogrammierung mit Blender" noch sehr wenig 
Hilfestellung.

3.2 Frame-Number abfragen

Bereits in der Einführung wurde erwähnt, dass die Dokumentation zur Blender Python Programmierung 
sehr schlecht ist. Das macht sich darin bemerkbar, dass trotz intensiver Recherche mit Google es nicht 
möglich war herauszufinden, wie man die aktuelle Framenumber in Python ausgibt. Es gibt zwar einen Befehl 
wie "getActionFrame(0)" doch dieser funktioniert nicht, und scheinbar ist eine framegenaue Animation aus 
Python heraus nicht unbedingt das, was Blender Anwender täglich machen.

Die Verwendung von globalen Variablen führt ebenfalls nicht zum Ziel. Diese gibt es zwar in Python, sie 
funktionieren jedoch ebenfalls nicht besonders gut. Was jedoch funktioniert ist folgender Sourcecode:

import bge 

import mymodule 

mymodule.BGE_frame += 1 

print(mymodule.BGE_frame) 

Das Module "mymodule" muss man vorher als neue Python Datei in Blender erstellen, und dort als einzige 
Zeile hineinschreiben "BGE_frame = 0". Der Ablauf funktioniert jetzt so: man nutzt den Always Sensor wie im 
Einführungsbeispiel um ein Python Script gepulst aufzurufen. Bei jedem Aufruf erhöht man die globale 
Variable in einem externen Modul um 1. Da Blender pro Frame das Python Script ausführt, erhält man somit 
einen erstklassigen Counter der die aktuelle Framenummer enthält. Und mit dieser Nummer wiederum kann 
man jetzt die Animationen timen. Für den Programmierer ergibt sich dadurch eine Entwicklungsumgebung 
ähnlich wie bei Pygame oder einer anderen Game-Engine: er hat die jeweils aktuelle Framenummer und kann 
über Unterfunktionen die Position der Objekte verändern. Dadurch umgeht man sämtliche Blender-internen 
Workflows und greift direkt ein.

3.3 Timeline erzeugen

Hier der Quelltext, der zwei Motion Primitive als Unterfunktionen definiert und nacheinander aufruft:
import bge 

import mymodule 

def posA(start,end): 

    if mymodule.BGE_frame > start and mymodule.BGE_frame < end: 

        owner.position.x += 0.1 

def rot(start,end): 

    if mymodule.BGE_frame > start and mymodule.BGE_frame < end: 

        owner.applyRotation([0,0,.01])    

def main(): 

    mymodule.BGE_frame += 1 

    print(mymodule.BGE_frame) 
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cont = bge.logic.getCurrentController() 

owner = cont.owner 

main() 

rot(0,40) 

posA(40,80) 

rot(80,150) 

Wiederum wird eine globale Variable verwendet die in einem Modul abgelegt wird. Der Code ermöglicht 
es, dass man den Motion Primitiven "rot()" und "posA()" eine Framenumber mitgibt und an diesem Zeitpunkt 
wird dieser dann ausgeführt. Im Grunde geht es also darum, die Funktionsweise der Programmiersprache 
DIAL in PythonBlender nachzubilden. Das interessante an dem Konzept ist vor allem, dass es sehr 
vielversprechend wirkt. Man kann sich gut vorstellen, wie man weitere Funktionen erstellt und einen 
komplexeren Zeitstrahl definiert. Was mit dem obigen Quellcode noch nicht möglich ist, dass ist die parallele 
Ausführung. Dazu würde man eine Art von Schedular benötigen. Was man jedoch mit dem Sourcecode 
bereits ausprobieren kann, ist die Gestaltung eigener Abläufe. Wenn man beispielsweise den Zeitablauf 
verändern möchte, braucht man lediglich die Parameter abzuändern.

3.4 MoveTo Befehl

Um einen universellen MoveTo Befehl zu erhalten, ist folgender Sourcecode geeignet:
import bge 

import mymodule 

def posA(start,end): 

    if mymodule.BGE_frame > start and mymodule.BGE_frame < end: 

        owner.position.x += 0.1 

def rot(start,end): 

    if mymodule.BGE_frame > start and mymodule.BGE_frame < end: 

        owner.applyRotation([0,0,.01])    

def main(): 

    mymodule.BGE_frame += 1 

    # print(mymodule.BGE_frame) 

def moveTo(start,end,x1,y1): 

    if mymodule.BGE_frame >= start and mymodule.BGE_frame < end: 

        duration = end-start 

        framesLeft = end-mymodule.BGE_frame 

        pos = owner.position 

        x = pos[0] # current object position 

        y = pos[1] 

        z = pos[2] 

        deltax = (x1-x)/framesLeft 

        deltay = (y1-y)/framesLeft 

        owner.position.x += deltax 

        owner.position.y += deltay 

 

cont = bge.logic.getCurrentController() 

owner = cont.owner 

main() 

# rot(0,40) 

# posA(40,80) 

# rot(80,150) 

moveTo(0,50,0,3) 

moveTo(50,100,3,3) 

rot(100,200)

Dieser demonstriert erstmalig auch die Parameterübergabe.  Das Programm funktioniert so, dass auf der 
Timeline zweimal der MoveTo-Befehl aufgerufen wird, mit jeweils unterschiedlichen Zielpositionen. Die 
gesammte Animation besteht aus diesen MoveTo-Befehlen und einer Rotation als Abschluss. Die MoveTo 
Unterprozedur ist programmiertechnisch eher leichte Kost: einfach die Differenz zwischen ist und soll ermitteln
und anhand der verbleibenden Frameanzahl eine Positionsveränderung bestimmen. Die eigentliche Stärke 
liegt wiederum darin, dass sich dieser Befehl beliebig weiterverwenden lässt. Man kann sich komplexere 
Animationsabfolgen überlegen, um beispielsweise komplexe Pick&Place Aufgaben zu realisieren.

Ein High-Level Programm könnte beispielsweise so aussehen:
moveTo(0,50,0,3)

rot(50,150)

moveTo(150,200,0,0)

rot(200,300)

moveTo(300,350,0,3)
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rot(350,450)

Darin wandert das Objekt zwischen zwei Punkten hin- und her und rotiert jeweils auf der Stelle.

Der eigentliche Clou ist jedoch, dass man auch diese Befehlsfolge wiederum als Unterprogramm definieren
könnte, vielleicht als "pickplace()", um so Schreibarbeit zu sparen.

4 Endnoten

Die Endnoten sind auf der nächsten Seite.
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Abbildung 1: Blender Motion Primitive mit Python



[1] Suárez-Ruiz, F., & Pham, Q. C. (2015). A Framework for Fine Robotic Assembly. arXiv preprint arXiv:1509.04806. 
http://arxiv.org/pdf/1509.04806.pdf
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