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Abstract— Das ’Brainstormers’ Projekt wurde 1998 gestartet, mit dem Ziel, lernfähige autonome Agenten in
komplexen Umgebungen am Beispiel Roboterfußball zu
erforschen. Dabei hat die Bearbeitung der vielfältigen
Fragestellungen, die sich in dieser sehr dynamischen und
verrauschten Umgebung ergeben, zu einer Vielzahl neuartiger Methoden und theoretischer Ergebnisse geführt.
Das gleichzeitige Streben nach hoher Wettbewerbsfähigkeit
unserer Agenten im Rahmen der internationalen RoboCup
Meisterschaften macht den besonderen Reiz aus: die erforschten Methoden müssen ihre Leistungsfähigkeit weit
über einen bloßen ’proof of concept’ hinaus nachweisen.
Der folgende Artikel gibt einen Überblick über wesentliche
Aspekte unserer Wettkampfteams in der Simulationsliga
und MidSize Liga.
Index Terms— Reinforcement Lernen, Roboterfußball,
autonome, lernfähige Agenten
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darauf gelegt, die gelernten Module auch tatsächlich in
unserem Wettkampfteam einzusetzen. Mehr als einmal

Im Jahr 1997 startete die RoboCup Initiative als

haben wir dabei erfahren, wie aufwändig der Schritt von

Plattform, um zukunftsfähige autonome und intelligente

einem bloßen ’proof of concept’ zum tatsächlichen, ge-

Systeme in einem fairen internationalen Wettbewerb

gebenenfalls entscheidenden Einsatz im Wettkampfcode

miteinander zu vergleichen [10].

ist.

Ein Jahr später, 1998, wurde das ’Brainstormers’

Ein wesentliches Prinzip unserer Softwarearchitektur

Projekt ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Konzepte

zur Steuerung der Agenten ist die Koexistenz gelernter

intelligenter, insbesondere lernfähiger, autonomer Agen-

und ausprogrammierter Verhaltensmodule. Die Architek-

ten für die Teilnahme an den RoboCup Wettbewerben

tur ist deshalb stark darauf ausgerichtet, einzelne Module

zu entwickeln. Von Anfang an basierte unser Konzept

austauschbar zu machen (z.B. wenn ein bislang auspro-

auf 3 Säulen: 1. der Erforschung innovativer intelligen-

grammiertes Verhalten durch ein gelerntes ersetzt werden

ter Steuerungskonzepte, 2. dem Nachweis der Wettbe-

soll) und darüberhinaus Kombinationen aus gelerntem

werbsfähigkeit und 3. der Einbindung der Arbeiten in die

und ausprogrammiertem Verhalten zuzulassen.

universitäre Lehre. So waren über die Jahre mehr als 40

Im folgenden wollen wir einen Überblick über den

Studenten aktiv in die Entwicklung der Wettkampfteams

Aufbau unserer Agenten in der Simulationsliga und

eingebunden. Seit Beginn konnten Sponsoren aus der In-

der MidSize Liga geben, sowie exemplarisch einzelne

dustrie gewonnen werden, um die teilweise erheblichen

zentrale Punkte unserer Forschungsarbeiten vorstellen.

Reisekosten zu den Wettkämpfen zu finanzieren.
Unsere Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf Me-

A. RoboCup Simulationsliga 2D

thoden des maschinellen Lernens. Einen besonderen

Bei einem Fußballspiel in der 2D-Simulationsliga des

Schwerpunkt bilden dabei Verfahren des Reinforcement

RoboCup treten, ganz wie im echten Fußball, zwei

Lernens, deren Ziel das selbständige Lernen allein aus

jeweils aus 11 Spielern bestehende Mannschaften gegen-

der Bewertung von Erfolg und Misserfolg ist. Die Grund-

einander an. Die Fußballumgebung wird hier mit Hilfe

prinzipien dieser Methodik sind seit Beginn der 90er

einer Client-Server-Architektur realisiert: Auf der einen

Jahre durch die Entdeckung des Zusammenhangs zu Me-

Seite modelliert und simuliert eine separate Software,

thoden der dynamischen Programmierung gut verstan-

der SoccerServer, das Geschehen auf dem Platz [12].

den. Die Skalierung dieser Methodik auf praxisrelevante,

Auf der anderen Seite stehen die Programme der Spieler,

komplexe Problemstellungen ist immer noch eine offene

die vollkommen voneinander entkoppelt in 11 separaten

Forschungsfrage. Mit dem Erlernen komplexer Hand-

Prozessen gestartet werden und die Rolle der Klienten

lungssteuerungen für Individualfähigkeiten und darüber

einnehmen. Sie werden durch den SoccerServer mit

hinaus auch für das selbständige Erlernen kooperativen

Informationen über den Zustand ihrer Umwelt infor-

Teamverhaltens konnten wir in den vergangenen Jahren

miert und dürfen ihrerseits Aktionsbefehle an den Server

den Nachweis erbringen, dass Reinforcement Lernver-

senden. Die Kommunikation ist also bidirektional und

fahren mit den entsprechenden Methoden eine große

erfolgt über UDP/IP. Eine direkte Kommunikation zwi-

Praxisrelevanz aufweisen. Dabei haben wir immer Wert

schen den Programmen der Spieler ist strikt untersagt;

2. Mai 2006

DRAFT

JOURNAL OF LATEX CLASS FILES, VOL. 1, NO. 11, NOVEMBER 2002

3

Zurufe und damit Informationsaustausch zwischen den
Spielern können aber auf indirekte Weise, per Umweg
über den SoccerServer, simuliert werden. Allerdings
ist die Bandbreite dieses Kommunikationskanals sehr
begrenzt, was verhindert, dass die Spieler ihr komplettes
Wissen über sich, eigene Absichten und die Umgebung
untereinander austauschen.
Wichtiger als die Zurufe von Mannschaftskameraden
ist es für jedes Spielerprogramm, jederzeit ein möglichst
akkurates Bild vom Geschehen auf dem Platz zu haben.
Der Aufbau und die regelmäßige Aktualisierung eines
exakten Abbildes der Umgebung (Weltmodell) stellt
bereits eine nicht zu unterschätzende Herausforderung
dar, da alle Spieler nur eine partielle Sicht auf das

Fig. 1.

Spielszene aus dem Finale in der 2D-Simulationsliga bei der

RoboCup-Weltmeisterschaft 2005 in Osaka, Japan. Die Brainstormers
besiegten hier das chinesische Team WrightEagle der University of
Science and Technology of China mit 3:0.

Spielfeld haben und die vom SoccerServer gelieferten
Sichtinformationen zudem verrauscht sind.
Die Simulation des SoccerServer läuft in Echtzeit.
Alle 100 Millisekunden darf jeder Spieler eine Aktion
ausführen und den zugehörigen Befehl an den SoccerServer senden, woraufhin der Spieler (asynchron) mit
aktuellen Sensorinformationen durch den SoccerServer
versorgt wird. Da Spiele bei RoboCup-Wettbewerben
stets über 6000 Simulationszyklen laufen, ergibt sich
eine (Echtzeit-)Spielzeit von 10 Minuten.

setzen und so einen Schuss mit relativer Schussstärke
p in Richtung α ausführen. Zu bemerken ist, dass
alle Spieler- und Ballbewegungen der Reibung unterliegen und darüber hinaus durch den SoccerServer leicht
verfälscht werden, um zufällige Einflüsse wie Bodenunebenheiten oder Wind zu simulieren.

Zu den wichtigsten Aktionsbefehlen, die ein Spieler

Aus den genannten Eigenschaften des Fußballspiels

zur Ausführung bringen kann, gehören turn(α) und

in der 2D-Simulationsliga lassen sich unmittelbar einige

dash(x), durch welche er eine Drehung um den Win-

der für diese Liga besonderen Herausforderungen ab-

kel α um seine eigene Achse beziehungsweise eine

leiten: Im Laufe eines Spieles trifft jeder Spieler 6000

Beschleunigung entlang seiner aktuellen Körperorientie-

Einzelentscheidungen; die Spieler einer Mannschaft nun

rung mit der relativen Stärke x vollführt. Die Kondi-

so zu programmieren, dass daraus ein kooperatives

tion eines Spielers wird ebenfalls simuliert, so dass es

Mannschaftsspiel entsteht, stellt eine der Hauptschwie-

beispielsweise nicht möglich ist, dauerhaft unter vollem

rigkeiten dar. Die Eingeschränktheit und Verrauschtheit

Krafteinsatz zu sprinten, und wodurch die Spieler ge-

der Sensorinformationen, Störungen bei der Ausführung

zwungen werden, mit ihren Kräften entsprechend Haus

der Aktionen und die Beschränkung der zur Verfügung

zu halten. Befindet sich der Ball in unmittelbarer Nähe

stehenden Energie der Spieler sind weitere zu überwin-

eines Spielers, kann dieser den Befehl kick(p, α) ab-

dende Herausforderungen in der Simulationsliga.
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B. RoboCup MidSize-Liga
In der MidSize-Liga treten je Team vier bis sieben
Roboter mit einer maximalen Grundfäche von 50x50
cm und einer maximalen Höhe von 80 cm an. Die
genaue Anzahl der einsetzbaren Roboter hängt von ihrer
Größe— die addierten Grundflächen aller auf dem Feld
befindlicher Roboter dürfen eine bestimmte Grenze nicht
überschreiten— und von der vom Gegner eingesetzten

Fig. 2. Ein MidSize-Roboter der Brainstormers Tribots beim Angriff

Anzahl Roboter ab. Ein offizielles Spielfeld besitzt der-

in einem RoboCup-Turnier in Eindhoven im Oktober 2005

zeit eine Größe von maximal 16x12m. Gegenüber den
vom “echten” Fußball bekannten Spielfeldmarkierungen
wurden einige Änderungen vorgenommen: Die Stangen

in der Praxis bei überfüllten offiziellen Wettbewerben

der Eckfahnen haben einen wesentlich größeren Durch-

als sehr unzuverlässig und störungsanfällig erwiesen hat;

messer und sind farblich markiert. Die Tore besitzen

insbesondere, wenn mit hohen Datenraten übertragen

kein Netz sondern eine stabile Rückwand, die entweder

wird.

einheitlich gelb oder blau gestrichen ist, um das eigene

Um in dieser Liga teilnehmen zu können, muss neben

und das gegnerische Tor für die Roboter leicht erkennbar

der Software des Agenten auch eine geeignete Hardware

zu machen. Seit drei Jahren wird ohne Begrenzungswand

vom Chasis über die Aktorik und die Sensorik bis hin

um das Spielfeld gespielt; der unmittelbaren Umgebung

zum Rechner und einer zugehörigen Stromversorgung

des Spielfelds werden jetzt keine besonderen Restrik-

entwickelt werden. Für den Erfolg im Wettbewerb spielt

tionen mehr auferlegt. Auch die Reglementierung der

das Zusammenspiel zwischen Hard- und Software eine

(künstlichen) Beleuchtung des Spielfelds wird konti-

entscheidende Rolle; eine schnelle Antriebseinheit kann

nuierlich verringert hin zu natürlichen Eigenschaften.

auf dem engen Raum zum Beispiel nur dann Vorteilhaft

Gespielt wird mit einem offiziellen roten “Schlechtwet-

eingesetzt werden, wenn die Software eine ausreichend

terball” nach modifizierten FIFA-Regeln für die Dauer

schnelle Verarbeitung der eingehenden Messungen und

von 15 Minuten je Halbzeit.

eine präzise Vorhersage der Bewegungen auch bei hohen

Nachdem das Spiel gestartet wurde, ist jeglicher Eingriff von außen verboten, außer um Beschädigungen oder

Geschwindigkeiten erlaubt. Ansonsten sind Kollisionen
und das Verfehlen des Balls unvermeidlich.

Verletzungen vorzubeugen. Die Roboter müssen also

Derzeitige Herausforderungen im Bereich der Softwa-

vollkommen autonom agieren und werden nur über eine

re sind die Entwicklung robuster, echtzeitfähiger (ste-

Funkverbindung zur “Referee Box” über die aktuelle

reoskopischer) Bildverarbeitungssysteme, die auch mit

Spielsituation und die Entscheidungen des Schiedsrich-

wechselnden, natürlichen Lichtbedingungen und ohne

ters informiert. Untereinander dürfen die Roboter zwar

besondere farbliche Spielfeldmarkierungen auskommen,

prinzipiell ohne Beschränkungen über WLan Funkver-

präzise Bestimmung und Vorhersage der Eigen- und

bindungen kommunizieren, wobei sich dieser Kanal aber

Fremdbewegungen bei hohen Geschwindigkeiten auf
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engstem Raum und die intensivierte Entwicklung kooperativer Fähigkeiten.
In Hinblick auf den Einsatz des Reinforcement Lernens stellen sich gegenüber der Simulationsliga im wesentlichen zwei Probleme: 1. Die Sensorinformationen
sind unvollständig und mit starkem Rauschen und hohen
zeitlichen Verzögerungen behaftet. Es mussten besondere Anstrengungen unternommen werden, um dennoch
eine Zustandsbeschreibung mit für das Reinforcement
Lernen ausreichendem Informationsgehalt bereitzustellen (siehe Abschnitt II-A). 2. Eine Interaktion mit dem
System ist in zweierlei Hinsicht kostspielig. Zum Einen
kann das System nicht schneller als in Echtzeit betrieben werden und zum Anderen ist eine stetige Aufsicht
und Wartung (Batterienwechsel, technische Defekte) bei
längeren Lernvorgängen nötig. Die in einem Lernversuch
realisierbare Interaktionszeit beträgt daher eher Minuten
als Stunden oder Tage und stellt damit besonders hohe
Anforderungen an die (Daten-) Effizienz der Lernverfahren.
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Eingabe Neuronen

Verdeckte Neuronen

Ausgabe Neuron

II. E NTWURFSPRINZIPIEN LERNF ÄHIGER AGENTEN

nen) ist eine Variante des Maschinellen Lernens, bei dem

Q(st, at)

Reinforcement Learning (wörtlich: Vertärkendes Ler-

Zustand st

A. Reinforcement Lernen

ein Agent ausschließlich durch Interaktion mit seiner

eine Aufgabe zu lösen. Basierend auf dem aktuellen
Zustand, den der Agent in der Welt beobachtet, wählt

Aktion at

Umwelt lernt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen bzw.

er eine Aktion und erhält von seiner Umwelt einen
Folgezustand und eine unmittelbare (direkte) Bewertung.

Gewichte wij

Diese Bewertung kann positiv sein (Belohnung) oder
negativ (Bestrafung bzw. Kosten).
Das Ziel der Reinforcement Learning Algorithmen

Fig. 3. Ein neuronales Netz als Funktionsapproximator für Q-Lernen.

ist es, eine Strategie zu finden, die die durchschnittlichen kumulativen Kosten, die der Agent während seiner
Ausführung erhält, minimiert. Die Wahl der Kostenstruktur erlaubt es, das Ziel, das der Agent verfolgen soll,
zu definieren. Dabei kann die Korrektheit der aktuellen
Aktion nicht direkt über die aktuellen Kosten bestimmt

und direkte Kosten ct+1 .
Das Ziel des Agenten ist es basierend auf dieser
Information eine Strategie π : S → A zu erlernen, die
die erwarteten kumulierten Kosten

werden, sondern ergibt sich erst aus der Summe der
Kosten über mehrere Schritte.
Dies macht Reinforcement Learning für die verschie-

J π (s) = E

∞
X

c(st , π(st )), s0 = s

(1)

t=0

densten Anwendungen interessant, da sich sowohl zeitoptimale Regelungen unter verschiedenen Nebenbedingungen als auch Optimierungsprobleme mit verschiedenen konkurrierenden Zielen realisieren lassen.

für jeden Zustand minimiert.
Reinforcement Learning Algorithmen, die basierend
auf einem solchen MDP eine optimale Strategie suchen,

Formal lässt sich ein solches Problem als Markovscher

sind eine Kombination aus Dynamischem Programmie-

Entscheidungsprozess (MDP, engl.: Markov decision

ren und überwachtem Lernen. Durch direkte Anwendung

process) modellieren. Dieser besteht aus einer Menge

des Wert-Iterations Algorithmus kann die Funktion J für

S von Zuständen und einer Menge A von Aktionen. In

jeden Zustand unter Verwendung der Übergangswahr-

jedem Zeitschritt t wählt der Agent basierend auf dem

scheinlichkeiten iterativ berechnet werden (Value Iterati-

aktuellen Zustand st ∈ S eine Aktion at ∈ A(st ). Ba-

on). Eine modellfreie Variante ist das Q-Learning. Diese

sierend auf einer (möglicherweise stochastischen) Über-

ist für die meisten interessanten Probleme geeigneter,

gangsfunktion p(st , at , st+1 ) und einer Belohnungsfunk-

da sie kein a priori wissen über das Systemverhalten

tion c : S × A → < erhält er einen Folgezustand st+1

benötigt. [14] [1]
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nungen umgesetzt wird. Letzteres entfällt allerdings in

B. Neuronale Netze und RL
Das

Reinforcement

7

Lernen

basiert

auf

der

Bestimmung einer Wertfunktion (J- bzw. Q-Funktion).
Für einfache Probleme, mit nur wenigen diskreten

der Simulationsliga, da hier abstrakte Bewegungsbefehle
direkt an den Simulator gesendet werden.
Unser Ziel ist es, im Weltmodell stets eine den aktuel-

einer

len dynamischen Zustand der Welt erfassende Beschrei-

Tabelle dargestellt werden. Bei realen Problemen mit

bung bereitzuhalten, die zudem die Markoveigenschaft

kontinuierlichem mehrdimensionalem Zustandsraum und

so gut wie möglich erfüllt. Der hierzu eingesetzte Senso-

möglicherweise kontinuierlichem mehrdimensionalem

rintegrationsprozess und das verwendete Modell hängen

Aktionsraum ist die Funktionsrepräsentation mittels

aber stark von den Gegebenheiten der einzelnen Ligen

Tabelle nicht mehr möglich. Zum einen wächst

ab (vgl. Abschnitt IV-A).

Zuständen,

kann

diese

Funktion

mittels

man

In der Entscheidungsfindung wird an Hand des im

speziell bei hochdimensionalen und kontinuierlichen

Weltmodell bereitgehaltenen Weltzustandes eine aus-

Zustandsräumen

zuführende Aktion bestimmt. Um die komplexe Aufgabe

ihre

Größe

schnell

auf

an,

die

zum

anderen

ist

Generalisierung

dieser

Funktionsdarstellung angewiesen.

“Gewinne ein Fußballspiel” zu vereinfachen, verfolgen
wir die Strategie des “Teilen und Herrschens”. In einem

Neuronale Netze als allgemeine Funktionsapproxima-

hierarchischen Ansatz erledigen einzelne Verhaltensmo-

toren bieten hier eine gute Möglichkeit. Die Funktionen

dule kleinere Teilaufgaben, zu deren Lösung sie sowohl

können mit nur wenigen Parametern (den Gewichten)

auf Motorbefehle als auch auf komplette Verhaltens-

dargestellt werden und weisen typischerweise eine gute

module niedrigerer Schichten zugreifen können. Die

Generalisierung auch für hochdimesnionale Räume auf.

untersten Verhalten dieser Hierarchie, die ausschließlich
auf die Motorbefehle zugreifen, werden im Folgenden

C. Architektur
Die Software eines jeden Agenten besteht aus drei
bzw. vier konzeptionellen Modulen (siehe Abb. 4): Der

als Einzelfähigkeiten bezeichnet. Beispiele für solche
Verhalten sind zum Beispiel die Verhalten “Kick” und
“Intercept”.

Sensorverarbeitung und -integration, dem Weltmodell,

Die einem in der Hierarchie höheren Verhalten zur

der Entscheidungsfindung und dem Ansteuerungsmodul

Erledigung seiner komplexen Aufgabe zur Verfügung

(nicht in Simulationsliga). Die Module werden sequen-

stehenden Module werden als Optionen bezeichnet. Die

tiell in jedem Zyklus einer Regelschleife mit festen

Menge der zu einem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden

Regelintervallen abgearbeitet. Zuerst werden im Modul

Optionen kann auf Wunsch situativ angepasst werden.

Sensorverarbeitung die von den Sensoren erhaltenen

verfügt jedes Verhaltensmodul über ein Prädikat, dass

Daten soweit notwendig vorverarbeitet und über die

die Voraussetzungen zur erfolgreichen Anwendung des

Zeit integriert. Mit diesen Daten wird der Zustand des

Verhaltens überprüfen kann (Dribbeln ist zum Beispiel

Weltmodells aktualisiert. Die Entscheidungsfindung be-

nur bei Ballbesitz sinnvoll). Die Auswahl zwischen den

rechnet aufgrund dieser Zustandsinformation in jedem

in Frage kommenden Optionen kann auf klassische Wei-

Zyklus eine Aktion, die dann von der Ansteuerungs-

se ausprogrammiert oder aber zum Beispiel durch ein

schicht in tatsächlich an die Motoren anzulegende Span-

mittels Reinforcement Lernen trainiertes Netz realisiert
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Aktoren

Fig. 4.

Vorverarbeitung
+
Integration

Ansteu
erung

8

Entscheidungsfindung
Play

Weltmodell

Penalty

Kick

Attack

Intercept

Defend

Dribble

...

Module eines Fußballagenten. In jedem Zyklus der zugrundeliegenden Regelschleife werden die Module sequentiell abgearbeitet: Die

neuesten Messungen werden vorverarbeitet und integriert, um das Weltmodell zu aktualisieren. Anschließend berechnet die Entscheidungsfindung
den auszuführenden Befehl, der bei den realen Robotern von der Ansteuerungsschicht in anzulegende Motorspannungen umgesetzt wird. Das
Weltmodell bildet die zentrale Schnittstelle für die anderen Module.

werden. Diese einfache aber effektive modulare Verhal-

III. T EAMS DER B RAINSTORMERS :

tensarchitektur ermöglicht es, einzelne Verhaltensmodule

S IMULATIONSLIGA

getrennt voneinander zu erlernen und zu evaluieren und

A. Lernen von Einzelfähigkeiten

sie anschließend mit anderen, auch klassischen Modulen
zu kombinieren. Hand des Zustandes im Weltmodell
getroffen. Die tatsächlich auszuführende Aktion wird
von der letztendlich ausgewählten Grundfertigkeit alleine
aufgrund des im Weltmodell gespeicherten Zustands
getroffen.

Mit Einzelfähigkeiten bezeichnen wir die elementaren,
technischen Fähigkeiten eines einzelnen Spielers, eine
kleinere, klar umrissene Aufgabe zu bewältigen. Hierzu zählen unter anderem das schnelle Abfangen eines
rollenden Balles, das effiziente Laufen zu einer vorgegebenen Zielposition unter Vermeidung von Hindernissen oder das Schießen des Balles in eine spezifizierte Richtung mit vorgegebener Geschwindigkeit, ferner
das Ballhalten oder Dribbeln. Allen Einzelfähigkeiten
gemeinsam ist, dass für ihre Beherrschung eine Se-

Die hier beschriebene gemeinsame Architektur der

quenz aus Elementaraktionen (wie dash() oder turn())

Simulationsliga und der MidSize-Liga und insbesonde-

gebildet werden muss, durch die der aktuelle Zustand

re die Abstraktion von der vorhandenen Sensorik und

in einen Zielzustand überführt wird. Im Beispiel des

Aktorik über ein zentrales, symbolisches Weltmodell,

Ballabfangens ist der Zielzustand dann erreicht, wenn

ermöglicht es uns zwar nicht, die Verhalten zwischen

der Spieler die Kontrolle über den Ball erlangt hat,

Simulationsliga und realen Robotern auszutauschen—

beim Schießen hingegen gibt es positive wie negative

dazu sind die (simulierten) physikalischen Eigenschaften

Zielzustände (Erfolge und Misserfolge), die sich darin

der Ligen zu verschieden— wohl aber, erfolgreiche

unterscheiden, ob der erzeugte Schuss den Vorgaben

Lernverfahren von einer Liga auf die andere zu über-

entspricht oder nicht.

tragen.
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sches Optimierungsproblem formuliert (vgl. Abschnitt

und Übergang in den Folgezustand, nimmt der Agent

II), wobei es die Aufgabe des Lernalgorithmus ist, ei-

eine Aktualisierung seiner Wertfunktion vor.

ne Strategie zu finden, die die zu erwartenden Kosten

Im

Beispiel

des

Ballabfangens
S

=

ein

{s

=

für alle Startzustände minimiert (beziehungsweise die

6-dimensionaler

zu erwartenden Belohnungen maximiert). Während des

(vpx , vpy , vbx , vby , dbp , αbp )} betrachtet werden. Hierbei

Trainings wählt der lernende Agent in jedem Simula-

bezeichnet ~vb die aktuelle Ballgeschwindigkeit, ~vp

tionsschritt eine Elementaraktion, für die ihm geringe

die Geschwindigkeit des lernenden Spielers, dbp den

Kosten c(s, a) > 0 auferlegt werden (auf diese Weise

Abstand zwischen Ball und Spieler und αbp den Winkel

kann ein zeitoptimales Verhalten trainiert werden). Bei

zwischen aktueller Körperausrichtung des Spielers und

Erreichen eines positiven Zielzustandes S

+

Zustandsraum

muss

endet die

dem Ball. Die Aktionen, die der Spieler wählen kann,

Lernsequenz unter Vergabe von Nullkosten, sollte jedoch

sind parametrisierte dash- und turn-Befehle (insgesamt

−

erreicht werden (z.B. Ball-

76 verschiedene). Die Einzelfähigkeit des Ballabfangens

verlust beim Trainieren des Ballhaltens), wird der Agent

ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die

durch Vergabe hoher Kosten bestraft.

Gesamtleistung einer Mannschaft; denn nur dann, wenn

ein negativer Zielzustand S

Da das Modell der Umgebung, also die Regeln, nach

es gelingt, eher als der Gegner am Ball zu sein, kann

denen der SoccerServer das Fußballspiel simuliert, in der

der weitere Verlauf des Spiels aktiv beeinflusst werden.

Simulationsliga bekannt ist (abgesehen vom Rauschen),

Leider gestaltet sich das Erlernen des Ballabfangens

kann bei gegebenem Zustand und gegebener Elemen-

weniger einfach als man intuitiv erwarten mag [2].

taraktion der resultierende Folgezustand vorhergesagt

Der Grund hierfür liegt in der zeitdiskreten Natur der

werden. Ziel des Lernvorganges ist es nun, eine Wert-

durch den SoccerServer bereit gestellten Umgebung

funktion zu erlernen, die allen möglichen, für die jewei-

(die Simulation erfolgt in diskreten Zeitschritten von je

lige Einzelfähigkeit relevanten Zuständen s einen Wert

100ms). Infolgedessen weist die optimale, zu lernende

zuordnet, die der Summe der zu erwartenden Kosten

Wertfunktion J ? unendlich viele Unstetigkeitsstellen auf,

ausgehend von Zustand s entspricht. Zur Repräsentation

die einerseits dazu führen, dass beispielsweise kleinste

jener Wertfunktion setzen wir mehrschichtige neuronale

Änderungen im gewählten Winkel einer turn-Aktion in

Netze ein, wie in Abschnitt II beschrieben. Das Training

einer wesentlich größeren Anzahl notwendiger weiterer

einer Einzelfähigkeit erfolgt auf Episodenbasis: Nach-

Schritte zum Abfangen des Balls resultieren. Anderer-

dem das System in einen zufälligen Startzustand versetzt

seits erschweren die unendlich vielen Unstetigkeitsstel-

wurde, wählt der Agent Elementaraktionen – entweder

len der zu repräsentierenden, hochdimensionalen Funk-

zufällig, um zu explorieren, oder gemäß seiner aktuellen

tion die Arbeit des Funktionsapproximators erheblich.

durch ein neuronales Netz repräsentierten Wertfunktion.

Schon kurze Zeit nachdem wir damit begonnen hatten,

Hierbei überprüft der Agent alle möglichen Aktionen,

unsere Spieler mit durch Reinforcement Lernen erwor-

berechnet die Werte der jeweiligen Folgezustände und

bene Einzelfähigkeiten auszustatten [9], entwickelten

entscheidet sich letztlich für diejenige Aktion, die ihn in

wir auch einen Ansatz zum Erlernen des Ballabfangens

den besten Folgezustand bringen wird. Nach Erhalt der

(NeuroIntercept). Da das so erzeugte Verhalten von

unmittelbaren Kosten für die gewählte Elementaraktion

wesentlich höherer Qualität war als die zuvor einge-
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5m

5

setzte handkodierte Ballabfangsroutine, integrierten wir

4

1

3

ball

2

player

0.5

Um die Leistungsfähigkeit verschiedener Ansätze gegeneinander vergleichen zu können, haben wir eine

1

ball y-velocity

auch NeuroIntercept in unsere Wettkampfmannschaft.

0
0

-0.5

-1

-1.5

Testmenge mit einer großen Anzahl Ausgangssituationen
generiert, aus denen heraus der Spieler den rollenden
Ball schnellstmöglich abfangen muss: Auf dieser Testmenge dauert das Abfangen des Balls mit NeuroIntercept
durchschnittlich 11.02 Simulationsschritte.
Wie bereits angedeutet, gestaltet sich das Erlernen

vb

Fig. 5.

-1

-0.5

0
ball x-velocity

0.5

1

1.5

Hellere Grautöne repräsentieren
zusätzliche Schritte zum Abfangen
des Balles, die bei Verwendung des
gelernten Verhalten notwenig sind
verglichen mit der optimalen Lösung.

Quantitativer Unterschied in der Fähigkeit zum Ballabfangen

zwischen dem gerlernten Verhalten und dem Referenzalgorithmus.
Dargestellt ist für eine Menge S = {(~vb , ~vp , dbp , αbp )||~vb | ∈
[0,

vmax
], ~vp
2

= 0, dbp = 5, αbp = 0} ausgewählter Startsituationen

die jeweils mehr benötigten Zeitschritte zum Abfangen des Ball bei
Verwendung der gelernten Einzelfähigkeit.

und Repräsentieren der optimalen Wertfunktion im Fall
der Einzelfähigkeit Ballabfangen besonders schwierig.
Insbesondere in Bereichen des hochdimensionalen Zu-

tens auf durchschnittlich 10.57 Schritte reduzieren (für

?

viele Unstetigkeitsstellen

o.a. Testumgebung). Durch weitere Optimierungen am

aufweist, ist eine exakte Darstellung dieser Funktion

Lernalgorithmus – Verwendung einer adaptiven Kos-

nahezu unmöglich. Besonders kritische Bereiche korre-

tenfunktion (Reward Shaping [11]) sowie durch Nut-

spondieren im Übrigen gerade zu solchen Situationen,

zung eines Ansatzes des aktiven Lernens – erzielten

bei denen sich der Ball mit erhöhter Geschwindigkeit

wir letztendlich durchschnittliche Ballabfangszeiten von

auf den Spieler zubewegt (jedoch nicht frontal), da

10.23. Der auf diese Weise erreichte verbleibende Unter-

hier kleine ”Fehler” im Bewegungsablauf des Agenten

schied für einen durchschnittlichen Ballabfangsvorgang

leicht dazu führen können, dass der Ball nicht mehr auf

beträgt verglichen mit dem theoretischen Optimum in

kürzestem Wege abgefangen werden kann, am Spieler

einer rauschfreien Umgebung weniger als einen halben

vorbeirollt und erst nach einer größeren Anzahl weiterer

Simulationsschritt.

standsraumes, in denen J

Schritte unter Kontrolle zu bringen ist. In Abbildung
5 ist für einen kleinen Teil der betrachteten Testmenge

B. Lernen von Teamfähigkeiten

dargestellt, in welchen Situationen das gelernte Verhal-

Die Verfahren für das selbständige Erlernen von Ein-

ten Schwierigkeiten hat, an die theoretisch möglichen,

zelfähigkeiten lassen sich nicht ohne weiteres auf Si-

minimalen Ballabfangszeiten heranzureichen.

tuationen mit mehreren lernfähigen Agenten übertragen.

Im Wissen über die genannten Schwierigkeiten beim

Der wesentliche Grund dafür ist, dass die Übergangs-

Lernen einer Lösung für das Problem des Ballabfan-

funktion des Gesamtsystems aufgrund der sich ändern-

gens nahmen wir 2005 die Arbeit an NeuroIntercept

den Agenten nicht mehr stationär ist [15]. Darüber

wieder auf, um dessen Leistungsfähigkeit zu erhöhen.

hinaus wächst die Aktionsmenge exponentiell mit der

Mit Hilfe eines neuartigen Ansatzes zum dateneffizi-

Anzahl der Agenten und die Dimension des Zustands-

enten Reinforcement Lernen in Kombination mit neu-

vektors wächst linear. Wir konnten in der Vergangen-

ronaler Wertfunktionsapproximation [13] konnten wir

heit modellfreie Algorithmen vorstellen, die in verteilt

die Zeit zum Ballabfangen mittels gelernten Verhal-

lernenden und agierenden Agenten nachweislich gegen
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abbilden.

[8]. Allerdings sind diese Algorithmen in ihrer Grund-

Um eine Aktion auszuwählen, wird zunächst eine Vor-

form nicht besonders effizient und deshalb nicht ohne

auswahl ’vernünftiger’ Aktionen bestimmt, Dazu wird

weiteres auf das Erlernen eines komplexen koordinierten

zunächst jede Aktion auf ihren möglichen Erfolg geprüft.

Mannschaftsspiels in der Simulationsliga anwendbar.

Alle machbaren, erfolgreichen Aktionen werden in die

Um das Erlernen einer effektiven Strategie für den

Entscheidungsfindung einbezogen. Für jede Aktion wird

Angriff des Wettkampfteams zu realisieren, wurde fol-

daraufhin über ein Modell der resultierende Folgezu-

gende Modellierung gewählt: Jeder Agent kann aus einer

stand berechnet. Dieser Folgezustand wird anschließend

Menge von Makroaktionen wählen, die aus (gelernten)

durch die gelernte Wertfunktion bewertet. Die Aktion mit

Einzelfähigkeiten bestehen: Positionierung in einer von 8

dem geringsten Funktionswert (’kürzeste Zeit bis zum

Richtungen, Zum-Ball-gehen, Dribbeln, Torschuss, Pass

Torerfolg’) wird vom Agenten schließlich ausgewählt.

zu einem Mitspieler, Ballhalten. Die Agenten erhalten

Aufgrund der Unkenntnis des Gegnerverhaltens und des

alle gemeinsam dasselbe direkte Reinforcement-Signal,

Verhaltens der eigenen Mitspieler kann das eingesetzte

das angibt, ob ein Tor geschossen wurde (Kosten von 0),

Modell nur approximativ sein. Es kann beispielsweise

ob der Ball verloren wurde (Kosten von 1) oder ob keines

eine worst-case-Analyse eingesetzt werden (im Sinne

dieser beiden Ereignisse eingetreten ist (kleine konstante

einer Min-Max-Suche), um mögliche Folgezustände zu

Kosten von 0.01). Diese Modellierung zwingt die Agen-

berechnen. Allerdings ist der dazu zu betreibende Auf-

ten zur Kooperation - nur wenn das Team so schnell wie

wand sehr hoch. Die effiziente Alternative besteht in der

möglich ein Tor schießt, kann die gemeinsame Kosten-

Annahme, dass die anderen Agenten nicht handeln; dies

funktion minimal werden. Die gemeinsame Kostenfunk-

wird im Wettkampfteam angenommen.

tion resultiert in einer kumulativen Bewertungsfunktion

Zur Entscheidungsfindung werden also folgende

für Gesamtsituationen, die für alle Agenten gleich ist;

Schritte durchgeführt:

dieser Umstand kann für ein effizientes Lernen ausge-

Für jede Situation:

nutzt werden. Das bedeutet aber nicht, dass alle Agenten

a. berechne alle möglichen erfolgreichen Aktionen

das gleiche tun: die unterschiedlichen Handlungsweisen

b. berechne (appoximativ) den jeweils resultierenden

der Agenten ergeben sich aus der Tatsache, dass sich
jeder Agent in einer anderen Individualsituation befindet.
In das Angriffsspiel sind insgesamt 7 Angreifer und

Zustand
c. evaluiere die Zustände
d. wähle die Aktion mit dem besten Folgezustand

8 Verteidiger (inklusive Torwart) einbezogen. Daraus

Um die Bewertung eines Zustands vorzunehmen, wird

ergibt sich für den Zustandsvektor eine Dimension von

ein neuronales Netz mit 34 Eingaben, 10 verborgenen

34 (je 2 Koordinaten für 15 Spieler + Ballposition

Neuronen und einem Ausgabeneuron eingesetzt.

+ 2 für die Ballgeschwindigkeit). Alle Eingaben sind

Während der Lernphase wählen die Agenten ihre

kontinuierliche, reellwertige Werte; eine Diskretisierung

Aktionen gierig (’greedy’) bezüglich der aktuellen Wert-

würde Situationen, in denen Zentimeter über Erfolg oder

funktion aus. Die gespielten Episoden werden aufgenom-

Misserfolg einer Strategie entscheiden (z.B. ist der Pass

men und gespeichert. Nach einer bestimmten Anzahl

spielbar oder wird er abgefangen), nicht genau genug

von gespielten Episoden erfolgt eine Bewertung der
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einzelnen Situationen der Sequenz bezüglich der oben
aufgeführten Kostenfunktion. Diese Bewertungen dienen
als Zielwerte und können im Rahmen eines überwachten
Lernverfahrens vom Netz gelernt werden. Nach dem
Training wird das Netz an alle Agenten verteilt und
das Sammeln neuer Spielepisoden beginnt von vorn. Der
Prozess aus Spielen, Bewerten, Erzeugen von Trainingsmustern und Einlernen wird solange wiederholt, bis die
Spielstärke der Mannschaft (gemessen z.B. in Anzahl der
Tore pro vorgegebener Anzahl an Angriffen) sich nicht

Fig. 6.

Beispiel einer gelernten Kooperation.

mehr weiter verbessert.
Torerfolg

Tabelle I zeigt die Resultate der selbständig gelern-

Neuro-Angriff

BS 2000 Angriff

ten Teamstrategie gegenüber dem Wettkampfcode, bei

Situation 1

0.645

0.0

dem das handcodierte Angriffsverhalten durch den vom

Situation 2

0.225

0.01

Situation 3

0.45

0.0

Situation 4

0.655

0.31

neuronal gelernten Angriff ersetzt wurde. Die gelernte
Strategie ist sowohl in Situationen, die während des

Situation 5

0.39

0.14

Trainings auftauchen (Situation 1-3) als auch in neuen,

Situation 6

0.445

0.145

untrainierten Situationen (Situation 4-6) der handpro-

TABLE I

grammierten Strategie weit überlegen. Als wesentliche

D URCHSCHNITTLICHER T ORERFOLG EINES A NGRIFFS IM FALLE

(Team-) Fähigkeit des gelernten Angriffs war zu be-

DER GELERNTEN

obachten, dass sich Spieler frühzeitg frei liefen und

AGENTEN . D ER GELERNTE A NGRIFF IST IN ALLEN S ITUATIONEN

anspielbar waren, wodurch ein ’Festspielen’ des Angriffs
kaum zu beobachten war. Dies ist dadurch zu erklären,

S TRATEGIE UND DES HANDPROGRAMMIERTEN

DER HANDPROGRAMMIERTEN

S TRATEGIE DEUTLICH ÜBERLEGEN .

S ITUATIONEN 1 BIS 3 TRETEN W ÄHREND

DES

T RAININGS AUF ;

dass die gelernte neuronale Wertfunktion in der Lage

S ITUATIONEN 4 BIS 6 SIND NEUE S ITUATIONEN , DIE DIE

ist, in solchen Situationen korrekterweise sehr hohe

G ENERALISIERUNGSF ÄHIGKEIT DER GELERNTEN NEURONALEN

(bzw. unendliche) Kosten vorherzusagen. Alle Spieler

S TRATEGIE ZEIGEN .

haben deshalb ein Interesse daran, solche Situationen
zu vermeiden, indem sie sich freilaufen bzw. rechtzeitig
einen Pass spielen.
nen einer leistungsstarken Routine zum Schießen einer
C. Übersicht

der ersten beachtlichen Erfolge. Damals, im Jahr 2000,

Im Laufe der Forschungsarbeit der vergangenen Jahre

stellte dies einen Durchbruch dar, da gute und vor

haben wir einen beträchtlichen Teil der Entscheidungs-

allem feste Schüsse aus einer Sequenz von elementaren

findung unseres Brainstormers-Agenten mit Hilfe von

Schussbefehlen der Form kick(p, α) zusammengesetzt

Methoden des neuronalen Reinforcement Lernens rea-

werden müssen. Um dieses Aufgabe zu lösen, hatten

lisiert. In dieser Hinsicht war das maschinelle Erler-

viele Teams entsprechende heuristische Ansätze ent-
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wickelt; unsere auf neuronalen Netzen beruhende und

Abschnitt III-A) zeigt sich, dass der verbleibende Qua-

mit Reinforcement Lernen eintrainierte Schussroutine

litätsunterschied zwischen dem gelernten Verhalten und

(NeuroKick) zeichnete sich hingegen nicht nur dadurch

der optimierten handkodierten Lösung nur minimal ist

aus, dass die getätigten Schüsse sehr zuverlässig den

(im Durchschnitt weniger als ein halber Entscheidungs-

Vorgaben hinsichtliche Geschwindigkeit und Richtung

zyklus) – doch für Wettberwerbe wie den RoboCup, bei

entsprachen, sondern auch dadurch, dass die zusammen-

denen viele Mannschaften antreten, die auf sehr hohem

gesetzten Sequenzen aus Einzelbefehlen eine minimale

Nieveau spielen, kann dieser kleine Unterschied bereits

Länge aufwiesen. Darüber hinaus war das NeuroKick-

erhebliche Auswirkungen haben.

Verhalten nicht von Hand entworfen und ausimplemen-

Die maximale Anzahl von Spielerverhalten, die mit

tiert, sondern vollständig durch den Agenten gelernt,

Hilfe neuronaler RL-Methoden erlernt und im Wett-

einzig auf Basis der Information über Erfolg beziehungs-

kampfteam eingesetzt worden sind, wurde in den Jahren

weise Misserfolg in der Trainingsphase.

2001 bis 2003 erreicht. In dieser Zeit kamen etliche

Die meisten der spielerindividuellen, grundlegenden

gelernte Basisfähigkeiten zum Einsatz, und auch das

Fähigkeiten hatten wir für unsere Wettkampfmannschaft

komplette Angriffsverhalten (kooperativ, Multi-Agenten-

im Jahr 2000 gelernt; viele von diesen wurden in

Lernen) basierte auf Lernmethoden des neuronalen Re-

den Folgejahren verfeinert und neu eintrainiert. Die ur-

inforcement Lernen. Das neuronale Netz, das im Jahr

sprüngliche neuronale Schussroutine benötigte beispiels-

2003 für unseren Sturm verantwortlich zeichnete, hatte

weise 54 neuronale Netze zur Entscheidungsfindung.

34 kontinuierliche Eingaben (je 2x7 für die Positio-

Durch Ausnutzung von Symmetrien in der Problem-

nen berücksichtigter Mitspieler, je 2x8 für die Positio-

stellung konnte diese Anzahl in der Folgezeit auf 3

nen von Gegenspielern sowie 4 für Ballposition und -

neuronale Netze reduziert werden.

geschwindigkeit). Nachdem wir mehrere Male hinterein-

Zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung erzielte jede der

ander so nahe vor einem Titelgewinn gestanden hatten

maschinellen Lernverfahren erlernten Spielerfähigkeiten

(2000-2004), ohne ihn letztlich zu bekommen, begannen

eine höhere Leistungsstärke als ihr jeweiliges handko-

wir im Jahr 2004/05 mit einem Neuentwurf weiter Teile

diertes Pendant, das zuvor in Benutzung war. Aus die-

unseres Agenten. Im Zuge dessen wurden einige der

sem Grund integrierten und benutzen wir die gelernten

gelernten Fähigkeiten durch neue, effektivere handko-

Fähigkeiten auch in unserer Wettkampfmannschaft. Im

dierte Routinen ersetzt, andere Verhalten (wie zum Bei-

Zuge unserer Teilnahmen an und Vorbereitungen auf

spiel der gelernte Multi-Agenten-Angriff) fanden keine

eine ganze Reihe sehr hart umkämpfter internationaler

Berücksichtigung für die Benutzung im Wettkampfteam,

Wettbewerbe kamen auch eine Vielzahl neuer Ideen

da sie nach dem Neuentwurf der Software nicht mehr

zum Lösen bestimmter Aufgabenstellungen auf. Obwohl

vollständig kompatibel mit anderen Mannschaftsteilen

die gelernten Spielerfähigkeiten nach wie vor sehr gute

harmonieren. Nichtsdestotrotz funktionieren sämtliche

Leistungen erbringen, ersetzten wir einige von ihnen

neuronalen Verhalten weiterhin und weisen eine bemer-

durch verbesserte handkodierte, analytische Lösungen

kenswerte Spielstärke auf. So kann beispielsweise der

(wie zum Beispiel die neuronale Routine zum schnellen

Brainstormers NeuroAgent 2005 unseren Vizeweltmeis-

Abfangen eines Balles). An jenem Beispiel (siehe auch

ter von 2004, den Brainstormers Agent 2004, ganz klar
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schlagen (Durchschnittsergebnis 2.58 : 0.33): In besagtem NeuroAgent 2005 sind sämtliche aktuell einsetzbare
gelernte Neuro-Verhalten aktiv – ein neuronales Netz
2000

2001

2002

2003

2004

2005

NeuroKick

•

•

•

•

•

•

NeuroIntercept

•

•

•

•

NeuroGo2Pos

•

•

•

•

NeuroDribble

◦

NeuroHoldBall

•

NeuroAttack2vs2

◦

◦
•

aller Entscheidungsfindungen involviert (Angaben für
Abwehrspieler / Libero / Mittelfeldspieler / Stürmer).
Nichtsdestotrotz ist im Hinblick auf das neue Software-

•

Design ein komplett neues Einlernen der neuronalen
Verhalten unumgänglich, um weiterhin konkurrenzfähig

•

NeuroPos7vs8
NeuroAttack3vs4

◦

NeuroAttack7vs8

•

zu sein. Eines unserer Ziele für 2006 besteht daher darin,

NeuroPenalty1vs1

•

•

•

•

•

2

2

3

3

dieses erneute Einlernen bei gleichzeitiger Erhöhung der
Gesamtspielstärke unserer Mannschaft zu erreichen.

•

NeuroScore
Platzierung

ist bei diesem Agenten in 56.8%/73.0%/84.4%/82.6%

2

1

IV. M ID S IZE -L IGA : B RAINSTORMERS T RIBOTS
TABLE II
D IE TABELLE VERMITTELT EINEN Ü BERBLICK ÜBER V ERHALTEN
UNSERES

AGENTEN , DIE MIT M EHTODEN DES NEURONALEN

Während der SoccerServer in der Simulationsliga be-

D ER OBERE T EIL

reits eine Abstraktion gegenüber der Realität vorgibt,

TABELLE ZEIGT DIE ( INDIVIDUELLEN ) E INZELF ÄHIGKEITEN

die einem Markov-Entscheidungsprozess entspricht, er-

R EINFORCEMENT L ERNEN
DER

A. Aufbereitung der Sensorinformation

ERLERNT WURDEN .

DIE DIE

fordert die Entwicklung eines lernenden Roboterfußball-

KOOPERATION MEHRERER AGENTEN ERFORDERLICH MACHEN

Teams in der MidSize-Liga zusätzlich die Aufbereitung

(M ULTI -AGENTEN -U MGEBUNG ). AUSGEF ÜLLTE K REISE (’•’)

der sensorischen Messwerte, um eine derartige Abstrak-

KENNZEICHNEN DIEJENIGEN JAHRE , IN DENEN DIE JEWEILIGE

tion überhaupt erst zu erhalten. Erfasst werden müssen

DER

S PIELER ,

GELERNTE

DER UNTERE

F ÄHIGKEIT IN

DER

W ETTKAMPFMANNSCHAFT DER

dabei Variablen wie die Position und Ausrichtung der

ROBO C UP -W ELTMEISTERSCHAFTEN IN

Roboter, die Position der gegnerischen Roboter auf dem

S IMULATIONSLIGA EINGESETZT WURDE . L EERE K REISE (’◦’)

Feld und die Lage des Balls. Allerdings genügt es

B RAINSTORMERS BEI
DER

T EIL ZEIGT F ÄHIGKEITEN ,

DEN

KENNZEICHNEN JAHRE , IN DENEN EINE

F ÄHIGKEIT ENTWICKELT

nicht, nur eine Momentaufnahme des Spielgeschehens

ODER VERBESSERT WURDE , ABER IN DER

zu berechnen, vielmehr muss der Dynamik des Spiels

W ETTKAMPFMANNSCHAFT NICHT ZUM E INSATZ KAM . D IE LETZTE

Rechnung getragen werden, indem zusätzlich die Bewe-

Z EILE GIBT DIE P LATZIERUNGEN AN ,
BEI DEN

DIE UNSERE

W ELTMEISTERSCHAFTEN

B RAINSTORMERS 2D

M ANNSCHAFT

ERZIELTE .

D IE

KAMEN IN DEN VERGANGENEN

STETS IN DIE

M EDAILLENR ÄNGE .

6 JAHRE

gung der Objekte bestimmt wird, um auf diese Weise
eine Vorhersage der zukünftigen Konfiguration auf dem
Spielfeld berechnen zu können.
Die Roboter der Brainstormers Tribots verfügen hierzu über zwei Sensorsysteme an Bord: die omnidirektionale Kamera (siehe Abbildung IV-A), die im 33
Millisekunden-Takt Bilder über das Spielgeschehen liefert sowie Rad-Encoder, die die Bestimmung des zurück-
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gelegten Weges erlauben. Allerdings sind beide Sensoren

ausrichtung auf dem Spielfeld (Selbstlokalisation)

aufgrund von Vibrationen und Schlupf stark verrauscht,

basiert auf der Idee, die im Kamerabild erkannten

so dass sie kein präzises Abbild der Umgebung liefern.

weißen Linien mit dem im Regelwerk festgelegten

Zusätzlich ist als Randbedingung die begrenzte Rechen-

Markierungsmodell

leistung an Bord zu berücksichtigen, so dass insbeson-

Roboterposition zeichnet sich dadurch aus, dass für

dere bei der Verarbeitung der Kamerabilder Kompro-

sie die im Bild erkannten Linien am besten zum

misse zwischen der Qualität der Bildinterpretation und

Markierungsmodell passen, die Diskrepanz also am

der Rechenzeit gemacht werden müssen. So ist es mit

kleinsten ist. Mit Hilfe eines numerisch effizienten

der gegebenen Rechnerausstattung und den zeitlichen

Minimierungsalgorithmuses lässt sich somit die Position

Rahmenbedingungen nicht einmal möglich, alle Pixel

auf wenige Zentimeter genau bestimmen. Zusätzlich

eines Bildes auszuwerten.

wird der am Rad gemessene zurückgelegte Weg mit in

abzugleichen.

Die

tatsächliche

die Berechnung einbezogen, um die Schätzung robuster
und genauer zu machen und das Rauschen in der
Positionsschätzung zu verringern [5].
Das Problem der Selbstlokalisation ist zentral für die
weiter Sensorverarbeitung, da es eine Umrechnung robozentrischer Koordinaten in Feldkoordinaten unabhängig
von der Roboterposition und -ausrichtung erlaubt. Auf
dieser Basis kann die Position der anderen Roboter und
des Ball bestimmt werden sowie deren Geschwindigkeiten. Zur Schätzung der Ballgeschwindigkeit wird ein
Fig. 7.

Die omnidirektionale Kamera der Roboter besteht aus

Bewegungsmodell des Balles verwendet, das sowohl der

einer normalen Kamera (unten) kombiniert mit einem hyperbolischen

geradlinigen Bewegung eines frei rollenden Balls gerecht

Spiegel (oben). Dadurch entsteht im Kamerabild eine Rundumsicht auf

wird als auch den abrupten Bewegungsänderungen bei

das Spielfeld.

einer Kollision oder bei einem Schuss. Durch die Beobachtung der Ballposition über mehrere Kamerabilder

Die Analyse der Kamerabilder ist daher sehr einfach

hinweg kann durch einen Minimierungsansatz die Ge-

gehalten und basiert auf einer Farberkennung kombi-

schwindigkeit des Balls und seine Bewegungsrichtung

niert mit einem Subsampling-Prozess. Dabei werden

abgeschätzt werden [6].

systematisch Pixel in allen Bereichen des Bildes in

Auf ähnliche Art und Weise ist auch eine robuste

zuvor definierten Farbklassen eingeteilt und bestimmten

Bestimmung der Geschwindigkeit des Roboters selbst

Objekten zugeordnet. Beispielsweise ist der Ball in der

möglich. Hierbei wird ein nichtlineares Modell der Ro-

MidSizeLiga orange, die Tore blau und gelb gestrichen

boterbewegung mit den Variablen Geschwindigkeit und

und die Roboter sind schwarz. Ferner werden die weißen

Winkelgeschwindigkeit gebildet und durch Abgleich mit

Linien auf dem Feld erkannt.

den geschätzten Roboterpositionen über mehrere Kame-

Die
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ist notwendig, um die tatsächliche Roboterbewegung
bestimmen zu können, da die an den Rädern gemessenen
Geschwindigkeit durch Schlupf und kinetische Effekte
verfälscht ist. Zusätzlich können durch den Vergleich der
geschätzten Geschwindigkeit mit der gewünschten Zielgeschwindigkeit Situationen erkannt werden, in denen
der Roboter mit einem Hindernis kollidiert ist und gegen
dieses Objekt drückt. Spezialisierte Ausweichverhalten
erlauben in einer nachgeschalteten Verarbeitungsstufe
sodann die Auflösung solcher Kollisionen z.B. durch
Fig. 8.

Seitwärtsbewegungen oder Rückwärtsfahren.
Durch die Bestimmung der Roboterposition, ausrichtung und -geschwindigkeit, die Ballposition und

Ergebnis eines gelernten Verhaltens. Der Roboter hat durch

Interaktion mit dem System gelernt, seine Räder so zu steuern, dass
er zu einer gegebenen Zielposition fahren kann, ohne den Ball zu
berühren.

-geschwindigkeit sowie die Positionen der anderen Roboter entsteht somit ein physikalisch-geometrisches Modell des Spielgeschehens, das als Grundlage für die

Vorgehen wurde deshalb der Situation angepasst: Mit

Berechnung eines optimalen Roboterverhaltens dient.

einem simulierten Roboter wird ein Verhalten gelernt,

Ferner erlaubt es die kurzfristige Vorhersage des Spiel-

dieses wird dann auf den realen Roboter übertragen und

geschehens, so dass dynamische Interaktion zwischen

seine Güte getestet. Zwei Beispiele für solche Verhalten

Roboter und Ball möglich wird. Ein weiterer Vorteil

sind das ApproachBall und InterceptBall.

dieser Vorhersagemöglichkeit ist die Überbrückung der

1) ApproachBall: Ziel dieses Verhaltens ist es den

zeitlichen Verzögerungen, denen sowohl die Sensoren als

Roboter aus beliebiger Anfangsposition heraus zu einem

auch die Motorsteuerung unterliegt. Zusammen liegt die

Ball zu steuern, der auf dem Boden liegt. Der Roboter

Verzögerung bei mehr als 150ms, was bei einer Robo-

soll beschleunigt werden und anschliessend so abge-

tergeschwindigkeit von 2 m
s einem ”Blindflug“ von 30cm
entspricht. Für ein präzises Interagieren mit anderen Ob-

bremst werden, dass er mit einer definierten Ausrichtung

jekten ist daher eine Überbrückung dieser Verzögerung

Der Agent erhält als Zustandsinformation seine eigene

durch Vorhersage notwendig.

am Ball ankommt.

Geschwindigkeit, die Lage des Balls und seine aktuelle Orientierung. Als Aktionen kann der Agent seine

B. Lernen von Einzelfähigkeiten realer Roboter

drei Räder einzeln beschleunigen oder abbremsen. Die

Bei den ersten Lernversuchen wurden die selben

normalerweise im Ansteuerungsmodul vorgenommene

Verfahren wie in der Simulationsliga verwendet. Die

Umsetzung der abstrakten Fahrbefehle in anzulegende

eingesetzten Lernverfahren brauchen mehrere tausend

Motorspannungen entfällt in diesem Fall und wird gleich

bis Millionen von iterativen Update-Schritten und Inter-

mitgelernt.

aktionen mit dem System. Mit diesen Verfahren ist es

Diese Lernaufgabe als Reinforcement-Problem ist ein

nicht möglich, direkt am realen System zu lernen. Das

Beispiel für eine zeitoptimale Regelung unter Neben-
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bedingungen. Der Roboter muss eine Trajektorie im

es Verfahren als Modifikation des Standard-Q-Lernen

Raum der Radgeschwindigkeiten finden, die ihn an den

entwickelt. Dieser Neural Fitted Q-Iteration (NFQ) ge-

Ball bringt, darf jedoch den Ball nicht berühren und

nannte Algorithmus erlaubt es durch Speicherung von

kann pro Rad die maximale Radgeschwindigkeit nicht

Übergängen sehr effizient zu lernen. Somit ist es nun

überschreiten.

möglich direkt am realen Roboter mit nur wenigen Hun-

Mittels des Wert-Iterations-Verfahrens, unter Verwen-

derten von Versuchen optimale Strategien einzulernen.

dung eines Modells, konnte in einer Simulation ein

3) GoToPos: Mittels des Dateneffizienten Lernverfah-

Verhalten eingelernt werden [3]. Der Agent benötigte 10

rens NFQ war es uns nun erstmals möglich, ein Verhalten

000 Versuche à 3 Sekunden um die Aufgabe zu lösen.

in Echtzeit direkt am realen Roboter selbst zu erlernen.

Dies würde in etwa 8 Stunden Interaktion in Realzeit

Ziel des Verhaltens war es einen Roboter von einer

entsprechen. In Bild 8 ist ein Beispiel einer gelernten

Startposition in eine Zielposition zu fahren, wobei ins-

Trajektorie gezeigt.

besondere das richtige Abbremsverhalten erlernt werden

2) InterceptBall: Bei diesem Verhalten ist das Ziel

musste. Die Strecke galt es einerseits so schnell wie

einen rollenden Ball mit dem Roboter abzufangen. Um

möglich zurückzulegen, andererseits musste der Roboter

das Problem als Reinforcement-Problem beherrschbar zu

aber exakt in der Zielposition zum stehen kommen.

machen wurde ergänzend ein überlagerter Regler ver-

Innerhalb von nur 60 Versuchen von je vier Se-

wendet, der die Orientierung des Roboters immer zum

kunden maximaler Dauer lernte der reale Roboter erst

Ball hin regelt. Der Agent muss somit die translatorische

maximal zu Beschleunigen und dann kurz vorm Ziel

Position des Roboters adäquat steuern. Als Aktionen

aktiv abzubremsen und direkt am Ziel zum Stand zu

kann er den Roboter in 8 Richtungen beschleunigen

kommen. Der optimale Zeitpunkt des Bremsbeginns ist

und erhält die Position und Geschwindigkeit des Balles

neben der Geschwindigkeit von nur schwer exakt zu si-

relativ zu sich als Zustandsinformation.

mulierenden Faktoren wie der Bodenbeschaffenheit, der

Mittels Q-Learning konnte nach 10 Millionen

Radoberfläche und der tatsächlichen Gewichtsverteilung

der

abhängig. Die am realen Roboter erlernten Strategien

Simulation eingelernt werden. Dies würde in etwa

waren den in der Simulation erlernten deutlich überlegen.

916 Stunden an realer Interaktion mit dem Roboter

Die in diesem Versuch benötigte Interaktionszeit mit

iterativen

Updateschritten

ein

Verhalten

in

entsprechen.

Für beide Verhalten ist das in der Simulation gelernte

dem System betrug weniger als vier Minuten.
C. Lernen von Regelungsaufgaben für reale Roboter

Verhalten in der Lage, auch auf dem realen Roboter die

Die im Ansteuerungsmodul angesiedelte Ebene der

gestellte Aufgabe zu lösen. Die verwendeten Verfahren

Motorsteuerung bzw. der Fahrwerkssteuerung ist für mo-

lernen ein qualitativ richtiges Verhalten. Die erlernten

bile Roboter ein zentraler Punkt. Die darauf aufsetzenden

Strategien sind jedoch an das Verhalten des realen Ro-

Verhalten setzen eine Richtung und eine Geschwindig-

boters nicht angepasst und verlieren somit ihre optimalen

keit, die der Roboter fahren soll. Diese Vorgabe muss

Eigenschaften.

nun vom Ansteuerungsmodul so schnell wie möglich und

Ende 2005 wurde in unserer Arbeitsgruppe ein neu2. Mai 2006
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Die klassische Vorgehensweise berechnet basierend

Verhalten

L

T

Verfahren

Interaktion

ApproachBall

S

R

V-Learning

8h

auf der aktuellen Sollgeschwindigkeit des Roboters für

InterceptBall

S

R

Q-Learning

916 h

jeden einzelnen Motor eine Zielgeschwindigkeit, die

GoToPos

R

R

NFQ

4 min

Motor

R

R

NFQ

5 min

dann mit Hilfe der klassischen Regelungstechnik für

TABLE III

jeden Motor separat eingeregelt wird.
Probleme ergeben sich speziell durch Nichtlinearitäten
der Leistungsendstufe, Haftreibung in Lagern und Rollwiderstand.
Auch auf dieser Ebene ist Reinforcement Lernen
geeignet, zeitoptimale Regler für nichtlineare Probleme

G ELERNTE V ERHALTEN F ÜR REALEN ROBOTER . DARGESTELLT
SIND F ÜR DIE GELERNTEN
DIE

T ESTUMGEBUNG (T),

V ERHALTEN DIE L ERNUMGEBUNG (L),
DAS VERWENDETE

V ERFAHREN SOWIE

DIE ( THEORETISCH ) BEN ÖTIGTE I NTERAKTIONSZEIT MIT DEM

S YSTEM . S

STEHT F ÜR

S IMULATION , R

F ÜR REALEN

ROBOTER .

zu lernen. Ein Beispiel hierfür ist das Lernen eines Geschwindigkeitsreglers für einen einzelnen GleichstromMotor.

den Bedarf an Interaktionen mit dem System extrem

Ziel ist es, die PID Regler für die einzelnen Räder

reduzieren und sind nun in einem Bereich, in dem Lernen

bzw. Motoren durch gelernte Regler zu ersetzen, die für

am realen System möglich wird. Diese Erfolge sollen

die Eigenschaften des entsprechenden Motors eine op-

in Zukunft auch vermehrt auf kooperative Verhalten

timale Strategie zur Geschwindigkeitsregelung besitzen.

übertragen werden. Unser Ziel ist es so viele Verhalten

Dies ist ein Besipiel für den Einsatz von Reinforcement

wie möglich durch gelernte Varianten zu ersetzen, die

Lernen für regelungstechnische Anwendungen mit belie-

zumindest so gut sind wie die von Hand programmierten.

biger Führungsgröße, Folgeregelung und zeitoptimalem

In Tabelle III sind die bereits erfolgreich gelernten

Verhalten.

Verhalten und die dafür eingesetzten Methoden so wie

Mit Hilfe von NFQ kann ein solcher Regler in nur 100

die benötigte Zeit an Interaktionen aufgeführt.

Läufen à 3 Sekunden am realen Roboter eingelernt werden [4]. Dies entspricht nur 5 Minuten realer Interaktion
am Roboter.

V. Z USAMMENFASSUNG
Zukünftige Softwaresysteme werden einen wachsenden Anteil lernfähiger Module enthalten. Das Ziel des

D. Übersicht

Brainstormers Projekts ist die Erforschung maschineller

Seit Beginn unserer Aktivitäten in der Midsize Liga

Lernverfahren für den praktischen Einsatz in nichttri-

haben wir begonnen, unsere Erfahrungen aus der Si-

vialen Umgebungen. Seit Beginn des Projekts wollen

mualtionsliga auch auf die realen Roboter zu übertragen.

wir nicht nur zeigen, dass die Methoden im Prinzip

Insbesondere Einzelfähigkeiten konnten mit Standard-

funktionieren, sondern legen Wert auf ihren Einsatz im

methoden auch für die realen Roboter eingelernt werden.

Wettkampfteam (s. Abbildung 9). Jede gelernte Methode

Aufgrund ihres extremen Bedarfs an Interaktion mit dem

war zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung signifikant besser

System und dadurch bedingter langer Lernzeit war ein

als die bislang bekannten handcodierten Ansätze. Die

direktes Lernen am realen Roboter jedoch nicht möglich.

Softwarearchitektur ist so gehalten, dass handcodierte

Durch die Verbesserung der Methoden konnten wir

und gelernte Ansätze nebeneinander eingesetzt werden

2. Mai 2006
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Kooperativer MAS-Angriff:
Positionierung

NeuroKick

evoVision

NeuroApproach
(Simulation)

NeuroIntercept

NFQApproach
(Real)
GridIntercept
(Simulation)

TRIBOTS

Neuronale
virtuelle Sensoren

98

99

00

01

02

03

04

NFQControl
(Real)

05

06

3D

NeuroDribble

Fig. 9.

NeuroAttack:
Positionierung und
Angriffsverhalten

1gegen1
Lernen

Verbesserter
MAS-Angriff

CBRIntercept

Meilensteinen in der Entwicklung gelernter Fähigkeiten in den Teams Simulationsliga 2D (grüner Strahl), der Simulationsliga 3D

(oranger Strahl) und der MidSize Liga (blauer Strahl).

können und bei Bedarf verbesserte Module ausgetauscht

sende Alternative zur klassischen Ausprogrammierung

werden können. Dies ist ein essentielles Merkmal für die

an.

Wettkampffähigkeit der entwickelten Software.
Für die erfolgreiche Anwendung der Lernverfahren ist
es notwendig, die richtige Mischung zwischen Abstrak-

A. Erfolge in Wettkämpfen

tion und Detailiertheit der Aufgabenstellung zu wählen.
Dies erfordert typischerweise einen Kompromiss zwi-

In den Jahren 2000 bis 2004 konnten wir in der

schen der Machbarkeit des Lernvorgangs einerseits und

Simulationsliga drei Vizeweltmeistertitel (2000, 2001,

der Optimalität der gefundenen Lösung andererseits.

2004) und zwei dritte Plätze bei Weltmeisterschaften

Mit der Weiterentwicklung der Methoden in Bezug

(2002 und 2003) erreichen. 2005 wurden wir zum ersten

auf Effizienz (möglichst kurze Trainingsphasen) und

Mal Weltmeister. Damit sind wir das einzige Team, das

Robustheit (möglichst geringe Abhängigkeit von Para-

6 Jahre in Folge unter den ersten drei rangierte. In der

metern der Methoden) wird die Anzahl der Module, die

neu gegründeten Simulationsliga-3D konnten wir 2005

sinnvollerweise gelernt werden können, weiter wachsen.

den Vizeweltmeistertitel erzielen.

Industrielle Anwendungen dieser Methoden sehen wir

Seit 2003 nehmen wir mit den Brainstormer Tribots

vor allem im Bereich der Regelungstechnik, der Steue-

in der MidSize Liga teil. 2004 und 2005 konnten wir die

rung autonomer Systemen und bei Entscheidungssyste-

offene deutsche Meisterschaft, die ’German Open’, mit

men, z.B. für reaktives Scheduling. Die Möglichkeit,

teilnehmenden Teams aus ganz Europa, gewinnen.

komplexe Zusammenhänge zwischen Entscheidungen

Einige Demonstrationsvideos zu gelernten Verhalten

und verzögert resultierendem Erfolg rein aus der Beurtei-

in Simulationsliga und MidSize-Liga sowie weiteres In-

lung von Erfolg und Misserfolg selbständig erlernen zu

formationsmaterial ist auf unserer Homepage zu finden:

lassen, sehen wir als eine faszinierende und zukunftswei-

www.ni.uos.de/brainstormers.
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