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1 Einleitung

„Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.“
— Hans Krankl

Seit dem offiziellen Projektstart am 01. Oktober 2007 arbeiten wir, eine Gruppe von
Informatikstudenten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, an dem Aufbau
eines RoboSoccer-Teams für die 2D-Simulationsliga.

In diesem Dokument sollen die Anforderungen, die an das Projekt gestellt werden,
dokumentiert und auch ein Entwurf der entstandenen Komponenten sowie deren
Zusammenspiel vorgestellt und erläutert werden.

In diesem Einleitungskapitel werden zunächst die Beweggründe für die Durchfüh-
rung dieser Projektgruppe dargelegt. Anschließend werden der Umfang sowie die
Definitionen und Referenzen zu anderen Projekten erläutert und eine kurze Übersicht
über das Gesamtdokument gegeben.

1.1 Motivation

Die Künstliche Intelligenz ist ein zukunftsträchtiger und spannender Bereich der
Informatik, der auch heute noch viel Potential für Forschung und Entwicklung
bietet. Zur Evaluation werden die Forschungsergebnisse in alltäglichen Situationen
eingesetzt. Ein bekanntes Beispiel in diesem Zusammenhang ist die DARPA Grand
bzw. Urban Challenge, bei der ein unbemanntes Fahrzeug autonom eine Wegstrecke
in der Wüste respektive in einer unbewohnten Stadt durchfahren soll [DAR08].
Ein anderes Experimentierfeld ist das Fußballspielen von Robotern, wobei sich
die Forschergemeinschaft als ehrgeiziges Ziel gesetzt hat, im Jahr 2050 den dann
amtierenden menschlichen Weltmeister schlagen zu können. Der Fußball besitzt
hierbei mehrere Vorteile. Zum einen begeistert er die Menschen weltweit, wodurch
sich die Forschungsergebnisse einer breiten Masse kommunizieren lassen, und zum
anderen existieren relativ überschaubare Regeln, die international bekannt sind.
Ein weiterer Vorteil ist die einfache Möglichkeit, die Ergebnisse unterschiedlicher
Forschungsgruppen objektiv zu messen, nämlich durch die Anzahl der mehr erzielten
Tore oder anhand der Platzierung im Rahmen eines entsprechenden Wettbewerbs.
Darüber hinaus findet beim Fußball nur eine einfache Kommunikation zwischen den
Spielern statt, so dass jeder Spieler beinahe selbstständig die Pläne der Mitspieler
und der Gegner erkennen und entsprechend reagieren muss.
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Einleitung Umfang des Systems

Aufgrund dieser Vorteile bietet sich das Fußballspielen von Robotern zur Evaluie-
rung von Forschungsergebnissen in einigen Bereichen der Künstlichen Intelligenz
und teilweise auch auf dem Gebiet der Robotik an. In den 90er Jahren wurde da-
her die RoboCup-Initiative gegründet, die seit 1997 auch Weltmeisterschaften in
unterschiedlichen Ligen durchführt. Neben diesen Weltmeisterschaften finden noch
weitere Wettbewerbe zum Roboterfußball statt, u. a. die RoboCup German Open in
Deutschland. Jede Mannschaft besteht hierbei aus mehreren autonomen Agenten, die
durch Zusammenspiel versuchen, ihr Ziel, nämlich das Spiel zu gewinnen, zu errei-
chen. Es handelt sich daher um ein Multiagentensystem. Es findet keine komplexe
Kommunikation zwischen den Agenten statt, sondern es erfolgen höchstens einfache
Nachrichten an die Mitspieler.

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, wollen wir als Projektgruppe ein
eigenes Team für die RoboCup 2D-Simulationsliga aufbauen, bei der jede Mannschaft
aus Softwareagenten besteht. Hierdurch wollen wir unsere bereits bestehenden oder
in der Seminarphase gewonnenen Kenntnisse im Bereich der Künstlichen Intelligenz
mit Hilfe des Roboterfußballs anwenden und evaluieren. Eine weitere Motivation
unserer Projektgruppe besteht darin, die Grundlage eines Teams zu schaffen, das
anschließend, vielleicht im Rahmen einer nachfolgenden Projektgruppe, weiterent-
wickelt werden kann, um zukünftig mit den etablierten Mannschaften mithalten zu
können. Neben den Simulationsligen (2D und 3D) existieren noch weitere Ligen, bei
denen reale Roboter zum Einsatz kommen. Weitergehende Informationen sind zum
Beispiel auf der offiziellen Internetseite zum RoboCup zu finden [The08].

Die 2D-Simulationsliga hat für uns mehrere Vorteile. Einerseits müssen die Pro-
bleme, die mit der Robotik bei realen Robotern zu tun haben, nicht berücksichtigt
werden, so dass unser Schwerpunkt bei den unterschiedlichen KI-Techniken liegt
(Bayes-Netze, Planung, Reinforcement Learning, Genetische Algorithmen usw.). An-
dererseits kommunizieren die einzelnen Agenten mit einem Server, der für die
Simulation der Umgebung und der menschlichen Beschränkungen und Unsicherhei-
ten zuständig ist. Hierdurch wird beispielsweise berücksichtigt, dass der menschliche
Fußballspieler die Entfernungsangaben mit wachsender Entfernung immer ungenau-
er einschätzen kann, er ein begrenztes Sichtfeld besitzt und seine Energiereserven
von seinen Aktivitäten abhängen. Somit bietet uns die RoboCup 2D-Simulationsliga
eine ideale Möglichkeit, die KI-Techniken mit Hilfe des Roboterfußballs in einer
realitätsnahen Umgebung zu testen.

1.2 Umfang des Systems

Das Projekt umfasst die Entwicklung eines vollständigen Fußballteams, bestehend
aus spielenden Agenten, einem Online-Coach und einem Offline-Trainer. Vor der
Entwicklung des Teams beinhaltet das Projekt darüber hinaus noch eine Seminar-
phase, in der die Gruppenmitglieder sich einzeln in ein relevantes Themengebiet
einarbeiten. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden durch eine Präsentation und eine
Ausarbeitung unter den Gruppenmitgliedern kommuniziert. Diese Ausarbeitungen
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befinden sich in einem gesonderten Dokument. Zum Umfang des Projekts gehört
ebenso die vollständige Dokumentation der Entwicklung, inklusive des Verfassens
dieses Zwischen- und eines Endberichts.

1.3 Ziele und Erfolgskriterien des Projekts

Die Ziele des Projekts sind auf verschiedenen Abstraktionsebenen angesiedelt (vgl.
Abb. 1.1). Im Folgenden wird unterschieden zwischen Implementierungs- und Grup-
penzielen.

● Entwicklung eines MultiagentenSystems
● Kommunikation mit dem RoboCup SoccerServer
● Agenten mit Basisfähigkeiten ausstatten, 
  um am Spiel teilzunehmen

Implementierung Gruppe

konkrete
Basisziele

● Erweiterung der Spielerfähigkeit zu einer 
  erkennbaren Teamfähigkeit
● Optimierung des Spielerverhaltens durch den
  Einsatz von KITechniken, welche zuvor evaluiert
  wurden

● Steigerung der Teamfähigkeit, um mit
  anderen Teams in Konkurrenz treten zu können,
  mittels einer KITechnik, welche ggf. durch
  Trainingsläufe optimiert wurde

● Effizienztests verschiedener KITechniken, durch
  modulare Implementierung dieser
● Erweiterbarkeit und Austauschbarkeit der
  einzelnen Module
● Optimierung des Teams bis hin zur Konkurrenz
  fähigkeit mit aktuellen, internationalen Topteams

● Einhaltung des agilen Vorgehensmodells
● Einhaltung von Deadlines
● Integration aller Gruppenmitglieder in den
  Entwicklungsprozess

● Konstruktion und Dokumentation des gesamten 
  Projektes, so dass es für Dritte und vor allem auch
  nachfolgende Projektgruppen leicht verständlich
  und erweiterbar ist

● Teilnahme an einem nationalen 
  RoboCupWettbewerb,
  den GermanOpen in Hannover, im April 2008

● Teilnahme an den RoboCup Weltmeisterschaften
   in Suzhou im Juli 2008

abstrakte
Wunschziele

Abbildung 1.1: Die Projektziele in den verschiedenen Abstraktionsebenen

Das Basisziel der Implementierung ist es, ein Multiagenten-System zu entwickeln,
welches dazu in der Lage ist, mit dem offiziellen RoboCup-Soccer-Server zu kom-
munizieren. Die einzelnen Spieler-Agenten sollen zudem Fähigkeiten besitzen, die
für ein Spiel notwendig sind. Hierzu kann z. B. gehören, den Ball an eine bestimmte
Stelle zu schießen oder diesen einem anderen Spieler zu passen, ein Tor zu erzielen
oder nur an eine bestimmte Stelle auf dem Spielfeld zu gelangen.

Diese Zielsetzung erweitert sich dann auf der nächsthöheren Ebene zu dem Ziel,
diese sinnvolle Interaktion zu einem erkennbaren Teamverhalten während der Fuß-
ballsimulation auszuweiten. Auf dieser Ebene ist zudem angesiedelt, verschiedene

3



Einleitung Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

KI-Techniken zu evaluieren und einzusetzen, um das Verhalten der Agenten zu
optimieren. Eine Ebene höher liegt das Ziel, ein effizientes Verhalten des Systems
zu erzeugen, so dass es mit bestehenden Teams in Konkurrenz treten kann. Dies
soll durch Auswahl geeigneter KI-Techniken realisiert werden, die das Verhalten
der Spieler-Agenten ggf. durch Trainingsdurchläufe optimieren. Das abstrakteste
Implementierungsziel ist dann die Erschaffung eines Teams, welches sich gegen
andere aktuelle Top-Teams erfolgreich durchsetzen kann.

Die Basisziele der Gruppe sind zunächst die Einhaltung des in Kapitel 2.1 be-
schriebenen Vorgehensmodells, die Einhaltung von Deadlines, die korrekte und
vollständige Dokumentation des Systems und der Gruppenaktivitäten sowie die
Integration aller Gruppenmitglieder in den Entwicklungsprozess. Zudem soll das
entwickelte System so konstruiert werden, dass nachfolgende Projektgruppen leicht
auf das Bestehende aufsetzen können. Auf der nächsthöheren Ebene zielt die Gruppe
darauf ab, an einem nationalen RoboSoccer-Turnier teilzunehmen. Das abstrakteste
Ziel der Gruppe ist die Anwesenheit beim RoboSoccer-WorldCup im chinesischen
Suzhou im Juli 2008.

Zu bemerken ist an dieser Stelle noch, dass das Projekt in einem Spannungsver-
hältnis steht. Diese Spannung ergibt sich aus den gegensätzlichen Zielen, zum einen
möglichst schnell ein effizientes Team zu erstellen und zum anderen eine möglichst
modulare Plattform zu konstruieren, auf der verschiedene KI-Techniken auf ihre Vor-
und Nachteile geprüft werden können. Dieses Spannungsverhältnis wurde zunächst
zu Gunsten der Entwicklung eines spielfähigen Teams aufgelöst, jedoch soll die
Modularität, Erweiterbarkeit und Austauschbarkeit von einzelnen Komponenten
weiterhin gewährleistet sein.

Die Erfolgskriterien des Projekts sind zunächst die Erreichung der Basisziele
sowohl im Implementierungs- als auch im Gruppenbereich. Die Erreichung der Ziele
der nächsthöheren Ebenen kann erst dann erfolgen, wenn die Basisziele erreicht
werden. Daher können jene Ziele zunächst nicht dazu verwendet werden, um ein
Erfolgskriterium daraus abzuleiten.

1.4 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

In diesem Abschnitt werden wichtige, in dieser Arbeit verwendete Begriffe defi-
niert, sowie verwendete Akronyme und Abkürzungen erklärt. Diese und weitere
Bezeichnungen finden sich zum einfachen Nachschlagen auch im Glossar wieder.

ATPM Das Agile TORF-Prozess-Modell ist das in dieser PG angewandte Vorgehensmo-
dell (siehe Abschnitt 2.1).

Ballbesitz Ein Team ist so lange in Ballbesitz, bis das jeweils andere Team den Ball
erstmalig berührt.

Coach Unter Coach wird hier nur der Online-Coach verstanden, der die Spieler-
Agenten während eines laufenden Spiels unterstützt.
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Referenzen Einleitung

Defensive Ein Team befindet sich dann in der Defensive, wenn das gegnerische Team
in Ballbesitz ist.

Offensive Ein Team befindet sich in der Offensive, wenn es im Ballbesitz ist.

PG ist die Abkürzung für Projektgruppe.

RCSS ist der RoboCup Soccer Simulator, also das Framework, in dem die Fußballspiele
simuliert werden.

RoboSoccer ist hier die Bezeichnung für Fußball, den (simulierte) Roboter spielen.
Eine Simulationsumgebung hierfür ist beispielsweise der RCSS.

Skill Ein Skill repräsentiert eine einzelne Spielfahigkeit des Spieler-Agenten. Dies
kann beispielsweise eine Bewegungsaktion, wie das Laufen, Drehen oder Schie-
ßen, oder eine komplexe Aktion, wie das Abfangen des Balls oder kollisions-
meidende Bewegung auf dem Spielfeld, sein.

Spieler-Agent beschreibt einen simulierten Robo-Spieler. Der Begriff Spieler wird
synonym zu Spieler-Agent verwendet.

TORF ist die Abkürzung für den Namen der PG Team Oldenburger Robo-Fußball.

Trainer Der Trainer ist die Offlinevariante des Coaches und trainiert die Skills der
Spieler-Agenten außerhalb eines Spiels.

1.5 Referenzen

Die Gliederung dieser Anforderungsdefinition orientiert sich im Wesentlichen an
dem Buch zur modernen Softwaretechnik [BD04] von Bernd Brügge und Allen H.
Dutoit. Die Grundlage für die in diesem Lastenheft aufgeführten KI-Techniken ist
das weltweit anerkannte Lehrbuch im Bereich der Künstlichen Intelligenz von Stuart
Russell und Peter Norvig [RN04]. Für das Thema Reinforcement Learning im Speziellen
wird vor allem das Buch von Richard S. Sutton und Andrew G. Barto [SB98] zu Rate
gezogen. Während der Vorbereitungsphase haben wir uns u. a. auch mit mehreren
RoboCup-Teams auseinandergesetzt. Die nachfolgende Auflistung gibt eine kurze
Übersicht der von uns betrachteten Teams.

Virtual Werder 3D Anhand der Architekturbeschreibung und den Fähigkeiten des
Agenten des Teams Virtual Werder 3D konnten Orientierungspunkte gefunden
werden, um einen eigenen Agenten zu entwerfen. Hierzu wurden Ideen für
den Entwurf eines Weltmodells aus der Team Documentation 2006 als Vorbild
gesehen. Anhand der Beschreibung der Fähigkeiten des Agenten innerhalb
diesen Berichts konnte ein grundlegendes Verständnis dafür geschaffen wer-
den, welche Eigenschaften ein Agent haben muss. Diese sollen im Verlauf des
Projektes noch erweitert werden.
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Einleitung Übersicht

Brainstormers Im Zuge der Vorbereitung wurden auch das Osnabrücker Brainstor-
mers-Team betrachtet. Hierbei war vor allem die Quelltextveröffentlichung aus
dem Jahre 2005 interessant. Anhand des Quelltextes ließ sich vor allem die
praktische Umsetzung der theoretischen Prinzipien nachvollziehen. Darüber
hinaus waren auch die Veröffentlichungen (z. B. [RMN+

03]) der Brainstormers
im Vorfeld des RoboCup-Turniers sehr interessant.

CS Freiburg Ein weiteres, im Rahmen des Projektgruppenseminars näher betrachtetes
RoboCup-Team ist CS Freiburg. Trotz der Tatsache, dass es sich bei CS Freiburg
um ein Team aus einer anderen RoboCup-League handelt und es deutliche
Unterschiede in dem Regelwerk sowie Team- und Spieleranforderungen gibt,
verwendete dieses Team einige interessante Techniken und Konzepte zur Spie-
lerkoordination und Positionierung, die im Allgemeinen auch bei der Lösung
unserer Problemstellung hilfreich sein könnten.

1.6 Übersicht

Im nachfolgenden Kapitel wird zunächst unser Vorgehensmodell beschrieben. Darauf-
hin werden die Anforderungen an die zu entwickelnde Anwendung dokumentiert.
Diese wurden unter anderem anhand des offiziellen Manuals zum RoboCup Soc-
cer Simulation-Server [CFH+

02] ausgearbeitet. Es wurde die übliche Aufteilung in
funktionale und nicht-funktionale Anforderungen vorgenommen. Soweit es auf das
Projekt anwendbar war, diente dabei das Buch von Bernd Brügge und Allen H. Dutoit
zur objektorientierten Softwaretechnik [BD04] als Richtschnur und Grundlage für die
Gliederung.

Zusätzlich zu erstellten Anwendungsfällen wurden die Aktionen, die den Spielern
zur Verfügung stehen sollen, dokumentiert. Außerdem wurde ein Komponenten-
modell erstellt, welches eine Grobarchitektur darstellt und erste Basiskomponenten
benennt. Des Weiteren werden einzelne, allgemeine Entwurfsentscheidungen erläu-
tert. Darauf folgend werden Entwurf und Entwicklung der Komponenten Weltmodell,
Planer, Skills und Kommunikation vorgestellt. Kapitel 10 behandelt das Trainer-/Coach-
Framework. Die beiden anschließenden Kapitel widmen sich dem Einsatz von Lern-
techniken bzw. begründen, wieso bestimmte Lerntechniken nicht eingesetzt wurden.
In Kapitel 13 werden Hilfsprogramme vorgestellt, die wir neben den Agenten ent-
wickelt haben. Schlussendlich folgen Hinweise zur Benutzung unseres Projektes und
zu den Systemvoraussetzungen sowie ein Fazit über den Projektverlauf und den
Projekterfolg.
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2 Vorgehensmodell

„Da wir so viele Verletzte hatten, konnte der Trainer
zum Schluss nur noch zwischen dem Busfahrer
und mir auswählen. Der Busfahrer hatte jedoch

keine Schuhe dabei, so dass ich dann
ins Spiel gekommen bin.“

— Jan-Aage Fjörtoft

In dieser Projektgruppe können keine klassischen Vorgehensmodelle, wie das V-
oder Wasserfall-Modell, zum Einsatz kommen, weil nicht alle Anforderungen an das
Projekt von vornherein festgelegt werden können. Somit ist ein statischer Ablauf
von Anforderungsdefinition, Entwurf und Implementierung nicht möglich. Als Al-
ternative bieten sich folglich agile Softwareentwicklungsmethoden an. Hierbei soll
wiederum auf Methoden verzichtet werden, die einen Schwerpunkt auf Test-Driven-
Development legen. Begründet werden kann dies dadurch, dass viele Anforderungen
zu Anfang nicht konkret feststehen und sich im Laufe des Projekts verändern. Auch
können Anforderungen wegfallen oder neue Anforderungen gesetzt werden.

Ein weiteres Argument gegen den Ansatz des Test-Driven-Developments ist die
Komplexität des Systems, das probabilistische Elemente enthält und somit sehr
schwierig mit Modul-Tests zu testen. Aufgrund der Nutzung von einer asynchronen
Netzwerkverbindung kann Testen ebenfalls sehr komplex werden.

Dies bedeutet nicht, dass Testen keine Rolle in der Entwicklung spielt. Lediglich
wird kein Ansatz verfolgt, bei dem zunächst Tests geschrieben werden, um dann
darauf die Implementierung aufzubauen. Modul-Tests sollen hierbei dazu verwendet
werden, bereits geschriebenen Quellcode zu testen.

Wir haben daher folgende Methoden in die nähere Auswahl gezogen:

Feature Driven Development: Hierbei wird laut [Neb07] zunächst ein Gesamtmodell
des zu entwickelnden Systems erstellt. Darauf aufbauend wird anschließend
eine Featurelist extrahiert. Planung, Entwurf und Konstruktion erfolgen Feature-
weise in Kleingruppen. Zusätzliche Rollen sind ein Chefarchitekt und ein
Chefprogrammierer, die den Entwicklungsprozess leiten.

Scrum: Die Grundannahme hinter Scrum [Con07] ist, dass der Entwicklungsprozess
so komplex ist, dass keine abgeschlossenen Phasen in Stunden oder Tagen
vorausgeplant werden können. Als Rollen agieren bei Scrum das Team, der
ProductOwner sowie der ScrumMaster. Unter ProductOwner wird hierbei eine
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Vorgehensmodell Agiles TORF-Prozess-Modell (ATPM)

kontrollierende Instanz des Auftraggebers verstanden. Die Aufgaben des Scrum-
Masters sind die Planung der Durchführung von Prozessen, die Überwachung
der Rollen und die Aufrechterhaltung der Transparenz zwischen den einzel-
nen Gruppen des Teams. Das Team ist für die eigentliche Implementierung
zuständig und wird dazu in dynamische Kleingruppen aufgeteilt.

Die Entwicklung wird in Sprints mit einer Dauer von 30 Tagen zerlegt. Zu Be-
ginn eines Sprints werden die Aufgaben festgelegt, die von den Gruppen erfüllt
werden sollen. Die Anzahl der Aufgaben wird von den Gruppen festgelegt,
jedoch sollte eine Aufgabe nicht mehr als 16 h beanspruchen. Es finden jeden
Tag zur selben Zeit sog. ScrumMeetings statt, in denen besprochen wird, was
am vorherigen Tag geschafft wurde, welche Arbeiten für den aktuellen Tag
geplant sind und welche Probleme es gibt. Hindernisse müssen ggf. vom Scrum-
Master beseitigt werden. Am Ende jedes Sprints muss von jeder Teilgruppe ein
lauffähiges Ergebnis präsentiert werden.

Keines dieser Modelle kann ohne weiteres in dieser PG angewendet werden. Zum
einen gibt es keinen Auftraggeber im eigentlichen Sinne und zum anderen besteht
die Gruppe aus zwölf gleichberechtigten Mitgliedern. Das bedeutet, dass alle Mitglie-
der an der Implementierung beteiligt sein sollen, somit ist eine Rolle, wie dem des
ScrumMasters ausgeschlossen. Angelehnt an die Prinzipien agiler Softwareentwick-
lung [Wat07] und dem Manifesto der agilen Softwareentwicklung [BBB+

01], haben
wir daher ein eigenes Modell entwickelt, das sich am Scrum-Modell orientiert. Die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Modelle sollen im folgenden Abschnitt
genauer erläutert werden.

2.1 Agiles TORF-Prozess-Modell (ATPM)

ATPM enthält die Vorzüge der oben vorgestellten Modelle und gleicht gleichzeitig
deren Defizite in Bezug auf unsere Anforderungen aus. Abbildung 2.1 zeigt eine
grafische Darstellung des im Folgenden dargelegten Ablaufs.

Wir teilen den Entwicklungsprozess in festgelegte Phasen (Sprints) von jeweils
vier Wochen ein. Jeden Montag- und Mittwochnachmittag finden Meetings mit
dem kompletten Team statt. Zu Beginn eines Sprints findet ein Auftaktmeeting
statt, in dem die Aufgaben festgelegt und auf Kleingruppen aufgeteilt werden. Die
Kleingruppen werden dabei für jeden Sprint neu zusammengesetzt. Jede Gruppe
wählt einen Gruppensprecher, der für die Synchronisierung mit den anderen Gruppen
zuständig ist und dazu in den wöchentlichen Treffen über den Status der Gruppe
informiert. Der Unterschied zum Ablauf, der im Scrum-Modell beschrieben ist, liegt
vor allem darin, dass es nicht jeden Tag Meetings mit der gesamten Gruppe gibt,
sondern nur zweimal in der Woche. Dies wird damit begründet, dass aufgrund
der individuellen Studienpläne nicht jeden Tag ein gemeinsamer Termin gefunden
werden kann. Ansonsten werden die Phasen wie beim Scrum-Modell auch als Sprints
bezeichnet und stimmen auch im Zeitrahmen damit überein.
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Fazit Vorgehensmodell

Abbildung 2.1: Grafische Darstellung des Arbeitsablaufs nach ATPM

In der ersten Woche wird innerhalb der Kleingruppen der Entwurf für die zu
erledigenden Aufgaben erstellt. Die Ergebnisse werden am darauf folgenden Montag
dem Team vorgestellt, diskutiert und ggf. angepasst. In den folgenden drei Wochen
werden die jeweiligen Aufgaben implementiert. Gleichzeitig werden innerhalb der
Kleingruppen Reviews des dort entstandenen Quellcodes durchgeführt. In den
Sitzungen montags und mittwochs informieren die Gruppenleiter über den Fortschritt
der letzten Tage und berichten über evtl. aufgetretene Probleme. Dieser Ansatz
entspricht zu großen Teilen dem, der auch im Scrum-Modell verwendet wird.

Das Abschlussmeeting für jeden Sprint findet unmittelbar vor oder am selben Tag
wie das Auftaktmeeting des folgenden Sprints statt. Hier werden die Ergebnisse der
Gruppen präsentiert und evaluiert. Ziel ist es, dass am Ende einer jeden Phase ein
lauffähiges, evaluiertes System vorliegt.

2.2 Fazit

Nachdem wir nahezu ein Jahr nach diesem Vorgehensmodell gearbeitet haben,
werden hier zusammenfassend unsere Erfahrungen damit geschildert. Hierbei wird
sowohl darauf eingegangen, wie gut das Konzept eingehalten werden konnte, als
auch inwiefern sich die einzelnen Herangehensweisen als sinnvoll erwiesen haben.

Die Einteilung des Projektes in Sprints und Sprintgruppen hat sich als gutes
Konzept erwiesen, auch wenn die jeweiligen Aufgaben nicht immer innerhalb eines
Sprints erledigt werden konnten. Allerdings konnte am Ende eines Sprints jeweils der
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Vorgehensmodell Fazit

aktuelle Fortschritt evaluiert und die Anforderungen, wenn nötig, angepasst werden.
Auch die zweimal wöchentlich stattfindenden Treffen haben sich als sehr wichtig
und gut herausgestellt. Leider wurden die Absprachen der Schnittstellenbeauftragten
nicht immer ernst genug genommen und zum Teil sogar versäumt. So ist es leider
zu Problemen bei der Integration parallel entwickelter Komponenten gekommen.
Es wäre also wünschenswert gewesen, genauere Absprachen über die Entwicklung
der einzelnen Komponenten zu treffen und diese ggf. auch schriftlich festzuhalten.
So kann vermieden werden, dass einzelne Gruppen sich zu sehr auf ihre eigenen
Aufgaben und Ziele konzentrieren und so ggf. aneinander vorbei entwickeln.

Die parallel zur Entwicklung der Komponenten ablaufende Integration und Do-
kumentation hat uns vor allem zum Ende der Projektgruppe viel Arbeitsaufwand
erspart, weil die Agenten ständig getestet und Zwischen- bzw. Abschlussbericht
parallel aktuell gehalten werden mussten.

Leider wurden innerhalb der Kleingruppen auch die Reviews stark vernachlässigt.
Hiermit hätten sich viele Probleme im Voraus erkennen lassen können und es wäre
kaum unverständlicher Code entstanden, der im nachhinein dokumentiert werden
muss.

Auch wenn es wünschenswert gewesen wäre, dass die Kommunikation zwischen
den Kleingruppen koordinierter abläuft, sind wir insgesamt mit der Wahl und Durch-
führung des Vorgehensmodells sehr zufrieden und würden dieses auch weiteren
Projektgruppen weiterempfehlen.
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3 Zeitplan

„Das Gegentor fiel zum psychologisch
ungünstigsten Zeitpunkt. Aber man muss an dieser
Stelle auch einmal die Frage stellen, ob es Gegentore

gibt, die zu einem psychologisch günstigen
Zeitpunkt fallen.“

— Christioph Daum

In diesem Kapitel erfolgt die Vorstellung des Projektzeitplans bis zum Ende des
Projekts, dem 30. September 2008. Gemäß unserem Vorgehensmodell ist die gesamte
Projektlaufzeit in Etappen bzw. Sprints unterteilt. Jeder dieser Sprints definiert
eine Reihe von Zielsetzungen, die in der Regel in einer Kleingruppe mit zwei bis
drei Teilnehmern innerhalb vorgegebener Zeit bearbeitet und abgeschlossen werden
müssen. Es folgt eine tabellarische Auflistung aller geplanter Sprints.

Januarsprint 01. 01.–04. 02.
Basic Skills Erstellung eines ersten Prototyps der Skill-

Komponente.
Planer Implementierung eines prototypischen, hierarchi-

schen Planers.
Trainer und Coach Schaffen einer Basis für das Trainer-Coach-

Framework.
Weltmodell Entwurf und Implementierung eines Weltmodell-

prototyps.
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Zeitplan

Februarsprint 04. 02.–03. 03.
Basic Skills Erweiterung des bisherigen Entwurfs um komplexe

Skills, Integration und Tests. Teilweise (manuelle)
Implementierung ausgewählter komplexer Skills.

Planer Implementierung einer Synchronisierungsschnitt-
stelle, Integration in das Framework, sowie Entwurf
eines Werkzeugs zur Dateneingabe (TORF Strategy
Tool).

Trainer und Coach Entwurf und Herstellung der Schnittstellen zum
Weltmodell und zum Planer. Entwurf und Imple-
mentierung des Kommunikationsprotokolls zwi-
schen Trainer und Client.

Weltmodell Kalman-Filter implementieren, Bereitstellung der
Server-, Player- und Playertypes-Parameter, Umset-
zung der grafischen Weltmodell-Oberfläche.

Entwurf 03. 03.
Projektgruppe Fertigstellungsfrist für den (vorläufigen) Entwurf

als Preview für die Betreuer.

Märzsprint 03. 03.–31. 03.
Skills I Go2Pos-, FollowPath-, Intercept- und Pass-Skill im-

plementieren.
Skills II PlayerSay-, Kick2Pos-, Dribble- und MoveBall2Pos-

Skill implementieren.
Skills III ObserveBall-, ObservePlayer-, DoPositioning- und

Goalie-Skill implementieren.
Weltmodell Spieler erkennen, Kalman-Filter fertig stellen, Posi-

tionen mit Belief ausstatten, sowie die Positionsbe-
stimmung überarbeiten.

Zwischenbericht 14. 04.
PG-Gruppe Abgabetermin für den Zwischenbericht, der die

Anforderungsdefinition und den Entwurf enthält.
Die Seminarausarbeitungen werden als gesonder-
tes Dokument beigefügt.
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Zeitplan

Aprilsprint 31. 03.–05. 05.
Skills I Fortsetzung des Märzsprints.
Skills II Fortsetzung des Märzsprints.
Weltmodell Geschwindigkeitsbestimmung, Koordinatensystem

korrigieren, und Kalman-Filter für andere Spieler
und für den Ball bereitstellen.

TST Implementierung des TORF Strategy Tools zur Mo-
dellierung der Planerdatenbank.

RoboCup German Open 21. 04.–25. 04.
Projektgruppe Gastauftritt auf der German Open

Maisprint 06. 05.–02. 06.
Logfile-Analyse Einlesen von Log-Daten des RCSS-Servers in eine

Datenbank; Auswertung dieser Daten.
TST Fortsetzung des Aprilsprints.
Weltmodell Fortsetzung des Aprilsprints.

Junisprint 02. 06.–30. 06.
Coach & Kommuni-
kation

Entwicklung eines MAC-Protokolls für die Spieler-
Agenten, sowie einer Sprache, mit der die Agen-
ten kommunizieren; Weiterentwicklung des Trai-
ner / Coach-Frameworks.

Planerdatenbank &
TST

Datenbank modellieren, mit der planergesteuertes
Spiel möglich ist; dazu notwendige Literale erstel-
len und gegebenenfalls TST anpassen.

Skills Dribbeln mit Reinforcement Learning, Intercept-
Skill implementieren, Fehlermodell und Stami-
nahaltung für Go2Pos- und Kick2Pos-Skill, Simu-
lation von zukünftigen Kick-, Dash- oder Turn-
Befehlen vor deren Ausführung.

Torwart Weiterentwicklung des bestehenden Torwart-Skills
mit „konventionellen“ Mitteln.
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Zeitplan

Julisprint 30. 06.–28. 07.
Coach Durchführung eines Data-Minings zur Analyse der

eingesetzten Spielertypen während der German
Open 2008 und des World Cups 2007; Implementie-
rung eines Algorithmus zur möglichst optimalen
Verteilung der Spieler-Typen.

Kommunikation Serialisierung der Basiscontainer, Skillanbindung,
Senden und Empfangen einfacher Nachrichten,
Routing.

Planerdatenbank &
TST

Fortsetzung der Datenbankmodellierung, Graph-
viz / DOT-Export der Datenbank aus TST heraus,
sowie Anpassen des SaySkills, des Planers und TST
für Inter-Agenten-Kommunikation.

Skills Dribbeln mit Reinforcement Learning fortsetzen,
Anleitung zur Nutzung der Reinforcement Lear-
ning Toolbox, generelle Fehleranalyse aller Skills.

Torwart Fortsetzung des Juni-Sprints.
Augustsprint 29. 07.–25. 08.

Planerdatenbank &
TST

Fortsetzung der Planerdatenbank-Modellierung
(Standardsituationen), Algorithmus zur Suche nach
befohlener Taktik ersetzen, Generelle Fehlersuche
und -korrektur.

Kommunikation Integration in das Skill-Framework, Überarbeitung
des Generators

Debugging Allgemeine Fehlersuche und -korrektur im Spieler-
Agenten.

Torwart Entwicklung eines Torwartes basierend auf Bayes-
Netzen.

Septembersprint 26. 08.–30. 09.
Planerdatenbank &
TST

Fortsetzung der Planerdatenbank-Modellierung:
Taktiken im laufenden Spiel und Nutzung von
Kommunikation, Dokumentation nachpflegen, so-
weit erforderlich.

Skills & Kommunika-
tion

Fertigstellen der Dokumentation für den Ab-
schlussbericht und Debugging.

Torwart Fortsetzung der vergangen Sprints und Vervollstän-
digung der Dokumentation.

Abgabe 30. 09.
Projektgruppe Abgabetermin für den Abschlussbericht, der die

vollständige Dokumentation der Projektgruppe ent-
hält.
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4 Anforderungsdefinition

„Ball rund muss in Tor eckig!“
— Helmut Schulte

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an das Projekt definiert. Zunächst
erfolgt im Abschnitt 4.1 eine Klassifikation der Simulationsumgebung, durch die
sich erste Anforderungen an den späteren Spieler-Agenten ableiten lassen. Im An-
schluss daran werden wichtige Anwendungsfälle aus dem realen Fußballspiel vor-
gestellt. Darauf aufbauend beschreibt Abschnitt 4.3 funktionale Anforderungen an
die benötigten Komponenten. Dieses beinhaltet sowohl interne Teilkomponenten des
Spieler-Agenten selbst als auch die unterstützenden Programme Trainer und Coach.
Abschließend werden die bei der Entwicklung zu beachtenden nichtfunktionalen
Aspekte in Abschnitt 4.4 diskutiert.

4.1 Umgebungsklassifikation

Im folgenden Kapitel wird die Umgebung, in der die Spieler-Agenten sich bewegen,
klassifiziert. Dies dient dazu, die Anforderungen, die an die Spieler-Agenten gestellt
werden, herauszustellen. Zunächst muss die Umgebung allerdings identifiziert wer-
den. Sowohl die Identifizierung als auch die Klassifikation basieren dabei auf die
von Russell und Norvig entwickelte PEAS-Beschreibung (Performance, Environment,
Actuators, Sensors) zur Spezifikation von Umgebungen [RN04]. Nach Russell und
Norvig ist der erste Schritt eines Agentendesignprozesses die möglichst vollständige
Spezifikation der Handlungsumgebung.

Im Anschluss an die PEAS-Beschreibung des Agenten und der damit verbundenen
Identifikation der Umgebung kann anhand von bestimmten Eigenschaften, welche
ebenfalls von Russell und Norvig formuliert wurden, die Handlungsumgebung klas-
sifiziert werden. Dies ermöglicht dann die Vergleichbarkeit mit anderen Umgebungen
und lässt Schlüsse bezüglich der Anforderungen an die Agenten zu.

In Tabelle 4.1 werden die beteiligten Agenten anhand der PEAS-Eigenschaften
beschrieben.

Nachdem durch die PEAS-Beschreibungen die Umgebung identifiziert wurde,
kann diese nun klassifiziert werden. Dazu wird die Umgebung „RoboCup Soccer
Server“ auf folgende sechs Eigenschaften mit jeweils zwei Ausprägungen überprüft:
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Anforderungsdefinition Umgebungsklassifikation

Agententyp Performanz-
merkmale

Umgebung Aktuatoren Sensoren

Spieler Stabilität, Ge-
schwindigkeit,
kongruentes
Verhalten

RoboCup Soccer
Server

Spielerkomman-
dos (dash, turn,
say, . . . )

Sehen und Hören

Trainer Stabilität, Ge-
schwindigkeit

RoboCup Soccer
Server (im
Trainingsmodus)

change_mode,
move, check_ball,
start, recover, ear,
say,
change_player_type,
look, eye,
team_names

Spielfeldübersicht

Coach Stabilität, Ge-
schwindigkeit

RoboCup Soccer
Server

say,
change_player_type,
look, eye,
team_names

Spielfeldübersicht

Tabelle 4.1: Agentenbeschreibung basierend auf dem PEAS-Ansatz von Russell und Norvig

1. vollständig beobachtbar – partiell beobachtbar
2. deterministisch – stochastisch
3. episodisch – sequentiell
4. statisch – dynamisch
5. diskret – stetig
6. Einzelagent – Multiagent

Die Eigenschaft der Beobachtbarkeit ist für die verschiedenen Agenten unterschied-
lich. Die Spieler-Agenten bewegen sich in einer partiell beobachtbaren Umgebung, da
ihnen nicht alle aktuellen Informationen über alle Objekte ihrer Umgebung vorliegen
und an der Ungenauigkeit einiger vom Server mitgeteilten Umgebungsdaten. Der
Trainer-Agent und der Coach-Agent verfügen jedoch über vollständige Informatio-
nen. Für sie ist die Umgebung also vollständig beobachtbar. Die Eigenschaft des
Determinismus der Umgebung ist für alle Agenten identisch. Eine deterministische
Umgebung ist nach Russell und Norvig eine Umgebung, deren Folgezustand nur
vom momentanen Zustand und der Aktion des Agenten abhängt. Der Folgezustand
der Umgebung ist allerdings zu jedem Zeitpunkt von vielen Faktoren abhängig,
beispielweise den Aktionen der teilnehmenden Agenten, der Ballbewegung, etc. Also
agieren die Spieler in einer stochastischen Umgebung.

Wiederum für alle Agententypen identisch ist die sequentielle Umgebung. Diese
zeichnet sich dadurch aus, dass im aktuellen Zustand getätigte Handlungen alle
zukünftigen Zustände der Umgebung beeinflussen können. So kann ein erzieltes Tor
den zukünftigen Spielverlauf entscheidend beeinflussen. In episodischen Umgebun-
gen hingegen beeinflusst eine Handlung immer nur ein bestimmtes Zeitintervall.
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Anwendungsfälle Anforderungsdefinition

Weiterhin bewegen sich alle Agententypen in einer dynamischen Umgebung. Eine
statische Umgebung wird nur durch den handelnden Agenten beeinflusst, steht
dieser still, steht auch die Umgebung still, dies ist offensichtlich beim RoboSoccer
nicht zutreffend. Die nächste Eigenschaft ist nicht absolut sicher zuzuordnen. Russell
und Norvig definieren eine Umgebung als diskret, wenn ein einzelner Zustand dieser
Umgebung mit diskreten Werten beschrieben werden kann. Die Realität ist somit nie
diskret, weil Umgebungsparameter wie Wind, Temperatur, etc. im Prinzip beliebig
genau gemessen werden können. Da sich all unsere Agenten allerdings in einer
Simulationsumgebung bewegen, die lediglich die Realität modellieren soll, ist diese
nicht klassisch stetig. Hält man die Simulation an einem beliebigen Zeitpunkt an,
so lässt sich der dann entstandene Zustand in diskreten Werten ausdrücken. Daher
ist die Klassifikation dieser Eigenschaft als diskret mit dem Versuch, Stetigkeit zu
simulieren, zu bezeichnen.

Die abschließende Eigenschaft ist wiederum sehr offensichtlich. Da alle Agen-
tentypen in Interaktion mit anderen Agenten stehen, befinden sich alle in einer
Multiagentenumgebung.

Mit Hilfe dieser Umweltbeschreibung können nun Vergleiche mit anderen Agen-
tenumwelten gezogen und Abschätzungen über die Komplexität der Umwelt und
die Schwierigkeit der Bewegung in dieser abgegeben werden.

Die Spieler-Agenten bewegen sich demnach in einer partiell beobachtbaren, sto-
chastischen, sequentiellen, dynamischen, simuliert stetigen Multiagenten-Umgebung.
Dies entspricht annährend der Komplexität der Realität und ist somit eine äußerst
schwierige Handlungsumgebung für einen künstlich intelligenten Agenten.

4.2 Anwendungsfälle

In diesem Kapitel beschreiben wir kurz die Anwendungsfälle, die im realen Fußball-
spiel auftreten können. Eine Übersicht über die Beziehung zwischen den einzelnen
Anwendungsfällen ist in Abb. 4.1 dargestellt.
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Anforderungsdefinition Anwendungsfälle

Abbildung 4.1: Die Beziehung zwischen unterschiedlichen Anwendungsfällen im Fußball

Name Laufen
Beschreibung Spieler bewegt sich mit Hilfe seiner Beine fort
Akteure Spieler
Includes —
Auslöser Spieler hat ungünstige Position
Vorbedingungen Spieler nicht durch andere Spieler blockiert
Ablauf

1. Spieler dreht sich in die geplante Laufrich-
tung

2. Spieler bewegt sich laufend fort

Nachbedingungen Spieler hat seine Position gewechselt
Ausnahmen Weg blockiert
Erweiterungen Decken, Freilaufen
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Anwendungsfälle Anforderungsdefinition

Name Freilaufen
Beschreibung Spieler soll sich von seinen Gegnern entfernen, zum

Beispiel zur Ballannahme
Akteure Spieler
Includes Laufen
Auslöser Spieler möchte einen Pass annehmen
Vorbedingungen Spieler von Gegnern gedeckt
Ablauf

1. Spieler schätzt die Positionen der Gegner ab

2. Spieler läuft in freien Raum

Nachbedingungen Spieler hat keine gegnerischen Spieler in seiner
unmittelbaren Nähe

Ausnahmen Gegner folgen dem Spieler oder kein freier Raum
vorhanden

Erweiterungen —

Name Decken
Beschreibung Spieler bewegt sich so, dass ein Pass zu einem geg-

nerischen Spieler gut abgefangen werden kann
Akteure Spieler
Includes Laufen
Auslöser Ballverlust der eigenen Mannschaft
Vorbedingungen Eigene Mannschaft nicht im Ballbesitz
Ablauf

1. Spieler wählt bisher ungedeckten gegneri-
schen Spieler oder freien Raum

2. Spieler läuft so, dass gegnerische Pässe auf
den gedeckten Spieler oder in den freien
Raum leicht abgefangen werden können

Nachbedingungen Gegner findet keine Möglichkeit zu passen oder
Pass konnte abgefangen werden

Ausnahmen —
Erweiterungen —

Name Schießen
Beschreibung Spieler tritt gegen den Ball
Akteure Spieler
Includes Laufen
Auslöser Spieler möchte die Position des Balls ändern
Vorbedingungen Ball in Reichweite
Ablauf

1. Spieler positioniert sich zum Ball

2. Spieler tritt gegen den Ball

Nachbedingungen Ball hat die Position gewechselt
Ausnahmen Anderer Spieler schießt vorher
Erweiterungen —
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Name Torschuss
Beschreibung Spieler schießt auf das Tor
Akteure Spieler
Includes Schießen
Auslöser Spieler sieht eine Möglichkeit, mit direktem Schuss

ein Tor zu erzielen
Vorbedingungen Spieler hat den Ball in Reichweite und Strecke zwi-

schen Ball und Tor ist nicht blockiert
Ablauf

1. Spieler bringt sich in Position

2. Spieler wählt einen Torbereich aus (zum Bei-
spiel “obere linke Ecke”)

3. Spieler schießt

Nachbedingungen Tor erzielt
Ausnahmen Ball wird gehalten
Erweiterungen —

Name Freistoß
Beschreibung Spieler soll den Ball nach einem Foul wieder in das

Spiel bringen
Akteure Spieler
Includes Schießen
Auslöser Schiedsrichter hat ein Foul erkannt und Freistoß

gegeben
Vorbedingungen Schiedsrichter hat ein Foul erkannt und Freistoß

gegeben
Ablauf

1. Spieler legt den Ball am Ort des Fouls ab

2. Spieler positioniert sich

3. Spieler wählt Ziel

4. Spieler nimmt Anlauf

5. Spieler schießt

Nachbedingungen Ball wieder im Spiel
Ausnahmen Zeitspiel
Erweiterungen Elfmeter
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Name Elfmeter
Beschreibung Spieler schießt nach einem Foul im Strafraum direkt

vom Elfmeterpunkt auf das Tor
Akteure Spieler
Includes Schießen
Auslöser Schiedsrichter hat ein Foul im Strafraum erkannt

und auf direkten Freistoß entschieden
Vorbedingungen Schiedsrichter hat ein Foul im Strafraum erkannt

und auf direkten Freistoß entschieden
Ablauf

1. Spieler legt den Ball auf dem Elfmeterpunkt
ab

2. Spieler positioniert sich

3. Spieler schießt direkt auf das Tor

Nachbedingungen Ball gehalten oder Ball im Tor oder Ball im Aus oder
Ball im Spiel

Ausnahmen Zeitspiel
Erweiterungen —

Name Passen
Beschreibung Spieler spielt anderem Spieler der gleichen Mann-

schaft den Ball zu
Akteure Spieler
Includes Schießen
Auslöser Anderer Spieler hat bessere Position auf dem Feld
Vorbedingungen Spieler in Ballbesitz und anderer Spieler ist nicht

gedeckt
Ablauf

1. Spieler sieht freien Mitspieler

2. Spieler schießt Ball in Richtung des freien
Mitspielers

Nachbedingungen Mitspieler ist in Ballbesitz
Ausnahmen Pass wird vom Gegner abgefangen (Fehlpass)
Erweiterungen —
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Name Ball annehmen
Beschreibung Spieler nimmt den Ball an
Akteure Spieler
Includes Laufen
Auslöser Spieler empfängt Pass oder Spieler sieht andere

Möglichkeit, in Ballbesitz zu kommen
Vorbedingungen Spieler nicht in Ballbesitz und Ball in der Nähe
Ablauf

1. Mitspieler oder Gegenspieler schießt

2. Spieler positioniert sich

3. Spieler bringt den Ball unter seine Kontrolle

Nachbedingungen Spieler ist in Ballbesitz
Ausnahmen —
Erweiterungen Fangen

Name Fangen
Beschreibung Torwart nimmt den Ball mit den Händen an
Akteure Torwart
Includes Laufen
Auslöser Torwart sieht gefährliche Situation im eigenen Straf-

raum
Vorbedingungen Ball im eigenen Strafraum und letzte Ballberührung

mit dem Fuß war bei einem gegnerischen Spieler
Ablauf

1. Gegenspieler schießt

2. Torwart bringt sich in Position

3. Torwart fängt den Ball

Nachbedingungen Torwart hat den Ball in den Händen
Ausnahmen Geschwindigkeit des Balls ist zu hoch zum Fangen
Erweiterungen
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Name Abstoß
Beschreibung Der Torwart bringt aus dem Strafraum den Ball wie-

der ins Spiel
Akteure Torwart
Includes Schießen
Auslöser Gegnerischer Spieler hat den Ball ins Toraus ge-

spielt
Vorbedingungen Gegnerischer Spieler hat den Ball ins Toraus ge-

spielt
Ablauf

1. Torwart legt den Ball im Strafraum ab

2. Torwart nimmt Anlauf

3. Torwart schießt

Nachbedingungen Ball ist im Spiel
Ausnahmen Zeitspiel
Erweiterungen —

4.3 Funktionale Anforderungen

Entwickelt wird ein Programm, das jeweils einen Spieler (Torwart, Trainer, Stürmer,
etc.) für die RoboCup 2D-Simulationsliga steuert, sowie eine zusätzliche Anwendung,
die das Lernen der Spieler unterstützt (Trainer und Coach, siehe Abschnitte 4.3.2 und
4.3.3). Der RoboCup Soccer Simulator-Server (RCSS-Server) übernimmt die Aufgabe der
Simulation der Umgebung. Er verwaltet also etwa die Positionen der Spieler und des
Balles auf dem Spielfeld, schickt Informationen an die angemeldeten Spieler-Agenten
und nimmt Kommandos von diesen entgegen. Die Simulation schreitet zyklenweise
fort. Allerdings sendet der Server Informationen an die Agenten asynchron zu diesen
Simulationszyklen.

Der Agent kommuniziert mit dem RCSS-Server mittels eines von diesem vorge-
gebenen Protokolls. Bei den Ausdrücken dieses Protokolls handelt es sich um so
genannte S-Expressions, wie sie zum Beispiel in der Programmiersprache LISP zum
Einsatz kommen [McC60]. Das Senden und Empfangen von Nachrichten geschieht
über das Netzwerkprotokoll UDP/IP.

Nach erfolgreicher Anmeldung erhält der Agent vom Server laufend Informationen
über die von ihm wahrgenommene Umgebung (simuliert wird eine visuelle und
eine auditive Wahrnehmung). Die Informationen sind insofern beschränkt, als das
es dem Agenten im Allgemeinen nicht möglich ist, das vollständige, simulierte
Fußballfeld und die darauf agierenden Agenten wahrzunehmen. Unter anderem
verfügt er nur über ein eingeschränktes Sichtfeld und die Informationen werden
künstlich „verrauscht“. Die genauen Randbedingungen, die der RCSS-Server vorgibt
und denen die zu entwickelnde Anwendung somit unterworfen ist, sind im Manual
zum RCSS-Server [CFH+

02] beschrieben.
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Die erhaltenen Informationen dienen dem Spieler-Agenten als Grundlage, um eine
Entscheidung zu treffen, welches Kommando als Nächstes an den Server geschickt
werden soll. Es stehen eine Reihe von Kommandos zur Verfügung, mit denen der
jeweilige Spieler-Agent dem RCSS-Server mitteilen kann, welche Aktion – etwa eine
Bewegung, Drehung oder das Treten des Balles – er ausführen möchte. Auch dabei
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Kommandos vom RCSS-Server
exakt umgesetzt werden: Sie werden wiederum künstlich mit einer Ungenauigkeit
versehen, so dass beispielsweise die Kraft, mit der der Ball getreten wird, leicht vom
angegebenen Wert abweichen kann.

4.3.1 Der Spieler-Agent

Wie in Abschnitt 4.1 erläutert, ist die Handlungsumgebung für den Spieler-Agenten
nicht vollständig beobachtbar. Dies hat zur Folge, dass der Spieler-Agent ein konsi-
stentes Abbild seiner Umgebung in Form eines so genannten Weltmodells verwalten
muss. Die Struktur des Spieler-Agenten ist in Abbildung 4.2 dargestellt, wobei die
Abbildung aus dem Buch von Russell und Norvig [RN04] stammt. Es handelt sich
hierbei um einen modellbasierten Reflex-Agenten.

Abbildung 4.2: Der modellbasierte Agent nach [RN04]

Die Rechtecke symbolisieren den aktuellen internen Zustand des Entscheidungs-
prozesses, wohingegen die Ovale zur Darstellung von für diesen Prozess eingesetzten
Hintergrundinformationen verwendet werden. Das Weltmodell hat zum einen die
Aufgabe, den eigenen Zustand sowie die Zustände der übrigen statischen und dy-
namischen Objekte bereitzuhalten. In der Abbildung übernimmt diesen Part das
Oval Zustand, das auch als Gedächtnis bezeichnet werden kann [MG07]. Zum anderen
muss das Weltmodell Informationen darüber zur Verfügung stellen können, wie
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sich die Umgebung weiterentwickeln wird. So kann es Voraussagen über zukünf-
tige Zustände tätigen und den Zustand eines derzeit nicht beobachtbaren Objekts
schätzen (Dynamikwissen [MG07]). Dieses Verhalten wird durch das Oval Wie sich
die Welt entwickelt symbolisiert. Eine weitere Aufgabe des Weltmodells besteht darin,
Informationen über die Auswirkung einer vom Spieler-Agenten ausgeführten Aktion
auf seine Umwelt geben zu können (Handlungswissen [MG07]). Das Oval Was meine
Aktionen bewirken ist für diesen Teil des Weltmodells zuständig.

Nachdem das über die Sensorik der Spieler-Agenten wahrgenommene Perzept in
das Weltmodell eingepflegt und die Konsistenz dessen sichergestellt wurde, wechselt
der interne Zustand des Spieler-Agenten in den unteren Bereich der Entscheidungs-
findung. In diesem Zustand erzeugt ein Entscheidungsfindungsprozess diejenige
Handlung, die dann über die Aktuatorik ausgeführt wird. Der Prozess dieser Ent-
scheidungsfindung kann dabei auf verschiedene Weise vollzogen werden. Aufgrund
der Eigenschaften der Umgebung, in der sich die Spieler-Agenten bewegen, und der
leichteren Implementierung verfolgen wir zunächst den Ansatz, die Entscheidungsfin-
dung von einem Planungsalgorithmus vollziehen zu lassen. Im späteren Projektverlauf
ist es denkbar, diesen durch andere KI-Techniken, wie Case-Based Reasoning oder
Reinforcement-Learning, auszutauschen, um dann Performanzvergleiche zwischen
diesen Techniken durchzuführen. Zunächst jedoch wird die nächste Handlung des
Spieler-Agenten anhand von Regeln und Vorbedingungen geplant. Dem Planungsal-
gorithmus ist jede Fertigkeit, die der Spieler-Agent besitzt, bekannt. Jede Fertigkeit
ist weiterhin mit einer bestimmten Anzahl an Vorbedingungen beschrieben, die
jeweils angeben, welche Konditionen in der Umwelt gelten müssen, damit diese
angewendet werden kann. Diese Vorbedingungen werden als Literale bezeichnet.
Sie werden erzeugt, indem die Wahrscheinlichkeitswerte aus dem Weltmodell auf
boolesche Werte abgebildet werden, so dass der Planer schnell und effizient abfragen
kann, ob ein bestimmtes Literal momentan gilt oder nicht. Um die Übersicht über
die gesamte Menge an Fertigkeiten, die einem Spieler-Agent zur Verfügung stehen,
zu gewährleisten, sind diese in einer hierarchischen Ordnung beschrieben. Dadurch
erhält man noch weitere Vorteile, die in Kapitel 8.1 näher erläutert werden.

Damit der zu entwickelnde Spieler-Agent seine Aufgabe, Fußball zu spielen, er-
füllen kann, muss er mindestens die Grundfertigkeiten Ball annehmen, Passen, Laufen
und Schießen besitzen. Eine detailliertere Beschreibung der vorgesehenen Fertigkeiten
findet sich im Kapitel 8. Durch diese individuellen Fertigkeiten soll jeder einzelne
Spieler-Agent für sich genommen eine Partie Fußball bestreiten können.

Da Fußball allerdings ein Mannschaftssport ist, wird ein merkbares Teamspiel der
Spieler-Agenten als essenziell betrachtet. Jeder Spieler-Agent sollte sich zu jedem
Zeitpunkt aktiv in die Mannschaft einbringen können. Dazu besitzt er auf der einen
Seite einen lokalen Plan, welchen er selbst verfolgt. Denkbar wäre hier eine Rollenver-
teilung entsprechend einer menschlichen Mannschaft in Verteidiger, Mittelfeldspieler,
Stürmer oder Torwart. Eine endgültige Festlegung der Rollen für die Spieler-Agenten
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soll an dieser Stelle allerdings noch nicht erfolgen, da notwendige Rollen sich ggf.
erst während der Entwicklungsphase herausstellen werden. Fest steht einzig, dass
spezielle Taktiken für einen Torwart benötigt werden, da ausschließlich dieser den
Ball fangen und mit sich tragen kann.

Auf der anderen Seite sollten die Spieler-Agenten aber auch die Möglichkeit be-
sitzen, gemeinsame Spielzüge oder Taktiken erfolgreich durchzuführen. Wie und in
welchem Umfang die Taktiken der Spieler und des Teams umgesetzt werden, muss
sich ebenfalls während der Entwicklungsphase herausstellen. Eine klassische Nut-
zung von Techniken zur Abstimmung, wie z.B. Consensus-Protokolle, scheitert an den
Gegebenheiten des RCSS. Unter anderem schließt das Regelwerk eine Bestimmung
der Teamstrategie aus globaler Sicht aus; die Spieler-Agenten müssen sich somit
selbst auf ihr gemeinsames Vorgehen untereinander einigen.

Für diese Kommunikation steht den Agenten allerdings nur eine sehr beschränkte
Anzahl an Sprachnachrichten pro Spiel zur Verfügung. Deshalb ist es wünschenswert,
dass alle Agenten eine möglichst konsistente Sicht auf den Zustand ihrer Umgebung
haben. Auf diese Weise könnte die Menge an benötigter Kommunikation reduziert
werden.

4.3.2 Der Trainer

Der Trainer ist eine Anwendung, die beim Einsatz von Lerntechniken unterstützend
eingreifen soll. Er verbindet sich mit dem RCSS-Server und erhält unverfälschte, glo-
bale Informationen über den Zustand der Simulation sowie die Möglichkeit, direkten
Einfluss auf die Simulation zu nehmen. Anders als der Spieler-Agent benötigt der
Trainer deshalb ein Weltmodell, welches ohne probabilistische Elemente auskommt
und vor allem als eine Bewertungsgrundlage für Lerntechniken dienen kann. Er
hat die Möglichkeit, den Spielmodus zu ändern, beliebige „Audio“-Nachrichten zu
versenden, sowie Position, Blickrichtung und Geschwindigkeit von Spielern und dem
Ball beliebig zu verändern.

Der Trainer sollte die Möglichkeit bieten, gezielt Spielsituationen zu laden und
automatisch zu variieren, um deren Training (teilweise) zu automatisieren. Diese
Spielsituationen sollen in einem XML-Format gespeichert und geladen werden. Au-
ßerdem soll in diesen XML-Definitionen die Möglichkeit bestehen, eine bestimmte
Ungenauigkeit für Positionen anzugeben, um in diesem Rahmen automatisch variie-
ren zu können und so eine große Breite an Spielsituationen automatisch trainieren
zu lassen.

Der Trainer soll in Form eines Frameworks entwickelt werden, das eine einfache
Implementation und Integration von neuen Lerntechniken ermöglicht. Hierfür sollen
auch unterstützende Komponenten im Spieler-Agenten zum Einsatz kommen, die
bei Bedarf in das Spielgeschehen eingreifen können und die gleiche Unterstützung
für verschiedenste Lerntechniken bieten.
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4.3.3 Der Coach

Während eines Spiels soll dem Team ein Coach zur Verfügung gestellt werden. Dieser
besitzt eine unverfälschte Sicht auf alle Objekte des Spielfeldes. Durch Sprachnachrich-
ten kann der Coach Änderungen an der globalen Team-Taktik – wie einen Wechsel
von der offensiven in die defensive Phase – an alle Spieler verschicken. Durch eine
Limitierung der Anzahl an Nachrichten pro Spiel (standardmäßig sind bis zu 128

Nachrichten möglich) wird ausgeschlossen, dass der Coach das Spielgeschehen direkt
beeinflussen kann.

Der Coach spielt also nur eine untergeordnete Rolle und kann nicht zur zentralen
Steuerung des Teams genutzt werden. Zu Beginn sollen die Agenten auch ohne
Online-Coach auskommen und spielen können.

4.4 Nichtfunktionale Anforderungen

Im Folgenden wird auf die nichtfunktionalen Anforderungen an das Projekt einge-
gangen. Hierbei werden die von der Umgebung gegebenen Einschränkungen und
die von uns selbst gesetzten Anforderungen betrachtet.

4.4.1 Leistung

Die Anforderungen an die Performanz der Agenten wird durch den Server und die
Einstellungen des Servers induziert. Dabei sind zwei Parameter entscheidend: Zum
einen, in welchen zeitlichen Abständen Nachrichten vom Server zu den Agenten
geschickt werden, und zum anderen, in welchen zeitlichen Abständen die Agenten
Aktionen ausüben dürfen.

Wenn möglich, sollte jeder Agent in jedem Zyklus, in dem er eine Aktion ausführen
darf, auch eine solche an den Server senden. In den Wettkämpfen ist diese Zeit
auf 150 ms festgesetzt. Die Agenten sollen jedoch auch mit anderen Einstellungen
umgehen können und ihr Verhalten daran anpassen. Diese zeitliche Anforderung
stellt eine „weiche“ Deadline dar. Ein Verpassen dieser Deadline hat also keine fatalen
Folgen für den Erfolg. Häuft sich aber die Anzahl der verpassten Zyklen, führt das
zu einer erheblichen Degradierung der Qualität des Systems.

Die in regelmäßigen Abständen einkommenden see-Nachrichten vom Server müs-
sen von den Agenten innerhalb der vorgegebenen Zeit in das Weltmodell eingepflegt
werden. Einzelne verpasste Zyklen haben hierbei wiederum keine fatalen Folgen für
das System. Allerdings muss dabei vor allem darauf geachtet werden, dass sich solche
Nachrichten nicht aufstauen und dies zum dauerhaften Verpassen der Deadlines
führt. Zur Not werden zu alte Nachrichten verworfen, um die aktuellen Nachrichten
wieder zeitgerecht in das Modell einpflegen zu können.

Bei den Anforderungen an die Performanz des Systems muss berücksichtigt wer-
den, dass mehrere Spieler-Agenten gleichzeitig auf einem System laufen. Außerdem
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kann über die Systeme selbst im Voraus keine genaue Aussage gemacht werden, da
die im Wettkampf eingesetzten Systeme regelmäßig wechseln.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben, sollten die Spieler-Agenten eine möglichst
schnelle und komfortable Möglichkeit zur Anpassung an die aktuellen Einstellungen
besitzen. Um dies überschaubar für die verschiedenen Aufgaben zu halten, können
Threads zum Einsatz kommen.

4.4.2 Portabilität

In den Regeln der Robocup Soccer Simulation League1 wird eine Plattform vor-
geschrieben, auf der die Spieler-Agenten einer Mannschaft laufen. Während des
Wettbewerbs im Jahr 2007 in Atlanta wurden den teilnehmenden Teams bis zu vier
Rechner der Marke Dell mit der folgenden Spezifikation gestellt:

• CPU: Pentium4 2.8 GHz

• 1 GB RAM

• 40 GB Festplatte

• CD-RW/DVD-Laufwerk

• CentOS 5.0 Betriebssystem (Linux-Distribution)

2008 sollte eine ähnliche Spezifikation zu erwarten sein. Als Zielplattform für den
Produktivbetrieb kommen daher ausschließlich Rechner mit i386-Architektur unter
Linux-Betriebssystem in Frage. Gegebenenfalls kann die Entwicklung mit anderen
Plattformen möglich sein, dies ist jedoch von den verwendeten Bibliotheken abhängig.

Über Makefiles sollte der Erstellungsvorgang auf jedem Rechner, der der Ziel-
plattform entspricht, möglich sein, vorausgesetzt, die Entwicklungspakete sind auf
diesem installiert. Zusätzliche externe Bibliotheken müssen daher in geeigneter Weise
zur Verfügung gestellt werden (lib-/include-Verzeichnisse).

Laut den Regeln müssen jeweils vier start und kill-Skripte bereitgestellt werden, mit
denen die Agenten verwaltet werden können. Hierfür werden Vorlagen bereitgestellt,
die angepasst werden können. Eine Binärdistribution muss zusätzlich gestellt werden,
da diese automatisch nach dem Turnier veröffentlicht wird. Diese muss in Form einer
*.tar.gz-Datei mit dem Teamnamen vorliegen.

4.4.3 Modularität

Obwohl die Modularität eines Spieler-Agenten für seine Funktion von untergeordne-
ter Bedeutung ist, ermöglicht ein hoher Modularisierungsgrad das Zusammenspiel

1http://wiki.cc.gatech.edu/robocup/images/9/9e/Rules_2d.20070617.pdf
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unterschiedlicher KI-Techniken auf verschiedenen Ebenen zu erproben und einzuset-
zen. Auch wenn die erzielte Spielstärke dabei Hauptmerkmal im Hinblick auf den
Einsatz solcher Techniken sein sollte, ist es von Vorteil, sich durch geeignete Schnitt-
stellen Möglichkeiten der Weiterentwicklung offen zu halten, zumal das Projekt auch
als Grundlage anschließender Projekte dienen kann.

Als Ausgangspunkt für die Modularisierung kann die benötigte Anbindung an den
RCSS-Server dienen. So wird eine UDP-Komponente für die Netzwerkverbindung
und eine Parser-Komponente für das Verarbeiten von Nachrichten in Form von
S-Expressions sicher benötigt.

Diese sind an die Spezifikation des RCSS gebunden und müssen nur bei Änderun-
gen am offiziellen Kommunikationsprotokoll angepasst werden.

Sobald Lerntechniken zum Einsatz kommen sollen, ist hier eine weitere Untertei-
lung in verschiedene Module nötig, um eine effiziente Evaluation dieser zu ermög-
lichen. Eine Art Entscheider-Komponente ist daher ebenso in mehrere Module zu
gliedern. Hierbei ist allerdings noch eine genauere Evaluation der zu verwendeten
Techniken notwendig.

Die Modularisierung sollte keine entscheidenden Einbußen bei der Performanz
nach sich ziehen. Des Weiteren besteht der Zwang zur Modularisierung des Offline-
Trainers, da die verschiedenen Lernverfahren unterschiedliche Eingaben durch den
Trainer erfordern. Die genaue Unterteilung in einzelne Module ist Gegenstand des
Entwurfs und wird in Abschnitt 5.3 näher diskutiert.

4.4.4 Rechtliches

Alle Texte, Grafiken, Routinen und Bibliotheken sind von uns selbst erstellt und
urheberrechtlich geschützt, beruhen auf Zuarbeiten freier Helfer, stammen von freien
Projekten oder sind lizenzierungspflichtig. Im letztgenannten Fall sind wir im Be-
sitz der gültigen Lizenzen. Reproduktion, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder
Distribution von Teilen des Projekts für kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige
Genehmigung der Projektgruppe untersagt.

Die Benutzung derjenigen Elemente des Projektes, die von Dritten urheberrecht-
lich geschützt sind, wurde uns von diesen entsprechenden Personen ausdrücklich
gestattet.

Das gesamte Projekt und alle daraus entstandenen Dokumente stehen vor ei-
nem rein akademischen Hintergrund. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
Projektgruppe TORF keinerlei kommerzielle Absichten verfolgt.

Somit werden Inhalte und Grafiken von Dritten lediglich zur Informationsaufbe-
reitung bzw. Gestaltungszwecken in universitärem Kontext verwendet und nicht zu
kommerziellen Zwecken vervielfältigt und vertrieben.

Falls im Projektverlauf personenbezogene Daten erhoben werden sollten, wer-
den diese ohne ausdrückliches Einverständnis der betroffenen Person nicht an die
Öffentlichkeit weitergegeben, sondern nur innerhalb des Projekts verwendet. Eine
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Ausnahme bilden gesetzliche Verpflichtungen, beispielsweise gegenüber Strafverfol-
gungsbehörden oder richterlichen Verfügungen.

Die Haftung für die Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität sämtlicher Dokumente
des Projekts ist ausgeschlossen. Ebenso gilt dies für Inhalte von Dokumenten, auf die
in unseren Dokumenten verwiesen wird.
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5 Allgemeiner Entwurf

„Die Stimmung ist eigentlich wie vor dem Spiel.
Mit dem kleinen Unterschied, dass wir aus dieser
äußerst großen Minimalchance, minimaler geht’s

gar nicht mehr, eine etwas kleinere gemacht haben,
die größer geworden ist.“

— Peter Neururer

In diesem Kapitel werden allgemeine Entwurfsentscheidungen erläutert. Hierbei
wird zunächst auf die Wahl der Programmiersprache eingegangen und begründet,
welche Anforderungen hieran zur Entscheidung geführt haben. Anschließend wird
die Auswahl einer Bayes-Netz-Bibliothek diskutiert und begründet.

Darauf folgend wird auf das Komponentenmodell des von uns entworfenen Agen-
ten eingegangen. Dabei wird erläutert, welche Komponenten extrahiert werden
und welche Aufgaben diese übernehmen sollen. Zudem wird hier die Schnittstelle
zwischen dem entwickelten Agenten und dem RCSS-Server beschrieben.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird die Funktionsweise des MessageBrokers
beschrieben. Dieser ist für das Empfangen und Weiterverarbeiten der Nachrichten
des Servers zuständig.

5.1 Wahl der Programmiersprache

Eine der wichtigsten nichtfunktionalen Anforderungen an die verschiedenen Agenten
ist Performanz. Aus diesem Grund kommen keine interpretierten oder Bytecode-
orientierten Programmiersprachen in Frage, sondern nur solche, die direkt Maschi-
nencode erzeugen. Unsere Wahl ist daher auf C++ gefallen, weil diese Sprache sowohl
schnellen Code erzeugt als auch eine objektorientierte Entwicklung erlaubt [Str97].
Zusätzlich existieren viele fertige Bibliotheken in C/C++, die wir nutzen und damit
die Entwicklung vereinfachen können (beispielsweise die Boost C++ Libraries [Boo07]).
Auch viele Toolboxen (z. B. die Reinforcement Learning Toolbox [Neu05] oder Netica
[Nor07a]) sind für C++ verfügbar.

Ein weiterer Grund für die Wahl von C++ ist dessen weite Verbreitung. Da ein
Großteil dieser Projektgruppe bisher kaum Erfahrungen mit dieser Sprache sammeln
konnte, ist dies eine ideale Gelegenheit, unsere Fähigkeiten auch im Hinblick auf
unsere weitere Laufbahn zu verbessern.
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5.2 Auswahl der Bayes-Netz-Bibliothek

Für unterschiedliche Gebiete in unserem RoboCup-Projekt ist der Einsatz eines Bayes-
Netzes geplant bzw. die Evaluierung dieser KI-Technik angedacht. Für die Einbin-
dung der Bayes-Netze in unsere Programme haben wir uns für die Netica-C API von
der Firma Norsys, Kanada entschieden. Nach Rücksprache mit dieser Firma bezüglich
der benötigten Lizenzen und der damit verbundenen Kosten hat sich herausgestellt,
dass lediglich eine Lizenz erforderlich ist, die allerdings an das RoboCup-Projekt
gebunden ist und eine maximale Laufzeit von drei Jahren besitzt. Diese Projektlizenz
beinhaltet die Nutzung der Netica-C API auf den Projektgruppen-Rechnern sowie auf
den Laptops der einzelnen Projektgruppen-Teilnehmer. Die Lizenzkosten betragen
einmalig 285 Dollar, was nach gegenwärtigem Umtauschkurs ungefähr 200 Euro
entspricht. Eine Verlängerung dieser Lizenz über die genannten drei Jahre hinaus ist
möglich.

Die Verwendung der Netica-C API kann bereits erfolgen, ohne dass eine Lizenz
vorliegt. Es handelt sich in diesem Fall um eine bezüglich der Größe des modellierten
Netzes und der Datenmengen eingeschränkte Version, die aber im Hinblick auf
ihre Funktionen nicht limitiert ist. Die Freischaltung geschieht durch Eingabe des
Lizenzschlüssels in die Funktion NewNeticaEnviron_ns [Nor07b]:

environ_ns *env = NewNeticaEnviron_ns ("Lizenzschlüssel", NULL, NULL);

Liegt der Lizenzschlüssel nicht vor, so muss dieser Funktion als erster Parameter
NULL übergeben werden.

Die Entwicklung eines Bayes-Netzes kann komfortabel mit dem Programm Netica
erfolgen, das unter anderem eine grafische Oberfläche für die Modellierung eines
Bayes-Netzes bereitstellt. Es besitzt zunächst die gleichen Limitierungen wie die
oben beschriebene Bibliothek und kann ebenfalls mit Hilfe des Lizenzschlüssels
freigeschaltet werden.

5.3 Komponentenmodell

Im Folgenden wird das Komponentenmodell eines Agenten vorgestellt (siehe Abbil-
dung 5.1). Dieser Entwurf hat hauptsächlich das Ziel, Teilstrukturen des Programms
herauszuarbeiten.

Der Agent kommuniziert während des gesamten Spiels mit seiner Umgebung,
was in diesem Fall der RCSS-Server ist. Er bekommt Sensordaten geschickt und
muss seine eigenen Aktionen wieder an den Server versenden können. Eine UDP-
Komponente kapselt diese Netzwerkkommunikation und ermöglicht das direkte
Arbeiten mit S-Expressions.

Deren Verarbeitung übernimmt die Parser-Komponente, welche ankommende
Nachrichten in eine interne Repräsentation überführt. Für ausgehende Nachrichten
werden S-Expressions durch einen Generator erstellt.
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Alle ankommenden Nachrichten werden von einer Broker-Komponente vorsortiert.
Sie entscheidet, ob die Daten weiter an das Weltmodell geleitet werden müssen oder ob
sie direkt im Planer genutzt werden sollen. In der Regel werden alle Nachrichten ans
Weltmodell geleitet, ausschließlich dringende Nachrichten, bei denen der Umweg über
das Weltmodell nicht toleriert werden kann, werden direkt an den Planer übermittelt.
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Abbildung 5.1: Darstellung der Komponenten mit ihrer jeweiligen Position im globalen
Datenfluss

Das Weltmodell speichert alle relevanten Informationen über die Umgebung des
Spieler-Agenten.

Die Bestimmung der auszuführenden Aktionen geschieht in zwei Schritten. Auf
oberster Ebene übernimmt die Komponente Planer taktische Entscheidungen. In
ihr werden auf Basis der Daten aus dem Weltmodell Schlüsse über das weitere
Vorgehen des Spieler-Agenten gezogen und die entsprechenden Fertigkeiten des
Spieler-Agenten dem SkillManager übergeben. Jede dieser Fertigkeiten liegt in Form
eines ausführbaren Skills vor, der durch den SkillManager gestartet wird. Dabei erzeugt
dieser S-Expressions, welche vom Generator an den RCSS-Server übermittelt werden
können1.

Zwischen zwei Komponenten befindet sich stets ein so genannter Transformator,
welcher vor allem ein konzeptionelles Mittel zu deren Trennung darstellt. Zum einen
kapselt er die Komponenten und zum anderen kann er notwendige Umwandlungen
der benötigten Datenstrukturen direkt vornehmen. Einer dieser Transformatoren ist

1Dies ist eine stark vereinfachte Beschreibung des Vorgangs der Skillausführung. Eine detaillierte
Beschreibung erfolgt in Kapitel 8.
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die Wm-Facade, welche die Daten des Weltmodells den anderen Komponenten zur
Verfügung stellt.

Da das Empfangen und Senden von Nachrichten an den RCSS-Server auch asyn-
chron funktionieren muss, wurden erste Überlegungen zu einer Zerlegung des
Agenten in parallel laufende Prozesse unternommen. In einem Thread wird das
Empfangen und Auswerten von Nachrichten implementiert. Dies beinhaltet sowohl
den Parser als auch den Broker.

Das Einpflegen der Daten in das Weltmodell soll ebenfalls unabhängig vom rest-
lichen System geschehen können. Deshalb wird das gesamte Weltmodell mit seinen
Schnittstellen in einem eigenen Thread laufen.

Zusätzlich besitzen Planer, SkillManager und der Generator jeweils einen eigenen
Thread.

5.3.1 Schnittstelle

Die Kommunikation zwischen dem Simulationsserver und den einzelnen Agenten
geschieht via Netzwerk über das UDP/IP-Protokoll. Die Informationen, die der Server
bereitstellt, werden als einzelne Nachrichten verschickt. Das Format der Nachrichten
folgt der Syntax von S-Expressions, sie liegen also als strukturierter Text vor.

Als Schnittstelle nach außen muss jeder Agent folglich eine Netzwerkkomponen-
te bereitstellen. Diese Komponente muss das UDP/IP-Protokoll beherrschen. Sie
übernimmt die Aufgabe, Daten vom Simulator zu empfangen und ebenso auch zu
versenden.

Des Weiteren ist für die interne Weiterverarbeitung der eingehenden Daten vom
Entscheider und den Lernkomponenten eine Transformation in ein internes Nachrich-
tenformat sinnvoll. Für diesen Zweck wird ein Parser entwickelt, dessen Aufgabe es
sein wird, die empfangenen Nachrichten aus dem textuellen in ein internes Format
umzuwandeln. Da der Abstand zwischen dem Empfang zweier Nachrichten im
Minimalfall 50 ms beträgt, ist eine wichtige Anforderung an den Parser, dass dieser
effizient arbeitet und robust gegenüber Fehlern ist.

Daten vom Agenten zum Server folgen ebenso der Syntax von S-Expressions und
werden via UDP/IP an den Server geschickt. Die zu verschickenden Daten werden
dazu von einem Nachrichtengenerator aus einem internen Format in S-Expressions
umgewandelt. Nach diesem Vorgang sollen die Daten von der Netzwerkkomponente
an den Simulator versandt werden. Auch hier ist eine wichtige Anforderung die
Effizienz der Umwandlung und des Versandes, da der Client nur alle 100 ms eine
Nachricht an den Simulator verschicken darf.
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Abbildung 5.2: Klassendiagramm des MessageBrokers

5.4 MessageBroker

Die Aufgabe des MessageBrokers ist es, eintreffende UDP-Pakete von dem Soccer-
Server entgegenzunehmen. Diese Pakete werden an den Parser übergeben, der im Fall
valider Pakete Message-Objekte erstellt. Diese Message-Objekte werden anschließend
an die verschiedenen Komponenten des Systems verteilt.

Mögliche Nachrichten erhalten vom Parser einen eindeutigen, ganzzahligen Nach-
richtentypen. Anhand dieses Nachrichtentyps können sich Komponenten für diese
Nachrichten anmelden. Es ist auch möglich, sich für alle Nachrichtentypen anzu-
melden. Programmiertechnisch wird dies umgesetzt, indem eine Komponente das
MessageBrokerListener-Interface implementiert. Dieses Interface wird nun bei dem
MessageBroker für einen Nachrichtentypen angemeldet. Abbildung 5.2 gibt einen
Überblick über die Klassen des MessageBrokers.

5.5 Zusammenfassung

In den letzten Abschnitten wurden verschiedene allgemeine Entwurfsentscheidungen
sowie die Architektur des Spieler-Agenten erläutert. In den folgenden Kapiteln
werden der Entwurf und die Implementierung wichtiger Komponenten detaillierter
beschrieben.
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6 Weltmodell

„Einige haben von einem recht guten Spiel
gesprochen. Da frage ich mich, ob ich zum Augen-

oder zum Ohrenarzt muss.“
— Andreas Möller

6.1 Einleitung

Das Weltmodell ist eine kritische Komponente des Spieler-Agenten. Dies lässt sich
intuitiv begründen: Die Qualität einer Entscheidung beruht auf dem Vorhandensein
von bekannten Fakten. Dementsprechend braucht die Entscheiderkomponente des
Spieler-Agenten solide Grundlagen, d. h. eine möglichst korrekte Abbildung der
Spielsituation im Weltmodell. Da der RCSS-Server die Daten nur verrauscht zur Ver-
fügung stellt, müssen während der Entwicklung des Weltmodells Strategien gefunden
werden, um eine möglichst korrekte Abbildung der Simulationswelt bereitzustellen.

Im folgenden Entwurf stellen wir zunächst die statische Struktur des Weltmodells
in Abschnitt 6.2.1 vor. Im Anschluss daran wird in Abschnitt 6.2.2 erläutert, wie
die eigene Position des Spieler-Agenten auf dem Spielfeld berechnet wird. Der in
Abschnitt 6.2.3 beschriebene Kalman-Filter erlaubt auch trotz widersprüchlicher
Messwerte eine möglichst exakte Schätzung der Position.

Die Dynamik des Spiels wird ebenfalls vom Weltmodell erfasst. Diese Berechnung
der Geschwindigkeiten wird in Abschnitt 6.2.4 vorgestellt. Alle Ortsvektoren werden
mit einem Belief versehen, der ihre Zuverlässigkeit beschreibt. Die Definition dieses
Maßes ist in Abschnitt 6.2.5 zu finden.

Eine Übersicht der verschiedenen Parameter, die vom Server übertragen werden
und während der Spielzeit zur Verfügung stehen, erfolgt in Abschnitt 6.2.6. Das
interne Koordinatensystem wird in Abschnitt 6.2.7 beschrieben. Der Zugriff der
anderen Komponenten des Spieler-Agenten auf das Weltmodell wird über eine
Fassade gekapselt, die im gleichnamigen Abschnitt 6.2.8 behandelt wird.

Das Spielfeld wird vom Weltmodell in Kacheln unterteilt, näheres darüber findet
sich in Abschnitt 6.2.9. Wie das Weltmodell auf Änderung der Spielmodi reagiert, ist
in Abschnitt 6.2.10 nachzulesen.

Auch haben wir Methoden entwickelt, die im Weltmodell vorhandenen Informa-
tionen manuell hinsichtlich ihrer Korrektheit zu überprüfen, indem eine grafische
Darstellung in Echtzeit erfolgt. Diese wird in Abschnitt 6.2.11 beschrieben.
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6.2 Entwurf und Implementierung

Es können zunächst folgende grundlegende Anforderungen an das Weltmodell
festgestellt werden: Zum einen muss die eigene Position erfasst werden, zum an-
deren die Positionen der anderen Spieler und des Balls. Auch müssen gerichtete
Geschwindigkeiten einbezogen werden.

Diese Daten können aus den Nachrichten, die vom RCSS-Server empfangen werden,
berechnet werden. Der vorliegende Entwurf dient dieser Aufgabe.

6.2.1 Die statische Struktur

Die statische Struktur des Weltmodells leitet sich aus der RoboSoccer-Simulationswelt
ab. Entitäten in dieser Welt, Spieler, Spielfeld und Ball, werden daher als Klassen mo-
delliert. So besteht ein Spiel zunächst aus einer Menge von Objekten, deren Zustände
ständig aktualisiert werden müssen. Das Weltmodell wird instanziiert durch die
Klasse WorldModel und erhält neue Nachrichten vom MessageBroker (s. Abs 5.4).
Als Schnittstelle zum MessageBroker dient ein MessageBrokerListener. Dieser teilt
sich mit dem Weltmodell eine Warteschlange mit Message-Objekten, welche vom Welt-
modell bearbeitet werden müssen. Hierzu implementiert die Klasse WmMsgHandler
jeweils eine Methode pro Nachrichtentyp (vgl. Abb. 6.1). Dadurch erfolgt die Nach-
richtenverarbeitung getrennt von der eigentlichen Weltmodellimplementierung. Die
Bearbeitung des Nachrichtenflusses wird in Diagramm 6.2 beschrieben.
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Ortsdaten sind allesamt vom Typ WmVector. Diese Klasse implementiert Opera-
tionen für Vektoren im R2. Alle vom Weltmodell erfassten Objekte sind Instanzen
vom Typ Object. Jedes Object hat eine Position. Ferner lassen sich statische und
dynamische Objekte unterscheiden, daher die von Object erbenden Klassen Static
und Dynamic. Die wichtigsten statischen Objekte sind die Flaggen des Spielfeldes, die
die eigene Positionsbestimmung erlauben (s. Abs. 6.2.2). Sie werden durch den Typ
Flag repräsentiert und über eine ID vom Typ unsigned int eindeutig identifiziert.
Diese ID setzt sich aus den maximal drei Identifikations-Tags (vom Typ char) des
RCSS-Servers zusammen, die jeweils umgekehrt zu ihrer Stelle um ein Vielfaches von
8 Bit nach links verschoben und mit einem logischen Oder verknüpft werden.

Anders als statische unterliegen dynamische Objekte einer Veränderung. Dyna-
mische Objekte sind zum einen natürlich der Ball, welcher durch die gleichnamige
Klasse modelliert wird, und zum anderen die Spieler, welche durch die Klasse Player
repräsentiert sind. Allen dynamischen Objekten ist gemein, dass sich ihre Position
ändert und dass sie einer Bewegungsrichtung direction folgen. Diese ist vom Typ
WmVector, so dass die Länge dieses Vektors auch gleichzeitig der Geschwindigkeit
der Bewegung entspricht. Bei einem Player entspricht dies in der Regel der Körper-
richtung, zusätzlich verfügt er auch über eine Blickrichtung (headDirection). Die
Spieler unterscheiden sich, abgesehen vom Torhüter (entsprechend das Attribut
goalie), nicht. Alle Spieler verfügen über eine Rückennummer unum. Zugriffe auf
die Attribute eines dynamischen Objekts finden synchronisiert statt, indem ein Mutex
gesperrt wird. Dadurch bedingt sind die Rückgabewerte der get-Methoden Kopien
dieser Attribute. Aufrufende Instanzen müssen sich um deren eventuelle Destruktion
kümmern.

Objekte im Spiel können zu Komposita (CompositeType) zusammengefasst werden.
So besteht das Tor (Goal) sowohl aus zwei Flaggen, die die Pfosten markieren, als
auch aus dem eigentlichen Goal-Marker, der ebenfalls sichtbar ist und sich in der
Mitte des Tores befindet. Ebenso sind die Mannschaften (WmTeam) abgeleitet von
CompositeType, bestehen sie doch aus jeweils elf Spielern. Für die Zukunft sind
auch noch weitere CompositeType denkbar. So könnte es vorteilhaft sein, dynamisch
Gruppen von Spielern zusammenzufassen (z. B. Abwehr) und zu betrachten.

Die WorldModel-Instanz muss auch Spielinformationen erfassen. Dies geschieht
über die Match-Klasse, welche Punktestand und Spielphase kapselt. Wichtige Parame-
ter zu Servereinstellungen und Spielerkonfiguration sind in den Klassen ServerParam,
PlayerParam und PlayerTypeParam abgelegt. Sie werden zu Beginn des Spiels vom
Server durch entsprechende Nachrichten übertragen. Das WorldModel-Objekt hat
Referenzen auf seine früheren Zustände, so dass der Spielverlauf nachvollziehbar ist.

Stellt der WorldModelListener die Eingabeschnittstelle für das Weltmodell dar,
so ist die WmFacade in erster Linie für die Ausgabe zuständig. Spielerkomponenten
können hier Methoden finden, mit denen sie Zustände des Weltmodells abfragen
können. Neben den offensichtlichen Operationen wie getObjPos(ObjectID) werden
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Abbildung 6.2: Der Datenfluss im Weltmodell
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an dieser Stelle auch die Literale abgefragt (s. Abs. 7.4).
Eine TileMap besteht aus mehreren Kacheln vom Typ HexTile (vgl. dazu Abs.

6.2.9). Sie stellt verschiedene Verwaltungsfunktionen für die Kachelung zur Verfügung.
Eine Kachel definiert sich aus ihrem Mittelpunkt und dem äußeren Radius.

6.2.2 Bestimmung der eigenen Position

Eine wichtige Funktion für das Weltmodell ist die Bestimmung der eigenen Position.
Die dafür benötigten Informationen erhält der Spieler-Agent vom Server, nämlich
die Entfernungen und Winkel zu den sichtbaren, nicht allzu weit entfernten Flaggen.
Sind hierbei Angaben für mindestens zwei Flaggen bekannt, so lässt sich die eigene
Position bzw. die Annäherung daran mit Hilfe eines Flaggenpaares ermitteln. Es kann
allerdings passieren, dass nur eine Flagge für den Spieler-Agenten sichtbar ist. Dies
kann beispielsweise eintreten, wenn er sich in der Nähe der Außenlinie befindet und
eine bestimmte Blickrichtung besitzt. Auch in diesem Fall lässt sich ein Wert für die
eigene Position berechnen. Im Folgenden wird nun die Bestimmung einer Position
sowohl bei einem Flaggenpaar als auch bei nur einer sichtbaren Flagge erläutert.

Vor allem der erste Fall wird ausführlich behandelt, da er wesentlich öfter auftritt
und im Projektverlauf durch Evaluierung und anschließender Modifikation der
verwendeten Berechnungsmethoden fortlaufend optimiert wurde. Am Ende erfolgt
für diesen Fall darüber hinaus eine Beschreibung der finalen Berechnungsmethode
mit Hilfe von Pseudocode.

Die auf diese Weise ermittelten Positionen bilden dann die Eingangsdaten eines
nachgelagerten Kalman-Filters, der mittels dieser und der vorher ermittelten Positio-
nen die eigene Position bzw. eine Annäherung daran bestimmt. Der Aufbau und die
Wirkungsweise dieses Filters ist in Abschnitt 6.2.3 beschrieben.

Bestimmung bei einem Flaggenpaar

Wir haben uns zunächst für zwei Varianten entschieden, mit denen sich die Position
(xg,yg) bei einem Flaggenpaar berechnen lässt und die nun näher beschrieben
werden.

Die erste Variante ist in der Abbildung 6.3 dargestellt und ermittelt die Schnitt-
punkte zweier Kreise unter Verwendung der zugehörigen Kreisgleichungen. Jeder
Kreis besitzt als Mittelpunkt die Position der Flagge auf dem Spielfeld sowie als
Radius die Entfernung zwischen Flagge und Spieler-Agent, wobei davon ausgegan-
gen wird, dass es sich um zwei unterschiedliche Flaggen handelt. Die berechnende
Funktion bekommt folgende Parameter für zwei Flaggen übergeben: Position der
Flagge, Entfernung zwischen Spieler-Agent und Flagge sowie der Winkel, unter dem
der Spieler-Agent die entsprechende Flagge sieht. Zuerst wird mit Hilfe der Dreiecks-
ungleichung untersucht, ob die beiden Kreise mindestens einen gemeinsamen Punkt
besitzen. Außerdem darf sich ein Kreis nicht vollständig im anderen Kreis befinden.
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Kreisgleichungen:

r2

1
= (x1 − xg)

2 + (y1 − yg)
2

r2

2
= (x2 − xg)

2 + (y2 − yg)
2

Abbildung 6.3: Schnittpunkt zweier Kreise
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Diese beiden Voraussetzungen lassen sich mit folgender Ungleichung überprüfen:

|r1 − r2| 6 d 6 r1 + r2 mit r1, r2 : Entfernung der Flagge i zum Spieler-Agenten
und d : Entfernung zwischen den beiden Flaggen

Der Algorithmus zur Berechnung der beiden Schnittpunkte aus den beiden Kreis-
gleichungen sieht folgendermaßen aus:

r2

1
= (x1 − xg)

2 + (y1 − yg)
2 (6.1)

r2

2
= (x2 − xg)

2 + (y2 − yg)
2 (6.2)

Wird die zweite Gleichung (6.2) von der ersten (6.1) subtrahiert, so folgt

r2

1
− r2

2
= x2

1
− x2

2
+ y2

1
− y2

2
− 2 · xg · (x1 − x2) − 2 · yg · (y1 − y2)

Umformen liefert

r2

1
− r2

2
− x2

1
+ x2

2
− y2

1
+ y2

2
= −2 · xg · (x1 − x2) − 2 · yg · (y1 − y2)

Es wird nun eine Hilfsvariable k definiert, nämlich

k = 1

2
· (r2

1
− r2

2
− x2

1
+ x2

2
− y2

1
+ y2

2
)

Damit wird obige Gleichung zu

k = xg · (x2 − x1) + yg · (y2 − y1)

Es werden drei Fälle unterschieden, nämlich

1. x1 = x2 (y1 6= y2)

2. y1 = y2 (x1 6= x2)

3. x1 6= x2 und y1 6= y2

Diese Differenzierung wurde vorgenommen, weil die ersten beiden Fälle (beide
Flaggen befinden sich auf einer Linie) öfter auftreten und einen geringeren Rechen-
aufwand als der dritte Fall aufweisen.
Fall 1: x1 = x2, damit folgt

k = yg · (y2 − y1) , also yg = k
y2−y1

Zur Berechnung von xg wird nun entweder 6.1 oder 6.2 verwendet. Es wird hierbei
die Gleichung mit dem kleineren Radius gewählt, um die Auswirkungen des Ent-
fernungsrauschens, das in Abschnitt 6.2.5 erläutert wird, zu minimieren. O. B. d. A.
wird im Folgenden angenommen, dass r1 6 r2 gilt:

r2

1
= (x1 − xg)

2 + (y1 − yg)
2
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Umstellen liefert

r2

1
− (y1 − yg)

2 = (x1 − xg)
2

Aus dieser Gleichung folgt nach Umformung für xg:

xg1,2 = x1 ±
√
r2

1
− (y1 − yg)2

Es existieren somit die beiden Schnittpunkte (xg1
,yg) und (xg2

,yg).

Der Fall 2, also y1 = y2, ist analog zum ersten Fall, wenn jeweils x und y vertauscht
werden. Somit gilt:

xg = k
x2−x1

yg1,2 = y1 ±
√
r2

1
− (x1 − xg)2

Es existieren die beiden Schnittpunkte (xg,yg1
) und (xg,yg2

).

Fall 3: x1 6= x2 und y1 6= y2, also

k = xg · (x2 − x1) + yg · (y2 − y1)

Diese Gleichung lässt sich umformen zu

yg = k
y2−y1

− xg · x2−x1

y2−y1

mit a = k
y2−y1

und b = x2−x1

y2−y1

folgt

yg = a− xg · b

Zur Berechnung wird nun entweder 6.1 oder 6.2 verwendet. Es wird hierbei die
Gleichung mit dem kleineren Radius gewählt, um die Auswirkungen des Entfer-
nungsrauschens, das in Abschnitt 6.2.5 erläutert wird, zu minimieren. O. B. d. A. wird
im Folgenden angenommen, dass r1 6 r2 gilt:

r2

1
= x2

1
− 2 · x1 · xg + x2

g + y2

1
− 2 · y1 · yg + y2

g

Einsetzen von yg = a− xg · b und anschließendes Umformen liefert

r2

1
− x2

1
− y2

1
+ 2 · y1 · a− a2 = xg · (−2 · x1 + 2 · y1 · b− 2 · a · b) + x2

g · (1 + b2)

Dividieren durch (1 + b2) ergibt

r2

1
−x2

1
−y2

1
+2·y1·a−a2

1+b2 = xg · (−2·x1+2·y1·b−2·a·b)
1+b2 + x2

g

Sei nun c =
(−2·x1+2·y1·b−2·a·b)

1+b2 und d =
r2

1
−x2

1
−y2

1
+2·y1·a−a2

1+b2 , dann ist

d = xg · c+ x2

g
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Hieraus folgt

xg1,2 = −c
2
±
√
c2

4
+ d

yg1,2 = a− b · xg1,2

Es existieren die beiden Schnittpunkte (xg1
,yg1

) und (xg2
,yg2

).

Gibt es mehr als einen Schnittpunkt – bei einem gemeinsamen Punkt ist die eigene
Position eindeutig –, so wird zuerst untersucht, ob sich beide Punkte im Spielfeld
befinden. Sollte nur ein Punkt im Spielfeld liegen, so ist dieses die gesuchte Position.
Liegen dagegen beide Punkte im Spielfeld, so wird anhand der beiden Winkel
versucht, die gesuchte Position zu bestimmen. Im Rahmen dieser Untersuchung
werden für jeden dieser beiden möglichen Punkte die beiden Winkel zu den Flaggen
berechnet. Anschließend werden die Differenzen zwischen den berechneten und den
übergebenen Winkeln ermittelt. Unterschreitet die Summe der beiden Differenzen
für eine mögliche Position einen bestimmten Schwellwert, so handelt es sich hierbei
um die gesuchte Position.

Geradengleichungen:

~g1 = ~f1 + λ1 ·~r1 mit ~gi =

(
xg
yg

)
~g2 = ~f2 + λ2 ·~r2 und ~fi =

(
xi
yi

)

Abbildung 6.4: Schnittpunkt zweier Geraden

Die zweite Variante ist in der Abbildung 6.4 dargestellt und berechnet den Schnitt-
punkt zweier Geraden mit Hilfe der angegebenen Geradengleichungen. Hierfür
bekommt die berechnende Funktion die Positionen zweier Flaggen sowie die Winkel
α1 und α2 übergeben, unter denen der Spieler-Agent diese Flaggen sieht. Jede Ge-
rade ~gi wird gebildet durch einen Stützvektor ~fi und einen Richtungsvektor ~ri. Als
Stützvektor wird jeweils der Positionsvektor einer Flagge verwendet. Der zugehörige
Richtungsvektor ~ri ergibt sich aus dem entsprechenden Winkel αi. Diese Variante
lässt sich allerdings nur einsetzen, wenn die beiden Richtungsvektoren nicht kollinear
sind. Durch Gleichsetzen dieser beiden Geradengleichungen lässt sich der gesuchte
Schnittpunkt berechnen.

Zur Bestimmung der eigenen Position liegen nur quantisierte Informationen vor.
Mit den beiden vorgestellten Verfahren kann demzufolge nicht die tatsächliche Posi-
tion des Spieler-Agenten bestimmt werden, sondern es ist lediglich eine Annäherung
möglich.
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Unter Zuhilfenahme der in Abschnitt 6.2.11 beschriebenen grafischen Darstellung
fand im weiteren Projektverlauf eine Evaluation dieser beiden Varianten statt. Die
berechneten Positionen wurden mit Hilfe dieser grafischen Ausgabe sichtbar gemacht
und mit der tatsächlichen Position verglichen. Außerdem wurde im Rahmen dieser
Untersuchung die Streuung der einzelnen Positionen berücksichtigt. Es stellte sich
heraus, dass die erste Variante nach einigen Modifikationen der zweiten überlegen
ist. Diese Modifikationen beziehen sich auf die Auswahl des wahrscheinlichsten
Schnittpunktes, die bei zwei Schnittpunkten getroffen werden muss. Es lässt sich
unter anderem der Teil der Methode, in dem die bekannten Winkel zu den Flaggen
mit den Winkeln zwischen dem Schnittpunkt 1 bzw. 2 und den Flaggen verglichen
werden, durch eine nahe liegende und bessere Überprüfung ersetzen, nämlich die
Beachtung der vorher berechneten eigenen Position. Hierbei wird der Schnittpunkt
mit der geringsten Distanz zur vorherigen Position ausgewählt.

Es hat sich allerdings gezeigt, dass eine Berücksichtigung des Beliefs (siehe Ab-
schnitt 6.2.5) der vorherigen Position in diesem Fall sinnvoll ist, da eine Auswahl
auf Basis dieser Information nur getroffen werden kann, wenn sie eine gewisse
Vertrauenswürdigkeit besitzt. Daher wird die zuletzt genannte Überprüfung nur
durchgeführt, wenn der Belief der vorherigen Position einen bestimmten Schwellwert
nicht unterschreitet. Wird dieser Schwellwert nicht erreicht, so wird die Validität
dieser beiden Schnittpunkte untersucht. Dabei kann die vorher erwähnte Prüfung,
ob ein Schnittpunkt innerhalb des Spielfeldes liegt, nicht zum Einsatz kommen, da
sich der Spieler-Agent auch außerhalb des Spielfeldes aufhalten kann. Stattdessen
existieren die Konstanten Boundary_Min und Boundary_Max, die den Aufenthalts-
bereich des Spieler-Agenten sowohl in x- als auch in y-Richtung begrenzen. Liegt
beispielsweise der erste Schnittpunkt innerhalb und der zweite außerhalb dieser so
definierten Grenzen, so handelt es sich beim ersten Punkt um die angenäherte eigene
Position. Befinden sich dagegen beide Schnittpunkte innerhalb dieses Bereiches, so
kann mit diesen Mitteln keine Auswahl erfolgen.

Aufgrund der vorher genannten Überlegenheit der ersten Variante haben wir uns
entschieden, nur diese zur Bestimmung der eigenen Position zu verwenden. Es
werden mit ihr möglichst viele Positionen berechnet, indem aus den für den Spieler-
Agenten sichtbaren Flaggen unterschiedliche Flaggenpaare zusammengestellt werden.
Diese Positionen bilden dann die Eingangsdaten eines nachgelagerten Kalman-Filters.
Der Aufbau und die Wirkungsweise dieses Filters wird in Abschnitt 6.2.3 beschrieben.

Im Folgenden wird die von uns ausgewählte Variante noch einmal in Pseudocode
beschrieben:

Methode: getOwnPositionByCircles(flag1, flag2, r1, r2, prevOwnPos)

Zweck: Berechnung der eigenen Position mit Hilfe von Kreisen um die beiden
Flaggen
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Eingabe: flag1, flag2 → Flaggen mit den Positionen (x1, y1) und (x2, y2)
r1, r2 → Entfernungen zu den Flaggen (Radien der Kreise)
prevOwnPos → vorher berechnete eigene Position samt Belief

Rückgabe: NULL oder eigene Position (xg, yg)

/* Der Pseudocode von circlesHavePointOfIntersection folgt weiter unten. */

wenn nicht circlesHavePointOfIntersection(flag1, flag2, r1, r2)
dann

return NULL

sonst berechne den oder die Schnittpunkte mit Hilfe der Kreisgleichungen

/* Beginn der Schnittpunktberechnung */

r2

1
= (x1 − xg)

2 + (y1 − yg)
2 (6.1)

r2

2
= (x2 − xg)

2 + (y2 − yg)
2 (6.2)

(6.1) - (6.2) und definiere k = 1

2
· (r2

1
− r2

2
− x2

1
− y2

1
+ x2

2
+ y2

2
)

→ k = xg · (x2 − x1) + yg · (y2 − y1)

/* Unterscheidung nach Positionen der Flaggen zur Reduzierung des
Rechenaufwandes */

wenn x1 = x2 /* beide Flaggen liegen auf einer Linie */
dann

k = yg · (y2 − y1)→ yg = k
y2−y1

berechne xg mit Hilfe der Kreisgleichung mit der geringeren Entfernung
zur Minimierung des Entfernungsrauschens (o. B. d. A. sei nun r1 6 r2)

xg1,2 = x1 ±
√
r2

1
− (y1 − yg)2

ergibt die Schnittpunkte (xg1
, yg) und (xg2

, yg), wobei xg1
= xg2

möglich

sonst wenn y1 = y2 /* beide Flaggen liegen auf einer Linie */
dann

k = xg · (x2 − x1)→ xg = k
x2−x1

berechne yg mit Hilfe der Kreisgleichung mit der geringeren Entfernung
zur Minimierung des Entfernungsrauschens (o. B. d. A. sei nun r1 6 r2)

yg1,2 = y1 ±
√
r2

1
− (x1 − xg)2

ergibt die Schnittpunkte (xg, yg1
) und (xg, yg2

), wobei yg1
= yg2

möglich

sonst /* x1 6= x2 und y1 6= y2 */

k = xg · (x2 − x1) + yg · (y2 − y1)→ yg = k
y2−y1

− xg · x2−x1

y2−y1

definiere a = k
y2−y1

und b = x2−x1

y2−y1

→ yg = a− xg · b
setze yg = a− xg · b in die Kreisgleichung mit geringerer Entfernung ein
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definiere c ′ = 2 · (b · y1 − x1 − a · b) und d ′ = r2

1
− x2

1
− y2

1
+ 2 · a · y1 − a2

→ d ′ = xg · c ′ + x2

g · (1 + b2)

definiere c = c ′

1+b2 und d = d ′

1+b2 → d = xg · c+ x2

g

löse quadratische Gleichung xg1,2 = −c
2
±
√
c2

4
+ d

berechne damit yg1,2 = a− xg1,2 · b
ergibt die beiden Schnittpunkte (xg1

, yg1
) und (xg2

, yg2
)

/* Ende der Schnittpunktberechnung */

wenn beide Schnittpunkte identisch
dann

return ersten Schnittpunkt

sonst wenn der Belief von prevOwnPos einen Schwellwert nicht unterschreitet
dann

return den Schnittpunkt mit der geringeren Distanz zu prevOwnPos

sonst /* untersuche die Schnittpunkte auf ihre Gültigkeit */
wenn nur erster Schnittpunkt im möglichen Aufenthaltsbereich
dann

return ersten Schnittpunkt

sonst wenn nur zweiter Schnittpunkt im möglichen Aufenthaltsbereich
dann

return zweiten Schnittpunkt

sonst
return NULL

Methode: circlesHavePointOfIntersection(flag1, flag2, r1, r2)

Zweck: Test, ob die Kreise um die beiden Flaggen mindestens einen gemeinsamen
Punkt besitzen

Eingabe: flag1, flag2 → Flaggen mit den Positionen (x1, y1) und (x2, y2)
r1, r2 → Radien der Kreise um die Flaggen

Rückgabe: true oder false

distanz = Distance(flag1, flag2) /* Distanz der beiden Flaggen */

/* Kreise liegen nicht zu weit auseinander und ein Kreis liegt nicht im anderen */
return |r1 − r2| 6 distanz 6 r1 + r2
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Bestimmung bei einer sichtbaren Flagge

Für den Fall nur einer sichtbaren Flagge können die vorher beschriebenen Metho-
den nicht zur Berechnung eines Eingabewertes für den Kalman-Filter verwendet
werden. Um auch in diesem Fall dem Kalman-Filter ein Positions-Sample zur Ver-
fügung stellen zu können, wurde die Methode getOwnPositionWithOnlyOneFlag
implementiert, die aus der Entfernungs- und der Winkelangabe in der entspre-
chenden see-Nachricht ein Sample ermittelt. Die Berechnung erfolgt dabei gemäß
Abbildung 6.5, indem aus dem Winkel α und der Flaggenentfernung d der Diffe-
renzvektor ~d bestimmt wird, der vom Positionsvektor ~f der Flagge subtrahiert wird,
wodurch sich der gesuchte Positionsvektor ~g ergibt.

~d =

(
d · cosα
d · sinα

)
~g = ~f− ~d =

(
xg
yg

)

Abbildung 6.5: Positionsbestimmung bei einer sichtbaren Flagge

Auch mit dieser Methode lässt sich die eigene Position aufgrund der ganzzahligen
Winkelangabe und der quantisierten Entfernung nicht exakt bestimmen. Da sich
der Spieler-Agent aber in der Nähe der sichtbaren Flagge befindet und somit die
übermittelte Entfernung nur sehr wenig von der tatsächlichen abweicht, ist der
berechnete Wert dennoch gut für die Bestimmung mit Hilfe des Kalman-Filters zu
gebrauchen.

6.2.3 Der Kalman-Filter

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, bekommt das Weltmodell verrauschte
Positionsdaten (siehe Abbildungen 6.7 - 6.12). In jedem Zyklus kommen jedoch in
der Regel genug Daten an, so dass es möglich ist, mehrere Positionsamples daraus zu
berechnen. Diese Positionen sind allerdings aufgrund unterschiedlicher Eingabedaten
und Algorithmen nicht alle gleich. So werden Positionen, die mittels Triangulierung
entfernter Objekte bestimmt werden, ungenauer sein als solche, die aus näher liegen-
den Objekten berechnet werden. Unsere Idee ist nun, diese verrauschten Werte mit
einem stochastischen Tiefpassfilter zu glätten und so Ausreißer zu eliminieren. Einer
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der gängigsten Tiefpassfilter in der Robotik, der auch zur Positionsbestimmung in
anderen RoboCup-Ligen genutzt wird, ist der Kalman-Filter [Fre].

Die Funktionsweise des Filters ist im Groben schnell umrissen. Wichtig sind hier
die Modellierung von System, Sensorik und System- bzw. Sensorrauschen. Mittels
dieser Daten und einem geschätzten Anfangszustand (a posteriori Vektor) kann man
nun den Systemzustand im nächsten Schritt voraussagen (a priori Vektor).

x̄k+1 = Mx̄k +Cw+ω (6.3)

mit x̄k+1 dem berechneten a priori Vektor im Schritt k+ 1, M der Systemmatrix,
x̄k dem a posteriori Vektor im Schritt k, C einer Kontrollmatrix, die eine optionale
Steuereingabe w abbildet, und ω dem Systemrauschen.

Im nächsten Schritt werden nun die aktuellen Sensorwerte mittels der Messglei-
chung abgebildet auf einen Systemzustand.

x̆ = Sx̂+ ρ (6.4)

mit x̆ dem Ergebniszustand, S der Sensormatrix, x̂ den gemessenen Daten und ρ dem
Sensorrauschen.

Dieser ist natürlich aufgrund von Sensorrauschen nicht der tatsächliche Zustand
des Systems, befindet sich aber (im Sinne einer mathematischen Metrik) in der Nähe
des aktuellen Systemzustandes. Die erwartete Ungenauigkeit wird in Abhängigkeit
von den vorherigen Abweichungen nun vorher bestimmt. Der vorhergesagte Zustand
wird dann mit dem gemessenen verglichen und der a posteriori Systemzustand
entsprechend angepasst. Das Anpassen selbst geschieht mittels des so genannten
Kalman Gains. Dieser gewichtet Messwerte gegenüber den Schätzwerten. In die
Berechnung des Kalman Gains fließen sowohl der erwartete Messfehler als auch der
erwartete Schätzfehler mit ein. Danach wird der neue a posteriori Systemzustand
aus dem a priori Schätzwert und dem Messvektor mit der Gewichtung durch den
Kalman Gain berechnet. Zusätzlich kann ein Signifikanztest auf den eingegebenen
Sensordaten ausgeführt werden. Damit kann verhindert werden, dass komplett
falsche Daten in den Filterprozess einfließen, denn wenn dieser nicht bestanden
wird, dann wird ein einfaches Voranschreiten des Systems angenommen. Da unsere
Sensordaten allerdings bereits vorher ausreichend auf Validität geprüft werden (siehe
Positionsbestimmung), entfällt der Signifikanztest in unserer Implementierung. Das
Schema dieses Algorithmus ist grafisch in Abb. 6.6 dargestellt.

Unsere Implementierung

In unserer Implementierung nutzen wir einen Kalman-Filter zur Bestimmung der
eigenen Position. Dabei soll der Filter sowohl die Stotterschritte des Systems als auch
die Systemschritte filtern. Stotterschritte sind in unserem Fall die Schritte zwischen
dem Empfang von zwei berechneten Positionen aus ein und derselben see-Nachricht.
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Initialisierung des
Zustandsvektors

und der Kovarianz−
matrizen

Vorhersage

von Zustand

und Fehler

Signifikanztest

Aufdatierung der

geschätzten

Größen ohne

Beobachtung

t = t + 1

Aufdatierung der

geschätzten

Größen mit

Beobachtung

Beobachtungen für t

nicht bestanden bestanden

Abbildung 6.6: Eine schematische Darstellung des Kalman-Filter-Algorithmus

Dazu müssen jeweils nach Ende des einen oder anderen Schrittes die System- und
Messgleichung ausgetauscht werden.

Die Systemgleichung Wie bereits einleitend erwähnt, spielt die Modellierung der
Umwelt eine wichtige Rolle bei der Implementierung des Kalman-Filters. Unsere
Systemgleichung sieht wie folgt aus:


x

y

vx
vy


k+1

=


1 0

∫t
t0

dxdt 0

0 1 0

∫t
t0

dxdt

0 0 d∆t 0

0 0 0 d∆t



x

y

vx
vy


k

+


1 0

0 1

1 0

0 1

(axay
)
k

+ω

Diese Gleichung wird bei der Instanziierung als Funktionszeiger übergeben. Sie
bildet den Zustand des Systems zum Zeitpunkt k auf den Zeitpunkt k+ 1 ab. In der
Gleichung steht das d für den Wert player_decay, der die Verlangsamung des Spielers
pro Simulationsschritt beschreibt. Der Wert ∆t beschreibt die Länge eines Zeitschrittes.
Wird dieser Wert 0, so erhalten wir die Systemmatrix für die Interpolation von allen
im gleichen Zeitschritt berechneten Positionsdaten. Der Steuervektor berechnet sich
in unserem Fall aus der aktuellen Beschleunigung des Spielers. Diese ist unterteilt in
Beschleunigung in x- beziehungsweise y-Richtung und wird mittels der Steuermatrix
auf die Position und die Geschwindigkeit im Schritt k + 1 abgebildet. Die letzte
Variable (ω) in der Gleichung steht für das allgegenwärtige Systemrauschen und gibt
somit Spielraum für Abweichungen des Systems vom spezifizierten Verhalten.
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Die Messgleichung Die Messgleichung bildet die Sensorwerte auf den aktuellen Sys-
temzustand ab. Als Sensoreingaben haben wir in jedem Sensorschritt eine unbekannte
Anzahl von Positionen und eine einzige Geschwindigkeit in Bewegungsrichtung
(velocity). Die Messgleichung haben wir wie folgt modelliert:

x̌

y̌

v̌x
v̌y


k

=


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1



x̂

ŷ

v̂x
v̂y


k

+ ρ

Wie leicht zu erkennen ist, wird die Sensoreingabe direkt auf einen Vektor ab-
gebildet. Dieser Vektor dient dann als Eingabe für den Kalman-Filter. Der Wert ρ
modelliert in dieser Gleichung das Sensorrauschen.

Sollten andere Konfigurationen benötigt werden, so kann dies mit Hilfe des im
Folgenden beschriebenen Mechanismus geschehen.

Die Konfiguration

Der Kalman-Filter, der als Filter für die Positionsdaten aller Objekte eingesetzt werden
soll, benötigt je nach gefiltertem Objekt und momentanem Sichtmodus [CFH+

02] un-
terschiedliche Einstellungen. So hat der Filter, der für die eigene Positionsbestimmung
verwendet wird, stets eine vierdimensionale Eingabe. Ein Filter, der zum Beispiel
die Position eines anderen Spielers filtern soll, kann dagegen mal vier- und mal
zweidimensionale Eingaben bekommen. Ein weiteres Problem ist ein Unterschied im
decay (der Verlangsamung) von Ball und Spielern. Um dieses Problem zu lösen, haben
wir uns für das „Inversion of Control“ Entwurfsmuster entschieden [Fow04]. Der
Vorteil ist, dass die komplette Konfiguration des Filters externalisiert werden kann.
So kann bei der Instanziierung eine Ausprägung in Form eines Funktionszeigers
ausgewählt werden. Diese Funktion wird dann zum Erstellen und Neuberechnen
von System- und Sensormatrix genutzt. Als Parameter nimmt die Konfigurations-
funktion neben der Zeile und Spalte des zu berechnenden Matrixeintrags auch die
aktuelle Schrittlänge des sensorischen Systems. So können die Matrizen dynamisch
neu berechnet werden.

Der Controller

Der Zugriff auf den Filter wird durch einen Controller gekapselt. Dieser stellt im Be-
sonderen eine Methode void input(WmVector** vectors, unsigned int number) zur Verfügung.
Diese Methode nimmt alle aus der aktuellen see-Nachricht extrahierten Positionen
als Eingabe. Der Controller selbst wählt dann den richtigen Filter aus und führt den
korrekten Filterschritt aus. Während des Filterlaufs steht die letzte Position weiter
zur Verfügung. Der Zugriff auf die nächste Position wird jedoch aus Gründen der
Threadsicherheit verboten. Der Controller muss allerdings benachrichtigt werden,
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sobald die ViewFrequency sich durch einen Sichtmoduswechsel ändert, da dann der
Wert ∆t im Filter über die vorher gewählte Konfigurationsfunktion angepasst werden
muss.

6.2.4 Relativer Geschwindigkeitsvektor

Die Geschwindigkeitsvektoren der anderen Spieler und des Balles werden im Welt-
modell gespeichert und können über die in Abschnitt 6.2.8 beschriebene WmFacade
abgefragt werden, wobei die Länge des Geschwindigkeitsvektors die Geschwindigkeit
angibt und der Winkel die Richtung bestimmt. Der Geschwindigkeitsvektor ~vobj be-
schreibt die absolute Geschwindigkeit und Richtung eines dynamischen Objektes und
lässt sich mit Hilfe des eigenen Geschwindigkeitsvektors ~vown sowie der relativen
Geschwindigkeit des anderen Objektes ~vrel bestimmen, nämlich ~vobj = ~vrel +~vown.
Die Berechnung des relativen Geschwindigkeitsvektors ~vrel erfolgt durch Auswer-
tung der vom RCSS-Server für dieses Objekt übermittelten see-Nachricht. Der Server
liefert hierfür die Änderung sowohl der Entfernung (DistChng) als auch des Winkels
(DirChng), unter dem der Spieler-Agent den anderen Spieler oder den Ball sieht. Für
die Änderung der Entfernung ist der radiale Anteil der relativen Geschwindigkeit ver-
antwortlich. Für die Berechnung wird der Einheitsvektor ~er benötigt, der, ausgehend
von der eigenen Position, in Richtung der Objektposition zeigt. Das Skalarprodukt
aus diesem Einheitsvektor und dem relativen Geschwindigkeitsvektor ergibt die
Änderung der Entfernung:

DistChng = ~vrel ·~er = vx · ex + vy · ey wobei ~vrel =

(
vx
vy

)
, ~er =

(
ex
ey

)

Für die Änderung des Winkels ist der tangentiale Anteil der relativen Geschwin-
digkeit von Bedeutung. Hierfür wird der zum vorher genannten Einheitsvektor ~er
orthogonale Einheitsvektor ~et verwendet. Das Bogenmaß der Winkeländerung ergibt
sich aus dem Skalarprodukt des relativen Geschwindigkeitsvektors und dem Einheits-
vektor ~et, dividiert durch die Entfernung des anderen Objektes. Da der RCSS-Server
die Änderung des Winkels (DirChng) in Grad schickt, muss noch eine Umrechnung
von Radiant in Grad erfolgen:

DirChng =

(
~vrel ·~et

distance(own,obj)

)
· 180

π

=

(
−vx · ey + vy · ex
distance(own,obj)

)
· 180

π
wobei ~vrel =

(
vx
vy

)
, ~et =

(
−ey
ex

)

Sei K =
DirChng·distance(own,obj)·π

180
, dann folgt K = −vx · ey + vy · ex
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Mit Hilfe der beiden Gleichungen für DistChng und K lässt sich nun der relative
Geschwindigkeitsvektor ~vrel bestimmen. Zuerst erfolgt die Berechnung von vx:

DistChng = vx · ex + vy · ey | · ex
K = −vx · ey + vy · ex | · ey

DistChng · ex = vx · e2

x + vy · ey · ex
K · ey = −vx · e2

y + vy · ex · ey

Wird die zweite von der ersten Gleichung subtrahiert, so erhält man für vx:

DistChng · ex −K · ey = vx · (e2

x + e2

y) = vx

vy lässt sich folgendermaßen bestimmen:

DistChng = vx · ex + vy · ey | · ey
K = −vx · ey + vy · ex | · ey

DistChng · ey = vx · ex · ey + vy · e2

y

K · ex = −vx · ey · ex + vy · e2

x

Werden nun diese beiden Gleichungen addiert, so erhält man für vy:

DistChng · ey +K · ex = vy · (e2

x + e2

y) = vy

Somit lässt sich der relative Geschwindigkeitsvektor ~vrel folgendermaßen berechnen:

~vrel =

(
vx
vy

)
=

(
DistChng · ex −K · ey
DistChng · ey +K · ex

)

6.2.5 WmVector mit Belief

Bei dem WmVector handelt es sich um eine Klasse, die einen zweidimensionalen
Vektor repräsentiert, der aus einem x- und einem y-Wert besteht. Mit Hilfe dieser
Vektoren lassen sich sowohl die eigene Position als auch die der anderen Objekte
(absolut oder relativ) angeben. Auch die Angabe von Geschwindigkeiten bzw. Be-
schleunigungen ist hiermit möglich, wobei der WmVector zum einen die Richtung
und zum anderen über seine Länge den entsprechenden Wert darstellt. Zur Bestim-
mung der Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung werden vom Weltmodell
unter anderem die vom Server übermittelten Informationen benötigt. Hierbei ist
zu beachten, dass die Winkel in Grad immer ganzzahlig und die Entfernungen zu
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statischen bzw. dynamischen Objekten gemäß folgender Formel quantisiert sind
(Entfernungsrauschen [CFH+

02]):

d ′ = 0, 1 ·

e
⌈

ln(d)
γ

⌉
·γ

0, 1


Hierbei entspricht d der tatsächlichen Entfernung und d ′ der vom Server mit-

geteilten Entfernung. γ besitzt bei Entfernungsangaben zu statischen Objekte den
Wert 0, 01 und bei dynamischen Objekten den Wert 0, 1. Die Abbildungen 6.7 - 6.12

verdeutlichen diese Quantisierung. An der Abbildung 6.12 lässt sich besonders gut
erkennen, dass mit wachsender Entfernung zu den Objekten die Quantisierungs-
intervalle immer größer werden. An dieser Abbildung lässt sich zudem gut die
Quantisierung erklären: Für alle Entfernungen zwischen 90 und 99,5 überträgt der
Server als Entfernung den Wert 99,5.

Die aufgrund der vom Server übermittelten Winkel- und Entfernungsangaben
berechneten Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sind in Folge der
im Server durchgeführten Quantisierung verrauscht, so dass sie lediglich mit einer
Unsicherheit angegeben werden können. Die diese Informationen repräsentierenden
WmVectoren sind daher zusätzlich mit einem Belief-Wert versehen.

Exemplarisch wird nun eine konkrete Verwendung und Berechnung dieses Beliefs
beschrieben: Für die Bestimmung der eigenen Position bei mehr als einer sichtba-
ren Flagge werden mehrere Positionen aus den möglichen Flaggenpaaren ermittelt,
die dann die Eingangsdaten des Kalman-Filters bilden. Jede Position wird dadurch
bestimmt, dass der Berührpunkt oder die Schnittpunkte zweier Kreise berechnet
werden. Ein Kreis besitzt hierbei als Mittelpunkt eine Flaggenposition und als Radius
die vom Server aus Sicht des Spieler-Agenten übermittelte quantisierte Entfernung
dieser Flagge (siehe Abschnitt 6.2.2). Existiert hierbei nur ein gemeinsamer Berühr-
punkt, so handelt es sich um die zu berechnende Position für den Kalman-Filter. Gibt
es dagegen zwei Schnittpunkte, so wird der Schnittpunkt ausgewählt, welcher der
im Zeitschritt vorher ermittelten Position am nächsten liegt, wobei diese Auswahl
nur durchgeführt wird, wenn der Belief der vorherigen Position einen bestimmten
Schwellwert nicht unterschreitet. Der Belief der auf diese Weise ermittelten Position
ist derzeit nur von den beiden Entfernungen abhängig, indem die beiden Belief-Werte
miteinander multipliziert werden. Zukünftig könnte bei der Berechnung des neuen
Beliefs zusätzlich die Distanz zu der im Zeitschritt vorher erhaltenen Position sowie
der Belief dieser Positionsangabe berücksichtigt werden.

Für den Belief einer vom Server übermittelten, quantisierten Entfernung zu einem
Objekt kann die Länge des zu dieser Entfernung gehörenden Quantisierungsintervalls
verwendet werden. Ein Quantisierungsintervall wird aus allen tatsächlichen Entfer-
nungen gebildet, für die der Server die gleiche Entfernungsangabe überträgt. Zum
Beispiel existiert in Abbildung 6.12 das Quantisierungsintervall 90 < d < 99, 5. Der
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Abbildung 6.7: Quantisierung der Entfernung bei stat. Objekten 0 6 d,d ′ 6 100

Abbildung 6.8: Quantisierung der Entfernung bei stat. Objekten 0 6 d,d ′ 6 10
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Abbildung 6.9: Quantisierung der Entfernung bei stat. Objekten 89 6 d,d ′ 6 100

Abbildung 6.10: Quantisierung der Entfernung bei dyn. Objekten 0 6 d,d ′ 6 100
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Abbildung 6.11: Quantisierung der Entfernung bei dyn. Objekten 0 6 d,d ′ 6 10

Abbildung 6.12: Quantisierung der Entfernung bei dyn. Objekten 89 6 d,d ′ 6 100
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Abbildung 6.13: Länge der Quantisierungsintervalle bei Entfernungen zu dynamischen Ob-
jekten

Server überträgt in diesem Fall den Wert 99,5. Die Länge eines Quantisierungsinter-
valls ist abhängig von der Entfernung und wächst beinahe linear mit der Entfernung,
wie in der Abbildung 6.13 zu erkennen ist, wenn lediglich die lokalen Maxima
betrachtet werden. Aufgrund der Linearität lässt sich die Länge des Quantisierungs-
intervalls bei Entfernungsangaben zu dynamischen Objekten ungefähr mit folgender
Formel beschreiben:

lQuantIntervall,dyn(d ′) = 0, 1 · d ′

Bei Entfernungsangaben zu statischen Objekten gilt folgende Annäherung:

lQuantIntervall,stat(d
′) = 0, 01 · d ′

Der Belief einer quantisierten Entfernung verhält sich antiproportional zur übermit-
telten Entfernungsangabe und lässt sich daher mit folgender Formel approximieren:

b(d ′) =
1

1 +α · d ′
mit 0 < α < 1

Der Faktor α kann entsprechend angepasst werden und bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, die Entfernungsangabe zu statischen und dynamischen Objekten unter-
schiedlich zu gewichten, beispielsweise α = 0, 1 bei dynamischen und α = 0, 01 bei
statischen Objekten.

Auf diese Weise kann jeder vom Server übermittelten Entfernung ein Belief zuge-
ordnet werden.
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Belief bei WmVector-Operationen

Da mit diesen Belief-Werten auch einfach gerechnet werden soll, definiert der Wm-
Vector Standardoperationen, wie die Negation, die Addition, die Subtraktion oder
die Multiplikation mit einem Skalar. Bei jeder dieser Operationen muss die Bestim-
mung des neuen Belief-Wertes gesondert von der eigentlichen Berechnung der neuen
Koordinaten gehandhabt werden.

Die Ergebnisse einer Negation sowie einer skalaren Multiplikation erhalten den
Belief des Ausgangsvektors. Bei der Addition bzw. Subtraktion musste eine Funktion
gefunden werden, die die Belief-Werte der beiden beteiligten Vektoren in geeigneter
Weise berücksichtigt. Da sich die Belief-Werte antiproportional zur quantisierten
Entfernung verhalten, haben wir uns für den Mittelwert der Belief-Kehrwerte ent-
schieden. Der Kehrwert des zu berechnenden Beliefs ergibt sich somit aus dem
Mittelwert der Belief-Kehrwerte der beiden beteiligten WmVectoren. Die zugehörige
Funktion b(~v, ~w) für den resultierenden Belief zweier Vektoren ~v, ~w lautet daher
folgendermaßen:

1

b(~v, ~w)
=

1

2

·
(

1

b(~v)
+

1

b(~w)

)
=

1

2

·
(

b(~w)

b(~v) · b(~w)
+

b(~v)

b(~v) · b(~w)

)
=

1

2

· b(~w) + b(~v)

b(~v) · b(~w)

=
b(~v) + b(~w)

2 · b(~v) · b(~w)

b(~v, ~w) =
2 · b(~v) · b(~w)

b(~v) + b(~w)

Diese Funktion stellt zum einen sicher, dass der resultierende Belief nicht größer als
1, 0 werden kann. Zum anderen werden die beiden Belief-Werte b(~v) und b(~w) gleich
gewichtet miteinander verknüpft. In der Abbildung 6.14 ist die Funktion b(~v, ~w)

grafisch dargestellt.
Bei der Vereinigung von mehreren Samples der eigenen Spielerposition durch

den Kalman-Filter wird eine weitere Operation auf Belief-Werte benötigt. Da die
Samples alle die gleiche Tatsache (in diesem Fall die eigene Position) beschreiben,
sollte der Belief der Vereinigung dieser Messwerte besser sein als der Belief jedes
einzelnen. Diese Verbesserung repräsentiert die Fähigkeit des Kalman-Filters, aus
vielen verrauschten Messwerten ein stabiles Ergebnis zu liefern.

Bei der Modellierung dieses Zusammenhangs wurde ähnlich der Erhöhung der
Ausfallsicherheit durch redundante Systeme vorgegangen. Durch eine Hinzunahme
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Abbildung 6.14: Resultierender Belief b(~v, ~w) bei Addition bzw. Subtraktion zweier WmVec-
toren ~v und ~w

eines redundanten Systems kann die Ausfallwahrscheinlichkeit des Gesamtsystems in
der Regel verringert werden. Ähnlich lässt sich im Kontext der Positionsbestimmung
argumentieren. Durch das Hinzufügen eines (redundanten) Messwertes verringert
sich die Wahrscheinlichkeit, dass der am Ende ermittelte Gesamtwert fehlerhaft ist.

Die entsprechende Formel sieht für die n gemessenen Vektoren ~v0, . . . ,~vn folgen-
dermaßen aus:

b(~v0, . . . ,~vn) = 1 −

n∏
i=0

(1 − b(~vi))

Um diese Formel leichter zu verstehen, soll ein kurzes Rechenbeispiel helfen. Ange-
nommen drei Vektoren ~v0,~v1,~v2 beschreiben die in diesem Server-Zyklus ermittelten
möglichen eigenen Positionen mit den Belief-Werten:

b(~v0) = 0, 8 , b(~v1) = 0, 6 , b(~v2) = 0, 2

So ergibt sich der Belief des gefilterten Positionsvektors:

b(~v0,~v1,~v2) = 1 − (1 − 0, 8) · (1 − 0, 6) · (1 − 0, 2)

= 1 − 0, 064

= 0, 936
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Dem gefilterten Ergebnis kann also mehr ’‘Vertrauen” geschenkt werden als den
einzelnen Messwerten. Durch die in der Regel sehr große Anzahl von Samples kann
der Belief der Spielerposition relativ hoch gehalten werden.

Trotzdem werden nicht alle Objekte auf dem Spielfeld immer gesehen und ihre
Positionen sowie Geschwindigkeiten über Messwerte ermittelt. Oftmals muss der
Spieler-Agent daher auch mit älteren Informationen arbeiten. Allerdings macht es
z. B. schon einen Unterschied, ob der Agent die Position des Balls in diesem Zyklus
ermittelt hat oder ob diese bereits mehrere Zyklen alt ist. Demnach ist der Belief
einer in einem WmVector gespeicherten Information stark zeitabhängig.

Zeitliche Abhängigkeit des Beliefs

Je älter eine Information über ein Objekt ist, desto geringer sollte ihr Belief sein. Im
Gegensatz zu einer Modellierung rein über die vergangene Zeit ermöglicht dieser
Ansatz dem Agenten, allein durch eine Handhabung des Beliefs immer im zeitlich
richtigen Kontext zu agieren, ohne jedes mal explizit die Zeitstempel der gerade
betrachteten Information zu analysieren.

Mathematisch wird der Verfall des Beliefs ähnlich der Halbwertszeit bei der Bestim-
mung eines radioaktiven Verfalls berechnet. Somit wird in der Formel beschrieben,
nach wie vielen vergangenen Zyklen der Belief einer Information nur noch die Hälfte
des ursprünglichen Wertes beträgt.

bt(~v0) = bt0(~v0) · e−λ·(t−t0)

λ =
ln(2)

hwz

In einer ersten Näherung wurde diese Zeit auf hwz = 10 Zyklen gesetzt, was einer
realen Zeitspanne von einer Sekunde entspricht. Grafisch ergibt sich damit die in
Abbildung 6.15 dargestellte Kurve.

6.2.6 Server-, Player- und Playertype-Parameter

Meldet sich der Spieler-Agent beim Server an, d. h., verbindet er sich mit dem Server,
so schickt der Server mehrere Parameter-Nachrichten. Die erste Parameter-Nachricht
beinhaltet die Server-Parameter, also zum Beispiel die Breite des Tores oder den
Durchmesser des Balles. Die darauf folgende Nachricht enthält die allgemeinen
Player-Parameter, die für alle Spieler-Agenten identisch sind. Da die Spieler-Agenten
einer Mannschaft nicht alle gleich sein müssen (heterogene Spieler), sondern sich
in einigen Eigenschaften unterscheiden können, beispielsweise bei der maximalen
Geschwindigkeit, werden anschließend die Parameter der einzelnen Spielertypen
übertragen. Zu Beginn ist jedem Spieler-Agenten der Playertype 0 zugeordnet.
Der Trainer kann bei einem Spieler-Agenten den Playertype beliebig oft ändern,
wohingegen dieses für den Coach nur begrenzt möglich ist. Weitere Informationen
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Abbildung 6.15: Exponentieller Verfall des Beliefs über die Zeit

hierzu sind in Abschnitt 10.2.1 zu finden. Der Server schickt für jeden Spielertyp
eine entsprechende Nachricht. Die einzelnen Parameter werden vom Parser aus
diesen Nachrichten bestimmt und im Weltmodell bereitgehalten. Die Abfrage dieser
Parameter kann zum Beispiel über die Weltmodell-Fassade WmFacade erfolgen, wie
in Abschnitt 6.2.8 beschrieben. Alle derzeit in der Version 12 vorhandenen Parameter
sind in Anhang C aufgelistet.

Die einzelnen Server-, Player- und Playertype-Parameter hängen teilweise vonein-
ander ab. Dies soll exemplarisch an der maximalen Geschwindigkeit eines Spieler-
Agenten gezeigt werden: Bei den Server-Parametern existiert hierfür der Parameter
player_speed_max, der den Grundwert für diesen Geschwindigkeitswert darstellt.
Bei den Player-Parametern sind die Parameter player_speed_max_delta_min und
player_speed_max_delta_max vorhanden, die ein Intervall beschreiben, aus dem
für jeden Spielertyp eine zufällige Zahl bestimmt wird, die anschließend auf den
vorher genannten Grundwert addiert wird. Auf diese Weise wird der Parameter
player_speed_max bestimmt, der dann Bestandteil der zugehörigen Nachricht mit
den Playertype-Parametern ist und die maximale Geschwindigkeit dieses Spielertyps
festlegt.

Das Parsen dieser Parameter-Nachrichten war teilweise etwas problematisch, da
sich sowohl der Aufbau dieser Nachrichten als auch die Anzahl und Reihenfolge der
enthaltenen Parameter zwischen der Version 7 des RCSS-Servers und der aktuellen
Version 12 stark unterscheiden. Da nur das Manual für die Version 7 existiert, musste
die aktuelle Struktur mit Hilfe des vorhandenen Serverquellcodes bestimmt werden.
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Beispielsweise beinhaltet die Nachricht mit den Server-Parametern in der Version 7

insgesamt 103 Parameter, wohingegen die Nachricht in der Version 12 bereits 172

Parameter enthält. Darüber hinaus hat die Nachricht mit den Server-Parametern in
der Version 7 folgenden Aufbau:

(server_param[ <paramValue>]*)

In der Version 12 ist diese Nachricht dagegen folgendermaßen aufgebaut:

(server_param [(<paramName> <paramValue>)]*)

6.2.7 Koordinatensystem und Winkelangaben

Das Weltmodell stellt unter anderem die Position sowie die Körper- und Kopfaus-
richtung eines Spieler-Agenten zur Verfügung. Im Folgenden werden die Körper-
ausrichtung als body direction und die Kopfausrichtung als head direction bezeichnet.
Diese Angaben beziehen sich auf ein kartesisches Koordinatensystem, wobei sich der
Nullpunkt des Koordinatensystems in der Spielfeldmitte (Anstoßpunkt) befindet.

Allerdings ist die Darstellung von Positionen zuerst etwas ungewohnt: Bei einem
Spieler-Agenten, dessen Mannschaft von links nach rechts spielt, zeigt die x-Achse
nach rechts und die y-Achse nach unten, wodurch die Positionen an der y-Achse
gespiegelt erscheinen (siehe Abbildung 6.16). Gehört der Spieler-Agent dagegen der
von rechts nach links spielenden Mannschaft an, so weist die x-Achse nach links
und die y-Achse nach oben (siehe Abbildung 6.17). Aufgrund dieser Orientierungen
bezeichnet eine positive Winkelangabe eine Rechtsdrehung, d. h. eine Drehung im
Uhrzeigersinn (Clockwise, CW), wohingegen eine Linksdrehung, also gegen den
Uhrzeigersinn (Counterclockwise, CCW), durch einen negativen Winkel ausgedrückt
wird. Die Angabe der body direction ist bezogen auf die positive x-Achse. Sie gibt
hierbei nicht den Winkel zwischen der Bezugsachse und der aktuellen Ausrichtung
an, ausgehend von der positiven x-Achse, sondern sie beschreibt die Drehung, die
notwendig wäre, damit die body direction wieder mit der positiven x-Achse überein-
stimmt. Dies hat zur Folge, dass z. B. nach einer vollständig ausgeführten Drehung
um 45° (turn 45), wobei der Spieler-Agent zu Beginn eine body direction von 0° besaß,
der Server als aktuelle body direction den Wert -45° liefert.

Bei der head direction verhält sich die Angabe des Winkels dagegen derart, dass in
diesem Fall nicht die positive x-Achse die Bezugsachse ist, sondern die body direction.
Im Gegensatz zur body direction wird hier der Winkel zwischen body direction und
head direction, also ausgehend von der Bezugsachse, angegeben. Das bedeutet, dass
nach einer Drehung um 45° (turn_neck 45), wobei der Spieler-Agent zu Beginn eine
head direction von 0° aufwies, die head direction 45° beträgt.

In den Abbildungen 6.16 und 6.17 sind diese Informationen zur body und head
direction grafisch dargestellt, wobei der Spieler-Agent im ersten Fall der von links
nach rechts spielenden Mannschaft und im zweiten Fall der von rechts nach links
spielenden Mannschaft angehört.
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Abbildung 6.16: Koordinatensystem und Winkel (Spieler-Agent gehört der von links nach
rechts spielenden Mannschaft an)

Der RCSS-Server besitzt ein globales Koordinatensystem, d. h. die Flaggenposi-
tionen und zugehörigen Winkel sind fest und unterscheiden sich demzufolge für
beide Seiten. Wir haben uns zunächst überlegt, ebenfalls ein globales Koordinatensys-
tem im Weltmodell einzuführen, wobei die y-Achse wie gewohnt nach oben zeigen
sollte. Dies hätte zur Folge gehabt, dass die Spieler-Agenten auf der linken Seite
von negativen zu positiven x-Werten und die Spieler-Agenten auf der rechten Seite
von positiven zu negativen x-Werten gespielt hätten. Es wäre eine Unterscheidung
zwischen den beiden Spielfeldhälften notwendig gewesen. Daher haben wir uns
entschieden, ein Spielrichtung-abhängiges Koordinatensystem zu verwenden, d. h.,
alle Agenten spielen nun immer von negativen zu positiven x-Werten. Das Koordina-
tensystem der Mannschaft auf der linken Seite stimmt deshalb nach Punktspiegelung
im Koordinatenursprung mit dem Koordinatensystem der von rechts nach links
spielenden Mannschaft überein. Dies lässt sich auch grafisch verdeutlichen: Wird
das in Abbildung 6.16 dargestellte Koordinatensystem im Koordinatenursprung
punktgespiegelt, so ergibt sich die Abbildung 6.17. Diese Punktspiegelung hat keine
Auswirkung auf die Winkelangaben, da eine Punktspiegelung einer Drehung um
180° entspricht und die Winkel bei Drehungen invariant sind.

Die Konvertierung der globalen Informationen des RCSS-Servers in das lokale
Koordinatensystem des Spieler-Agenten erfolgt im Weltmodell, sodass allen anderen
Komponenten das beschriebene lokale Koordinatensystem zur Verfügung steht.
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Abbildung 6.17: Koordinatensystem und Winkel (Spieler-Agent gehört der von rechts nach
links spielenden Mannschaft an)

6.2.8 WmFacade

Die WmFacade (Abbildung 6.18) ist die Schnittstelle zwischen dem Weltmodell und
anderen Komponenten wie den Skills (siehe Kapitel 8) oder den Literalen (siehe
Kapitel 7).

Initialisierung und Zugriff

Die WmFacade implementiert das Singleton-Pattern [GHJV94]. Somit kann jeder
Interessent über WmFacade::getInstance() : WmFacade* einen Pointer auf die
Instanz der Klasse erhalten. Damit sie auf das Weltmodell zugreifen kann, muss die
WmFacade explizit mit einem Pointer auf das Weltmodell initialisiert werden:

void WmFacade::init(Worldmodel* wm)

Dies geschieht während der Initialisierungsphase des Spieler-Agenten.
Um Interessenten das Warten auf neue Informationen zu erleichtern, existierst in

den allgemeinen Tools ein SignalWaiter. Ein Skill kann seinen Thread auf diese
Weise solange schlafen legen, bis ein Signal über eine Änderung im Weltmodell
versendet wurde. Derzeit existieren u. a. Signale für aktualisierte see-, hear- und
sense_body-Nachrichten.
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Worldmodel

WmFacade

LiteralsComplexSkills

Abbildung 6.18: Auf das Wissen des Weltmodells wird von außen ausschließlich über die
WmFacade zugegriffen.

Abfragen von Informationen

Die WmFacade bietet eine Reihe von ähnlich aufgebauten Methoden zur Abfrage von
Daten aus dem Weltmodell:

const <ReturnType> getObjectXXX(ObjectType type, Team team = NONE, unsigned int unum = 0,
int time = 0) const;

Mögliche Objekt-Typen sind der Spieler selbst, andere Mitspieler und Gegner oder
der Ball. Die Parameter team und unum sind nur zum Spezifizieren anderer Spieler
nötig und daher mit einem Standard-Wert vorbelegt. Mit dem Parameter time soll es
später möglich sein, Informationen zu vorhergesagten oder vergangenen Situationen
abzufragen. Mögliche Rückgabetypen der Funktionen sind WmVector für Positionen
und Geschwindigkeitsvektoren sowie WmFloat für skalare Werte wie Winkel. Beide
Typen enthalten ein belief-Attribut, das im Fehlerfall 0 ist und 1, wenn der Wert
garantiert richtig ist. Weiterhin bietet die WmFacade Methoden zum Abfragen der eige-
nen Rückennummer (Uniform Number, UNUM), des Blickwinkels, des Ballbesitzes,
von Abseitspositionen usw. Die verschiedenen Methoden sind in der Header-Datei
der WmFacade genauer dokumentiert.

Abfragen von Parametern

Der Spieler-Agent erhält nach seiner Anmeldung beim Server von diesem mehrere
Parameter-Nachrichten, die die Server-, Player- und Playertype-Parameter beinhalten.
Dies ist in Abschnitt 6.2.6 näher beschrieben. Diese Parameter werden vom Weltmo-
dell bereitgehalten und können über die WmFacade abgerufen werden. Die Methoden,
die für die Abfrage der Parameter implementiert wurden, lauten:

const ParamValue* getServerParam(ServerParamId paramId) const;
const ParamValue* getPlayerParam(PlayerParamId paramId) const;
const ParamValue* getPlayerTypeParam(int playerTypeId, PlayerTypeParamId paramId) const;
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Jede Methode bekommt als Parameter die ID des gewünschten Server-, Player- oder
Playertype-Parameters übergeben und liefert die Adresse auf einen Wert vom Typ
ParamValue zurück. Dieser Datentyp beinhaltet zum einen den Parametertyp (int,
float oder char*) und zum anderen den eigentlichen Parameterwert. Darüber
hinaus existieren noch die Methoden

const bool getXXXParamFloat(XXXParamId paramId, float& value) const;
const bool getXXXParamInt(XXXParamId paramId, int& value) const;
const bool getXXXParamCharP(XXXParamId paramId, char*& value) const;
const bool getXXXParamIntAsFloat(XXXParamId paramId, float& value) const;

Bei diesen Methoden steht XXX entweder für Server, Player oder Playertype. Sie be-
kommen jeweils die ID des gewünschten Server-, Player- oder Playertype-Parameters
übergeben und geben als Ergebnis zurück, ob es einen Parameter vom angegebe-
nen Typ gibt. Bei dem zweiten übergebenen Parameter handelt es sich um einen
Referenzparameter, der im Falle eines positiven Ergebnisses den Wert des gesuch-
ten Parameters besitzt. Die Methode getXXXParamInt sollte nur in Ausnahmefällen
verwendet werden, nämlich dann, wenn es sich bei dem Parameterwert immer um
einen Integerwert handelt. Ist dies nicht der Fall, so sollte stattdessen die Methode
getXXXParamFloat verwendet werden, die sowohl Integer- als auch Floatwerte als
Floatwerte liefert.

6.2.9 Kachelung mit Waben

Die Unterteilung des Spielfeldes in Kacheln dient allen Aufgaben des Spieler-Agenten,
in denen eine grobe Betrachtung Vorteile in der Performanz verspricht. Dies betrifft
höhere sowie niedere Ebenen der Planung, zum Beispiel die Taktik- und die Pfadpla-
nung. Einzelnen Kacheln können auf effiziente Art und Weise Potentiale zugewiesen
werden, zum Beispiel Gefährdung durch gegnerische Spieler.

Die Kachelung wird jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt von keiner Komponente
des Spieler-Agenten benötigt. Sie ist daher nur unvollständig implementiert, soll aber
der Vollständigkeit halber weiter aufgeführt werden.

Zonen auf dem Spielfeld (Strafraum usw.) können als eine Menge von Kacheln
gesehen werden. Um eine Fläche mit gleichmäßigen geometrischen Figuren zu ka-
cheln, gibt es nur drei gangbare Alternativen: gleichseitige Dreiecke, Quadrate und
regelmäßige Sechsecke, ähnlich Bienenwaben. Letztere haben zwei erhebliche Vor-
teile: Zum einen sind benachbarte Kacheln ausschließlich über Kanten miteinander
verbunden, zum anderen sind alle Nachbarn über die gleiche Strecke voneinander
entfernt. Ein regelmäßiges Sechseck wird definiert über den Radius seines Außenkrei-
ses ro, der Radius des Innenkreises beträgt ri = ro

2

√
3. Der Abstand zweier Kacheln

beträgt somit immer 2 · ri (vgl. Abb. 6.19). Diese Art der Kachelung birgt jedoch einen
Nachteil: Rechteckige Zonen auf dem Spielfeld sowie das Spielfeld selbst können nur
unvollständig erfasst werden, da immer ein durch die Waben bedingter „Flatterrand“
auftritt. Die Zuordnung einzelner Waben zu einer Zone ist entweder strikt, d. h. nur
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Abbildung 6.19: Sechseckkachelung

vollständig in der Zone befindliche Waben werden zu dieser Zone gezählt, oder
weniger genau, indem auch teilweise in der Zone befindliche Waben mit zur Zone
gezählt werden. Einige Zonen sind jedoch rund (Anstoßkreis, Aktionsradien von
Spielern). Eine runde Zone kann durch Sechsecke besser beschrieben werden als
durch Quadrate. Um die Symmetrieeigenschaften des Spielfeldes zu wahren, beginnt
die Kachelung genau in der Mitte des Spielfeldes und wird bis über die Ränder
fortgeführt.

6.2.10 Playmodes und Playstates

Bei den Playmodes und Playstates handelt es sich um aktuelle Spielinformationen,
die im Weltmodell bereitgehalten werden und über die WmFacade abgefragt werden
können. Beiden Informationen ist gemein, dass sie im Weltmodell durch die ent-
sprechenden Schiedsrichter-Nachrichten entweder direkt oder indirekt aktualisiert
werden. Jede Aktualisierung löst hierbei das zugehörige Signal (PLAYMODE_SIGNAL
bzw. PLAYSTATE_SIGNAL) zur Benachrichtigung der anderen Komponenten aus.
Bei den Schiedsrichter-Nachrichten handelt es sich um hear-Messages, die als Sender
den referee besitzen und vom RCSS-Server gesendet werden. Im Folgenden werden
nun die Playmodes und Playstates näher erläutert.

Playmodes

Jeder Playmode beschreibt einen konkreten Spielmodus, zum Beispiel, dass es einen
Freistoß (FreeKick) gibt oder dass das Spiel läuft, d. h. nicht unterbrochen ist (Play_On).
Es ist hierbei immer nur ein Playmode gültig. Weitere wichtige Playmodes sind An-
stoß (KickOff ), Einwurf (KickIn), Eckstoß (CornerKick) und Torabstoß (GoalKick). Eine
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vollständige Liste aller Playmodes samt zugehöriger Beschreibung ist in Anhang D
zu finden.

Ändert sich der aktuelle Playmode, so schickt der RCSS-Server eine entsprechen-
de Schiedsrichter-Nachricht an die Spieler-Agenten. Bei einigen Playmodes enthält
diese Nachricht neben dem neuen Playmode auch die Mannschaft, die entweder
für den neuen Playmode verantwortlich ist (z. B. Offside oder CatchFault) oder als
Nächste eine Aktion durchführen darf (z. B. KickOff oder FreeKick). Die Angabe der
Mannschaft erfolgt hierbei durch Erweiterung des Playmodes um die Spielfeldseite
dieser Mannschaft, nämlich entweder _L für die von links nach rechts spielende
Mannschaft oder _R für die von rechts nach links agierende Mannschaft. Bei FreeKick
gibt es somit die Fälle FreeKick_L und FreeKick_R. Da im Weltmodell die Spielfeldseite
der eigenen Mannschaft bekannt ist, wird beim Eintreffen der Playmode-Nachricht
eine Konvertierung dahingehend durchgeführt, dass nicht die Spielfeldseite (_L oder
_R) angegeben wird, sondern die konkrete Mannschaft auf dieser Spielfeldseite.
Das bedeutet, dass die mit _L oder _R gekennzeichneten Playmodes im Weltmodell
entweder die Endung _We, also die eigene Mannschaft, oder _Opp, also die gegneri-
sche Mannschaft, besitzen. Bei FreeKick existieren daher die Fälle FreeKick_We und
FreeKick_Opp.

Playstates

Jeder Playstate beschreibt eine konkrete Spielphase, also zum Beispiel die erste Halb-
zeit in der normalen Spielzeit (First_Half_Normal) oder die Halbzeitpause in der
Verlängerung (Half_Time_Extra), und ist immer eindeutig. Es gibt Playstates für die
normale Spielzeit, für die Verlängerung und für das Elfmeterschießen. Eine voll-
ständige Liste aller Playmodes samt zugehöriger Beschreibung ist in Anhang D zu
finden. Ändert sich die Spielphase, so wird dieses entweder durch eine spezielle
Schiedsrichter-Nachricht (z. B. Half_Time oder Extra_Time) oder anhand der entspre-
chenden Playmode-Änderung festgestellt. Im letzten Fall ändert sich der Playstate
nach Auswerten der eintreffenden Playmode-Nachricht sowie der aktuell gültigen
Spielphase.

In Abbildung 6.20 sind die einzelnen Playstates in ihrer zeitlichen Reihenfolge
aufgeführt, wobei die Playstates bezüglich des Elfmeterschießens unerwähnt bleiben,
da sie für uns im Moment noch nicht von Bedeutung sind. Außerdem sind die Play-
modes und Schiedsrichter-Nachrichten angegeben, die eine Änderung des Playstates
bewirken.

Zu Beginn des Spiels ist der Playstate Before_Game gültig, es handelt sich somit um
die initiale Spielphase. Wird in dieser Spielphase der Playmode KickOff gesendet, so
wechselt das Spiel in die erste Halbzeit des normalen Spieles (First_Half_Normal). Die
anschließende Halbzeitpause wird durch das Eintreffen der Schiedsrichter-Nachricht
Half_Time eingeläutet. Die zweite Halbzeit des normalen Spiels (Second_Half_Normal)
beginnt nach dem Wechsel in den Playmode KickOff. Ist das Spiel am Ende dieser
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Abbildung 6.20: Zeitliche Reihenfolge der Playstates

zweiten Halbzeit entschieden, so sendet der RCSS-Server die Schiedsrichter-Nachricht
Time_Up, womit das Spielende erreicht ist (Game_Over). Ist das Spiel dagegen noch
nicht entschieden, so wird der Spieler-Agent durch Extra_Time benachrichtigt, d. h., er
befindet sich vor der Verlängerung. Durch die Playmode-Nachricht KickOff beginnt
die erste Halbzeit der Verlängerung (First_Half_Extra). Die darauf folgende Pause
(Half_Time_Extra) wird durch die erneute Nachricht Extra_Time eingeläutet, bevor
durch den Playmode KickOff der Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung
signalisiert wird (Second_Half_Extra). Besitzt das Spiel am Ende der Verlängerung
einen Sieger, so wird das Spiel durch die Schiedsrichter-Nachricht Time_Up beendet
(Game_Over). Ist das Spiel dagegen noch nicht entschieden, so wechselt die Spielphase
von Second_Half_Extra zu Penalty_Shoot_Out, also dem Elfmeterschießen, nachdem die
Schiedsrichter-Nachricht Penalty_Shoot_Out_Side vom RCSS-Server gesendet worden
ist. Side gibt dabei die Spielfeldseite an, in der das Elfmeterschießen stattfinden soll.

6.2.11 Grafische Darstellung

Um die Genauigkeit der vom Weltmodell erfassten Informationen zu testen, haben
wir eine grafische Darstellung des Weltmodells erzeugt. In Echtzeit kann so das
Geschehen in der Simulationswelt mit dessen Abbildung im Weltmodell verglichen
werden, so dass markante Fehlinterpretationen schon frühzeitig auffallen. Dies sollte
sich in der weiteren Entwicklung als wertvolles Werkzeug erweisen.

Dafür wurde ein Framework von GUI-Klassen geschaffen, die einzelne Elemente
wie Schaltflächen und Textfelder, Containerklassen wie Fenster umfasst. Auch ein
vereinfachtes Event-Handling sowie ein grafischer Kontext sind implementiert. Das
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Abbildung 6.21: Darstellung des Weltmodells: Bestimmung der eigenen Position aus Messwer-
ten

Framework basiert auf der Komponentenbibliothek GTK+ 2.01 bzw. deren OpenGL-
Erweiterung gtkglext2. Die Wahl dieser Bibliothek begründet sich auf deren Platt-
formunabhängigkeit, zumal sie auch auf jedem gängigen Linux-System verfügbar
ist. Sie ist jedoch nicht objektorientiert, daher besteht das Framework hauptsächlich
aus Wrapper-Klassen für die Verbunddatentypen von GTK+ 2.0. Ziel war es, eine
Nutzbarkeit herzustellen, wie sie gängige objektorientierte Toolkits für grafische
Oberflächen bieten, zumal auch andere Komponenten oder Werkzeuge von diesen
Klassen profitieren könnten.

Die Basisklasse für jede Komponente ist GWidget (vgl. Abb. 6.22). Hiervon erben
Klassen für andere Oberflächenelemente, z. B. Schaltknöpfe (GButton) oder Layout
(GBox). Das Event-Handling ist jedoch weitaus komfortabler als in GTK+ 2.0. Anstatt
statischer Callback-Routinen kann die Handler-Schnittstelle implementiert werden,
die bei einem GWidget-Objekt registriert werden kann. Die Oberfläche wird mit Hilfe
der Klasse GApplication gestartet.

Die grafische Ausgabe wurde zunächst realisiert über die Klasse GCanvas. Ober-
flächenelemente, auf denen gezeichnet werden soll, müssen von dieser abstrakten
Klasse erben und die paint-Methode implementieren. Alle Zeichenoperationen fin-
den dann mit Hilfe des parametrisierten GGraphics-Objekts als Kontext statt. Auch
hier standen die gängigen Toolkits Pate, und ermöglichen einen bequemeren Zugriff.

Da sich GCanvas jedoch für bewegte Grafik als wenig performant erwies, wurde
die Klasse GGLCanvas implementiert, welche Zugriff auf grafikbeschleunigte OpenGL-
Darstellung3 ermöglicht. Auch hier müssen die abstrakten Methoden init und draw
implementiert werden.

1http://www.gtk.org/
2http://gtkglext.sourceforge.net/
3http://www.opengl.org/
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Die grafische Ausgabe des Weltmodells stellt den eigenen Spieler-Agenten sowie
die anderen Spieler und den Ball auf ihren vermuteten Positionen auf dem Spielfeld
dar. Diese Darstellung erfolgt dreidimensional und ist frei zoombar. Der Grad der
Einfärbung der Objekte stellt den aktuellen Belief dieser Position dar (s. Abs. 6.2.5). Es
können auch händisch Nachrichten an den Server abgesetzt werden, so dass gerade
die anfängliche Positionsbestimmung erleichtert wird, da verschiedene Stellungen
auf dem Spielfeld ausprobiert werden können (vgl. Abb. 6.21).

Die Anbindung des Spieler-Agenten an die Oberfläche findet durch die Klassen
AgentUI und WmGL statt. Diese können bei Bedarf durch eine Präprozessordirektive
in den Spieler-Agenten eingebunden werden, belegen also im Produktivsystem keine
zusätzlichen Ressourcen. Die Oberfläche kann mit Hilfe eines Parameters von der
Kommandozeile aus optional gestartet werden.

74



Entwurf und Implementierung Weltmodell

A
b
b
ild

u
n
g

6
.2

2
:

D
ie

St
ru

kt
ur

de
r

G
TK

-A
nb

in
du

ng

75



Weltmodell Zusammenfassung und Ausblick

6.3 Zusammenfassung und Ausblick

Das Weltmodell ist eine grundlegende Komponente des Spieler-Agenten. Es bildet
nicht nur den „Ist“-Zustand der Welt ab, sondern es müssen auch Aussagen über
dynamische Prozesse anhand des Weltmodells getroffen werden. Grundlage hier-
für ist die korrekte Erfassung der Positionen und Zustände der auf dem Spielfeld
befindlichen Objekte. Anhand der Sichtung von Flaggen kann die eigene Position
bestimmt werden. Hierbei treten durch das Rauschen bedingte Ungenauigkeiten auf,
diese werden durch den Kalman-Filter ausgeglichen, sodass die korrekte Position
ermittelt werden kann. Ähnlich verfahren wird bei der Erkennung der Mitspieler
und Gegner sowie des Balls, wenn die Nachrichten des Servers ausgewertet werden.

In seinem derzeitigen Zustand kann das Weltmodell die Positionen und Geschwin-
digkeiten erfassen, mit Hilfe des Kalman-Filters können auch zukünftige Zustände
vorhergesagt werden. Auf der Grundlage dieser Informationen können bereits kom-
plexere Verhaltensweisen des Agenten modelliert werden, wie in den folgenden
Kapiteln noch ausführlich beschrieben wird.
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7 Planer

„Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat,
muss man sich fragen: Warum? Ja, warum? Und

was muss man tun? Ihn sich wiederholen!“
— Giovanni Trapattoni, zugeschrieben

Dieses Kapitel beschreibt den Entwurf und die Umsetzung des Planers, einer zen-
tralen Komponente im Gesamtsystem, die für die Entscheidungsfindung auf hoher
Abstraktionsebene zuständig ist, also Strategien festlegt und die geeigneten Skills
(siehe Kapitel 8) startet.

In Abschnitt 7.1 werden Anforderungen an den Planer und Entwicklungsziele fest-
gelegt. Im Anschluss daran folgt in Abschnitt 7.2 eine Definition der für den Planer
relevanten Fachbegriffe.In Abschnitt 7.3 wird dann der Entwurf der Komponente ein-
schließlich einer ausführlichen Dokumentation des eigentlichen Planungsalgorithmus
sowie der Konzepte zur Synchronisierung und Zustandsermittlung mittels Literalen
beschrieben. Eine genauere Gliederung ist in der Einleitung dieses umfangreichen
Abschnitts 7.3 selbst zu finden. Darauf aufbauend wird im Abschnitt 7.3.3 der ge-
genwärtige Zustand der Datenbank, die der Planer benutzt, dargestellt und erläutert.
Daraufhin werden die Literale, die bisher implementiert worden sind im Abschnitt
7.4 genauer erläutert. In Abschnitt 7.5 wird die aktuelle Planerdatenbank vorgestellt.
Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung und einem Fazit in Abschnitt 7.6.

7.1 Ziele

Ziel ist die Entwicklung eines hierarchischen Planers, der komplexe Aufgaben in
weitere, kleinschrittigere zerlegen kann. Zum Testen, Evaluieren und Debuggen muss
eine Debug-Ausgabe vorgesehen werden, die die einzelnen Planungsschritte genau
nachvollziehen lässt.

Anbindungen an andere Komponenten müssen vorgesehen werden: ein geeignetes
Konzept für den Zugriff auf das Weltmodell (Kapitel 6) ist zu erarbeiten. Außerdem
muss der Planstack eine Schnittstelle anbieten, über die das Weltmodell über die ak-
tuell eingeplanten Aufgaben informiert werden kann. Auf unterster Hierarchieebene
des Planers soll die Kontrolle an einen Skill abgegeben werden können, wobei die
Schnittstelle der entsprechenden Komponente zu beachten ist (siehe Kapitel 8). Wei-
tere Schnittstellenanforderungen stellt der Trainer (Kapitel 10), der die Möglichkeit
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erhalten muss, von außen den Zustand des Planungsstacks zu manipulieren. Bei der
Umsetzung all dieser Schnittstellen ist zu berücksichtigen, dass die Komponenten in
unterschiedlichen Threads ausgeführt werden und Zugriffe asynchron auftreten.

Für die hierarchische Dekomposition komplexer Aufgaben benötigt der Planer
so genanntes Domänenwissen, welches von einer Planerdatenbank zur Verfügung
gestellt werden soll, die es ebenfalls zu modellieren und implementieren gilt. Die
Datenbank soll aus einer Datei geladen und in einer Datei gespeichert werden können.
Beispielhafte Daten sollen eingegeben und in geeigneter Art und Weise dokumentiert
werden.

Der Planer soll auch dazu in der Lage zu sein, Strategien auszuführen, die koordi-
nierte Handlungsabläufe mehrerer Spieler erfordern. Dazu ist ein geeignetes Konzept
zur Synchronisierung zu erarbeiten und umzusetzen.

Schließlich gilt es, die Implementierung zu evaluieren. Dabei soll die grundsätz-
liche Einsatzfähigkeit eines hierarchischen Planers im Projekt getestet sowie eine
Abschätzung der Möglichkeiten und Grenzen erstellt werden, um den Planungsan-
satz später mit alternativen Techniken (wie hierarchischem Reinforcement Learning)
vergleichen zu können. Ermittelt werden sollte auch, inwieweit sich ein Planer mit
Techniken wie Reinforcement Learning sinnvoll integrieren lässt.

7.2 Begriffsdefinitionen und theoretischer Hintergrund

Im Folgenden werden nun die Fachbegriffe definiert, die speziell für die Planungs-
domäne relevant sind und in den folgenden Kapiteln von uns häufig verwendet
werden.

Task Grundbaustein zur Beschreibung von Aufgaben, die einzuplanen sind.

Komplexe Task Dient als abstrakter Behälter und kann selbst wieder aus mehreren
komplexen und primitiven Tasks bestehen. Konkret modellieren komplexe
Tasks zum Beispiel Spielsituationen wie „Freistoß“ oder Taktiken (etwa einen
Doppelpass).

Primitive Task Kann, im Gegensatz zur komplexen Task, nicht weiter zerlegt werden.
Stattdessen repräsentiert eine primitive Task eine direkt ausführbare Handlung
(Skill) eines Spieler-Agenten. Beispiele sind das Abfangen des Balls (intercept)
oder das Bewegen zu einer bestimmten Position (Go2Pos).

Method Beschreibung, wie eine komplexe Task zu zerlegen ist. Einer komplexen Task
können mehrere Methods zugeordnet sein. Außerdem ist jede Method mit Vor-
bedingungen und Invarianten ausgestattet. Dabei müssen die Vorbedingungen
erfüllt sein, um die Method anzuwenden. Gilt die Invariante nicht mehr, muss
für die entsprechende komplexe Task eine neue Zerlegung gefunden werden.
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Planstack Eine Stapel-Datenstruktur, die die eingeplanten Tasks aufnimmt.

Planerdatenbank In der Planerdatenbank sind sämtliche Tasks mit ihren entspre-
chenden Methods abgelegt.

Literal Dient zur Beschreibung von Vorbedingungen und Invarianten. Literale abstra-
hieren einen relevanten Aspekt des Weltmodell-Zustands, indem sie diesen auf
einen Wahrheitswert abbilden. Mit Literalen lässt sich zum Beispiel feststellen,
ob der Spieler-Agent am nächsten zum Ball steht (NearestToBall-Literal).

Skill Ausführbare Handlung / Fertigkeit, über die die Spieler-Agenten verfügen. Den
Skills widmet sich das Kapitel 8.

Diese Begriffsdefinitionen stimmen weitestgehend mit den Begriffen in der do-
mänenspezifischen Fachliteratur überein, dennoch gibt es einige Begriffe die von
verschiedenen Autoren mit unterschiedlicher Semantik belegt werden. So bezeich-
nen O. Obst und J. Boedecker in [OB05] beispielsweise eine Spielerkonstellation im
RoboSoccer als Situation, während Russell und Norvig in [RN04] eine Situation als
„logische Terme, die aus der Ausgangssituation(S0) und allen Situationen, die durch
Anwendung einer Aktion erzeugt werden, bestehen“ bezeichnen. Daher haben wir
versucht, diese semantisch mehrfach belegten Begriffe so weit wie möglich zu ver-
meiden, und verwenden in den folgenden Kapiteln die Begriff, wie oben definiert.

Zum theoretischen und wissenschaftlichen Hintergrund des hierarchischen Task-
netzwerkplanens gibt es in der Fachliteratur mannigfaltige Dokumentation. Im Zwi-
schenbericht unserer Projektgruppe [SES+

08] wird in Kapitel 7.2. ein theoretischer
Ansatz eines hierarchischen Planungsvorgangs für unsere Domäne, anhand eines aus-
führlichen Beispiels vorgestellt. Dieser Text beschreibt unsere Ausgangsüberlegungen
für die Umsetzung des Planers. Im Verlauf der Projektgruppe musste dieser Ansatz
allerdings entsprechend unseren Anforderungen modifiziert werden. Dieser, von uns
schlußendlich realisierte Ansatz wird im Folgenden nun ausführlich vorgestellt.

7.3 Entwurf und Implementierung

Dieser Abschnitt beschreibt den Entwurf des Planer-Prototypen. Für die Umsetzung
des eigentlichen Planungsalgorithmus wurde entschieden, sich weitgehend an die
im Artikel Flexible Coordination of Multiagent Team Behavior Using HTN Planning von
O. Obst und J. Boedecker [OB05] vorgestellten Algorithmen zu halten. Einige Anpas-
sungen waren jedoch notwendig, zudem werden in der genannten Veröffentlichung
viele Teile der Implementierung nicht näher beschrieben.

Zunächst soll kurz die Grobarchitektur (Abschnitt 7.3.1) vorgestellt werden. An-
schließend wird in Abschnitt 7.3.2 der entwickelte Planungsalgorithmus, vor allem
durch Aktivitätsdiagramme, im Detail erläutert. Es folgt ein Abschnitt über die Plan-
erdatenbank (7.3.3), die dem Planer das nötige Domänenwissen zur Verfügung stellt,
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sowie in Abschnitt 7.3.4 die Beschreibung des Konzepts der Literale, mit welchem
die Anbindung an das Weltmodell umgesetzt wird. Daraufhin wird das Verfah-
ren zur Synchronisierung von Spielern geschildert (7.3.5). In Abschnitt 7.3.6 wird
die für den Trainer eingefügte Schnittstelle dargelegt. Schließlich folgt ein durch
Klassendiagramme dokumentiertes, statisches Modell der Planerkomponente (7.3.7).

7.3.1 Übersicht über die Architektur

Der grobe Aufbau des Planers sowie seine Interaktion mit angrenzenden Komponen-
ten ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Der eigentliche Planungsvorgang findet im Block
Planer statt. Um Informationen über den gegenwärtigen Zustand zu erhalten, greift
der Planer auf das Weltmodell (siehe Kapitel 6) zu, wobei dieser Zugriff im Allgemei-
nen nicht direkt, sondern über geeignete Transformatoren geschieht (vergleiche die
Abschnitte 7.4 und 5.3).

Anhand der Informationen aus dem Weltmodell entscheidet der Planer darüber,
welche Zerlegungen für die gegenwärtig zu bewältigende Aufgabe zur Auswahl
stehen. Die gegenwärtige Aufgabe entspricht dem obersten Element auf dem Plan-
stack. Für die Dekomposition komplexer Aufgaben wählt der Planer eine der in der
Planerdatenbank abgelegten Zerlegungen unter Auswertung der Vorbedingungen
an den gegenwärtigen Zustand aus. Sind mehrere Zerlegungen möglich, sieht die
gegenwärtige Implementierung vor, zufällig zu wählen. Die Teilaufgaben, die von
der Zerlegung vorgegeben werden, werden dann vom Planer auf den Stack gelegt.

Primitive Aufgaben werden nicht weiter zerlegt, sondern durch einen Aktionsaufruf
direkt ausgeführt. Dabei wird auf die von dem SkillManager (siehe Kapitel 8) zur
Verfügung gestellten Schnittstelle zum Starten eines Skills zugegriffen. Abgearbeitete
oder fehlgeschlagene Aufgaben werden durch den Planer vom Stack gelöscht.

Damit komplexe Aufgaben von mehreren Spieler-Agenten gemeinsam gelöst wer-
den können, ist unter Umständen eine Synchronisierung dieser Agenten miteinander
notwendig. Dies kann beispielsweise mit Sprachnachrichten über den Kommunika-
tionskanal des RCSS-Servers umgesetzt werden. Etwaige Antworten würden dann
vom Server übermittelt und vom Weltmodell zur Verfügung gestellt werden.

Der Planungsalgorithmus wird im nun folgenden Kapitel näher erläutert.

7.3.2 Planer-Aktivitäten und -Abläufe

Die Dynamik des Planungsprozesses ist in der Entwurfsphase durch mehrere Ak-
tivitätsdiagramme und ein Zustandsdiagramm dokumentiert worden, die sich zu
großen Teilen direkt aus den Beschreibungen des Planungsalgorithmus (siehe [OB05])
ergeben.

Der Algorithmus ist zunächst grob in drei Schritte unterteilt, wie in Abbildung
7.2 zu sehen. Im Zustand Planning wird ein Teilplan erstellt. Daraufhin wechselt der
Planer in den Zustand Running und versucht, möglichst viele Tasks, also eingeplante
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Abbildung 7.1: Grobe Übersicht über die Architektur des Planers.

Teilaufgaben, des Plans auszuführen. Tasks werden im folgenden Abschnitt 7.3.2
näher erläutert. Stößt der Planer in diesem Zustand auf Aufgaben, die nicht direkt
ausgeführt werden können, oder schlägt eine Aufgabenausführung fehl, so wird in
den Zustand Stepping gewechselt. Stepping ist dafür zuständig, den alten Plan bis
zu einem Punkt zu löschen, von dem aus erneut geplant werden kann. Danach wird
wieder nach Planning gewechselt und ein neuer Teilplan erstellt.

Zu den drei Zuständen des Planers gibt es jeweils eine entsprechende Methode:
plan(), execute() und step(). Auf jede von diesen soll nun im Detail eingegangen
werden.

Zustand: Planning

Im Zustand Planning versucht der Planer, einen so genannten Plan-Stub zu erstellen.
Im Gegensatz zu einem kompletten Plan beinhaltet ein Plan-Stub auch nicht vollstän-
dig expandierte komplexe Tasks. Diese werden erst bei Bedarf, d. h. wenn sie ganz
oben auf dem Stack liegen, weiter expandiert. Auf diese Weise wird der Aufwand für
das Generieren eines Plans reduziert und ein ggf. notwendiges erneutes Planen nach
einem Fehlschlag erleichtert. Die Planning-Phase ist abgeschlossen, sobald oben auf
dem Stack eine primitive Task liegt, welche sofort ausgeführt werden kann.

Der Algorithmus betrachtet jeweils die oberste Task und unterscheidet anschließend
folgende Fälle:

pending primitive Task Die oberste Task ist primitiv und kann direkt von der run()
Methode ausgeführt werden.
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state machine Controller Controller[   ]

Running

Planning

Stepping

 [stack.top() is
pending complex or
expanded complex
has been reapplied.]

 [stack.top() 
is complex
expanded]

 [all top primitives
executed or failed]

 [plan stub created]

Abbildung 7.2: Diagramm zur Darstellung der internen Zustände des Planers.

pending complex Task Die oberste Task ist eine noch nicht expandierte komplexe
Task und muss vom Planer expandiert werden. Dazu wird die Menge möglicher
Zerlegungen (engl. Methods) bestimmt, welche im aktuellen Zustand des Agen-
ten anwendbar sind. Aus diesen wird zufällig eine Zerlegung ausgewählt und
deren Subtasks dem Stack hinzugefügt. Sollte die gewählte Zerlegung ihrerseits
komplexe Tasks beinhalten, so werden diese nicht weiter expandiert, sondern
nur auf dem Stack gespeichert. Anschließend ruft sich die plan() Methode
rekursiv selbst auf, um anhand der neuen obersten Tasks weiter zu verfahren.

expanded complex Task Sollte die oberste Task auf dem Stack eine bereits zuvor
expandierte Task sein, so ist diese Task fehlgeschlagen1 und konnte, selbst
nach erneuter Expansion, nicht ausgeführt werden. Diese Task kann nur noch
vom Stack gelöscht werden. Durch einen anschließenden Aufruf der Methode
step() werden ggf. weitere fehlgeschlagene Tasks vom Stack entfernt.

Der genaue Ablauf aller notwendigen Schritte lässt sich aus Abbildung 7.3 entneh-
men.

1Eine erfolgreiche Task wäre automatisch gelöscht worden.
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PlannerActivityactivity plan [   ]

stack <t_1,..., t_k> create method set M

step() plan()

push new tasks
according to m

choose method m

expand t1
according to m

 [t_1 pending
primitve]

 [t1 expanded
complex]

 [stack.isEmpty()]

 [t1 pending
complex] [else]

Abbildung 7.3: Aktivitätsdiagramm für den internen Zustand Planning zur Erstellung eines
Plan-Stubs.

Zustand: Running

Wechselt der Planer in den Zustand Running, so wird versucht, möglichst viele Tasks
des Planstacks auszuführen (siehe Abbildung 7.4). Da zu jedem Zeitpunkt nur eine
konkrete Task vom SkillManager ausgeführt werden kann, reicht es wiederum, nur
die oberste Task des Stacks zu betrachten. Nachdem eine Task dem SkillManager
übergeben worden ist, beginnt der Planer in regelmäßigen Abständen (Standard ist
100 ms) dessen Invarianten zu prüfen. Dabei werden rekursiv alle Invarianten aller
expandierten Tasks überprüft. Diese bilden die vererbten Invarianten der aktiven
primitiven Task. Sollte eine davon verletzt werden, so beendet der Planer die laufende
Task und wechselt in die Stepping Phase, um den Planstack wieder in eine ausführbare
Form zu überführen.

Ist die laufende Task dagegen erfolgreich beendet worden, so versucht der Planer,
folgende Tasks des Stacks auszuführen, bis eine davon scheitert oder er auf eine noch
nicht expandierte Task trifft.
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Zustand: Stepping

Die Stepping Phase des Planers dient dazu, fehlgeschlagene Tasks vom Planstack
zu entfernen und zu versuchen, expandierte komplexe Tasks erneut (ggf. mit einer
anderen Zerlegung) zu expandieren.

Die genaue Vorgehensweise wird wieder anhand der obersten Task des Stacks
bestimmt und wird durch Abbildung 7.5 graphisch verdeutlicht. Trifft der Planer
in diesem Zustand auf eine noch nicht expandierte Task, so kann er wieder in
die Planning Phase wechseln und versuchen, diese Task zu expandieren. Trifft der
Algorithmus dagegen auf eine primitive Task, so kann er davon ausgehen, dass diese
gescheitert ist, und löscht sie sowie alle unter ihr liegenden Tasks, bis er auf eine
expandierte komplexe Task trifft. Für diese Task wird nun die Menge der aktuell
möglichen Zerlegungen bestimmt. Ist diese Menge nicht leer, so existiert mindestens
eine Möglichkeit, diese komplexe Task erneut einzuplanen.

Konnte allerdings keine mögliche Zerlegung gefunden werden, so gilt die Task als
endgültig fehlgeschlagen und wird vom Planstack gelöscht. Anschließend wird die
step() Methode rekursiv aufgerufen, um weitere Tasks vom Stack zu löschen.
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7.3.3 Datenbank des Planers

Die Datenbank (Klasse PlannerDBManager) stellt dem Planer das zur hierarchischen
Dekomposition komplexer Aufgaben nötige Domänenwissen zur Verfügung. Dazu
verfügt sie über eine Abbildung von Aufgaben in jeweils eine Menge von möglichen
Zerlegungen (Klasse Method). Diese Zerlegungen wiederum bestehen aus Vorbe-
dingungen und Invarianten, die über die Anwendung einer Zerlegung bzw. die
Ausführbarkeit der Sub-Aufgaben bestimmen, sowie der eigentlichen Zerlegung als
Liste von Aufgaben.

Eine Planer-Datenbank kann aus einer Datei geladen und in einer Datei gespei-
chert werden. Um dies möglichst einfach zu erreichen, werden die Objekte, die die
oben genannten Daten enthalten, vollständig vom PlannerDBManager serialisiert. Es
wurden verschiedene Werkzeuge zur Serialisierung evaluiert und schließlich der
Serialisierungsmechanismus der Boost-Bibliothek gewählt. Die Datenbank kann auf
diese Weise in eine XML-Datei gesichert und daraus wiederhergestellt werden. Das
XML-Format hat den Vorteil, direkt lesbar zu sein. Da für den Deserialisierungspro-
zess viele zusätzliche Informationen benötigt werden, ist es allerdings kaum möglich,
die Dateien auch direkt von Hand zu editieren.

Die aktuelle Version der modellierten Planer-Datenbank wird in Abschnitt 7.5
beschrieben.

7.3.4 Literale

Bei den Literalen handelt es sich um eine Abstraktionsschicht zwischen den Infor-
mationen des Weltmodells und anderen Komponenten, die diese Informationen
benötigen. Literale sind damit also eine Instanz des Transformator-Konzepts (verglei-
che Abschnitt 5.3). Sie stehen prinzipiell nicht nur dem Planer, sondern beliebigen
anderen Komponenten zur Verfügung.

Ein Literal steht für eine boolesche Bedingung, die an den Zustand, den das
Weltmodell vorhält, gestellt werden kann. Die Angabe von Vorbedingungen und
Invarianten durch konjunktive und disjunktive Verkettung von Literalen ist für den
Planer besonders zweckmäßig, da es sich um die in diesem Kontext gebräuchliche
Art der Spezifikation handelt (vergleiche Ghallab et. al. [GNT04]).

Die bisher implementierten Literale, die zu einem Großteil auch in der zur Zeit vom
Agenten verwendeten Planer-Datenbank verwendet werden, werden im Abschnitt 7.4
beschrieben. Hierbei werden sowohl parametrisierte, als auch nicht parametrisierte
Literale beschrieben, so dass das Literalkonzept deutlich wird.

7.3.5 Synchronisierung mit anderen Spielern

Jeder Spieler-Agent auf dem Spielfeld besitzt seinen eigenen Planer und fällt somit
seine taktischen Entscheidungen selbst. Ein Abwehrspieler besitzt beispielsweise
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einen anderen Planstack als ein Stürmer. Der Abwehrspieler kann sich also entschei-
den, einen bestimmten Abschnitt des Spielfeldes zu decken, während der Stürmer
eigenständig beschließt, den Ball abzufangen. Damit die Agenten allerdings als
Mannschaft spielen, ist es notwendig, auch Taktiken für zwei oder mehr Spieler
zu ermöglichen. Taktiken, an denen andere Spieler des Teams beteiligt sind, sind
aus Sicht des Planers komplexe Tasks, deren verschiedene Zerlegungen jeweils eine
Teilaufgabe eines beteiligten Agenten beschreiben.

Der Artikel von Obst und Boedecker [OB05], auf welchem der umgesetzte Pla-
nungsalgorithmus basiert, geht von stark idealisierten Bedingungen aus. So besitzen
die dort beschriebenen Agenten zu jedem Zeitpunkt ein vollständiges Abbild ihrer
Umgebung. Jeder Spieler weiß also stets, wo seine Mitspieler stehen und was sie gera-
de machen. Unter diesen Voraussetzungen können alle Spieler-Agenten erkennen, ob
die momentane Spielsituation eine bestimmte Teamtaktik ermöglicht. Anhand ihrer
eigenen Position können sie zusätzlich ermitteln, ob und wenn ja, welche Rolle sie in
diesem Spielzug einnehmen müssen. Ebenso erkennen sie die Rollen aller anderen
Spieler. Eine solche Taktik wird somit von allen Spielern gleichzeitig beschlossen und
kann gemeinsam ausgeführt werden, ohne irgendeine Kommunikation der Agenten
zu benötigen.

Beim RCSS sind die Gegebenheiten allerdings insoweit verschärft, dass niemals
gewährleistet werden kann, dass mehrere Spieler-Agenten das gleiche Bild ihrer
Umgebung besitzen. Jeder Agent sieht sein Umfeld nur in einem bestimmten Win-
kel und erhält ausschließlich verrauschte Daten. Unter diesen Bedingungen ist eine
Erkennung von Taktiken rein auf Basis des Weltmodells nicht möglich. Zusätzli-
che Synchronisierung über den Sprachkanal ist für eine erfolgreiche Umsetzung
unabdingbar.

Beschränkungen der Kommunikation

Das Protokoll im RCSS-Server unterbindet eine intensive Benutzung des Sprachkanals
durch so genanntes Übersprechen. Das bedeutet, jedem Agenten ist es innerhalb
eines Serverzyklus nur möglich, eine einzige Nachricht zu hören. Sollten zwischen
zwei Zyklen mehrere Botschaften übermittelt worden sein, so werden alle bis auf
eine vom RCSS-Server unterdrückt.

Unter diesen Bedingungen werden sämtliche Protokolle zur Realisierung eines Con-
sensus zwischen den Spieler-Agenten über die zu benutzende Taktik nicht anwendbar,
da sie zu viele Zyklen beanspruchen würden. Auch ein einfaches prioritätenbasie-
rendes System scheitert, da es nicht möglich ist, auf die Auswahl der vom Server
unterdrückten Nachrichten Einfluss zu nehmen.

Deshalb wurden beim Entwurf der implementierten Strategie ausschließlich Me-
thoden mit einem dedizierten Sprechen näher untersucht.
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Festlegung der aktuellen Spieltaktik

Die Nutzung eines über die Zeitspanne eines Spiels festen Sprechers, also eine Art
Kapitän, wurde zunächst verworfen, da dieser ein zu genaues Bild des gesamten
Spielfeldes benötigen würde. Selbst wenn der Kapitän stets in der Mitte des Fel-
des stehen würde, wäre es für ihn unserer Ansicht nach zu schwierig, taktische
Entscheidungen z. B. für die Spieler im Sturm zu treffen.

Auch die Nutzung des Coaches mit seiner uneingeschränkten Sicht auf das Spiel-
feld kann nicht in Betracht gezogen werden. Seine Anzahl an zur Verfügung stehen-
den Sprachnachrichten ist hierfür zu gering. Nichtsdestotrotz kann (und soll) dieser
in Ausnahmefällen durch Ansagen auf das Spielgeschehen eingreifen.

Die von uns implementierte Lösung sieht vor, dass einzig der ballführende Spieler
Taktiken für das Team ansagen darf. Dieser Spieler ist somit automatisch immer
direkt an der Taktik beteiligt und befindet sich in der Nähe des Geschehens. Sollte
mehr als ein Spieler fälschlicherweise annehmen, er sei ballführend, so geht entweder
eine angesagte Taktik durch Übersprechen verloren oder eine der Taktiken scheitert
frühzeitig2.

Bei der Ansage einer Taktik wird ausschließlich die eindeutige Identifikationsnum-
mer der entsprechenden komplexen Task übertragen. Jeder Spieler-Agent, der diese
empfängt, kann nun selbsttätig untersuchen, ob er an dieser Taktik teilnehmen muss.
Er tut dieses, indem er überprüft, ob eine für ihn anwendbare Zerlegung der Task
(Methode) existiert.

Jede Methode beschreibt dabei das notwendige Verhalten eines beteiligten Spielers.
Durch ihre Vorbedingungen wird die erforderliche Positionierung eines Spielers
kodiert. Befindet sich der Agent auf einer der entsprechenden Positionen, so zerlegt
der Planer die befohlene Task mit der entsprechenden Methode und der Agent kann
am Spielzug teilhaben3.

Mit diesem Konzept könnte auch der Coach Taktiken ansagen oder wichtige
Ereignisse – wie z. B. einen Wechsel des Ballbesitzes – allen Spielern mitteilen.

Damit der Stack des Planers auch beim Befolgen einer befohlenen Taktik konsistent
bleibt, muss eine entsprechende Behandlung des Umplanungsvorganges implemen-
tiert werden.

Behandlung einer festgelegten Taktik

Die Methoden zur Planung arbeiten teilweise rekursiv, daher ist es unabdingbar, bei
der Abarbeitung einer befohlenen Taktik einen definierten Zustand des Call-Stacks
zu gewährleisten. Der Planungsthread wird daher nicht durch eine ankommende

2Genauere Tests müssen ergeben, inwieweit dies ein Problem darstellt.
3Auch hier ergibt sich das Problem, dass zwei Agenten, die zu dicht beieinander stehen, beide eine

einzige Rolle für sich beanspruchen könnten. Entsprechende Abbruchbedingungen müssen an dieser
Stelle eine gegenseitige Behinderung bei Ausführung der Taktik unterbinden. Wiederum können
nur Tests Aufschluss über diese Problematik geben.
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Nachricht direkt unterbrochen, sondern muss selbst nach neuen Nachrichten fragen
(Polling).

Dieses tut er stets während der Prüfung der Invarianten des aktuellen Skills im
Zustand Running, also nur alle 100 ms. Da der Spieler-Agent höchstens eine Nachricht
pro Zyklus des Servers hören kann, sollte der Planer stets in der Lage sein eine
Nachricht abzuarbeiten, bevor eine neue eintrifft. Zusätzlich wird Kommunikation
über den Sprachkanal als ein relativ selten auftretendes Ereignis angesehen.

Die Bearbeitung einer Nachricht geschieht dabei in zwei Schritten. Zunächst muss
geprüft werden, ob die vorliegende Nachricht überhaupt eine Taktik vorschreibt,
welche der Agent in seinen eigenen Planstack einplanen kann. Hierfür ist eine
partielle Rückwärtssuche durch seinen Stack notwendig. Jede Task auf dem Stack
besitzt einen Verweis auf die expandierte komplexe Task, von der sie erstellt wurde.
Diese Verkettung von Tasks zu ihren Eltern wird in der Regel dazu verwendet, die
Invarianten der laufenden Tasks zu bestimmen und während der Ausführung zu
kontrollieren.

Die Suche überprüft nun, ob sich auf dem Planstack eine (bereits expandierte)
komplexe Task befindet, welche so neu zerlegt werden kann, dass die befohlene
Task anschließend direkt oben auf dem Stack liegen würde. In der Regel sollte
diese Methode einzig aus der befohlenen Task bestehen, das hier implementierte
Konzept erlaubt allerdings, dass zusätzlich weitere Tasks nach erfolgreichem Ablauf
der gesamten Taktik ausgeführt werden können. Abbildung 7.6 zeigt die hierfür
notwendigen Schritte im Block search for tactic.

Wird dabei keine passende Task gefunden, so wird der Befehl ignoriert und der
normale Planungsvorgang wieder aufgenommen. Ein bereits laufender Skill des
Spieler-Agenten wird während der gesamten Suche nicht unterbrochen, so dass ein
abgelehnter Befehl keine negativen Auswirkungen auf den Agenten hat. Nur wenn
der Befehl erfolgreich eingeplant werden kann, werden auch die laufenden Aktionen
des Spieler-Agenten angehalten.

Der untere Block von Abbildung 7.6 verdeutlicht, wie die Tasks des Stacks bis zur
passenden Stelle gelöscht werden und die befohlene Task anschließend eingeplant
wird.

7.3.6 Unterstützung von Trainingseinheiten

Um eine bestimmte Spielsituation trainieren zu können, bedarf es der Möglichkeit,
den Planer mit einem vorbelegten Stack zu initialisieren.

Der Trainer (siehe Kapitel 10) kann so veranlassen, dass ausschließlich bestimmte
Taktiken – z. B. für ein Freistoßtraining – vom Planer verwendet werden. Durch Laden
einer modifizierten Planerdatenbank kann der Trainer zusätzlich die Anzahl und Art
von zur Verfügung stehenden Taktiken beeinflussen.

Während einer normalen Partie verfolgt der Planer zu jedem Zeitpunkt eine Taktik
und lässt konkrete Skills durch den SkillManager (siehe Kapitel 8) ausführen. Für ein
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( order : ComplexTask ) Synchronization Synchronizationactivity [   ]

order : ComplexTask

<<structured>>

build up new stack

Expand stack.top 
with ordered task

reset

(ComplexTask::)

result

plan

(Planner::)
Remove and 

delete stack.top

Stop running 
skill

stack.top?

<<structured>>

search for tactic

Set current task to 
Stacktop

Set current task to 
its parent

Set current task to 
its parent

getMethods

(SituationDB::)

result

current task?

getType(current)?

order on top? Task not found 
on stack, do not 
modify it and 
abort 
synchronization.

Task found, 
return current 
Task as marker 
for its position in
 the stack.

[marker]

[else]

[else]

[ComplexTask]

[NULL]

[no]

[PrimitiveTask]

[yes]

Abbildung 7.6: Aktivitätsdiagramm zur Einplanung einer befohlenen Taktik in den laufenden
Plan.
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Training muss es allerdings möglich sein, den Planungszyklus in jedem beliebigen
Zeitpunkt zu unterbrechen und neue Taktiken vorzugeben. Um zu verhindern, dass
der gesamte Spieler-Agent für jeden einzelnen Trainingslauf neu erstellt werden
muss, wurden folgende zwei Methoden implementiert:

Zurücksetzen Ein Aufruf der Methode reset(initialStack) signalisiert dem Pla-
ner, welcher in seinem eigenen Thread läuft, alle Vorgänge zu beenden und
wieder in seinen Grundzustand zu wechseln. Bis dieses geschehen ist, wirkt die
Methode für den aufrufenden Thread blockierend. Zusätzlich stoppt der Planer
den aktuell laufenden Skill und hält somit den gesamten Spieler-Agenten an.

Neu Starten Nachdem der Planer erfolgreich zurückgesetzt worden oder der Plan-
stack leer gelaufen ist4, nimmt er nach Aufruf der Methode restart() erneut
seine Arbeit auf.

7.3.7 Klassenentwurf

Auf Basis der gezeigten Aktivitätsdiagramme wurde ein Entwurf der benötigten
Klassen erstellt. Abbildung 7.7 bietet eine grobe Übersicht über die entstandene
Architektur. Auf deren detaillierte Vorstellung wird an dieser Stelle verzichtet und
auf die vollständige Beschreibung innerhalb der Klassendokumentation verwiesen.

Aus dem Diagramm sind vor allem die Beziehungen der Klassen untereinander
von Interesse. Der Planer an sich wird durch die Klasse Planner realisiert, welche
einen speziellen Stack, in Form der Klasse Planstack, und eine Datenbank für
Taktiken, in Form der Klasse SituationDB, besitzt. Zusätzlich werden die beiden
Interfaces PThread und PlannerMessageBrokerListener implementiert. Ersteres
erlaubt dem Planer, als eigenständiger Thread innerhalb des Programms zu agieren,
und letzteres implementiert die Schnittstelle zum MessageBroker, durch welche
eingehende Sprachkommunikation an den Planer weitergeleitet wird.

Eine Task wird, je nach Typ, durch eine Instanz der Klasse PrimitiveTask bzw.
ComplexTask repräsentiert. Dabei gibt es nicht für jede spezielle Task eine extra
Klasse, sondern die Unterscheidung erfolgt lediglich durch verschieden gesetzte
Attribute. Eine primitive Task wird durch einen Parameter des entsprechenden Skills
modelliert; eine komplexe Task durch ihre möglichen Zerlegungen in Form von
Method-Objekten.

7.4 Literale

Im folgenden Abschnitt soll zunächst der allgemeine Aufbau eines Literals erläutert
werden. Dabei wird zunächst auf die abstrakte Basisklasse Literal eingegangen,

4Während eines normalen Spiels sollte der Planstack immer mindestens eine Taktik enthalten.
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package planner Planner[   ]

SituationDB

-methods : map<TaskName, set<Method"*">"*">"*"
-logger : Logger

+SituationDB()
+SituationDB( char* filename )
+~SituationDB()
+save( const char* filename ){query}
+getMethods( TaskName taskname ) : set<Method"*">"*"{query}
+putMethod( TaskName taskname, Method* method )
+removeMethod( TaskName taskname, Method* method ) : bool

Condition

-conditions : const list<list<Literal*>*> *const

+checkCondition( void ) : bool

Planner

-mStack : PlanStack"*"
-mStituationDB : SituationDB"*"

-plan() : void
-execute() : void
-step() : void
-expandTask( task : ComplexTask"*" ) : bool
+run() : void
+message( msg : Message"*" ) : void
+reset( initialStack : list<Task"*"> ) : void
+restart() : void

PrimitiveTask

-mParam : SkillParam"*"

+initOperator( SkillParam"*" param ) : bool
+runSkill() : bool

...

StackListener

+pushEvent( task : TaskDescriptor"*" )
+popEvent( task : TaskDescriptor"*" )

PlanStack

-stack : stack
-listeners : list

+push( t : Task )
+pop() : Task
+top() : Task
+addListener( sl : StackListener )
+removeListener( sl : StackListener )

ComplexTask

-status : tasktype
-activeMethod : Method"*"

+expand( Method"*" method ) : bool
+reset() : void

...

Method

-preconditions : list<Condition"*">
-invariants : list<Condition"*">
-mNetwork : list<Task"*">"*"

+checkInvariants() : bool
+isApplicable() : bool
+toString() : string

PlannerMessageBrokerListener

+toString() : string
+checkInvariants() : bool
+clone() : Task"*"
+getStatus() : TaskStatus

Task

-parent : Task"*"
-mName : TaskName

<<enumeration>>

TaskName

<<enumeration>>

TaskStatus

EXPANDED
PENDING

TaskDescriptor

PThread

A Primitive Task 
is an Operator

0..*

1

Abbildung 7.7: Übersicht über die Architektur des Planers.
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von der alle Literale erben. Diese wird genauer erläutert und anhand eines UML-
Diagramms dargestellt.

Hierbei werden Eigenschaften, die die Literale im allgemeinen besitzen, deutlich
gemacht.

In den darauf folgenden Abschnitten werden dann die bisher implementierten Lite-
rale, die zu einem Großteil auch in der aktuellen Planer-Datenbank (vgl. Abschnitt 7.5)
verwendet werden, im Einzelnen erläutert. Hierbei wird sowohl auf die semantische
Bedeutung des Literals, als auch auf Implementierungsdetails eingegangen.

7.4.1 Allgemeiner Aufbau der Literale

Alle Literale leiten von einer abstrakten Basisklasse Literal ab, die eine Methode
check() mit booleschem Rückgabewert enthält. In dieser Methode werden die für
das jeweilige Literal notwendigen Anfragen an das Weltmodell gestellt und der
Wahrheitswert zum Zeitpunkt des Aufrufs ermittelt. Literale können parametrisiert
sein, wie im Fall von AgentHasBall (siehe Abbildung 7.8). Dieses Literal muss unter
Angabe eines konkreten Agenten instanziiert werden.

package literals Literal[   ]

Literal

+Literal( void )
+check( void ) : bool

AgentHasBall

+AgentHasball( agentNr : int )
+check( void ) : bool

TeamHasBall

+check( void ) : bool

Abbildung 7.8: Klassendiagramm der Literale.

7.4.2 Implementierte und entworfene Literale

IsAgentInRange

Das AgentenInRange-Literal kann dazu verwendet werden, zu überprüfen, ob einer
oder mehrere Spieler eines angegebenen Teams sich in einem, relativ zur aktuel-
len Spielerposition angegebenen Spielfeldbereich, befinden. Die Markierung eines
Spielfeldbereichs erfolgt dabei mit Hilfe eines Kreis-Ring-Sektors, definiert durch die
Angabe von zwei Winkel- sowie zwei Distanzwerten. Der Wertebereich der Winkeln,
den angleFrom und angleTo- Parametern, liegt im Interval von 0°bis 360°. Dabei
zeigt die Abszisse des zugrundeliegenen kartesichen Koordinatensystems stets in
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die Richtung des gegnerischen Tors. Die Angabe eines Winkelabschnitts geschieht
immer entgegen des Uhrzeigersinns (	) von angleFrom zu angleTo. Zusätzlich zu
diesen Angaben kann ein beliefThd-Wert, welcher eine Grenze vorgibt, ab welcher
Belief-Stärke die Objekte auf dem Spielfeld als sichtbar interpretiert werden können,
angegeben werden.

angleFrom
3

opponent goal direction

angleFrom
1

angleTo
1

angleFrom
2

angleTo
2

angleTo
3

distMax
1

distMin 1

distMax
2

Abbildung 7.9: Markierung unterschiedlicher Spielfeld-Bereiche beim AgentInRange-Literal.

Mit dem AgentenInRange-Literal ist es möglich, sowohl nach einem bestimmten
Spieler eines angegebenen Teams, als auch nach einen beliebigen Spieler eines der
Teams zu suchen. In diesem Fall liefert die check()-Methode true, falls mindestens
ein Spieler des spezifizierten Team sich in dem markierten Bereich befindet. Analog
dazu ist es möglich, unter Angabe einer nicht gültigen Spielernummer (Unum) sowie
fehlender Team-Angabe (NONE), nach dem grundsätlichen Vorhandensein anderer
Spieler-Agenten in der Nähe zu suchen. Die Abbildung 7.9 illustriert durch einige
Beispiele die Angabe eines Spielfeldbereichs im IsAgentInRange-Literal.

IsObjectAtPos

Mithilfe dieses Literals kann eine schnelle Prüfung der Positionierung eines Objektes,
unter Angabe einer Position (x,y) und einer maximal zusässigen Abweichung r,
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realisiert werden. Befindet sich ein spezifiziertes Objekt in der tolerierbaren Distanz
zu der angegebenen Koordinate, so liefert die check()-Methode true, andernfalls
false. Das Literal ist sowohl auf Spieler-Agenten als auch auf den Ball anwendbar.

IsObjectVisible

Dieses Literal prüft, ob der Belief des Positionswerts des angegebenen Objekts
oberhalb der spezifizierten Sichtbarkeitsgrenze, dem beliefThd-Wert, liegt. Das
Literal ist nur auf dynamische Objekte anwendbar.

IsOffensiveAtKickOff

Dieses Literal ist unparametrisiert. Es wird dazu benötigt, um herauszufinden, wie
sich die Spieler vor Beginn des Spiels aufzustellen haben. Hierbei gibt es die Möglich-
keit sich in defensiver Aufstellung zu positionieren oder in offensiver Aufstellung.
Die Spieler sollen sich offensiv aufstellen, wenn sie Anstoß haben, ansonsten de-
fensiv. Serverseitig ist festgelegt, dass immer die Mannschaft, die auf der linken
Spielfeldhälfte steht, Antoß hat. So wird innerhalb der check()-Methode des Literals
aus dem Weltmodell abgefragt auf welcher Hälfte die Spieler aufgestellt sind und
dementsprechend true oder false zurück gegeben.

IsOffside

Das IsOffside-Literal überprüft, ob sich eine bestimmte Position aktuell im Abseits
befindet. Als Parameter werden dazu die x- und y-Koordinaten der Position benötigt,
deren Wertebereich sich auf die Größe des Spielfeldes beschränkt. Die check()-
Methode erzeugt aus den beiden Koordinaten einen WmVector und reicht diesen
an die Methode isOffside() der WmFacade weiter. Diese gibt true zurück, wenn
die Position hinter der Abseitslinie in der gegnerischen Hälfte liegt, sich näher als
eine bestimmte Anzahl von Metern5 am Ball befindet und ein Mitspieler der eigenen
Mannschaft den letzten Ballkontakt hatte. Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt,
gibt isOffside() – und damit auch dieses Literal – false zurück.

IsOrderedTask

Dieses Literal ist wahr, genau dann, wenn der Planer einen Befehl (über eine Say-
Message von einem anderen Spieler) erhalten hat, eine bestimmte Taktik (Task) zu
spielen, und im Begriff ist, diese einzuplanen. Auf diese Weise ist es bei der Mo-
dellierung der Planerdatenbank möglich, bestimmte Zweige nur für Team-Taktiken
anzulegen, und andere zu sperren, wenn nach einer befohlenen Taktik gesucht wird.

5Der exakte Wert wird durch den Server-Parameter OFFSIDE_ACTIVE_AREA_SIZE definiert, dessen
Default-Wert 2,5 m beträgt.
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Ohne ein solches Literal wäre es schwierig, Taktiken zu modellieren, in deren Ver-
lauf sich der (Weltmodell-)Zustand des Agenten derart ändert, dass eine Umplanung
erfolgen muss. In einer Freistoßsituation soll der ausführende Spieler beispielsweise
den Empfänger des Zuspiels kommunizieren. Die entsprechende Say-Nachricht wird
unmittelbar vor dem Kick versandt. Nun kommt es allerdings beim Ausführen des
Freistoßes zu einem Playmode-Wechsel. Dadurch ist es möglich, dass der empfangen-
de Spieler die Taktik wie befohlen einplant, dann aber sofort wieder umplant, weil
die Invarianten auf einer höheren Ebene nicht mehr halten.

Um die bestehende Datenbank nicht grundsätzlich neu modellieren zu müssen,
wurde stattdessen dieses Literal eingeführt. Per Befehl einzuplanende Taktiken kön-
nen damit weiter oben in der Hierarchie der Datenbank modelliert werden, um zu
verhindern, dass vererbte Invarianten eine frühzeitige Umplanung verursachen. Das
IsOrderedTask-Literal sorgt dafür, dass die entsprechenden Zweige im „normalen“
Planer-Betrieb nicht eingeplant werden. Ein weiterer Vorteil dieses Entwurfs ist,
dass dieselben Instanzen einzelner Tasks in unterschiedlichen Zweigen eingehangen
werden können – ohne ein solches „Sperr-Literal“ würde unter Umständen eine
falsche Taktik eingeplant werden, wenn die zu suchende Task über mehrere Pfade
erreichbar ist. Der Modellierungsaufwand wird damit verringert und die Datenbank
bleibt übersichtlicher.

IsPlayModeLiteral

Das isPlayModeLiteral prüft ob sich das Spiel im Moment in einem bestimm-
ten Spielmodus oder Playmode befindet. Hierzu ist dem Literal ein Playmode zu
übergeben. Konkret handelt es sich dabei um einen WmPlayMode. Es wird über die
WmFacade aus dem Weltmodell der Playmode identifiziert und mit dem gegebenen
Playmode verglichen. Bei einer Übereinstimmung gibt die check()-Methode true
zurück, ansonsten false.

IsTeamOnBall

Dieses Literal muss mit zwei verschiedenen Parametern instanziiert werden. Zum
einen muss ein belief angegeben werden. Zum anderen sollte ein Parameter gesetzt
werden, der ignoreMeOnBall heißt. Dieser gibt an, ob das Literal false oder true
zurückgeben soll, wenn man selbst am Ball ist. Dieser Fall wird mit Hilfe des
meOnBall-Literals geprüft.

Zunächst wird anhand einiger Playmodes überprüft, ob sich das eigene Team
aufgrund der Spielsituation in Ballbesitz befindet. So gibt die check()-Methode true
zurück, falls das Spiel z.B. im Spielmodus FREE_KICK_WE ist.

Befindet sich die eigene Mannschaft nicht aufgrund des Spielmodus in Ballbesitz,
wird ggf. zunächst geprüft, ob man selbst in Ballbesitz ist. Ist auch dies nicht der Fall,
oder wurde dieser Fall aufgrund der Parameterbelegung ignoriert, wird über die
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WmFacade abgefragt, welches Team sich im Moment im Ballbesitz befindet. Hierbei
wird der angegebene belief berücksichtigt.

Innerhalb des Weltmodells wird das Team, das in Ballbesitz ist, herausgefunden,
indem jeweils alle Spieler durchlaufen werden. Das Team, das in Ballbesitz ist, wird
hierbei bei jeder eingehenden see-Message aktualisiert.

Der Ballbesitz ist hierbei allerdings so definiert, dass sich unsere Mannschaft so
lange in Ballbesitz befindet, bis ein gegnerischer Spieler am Ball war. So kann eine
Mannschaft auch in Ballbesitz sein, wenn kein zugehöriger Agent direkt am Ball ist.

MeOnBall

Über dieses Literal kann herausgefunden werden, ob man selbst in Ballbesitz ist.
Hierbei ist der Ballbesitz so definiert, dass man selbst in Ballbesitz ist, wenn sich
der Ball in der kickable_margin des Agenten befindet. Diese kann über einen
PlayerType-Parameter abgefragt werden. Mit diesem Wert und der eigenen Position
kann dann ein isObjectAtPos-Literal instanziiert werden, welches prüft, ob man
sich in Ballbesitz befindet.

Der belief-Parameter des Literals wird zudem an das isObjectAtPos-Literal
übergeben.

Wenn sich der Ball also an der eigenen Position oder in einem Radius der kickable_-
margin um diese Position herum, gibt die check()-Methode des Literals true zurück,
ansonsten false.

NearestToBall

Dieses Literal kann dafür verwendet werden um herauszufinden, ob man aus der
eigenen Mannschaft derjenige ist, der sich am dichtesten am Ball befindet.

Als Parameter bekommt dieses Literal wieder einen belief und zusätzlich eine
tolerance. Der belief-Parameter wird wie in den vorangegangenen Beispielen
verwendet um nur relativ sichere Annahmen zu verwerten. Der Toleranzwert gibt
eine Schwelle an, die dafür sorgen soll, dass sich im Zweifel auch zwei oder mehrerer
Agenten am dichtesten am Ball befinden können. So soll verhindert werden, dass sich
Agenten nicht zuständig fühlen, wenn sie der Meinung sind, dass sich der jeweils
andere dichter am Ball befindet.

Teile der Berechnung sind hierbei in die WmFacade ausgelagert worden. Dort gibt
es die Möglichkeit, an den Spieler zu gelangen, der sich am dichtesten an einem
bestimmten Objekt oder am dichtesten an einer bestimmten Position befindet.

LastOnBall

Durch Verwendung dieses Literals kann z.B. verhindert werden, dass ein FREE_-
KICK_FAULT entsteht. Es überprüft, ob man selbst derjenige ist, der als Letzter am
Ball war. Hier wird als Parameter ebenfalls ein belief übergeben.
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Große Teile der Berechnung sind hierbei ebenfalls in Teile des Weltmodells aus-
gelagert worden. Der Grund hierfür liegt darin, dass dann nicht wieder alle Spieler
einzeln durchlaufen werden müssen. Bei einer eingehenden see-Message kann beim
Aktualisieren des Ballbesitzes zugleich der Spieler gesetzt werden, der sich im Mo-
ment am dichtesten am Ball befindet und damit derjenige ist, der als letztes am Ball
war.

SuccessfulShotOnGoal

In diesem Kapitel wird das von uns bereits entworfene, aber noch nicht implemen-
tierte SuccessfulShotOnGoal-Literal beschrieben.
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Dieses Literal prüft die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Torschusses mit
Hilfe eines Bayes-Netzes. Das zugehörige Bayes-Netz ist in Abbildung 7.10 zu sehen.
Es wurde mit dem Programm Netica (siehe Kapitel 5.2) erstellt. Im Folgenden werden
nun die neun Knoten dieses Bayes-Netzes näher erläutert.

Bei den fünf Knoten ShotTechnique, ShotOnGoalAngle, OpponentsInTriangle, GoalDi-
stance und Stamina handelt es sich um Sensorknoten, die ihre Informationen über
die WmFacade aus dem Weltmodell erhalten. Liegen die benötigten Informationen
für einen Sensorknoten vor, so wird er nach Auswahl der entsprechenden Aus-
prägung zum Evidenzknoten. Andernfalls kann trotzdem die Wahrscheinlichkeit
eines erfolgreichen Torschusses angegeben werden, was eine wichtige Eigenschaft
von Bayes-Netzen ist. Der Knoten ShotTechnique beschreibt die Fähigkeit, den Ball
möglichst gezielt auf das gegnerische Tor schießen zu können. Er besitzt die Ausprä-
gungen Good, Moderate und Bad. Die Zuordnung der richtigen Ausprägung für den
Spieler-Agenten hängt von den Playertype-Parametern sowie von den Erfahrungswer-
ten aus vorherigen Spielen ab. Werden zwei Linien gezogen, und zwar zwischen dem
Spieler-Agenten und dem rechten Torpfosten sowie zwischen dem Spieler-Agenten
und dem linken Torpfosten, so beschreibt der kleinere der beiden möglichen Win-
kel den Schusswinkel, der im Knoten ShotOnGoalAngle berücksichtigt wird. Dieser
Knoten besitzt derzeit sechs Ausprägungen, nämlich die sechs 30°-Intervalle zwi-
schen 0° und 180°. Die beiden vorher genannten Linien bilden mit der zugehörigen
Torlinie ein Dreieck. Je mehr Gegenspieler sich in diesem Dreieck befinden, umso
unwahrscheinlicher ist ein erfolgreicher Torschuss. Dieser Tatsache wird mit dem
Knoten OpponentsInTriangle Rechnung getragen. Selbstverständlich ist die Entfernung
zum Tor eine wichtige Information, die im Knoten GoalDistance bedacht wird. Ist
beispielsweise die Entfernung zum Tor sehr groß, so haben eventuell viele Gegen-
spieler die Möglichkeit, sich in die zu erwartende Trajektorie des Balles zu stellen,
oder ist die Distanz zum Tor zu groß, so würde selbst ein ungehinderter Torschuss
das Tor gar nicht erreichen. Außerdem ist die aktuelle Stamina des Spieler-Agenten
zu berücksichtigen, was mittels des gleichnamigen Knotens geschieht.

Neben diesen Sensorknoten existieren die Zustandsknoten CanShootOnGoal, De-
fenceConcentration und MaxBallVelocityInGoal, die jeweils die Ausprägungen High,
Medium und Low besitzen. Der Knoten CanShootOnGoal behandelt hierbei die Wahr-
scheinlichkeit, ob das Tor aufgrund der Schusstechnik und des Schusswinkels treffbar
ist. Der Knoten DefenceConcentration beschreibt die Abwehrdichte, die von dem
oben beschriebenen Schusswinkel und den ebenfalls erwähnten Gegenspielern im
Schusswinkeldreieck abhängig ist. Ferner haben die Stamina und die Torentfernung
einen Einfluss auf die maximale Geschwindigkeit im Tor (Knoten MaxBallVelocity-
InGoal). Das Ergebnis dieses Literals wird durch Inferenz im Knoten SuccessfulSho-
tOnGoal bestimmt, der von den vorher genannten Zustandsknoten abhängig ist. Wie
auch bei anderen Literalen ist das Ergebnis entweder True oder False, weshalb dieser
Knoten die gleichnamigen Ausprägungen besitzt.
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Bei den bedingten und unbedingten Wahrscheinlichkeiten handelt es sich derzeit
noch um Schätzwerte. Sie sollten zu einem späteren Zeitpunkt durch Auswerten von
Spielverläufen oder durch Training optimiert werden.

Dieses Literal ist bisher noch nicht implementiert worden, was zum einen damit
zu begründen ist, dass bis jetzt lediglich ein möglicher, aber noch kein konkreter
Anwendungsfall vorliegt. Zum anderen sollte zunächst der Einsatz der Bayes-Netze
im Bereich der Literale unter Verwendung der Bayes-Netz-Bibliothek Netica-C API
evaluiert werden, was allerdings aufgrund von Zeitmangel zum Ende der Projekt-
gruppe auf zukünftige Gruppen- oder Einzelarbeiten verschoben werden musste.
Jedoch sind wichtige Vorarbeiten für den zukünftigen Einsatz durch die Entwicklung
des Bayes-Netzes mit Hilfe des Tools Netica sowie durch die Schätzung der Wahr-
scheinlichkeiten durchgeführt worden, da sich die zugehörige neta-Datei direkt im
Quellcode laden lässt.

7.5 Aktuelle Datenbank des Planers

In diesem Abschnitt soll die aktuelle Struktur der Planerdatenbank, die in Form
einer XML-Datei vorliegt, erläutert werden. Hierbei werden einzelne Teilbäume in
verschiedenen Abschnitten erläutert und ggf. mit Hilfe von Grafiken genauer erklärt.

Die Datenbank ist mit Hilfe des in Abschnitt 13 beschriebenen Tools gefüllt worden.
Die Modellierung erfolgte sukzessiv neben der Entwicklung der anderen Kompo-
nenten und Fähigkeiten des Agenten. Sie wurde bei Bedarf an neue Fähigkeiten des
Agenten angepasst. Auch die zugehörigen Literale, die in Abschnitt 7.4 beschrieben
worden sind, sind größtenteils bei Bedarf implementiert worden.

Um eine grafische Übersicht über die Struktur der Planerdatenbank zu erhalten,
kann ebenfalls das in Abschnitt 13 beschriebene Tool verwendet werden. Dieses bietet
eine Exportfunktion an. Da die Planerdatenbank mit der Zeit recht umfangreich
geworden ist, ist es an dieser Stelle nicht sinnvoll, diese komplett grafisch darzustellen.

7.5.1 Modelliertes Verhalten des Agenten

Auf oberster Ebene besitzt die Planerdatenbank zwei Wurzel-Tasks. Damit beinhaltet
die Datenbank zwei Task-Bäume, wobei in einem das Verhalten des Torwarts mo-
delliert ist und im anderen das Verhalten des Spielers. Im Verlauf dieses Abschnitts
soll zunächst auf das Verhalten des Spieler-Agenten und dann auf das Verhalten des
Torwarts eingegangen werden. Hierbei wird allerdings nur auf das innerhalb der
Datenbank modellierte Verhalten eingegangen, wobei das hauptsächliche Verhalten
des Torwarts über einen bestimmten Skill modelliert worden ist (vgl. Kapitel 8.4.15).
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Verhalten des Spielers

Die Wurzel-Task des Verhaltens eines Spieler-Agenten heißt play soccer. Diese besitzt
als Wurzel-Task keine Vorbedinungen und keine Invarianten, so wird die Wurzel-
Task niemals vom Stack des Planers genommen und es kann nicht zwischen beiden
Teilbäumen gewechselt werden.

Eine Ebene unter der play soccer-Task befinden sich zwei fast komplementäre Zwei-
ge. Die auf oberster Ebene dieses Zweige befindlichen Tasks werden als offensive phase
und defensive phase bezeichnet. Die Vorbedingungen für die zugehörigen Methods der
Tasks schließen sich gegenseitig aus, so dass sich der Agent deterministisch entweder
offensiv oder defensiv verhält. Die offensive Phase eines Spiels wird während des
Spiels mit Hilfe des Ballbesitzes definiert, hierzu wird das Literal IsTeamOnBall oder
MeOnBall (vgl. Kapitel 7.4) verwendet. Vor Spielbeginn wird die offensive Phase
daran erkannt, dass sie eigene Mannschaft Anstoß hat, hierzu wird das Literal IsOf-
fensiveAtKickOff verwendet. Beide Bedingungen werden disjunktiv verknüpft und
bilden sowohl Vorbedingung als auch Invariante.

Die defensive Phase des Spiels wird komplementär zur offensiven Phase beschrie-
ben und besitzt dementsprechend auch komplementäre Vorbedingungen und Invari-
anten.

Auf der darauf folgenden Ebene werden in der defensiven Phase drei Methods
unterschieden. Hierbei handelt es sich um normal play, set piece und do kickoff-formation.
Befindet sich der Agent in der offensiven Phase werden vier Methods unterschieden.
Hierbei handelt es sich um die auch in der defensiven Phase befindlichen Methods
und der Method orderedIntercept.

Der Teilbaum normal play wird betreten, falls sich das Spiel im PlayMode play_on
befindet. Der Teilbaum set piece wird bei bestimmten Standardsituationen betreten und
do kickoff formation wird nur betreten, falls sich das Spiel im Modus before_kickoff
befindet. Dies bedeutet, dass das Spiel noch nicht begonnen hat. Die Invarianten sind
in den beschriebenen Fällen jeweils gleich der Vorbedingung der Method.

Der Sonderfall orderedIntercept wird betreten, falls das Literal IsOrderedTask den
Wert wahr zurück gibt. Dies ist der Fall, wenn eine zugerufene Taktik ausgeführt
werden soll. Bei der Invariante dieser Method handelt es sich um eine Tautologie,
damit der Intercept-Task der Method bis zur erfolgreichen Ausführung oder bis zum
Fehlschlag ausgeführt wird.

Zu bemerken ist hierbei, dass alle Methods unter gegenseitigem Ausschluss mo-
delliert worden sind, so dass nicht mehrere Vorbedingungen zugleich erfüllt werden
können. Wäre dies der Fall würde der Planer die nächste Method zufällig auswählen
und so ein nicht-deterministisches Verhalten hervorrufen. Dies ist an dieser Stelle
nicht wünschenswert, könnte aber dazu verwendet werden zufällig verschiedene
Taktiken auszuwählen. Im Zeitrahmen dieser Projektgruppe ist es allerdings nicht
möglich gewesen verschiedene Taktiken zu modellieren.
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Das Verhalten, das im Teilbaum normal play der offensiven Phase modelliert worden
ist, beschreibt das Verhalten im normalen Spielfluss. Allgemein lässt sich sagen, dass
der Agent, wenn er sich von seinen Mitspielern am nächsten am Ball befindet,
versucht den Ball abzufangen. Daraufhin versucht er den Ball in Richtung Tor zu
schießen. Dieses Verhalten ist sequenziell modelliert. Befindet sich der Spieler nicht
am dichtesten am Ball, versucht er, seine festgelegte Position auf dem Spielfeld
einzunehmen. Dies passiert durch Verwendung des doPositioning-Skills (vgl. Kapitel
8.4).

BallPossessionHandling

kick2GoalComplex

NearestToBall 
 

Do Positioning, Offensive

DoPositioningSkillParam

lookAround

LookAroundSkillParam

Negation of (NearestToBall) 
 

NearestToBall 
 

intercept

InterceptSkillParam

kickToGoal

Kick2PosSkillParam

NearestToBall 
 

NearestToBall 
 

Negation of (NearestToBall) 
 

Abbildung 7.11: Ausschnitt aus der Planerdatenbank der die Modellierung des allgemeinen
Spielverhaltens des Agenten zeigt.

Das gerade beschriebene Verhalten wird in der Planerdatenbank BallPossessionHand-
ling genannt (vgl. Abb. 7.11). Es findet sich in vielen anderen Situationen ebenfalls
wieder. So verhält sich der Agent in den meisten Standardsituationen in der offensiven
Phase wie oben beschrieben.

Eine Ausnahme stellt hier allerdings der Modus free_kick dar. Hier wurde eine
beispielhafte Kommunikation modelliert. So versucht der Agent, wenn er derjenige
ist, der sich von seinen Mitspielern am dichtesten am Ball befindet, zunächst auch
den Ball in seinen Ballbesitz zu bringen. Daraufhin sucht er in vier Kreissegmenten
in einem bestimmten Radius um sich herum nach einem Mitspieler (dies passiert mit
Hilfe des IsAgentInRange-Literals vgl. Kapitel 7.4). Findet er diesen, ruft er ihm eine
Taktik zu. Die genaue Modellierung in der Planerdatenbank wird in Abb. 7.12 darge-
stellt, hierbei werden allerdings zwei Methods zur Behandlung von Kreissegmenten
nicht dargestellt. Bisher wurde nur eine Taktik modelliert, die ein einfaches Verhalten
beschreibt. Es handelt sich um ein einfaches Abfangen des Balls. Der Spieler, der die
Nachricht empfängt, sollte also in die zuvor beschriebene Method orderedIntercept
fallen und den intercept-Task ausführen.
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Dieses Verhalten kann nach ausreichenden Tests auch für die meisten anderen
Standardsituationen verwendet werden.

Die Modellierung des defensiven Verhaltens ist einfacher. Hier verhält sich der
Agent in Standardsituationen so, dass er den Kopf dreht, um sich einen Überblick
über das Spielfeld zu verschaffen. Hierzu wird der lookAround-Skill verwendet. Im
normalen Spiel, d.h. im Spielmodus play_on versucht der Spieler an den Ball zu
gelangen, falls er sich von seinen Mitspielern am nächsten am Ball befindet. Ist
der Spieler daraufhin in Ballbesitz, wechselt er in die offensive Phase. Ansonsten
positioniert er sich mit Hilfe des doPositioning-Skills an seiner festgelegten Position.

Ein Sonderfalls der Standardsituationen, sowohl in der offensiven als auch in der
defensiven Phase eines Spiels, stellt der PlayMode after_goal dar. Hier wird bevor
lookAround ausgeführt wird, der Skill doKickOffFormation ausgeführt, bei dem die
Agenten auf ihre Kick-Off-Positionen teleportiert werden. Dies passiert ebenfalls,
wenn sich der Agent in dem Spielmodus before_kickoff befindet.

Verhalten des Torwarts

Das Standardverhalten des Torwarts ist in einem einzelnen Skill mit Hilfe von Bayes-
Netzen modelliert worden. Dieses Verhalten und die zugehörige Implementierung
wird im Abschnitt 8.4.15 erklärt.

Das dort beschriebene Standardverhalten wird ausgeführt, wenn sich das Spiel
im PlayMode play_on befindet. Diese Bedingung ist sowohl Invariante, als auch
Vorbedingung für dieses Verhalten, sie wurde mit Hilfe des Literals IsPlayMode
umgesetzt, das in Kapitel 7.4 beschrieben worden ist.

Die Standardsituationen werden allerdings, genau wie beim Spieler, im Planer
modelliert. Hier verhält sich der Goalie analog zum Spieler.

7.6 Zusammenfassung

Wie im Entwurf gezeigt, ist es uns gelungen, die theoretischen Grundlagen eines
hierarchischen Planers auf den Spieler-Agenten zu übertragen. In der fertiggestell-
ten Version wird allerdings nicht die volle Mächtigkeit von hierarchischen Task-
Netzwerken (siehe [NAI+03; EHN94]) ausgenutzt, da z. B. keine parallelen Tasks
möglich sind. Erste Analysen haben diesbezüglich ergeben, dass in diesem Fall selbst
das Konzept eines Planstacks nicht mehr ausreichend wäre. Daher werden nur streng
sequentielle Netzwerke für Zerlegungen genutzt. Mit diesen ist es allerdings möglich,
die gewünschten Taktiken auf Team-Ebene zu realisieren (vergl. [OB05]).

Die Verwaltung von Taktiken wurde in Form einer Datenbank aus serialisierten
Objekten aufgebaut. Mit dieser können Taktiken aus einem gespeicherten XML-
Dokument deserialisiert werden und stehen anschließend im Code direkt als Ob-
jektstruktur zur Verfügung. Die dazu notwendigen Technologien bietet das Paket
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boost_serialization, welches einen Teil der Boost Bibliothek darstellt.

Durch die Erweiterung des ursprünglichen Algorithmus um Synchronisierung ist
es unserer Meinung nach ebenfalls gelungen, auch komplexe Taktiken auf den Robo-
Soccer anwendbar zu machen. Das gewählte Konzept bietet eine einfache Lösung,
die vor allem wenig Kommunikationsbedarf enthält.

Bei der Durchführung der Komponententests wurde besonders Wert auf die Thread-
sicherheit des Planers gelegt, da dieser mit bis zu vier anderen Threads (Weltmodell,
MessageBroker, SkillManager, Trainee) interagieren können muss. Trotzdem ist ein
Threading-Problem aufgetaucht, das nicht berücksichtigt beziehungsweise unter-
schätzt wurde und nun umgangen wird: es ist möglich, dass der Planungsvorgang
beim Prüfen von Vorbedingungen vom Weltmodell-Thread unterbrochen wird. Dies
ist nur dann kritisch, wenn zwischenzweitlich neue Daten eingetroffen sind, so dass
im Weltmodell eine Zustandsänderung erfolgt. In diesem Fall kann es zu einer fehler-
haften Auswertung von Vorbedingungen kommen, da ein Teil der Literale auf dem
Weltmodell-Zustand vor der Unterbrechung und ein anderer Teil auf dem Zustand
danach ausgewertet wird. So kann zum Beispiel dasselbe Literal, wenn es mehrfach
in den zu prüfenden Bedingungen vorkommt, zu unterschiedlichen Wahrheitswerten
ausgewertet werden. Konkret wurde dieses Problem durch Leerläufe des Planstacks
sichtbar, verursacht durch eine leere Menge möglicher Zerlegungen des Wurzel-
elements (ansonsten kann es nur durch eine inkonsistente Datenbank zu diesem
Verhalten kommen). Es sind aber auch andere Fehlplanungen möglich. Im „normalen“
Betrieb ist eine Fehlplanung dieser Art zwar unkritisch, da der Fehler durch die
Invariantenprüfung im nächsten Zyklus korrigiert würde, und hinreichend selten
auftritt. Werden jedoch Team-Taktiken gespielt, die Kommunikation erfordern, kann
ein Planungsfehler zum ungünstigen Zeitpunkt dazu führen, dass eine Nachricht
vom Planer ignoriert wird und die Taktik in der Folge fehlschlägt. Die beschriebe-
nen Effekte können zudem mit ähnlichen Folgen auch bei der Invariantenprüfung
auftreten.

Da das Problem erst sehr spät entdeckt wurde, wurde darauf verzichtet, durch
Mutexe eine unterbrechungsfreie Prüfung von Vorbedingungen und Invarianten zu
erzwingen, da diese Art von Änderung sehr ausführlich getestet werden muss, um
neue Deadlocks möglichst ausschließen zu können. Aus diesem Grund überprüft
der Planer nun, ob während der Prüfung von Vorbedingungen oder Invarianten eine
Zustandsänderung des Weltmodells erfolgt ist, um den Vorgang gegebenenfalls auf
konsistenten Daten zu wiederholen.

Der Planer hat sich ansonsten als robuste und solide, zentrale Basiskomponente
erwiesen, weist allerdings Grenzen grundsätzlicher Art auf: er ist auf eine sehr gut
modellierte Datenbank angewiesen, und die Modellierung ist, wie sich gezeigt hat,
mit hohem Aufwand verbunden. Er ist außerdem nicht lernfähig. Eine denkbare
Erweiterung wäre, Methods mit Gewichten zu versehen, die ihre Auswahl beeinflussen
und mit einem geeigneten Lernverfahren angepasst werden können. Alternative
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Ansätze, wie z. B. die Anwendung von Hierarchical Reinforcement Learning[PR97] an
Stelle des Planers, sollten auf jeden Fall weiterhin untersucht werden.
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8 Skills

„Sis’ are different exercises. Not only bumm!“
— Lothar Matthäus, Beim Training mit den Partisan

Belgrad

Dieses Kapitel stellt den Entwurf und die Umsetzung der Skill-Komponente, welche
die grundlegenden spielerischen Fertigkeiten des Spieler-Agenten realisiert, vor. Als
Erstes erfolgt die Beschreibung der allgemeinen Architektur sowie deren einzelner
Teilkomponenten. Der darauf folgende Abschnitt beschreibt, anhand mehrer UML-
Diagramme, das Zusammenspiel der zuvor beschriebenen Teikomponenten im Detail.
Im nächsten Abschnitt erfolgt eine Darstellung der während der Entwurfsphase
entstandenen Probleme und Schwierigkeiten. Abschließend fasst der letzte Abschnitt
alle bisher erreichten Ergebnisse nochmals zusammen.

8.1 Organisation der Fertigkeiten des Spieler-Agenten

Die Fertigkeiten des Spieler-Agenten, auch „Skills“ genannt, bestimmen sein Ver-
halten innerhalb des Spiels. Durch die Ausführung unterschiedlicher Skills wird
es für den Spieler-Agenten gerade erst möglich, einen gezielten Einfluß auf die
Geschehnisse seiner Umgebung auszuüben. Zur Realisierung der Fortbewegung
des Spieler-Agenten auf dem Spielfeld sowie zum Umgang mit dem Ball, bietet
der Soccer-Server bereits eine Reihe von einfachen Aktionen. Diese können vom
Spieler-Agenten auf dem direkten Weg, über den Versand entsprechender Steue-
rungsanweisungen an den Soccer-Server, verwendet werden. Für die Ausführung
zunehmend komplizierter Abläufe im Spiel bedarf es aber auch der Existenz weiterge-
hender komplexerer Fertigkeiten. Erst durch diese komplexen Fertigkeiten bekommt
das Verhalten des Spieler-Agenten einen intelligenten Charakter. Zur Umsetzung der
zuvor angesprochenen Fertigkeiten existieren unterschiedliche Ansätze und Metho-
den. Dies kann, beispielsweise, durch den direkten Entwurf und Implementierung
einer manuell aufgestellten Heuristik oder auch der Nutzung unterchiedlicher Ler-
nalgorithmen bzw. Modellierungsstrukturen wie das Reinforcement Learning [SB98],
Case-Based-Reasoning [AC96; AP94], genetische Algorithmen [BBM93; Whi94], oder
Künstliche Neuronale Netze (KNN) [RN04; RW08], realisiert werden. Jede dieser Mo-
dellierungsmethoden hat in Bezug auf die Skill-Realisierung ihre Vor- und Nachteile.
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Das nachfolgende Kapitel soll erläutern, auf welche Art und Weise die Ausführung
der Aktionen innerhalb eines TORF-Spieler-Agenten geschieht. Bei der Klassifizierung
der Spielerfähigkeiten wird zwischen zwei Abstraktionsebenen unterschieden. Die
Skills der ersten Ebene, der Spielerebene, werden dazu benötigt, die eigenständigen
Fertigkeiten des einzelen Spieler-Agenten umzusetzen. Die Skills der Teamebene wer-
den, im Gegensatz dazu, zur Umsetzung weitaus komplexerer, dynamischer Abläufe
und Interaktionen zwischen mehreren Spieler-Agenten verwendet. Diese Team-Skills
werden ausschließlich von der Planer-Komponente verwirklicht. Die in nachfolgenden
Abschnitten beschriebenen Skills sind in erster Linie auf der Spielerebene relevant.
Die Fertigkeiten des Spieler-Agenten werden in ausführlicher Form im Abschnitt
8.2.2 beschrieben.

Die Verwaltung der Skills im Spieler-Agenten übernimmt eine bestimmte Teil-
komponente, der sog. „SkillManager“. Dieser ist verantwortlich für die Erzeugung,
Ausführung und die Löschung der entsprechenden Skill-Objekte. Der Anstoß des
Prozesses der Skillausführung erfolgt durch die Planer-Komponente. Im Kontext eines
Team-Skills fällt diese Komponente die Entscheidung, welche Aktionen Zustellbasis
zu welchem Zeitpunkt und in welcher Reihenfolge vom SkillManager auszufüh-
ren ist. Um der Planer-Komponente darüber Feedback zu geben, ob eine Aktion
erfolgreich durchgeführt wurde, wurde ein Zustandsmodell entwickelt. Dieses ist in
Abbildung 8.29 dargestellt. Über ein Interface wird es für eine außenstehende Kom-
ponente ermöglicht abzufragen, ob ein Skill planmäßig ausgeführt, aufgrund einer
internen Parameterverletzung oder einer expliziten Unterbrechungsanweisung von
außen abgebrochen worden ist. Ein Abbruch von außen geschieht ebenfalls durch die
Planer-Komponente. Die nähere Beschreibung der Skillmanager-Komponente erfolgt
im Abschnitt 8.5.

Der Versand der Aktionsbefehle an den Soccer-Server erfolgt über die Generator-
Komponente. Die wesentliche Aufgabe dieser Komponente liegt in dem zeitintervall-
basierten Nachrichtenversandt sowie der Benachrichtigung der Weltmodell-Kompo-
nente über die aktuell ausgeführten, versendeten Skill-Aktionen. Dies ermöglicht
wiederum der Weltmodell-Komponente ihre Werte, bezüglich der aktuellen Position
und Geschwindigkeit der Spieler-Objekte, anhand der gerade ausgeführten eigenen
Aktionen, präziser zu berechnen. Der GenWatchDog ist ein zusätzlicher Hilfsthread,
der die Generator-Komponente in ihren Aufgaben unterstützen soll. Die nähere
Beschreibung der Generator-Komponente ist im Abschnitt 8.6 zu finden. In Abschnitt
8.7 wird der GenWatchDog mit seinen Aufgaben genauer erläutert.

Im Folgenden sollen die einzelnen Komponenten, welche für das Management
der Skills auf Spielerebene verantwortlich sind, schrittweise beschrieben und deren
Funktionsweise erläutert werden. Um das Zusammenspiel dieser Komponenten
genauer darzustellen, werden im darauf folgenden Abschnitt typische Abläufe,
anhand von Sequenzdiagrammen, erläutert. Abschließend wird ein Überblick über
die während der Entwicklung aufgetretenen Probleme und Hindernisse sowie deren
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GenWatchDog

uses

into one of the queues

AttentionToSkill

AttentionToSkillParam

CatchComplexSkillParam

DoKickOffFormationSkillParam DoPassSkillParam

DoPositioningSkillParam

DribbleSkillParam FindObjectSkillParam

GoalieSkillParam

TurnHeadCompleSkillParamProbabilisticGoalieSkillParamReceivePassSkillParam

LookAroundSkillParam

DoKickOffFormationSkill

CatchComplexSkill

DoPassSkill

ReceivePassSkill

DoPositioningSkill

DribbleSkill

FindObjectSkill

GoalieSkill

LookAroundSkill

ProbabilisticGoalieSkillTurnHeadComplexSkill

assists

<< pushs yourself

Abbildung 8.1: UML-Klassendiagramm der Skill-Komponente.

Lösungen, gegeben. Hierbei spielten funktionale und nichtfunktionale Bedingungen
eine Rolle.

8.2 Komponentenbeschreibung

Der nachfolgende Abschnitt bietet eine Übersicht über die Teilkomponenten der
von uns entworfenen Skillausführungs-Architektur. Im Anschluss darauf erfolgt die
Vorstellung sowie Beschreibung der Funktionsweise dieser Komponenten.

8.2.1 Übersicht über die Architektur

Die Abbildung 8.1 präsentiert, in vereinfachter Form, die Struktur der Skill-Architektur.
Aus dieser ist es bereits erkennbar, auf welche Weise die Fertigkeiten des Spieler-
Agenten modelliert sind: Die Skill-Klasse repräsentiert eine einzelne Fertigkeit
eines Spieler-Agenten. Diese kann entweder primitiv oder komplex sein. Die Klas-
sen BasicSkill und ComplexSkill bilden dabei eine erweiterte Grundlage für
die einzelnen Skills. Die daraus entstandenen Skills haben in unserer Architektur
unterschiedliche Verwendung.

Der Klasse SkillManager arbeitet als zentrale Ausführungs- und Steuerungsein-
heit, welche zur Erzeugung, Ausführung und Löschung der Skills dient.
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Die Klasse Generator definiert den Aufbau der Generator-Komponente, welche
die Kommunikation mit dem Soccer-Server realisiert. Über eine UDP-Schnittstelle
ist diese im Stande, eine einfache UDP-Verbindung zum Soccer-Server herzustellen.
In ihrer Tätigkeit wird diese dazu verwendet, jeweils eine Nachricht aus dem, zum
Versand bestimmten primitivenSkill, zu extrahieren und diese zeitintervall-gesteuert
an den Soccer-Server zu versenden. Der GenWatchDog hilft dem Generator stets
synchron zum Rythmus des Soccer-Servers zu sein, der für den Nachrichtenempfang
besteht. Außerdem übernimmt der GenWatchDog einige zusätzlichen Aufgaben bei
der Realisierung der Kommunikationsfähigkeit des Agenten. Näheres hierzu siehe
im Abschnitt 8.7.

8.2.2 Skills

Wie bereits erwähnt wird in der Umsetzung der Fähigkeiten zwischen Team-Skills
und Spieler-Skills unterschieden.

Auf die sogenannten Team-Skills wird im weiteren allerdings nicht weiter einge-
gangen, da diese von der Planer-Komponente verwirklicht werden. Sie werden nicht
implementiert, sondern durch das Einplanen verschiedener Spieler-Skills in einer
bestimmten Reihenfolge verwirklicht. Genauer wird dies im Kapitel 7 beschrieben.

Die Spieler-Skills hingegen werden im folgenden Abschnitt erläutert. Sie bezie-
hen sich auf die Einzelfähigkeiten des Spieler-Agenten. Diese Fähigkeiten können
auch abhängig von der Taktik sein, die die Mannschaft verfolgt, da die Fähigkeiten
hierarchisch voneinander abhängen können.

Einige Skills können wiederum aus Skills zusammengesetzt sein, bzw. andere Skills
aufrufen. Diese Skills werden im Folgenden komplexe Skills genannt. Ein weiteres
Merkmal der komplexen Skills ist auch, dass diese vom Planer direkt aufgerufen
werden können.

Im Gegensatz zu den komplexen Skills stehen die primitiven Skills. Diese lassen sich
nicht weiter zerlegen. Diese Skills können nicht vom Planer aufgerufen werden, sie
können ausschließlich von anderen komplexen Skills verwendet werden.
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Die hierarchische Struktur der Skills wird in Abb. 8.2 dargestellt. Hierbei liegen
auf der untersten Ebene die primitiven Skills. Die Skills in den darüber liegenden
Schichten sind komplexe Skills. Die Abbildung 8.2 sollte verdeutlichen, welche Skills
von welchen Anderen in der Erfüllung ihrer Funktion benötigt werden.

Alle Skills benötigen einen zugehörigen Parameter, um erstellt zu werden. Dieser
ist spezifisch auf jeden einzelnen Skill zugeschnitten und wird durch eine eigene
SkillParam-Klasse verwirklicht. Zudem muss jeder Skill einen Zeiger auf den zu-
gehörigen Elternknoten in der Hierarchie verwalten. Der Skill, der direkt durch die
SkillManager-Komponente aufgerufen wurde, besitzt allerdings keinen Elternknoten.
Zusätzlich verwaltet jeder Skill eine Variable, die seinen Typ repräsentiert und ihn
dadurch identifizierbar macht.

Des Weiteren finden sich einige Hilfsvariablen und -methoden, die für die Synchro-
nisation notwendig sind, oder den kaskadierenden Abbruch und das kaskadierende
Löschen der voneinander abhängigen Skills ermöglichen.

Es muss zudem von jedem Skill eine doAction()-Methode implementiert werden.
In dieser Methode liegt die eigentliche Logik des Skills. Hier wird das eigentliche
Verhalten des Spieler-Agenten modelliert.

skillName: char "*"

pendingSkillsCondition : PMutexCondition

runSkill() : void

registerChild(Skill "*") : void

deleteAllChildren() : void
allStartedChildrenDone() : void

Abbildung 8.3: Klassendiagramm der allgemeinen Skill-Klasse.

Die genaue Struktur der Skill-Klasse ist in Abb. 8.3 als UML-Klassendiagramm
dargestellt.

In den folgenden beiden Abschnitten entsteht eine Übersicht darüber, welche Skills
der Spieler-Agent besitzen soll und es wird dazu eine genaue Erklärung gegeben.
Hierzu werden zunächst die primitiven Skills aufgezählt und erläutert. Daraufhin
werden die komplexen Skills beschrieben.
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8.3 Primitive Skills

Die primitiven Skills sind, wie bereits erläutert, nicht in weitere Skills zerlegbar und
beinhalten keine eigene Logik. Sie dienen dazu, die Skills in S-Expressions zu kapseln
und in die Warteschlange der Generator-Komponente eingereiht zu werden, so dass
die entsprechenden Befehle an den Soccer-Server weitergereicht werden können.

8.3.1 Schnittstellen und Implementation

Alle primitiven Skills erben von der Oberklasse BasicSkill und diese erbt wiederum
von der Klasse Skill. Die Struktur dieser Klasse ist in Abbildung 8.4 in Form eines
UML-Klassendiagramms dargestellt.

skillParam : SkillParam "*"
basicSkillDoneCondition : PMutexCondition
skillSent : bool

checkParam() : bool
waitForSkillExecution() :void

Abbildung 8.4: Struktur der Klasse BasicSkill, von der alle primitiven Skills erben.

Hier wird deutlich, dass die primitiven Skills die allgemeine Skill-Klasse so
erweitern, dass sie einen Zeiger auf die Generator-Komponente verwaltet, um sich
in die Warteschlange dieser einreihen zu können. Zudem wird eine Funktion zur
Verfügung gestellt, so dass die Abfrage der zugehörigen S-Expression ermöglicht wird.
Mit dem Aufruf der checkParam()-Methode kann der Generator vor der Bearbeitung
des Skills überprüfen, ob die Parameterwerte des Skills gültig sind. Die Methode
waitForSkillExecution() ermöglicht anderen Skills darauf zu warten, bis die Ausführung
des aktuellen Skills vollständig durchgeführt wurde.

8.3.2 Beschreibung der einzelnen Skills

Im Folgenden werden die einzelnen primitiven Skills, die implementiert werden,
genauer beschrieben. Die primitiven Skills fungieren lediglich als Containerklassen,
die die S-Expressions kapseln, welche an den Soccer-Server gesendet werden.

Dash Dieser Skill bekommt als Parameter ein Wert übergeben, welche die Geschwin-
digkeit der darauf folgenden Fortbewegung beeinflusst. Hierbei ist der Dreh-
sinn, z.B. im Vergleich zu den Winkelangaben im Weltmodell, umgekehrt. Das
heißt, bei einer Drehung um einen positiven Wert, dreht sich der Agent im
Uhrzeigersinn.
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Sichtqualität Sichtweite Periodizität der Nachrichten Sichtwinkel
high (1) narrow (0.5) 75 ms 45°
high (1) normal (1) 150 ms 90°
high (1) wide (2) 300 ms 75°
low (0.5) narrow (0.5) 37 ms 180°
low (0.5) normal (1) 75 ms 90°
low (0.5) wide (2) 100 ms 45°

Tabelle 8.1: Abhängigkeiten der Parameter zur Einstellung der Sichtqualität und -weite.

Kick Dieser Skill wirkt sich nur auf die Spielsituation aus, wenn der Ball innerhalb ei-
nes bestimmten Bereichs des Spieler-Agenten, der sogenannten kickable_area,
ist, so dass er diesen schießen kann. Hierbei wird über den Parameter eine
Richtung vorgegeben, in die geschossen werden kann und eine bestimmte Kraft,
die dabei aufgewendet werden soll.

Move Dieser Skill kann nur vor dem Anpfiff des Spiels ausgeführt werden und
hat sonst keine Auswirkungen. Er befördert einen Spieler-Agenten auf eine
bestimmte Position auf dem Spielfeld, ohne dass dieser dafür einen Weg zu-
rücklegen muss. Er wird direkt auf eine Position gesetzt.

TurnBody Dieser Skill sorgt für eine Drehung des Spieler-Agenten um die eigene
Achse. Als Parameter wird ein Winkel angeben, um den sich der Körper des
Spieler-Agenten drehen soll.

TurnHead Dieser Skill sorgt für eine Drehung des Kopfes eines Spieler-Agenten.
So kann dieser sich z.B. in eine andere Richtung bewegen, als er schaut. Als
Parameter wird ein Winkel angegeben, um den sich der Kopf drehen soll.

Say Der Say-Skill sorgt dafür, dass eine Nachricht an die umliegenden Spieler-
Agenten gesendet wird, so dass diese, von denen in Hörweite befindlichen
Spieler-Agenten, gehört werden kann. Dieser Skill kann z.B. angewendet wer-
den, um einen Pass anzukündigen.

ChangeView Dieser Skill ist dafür da, die Sichtweite, den Sichtwinkel und die Sicht-
qualität des Spieler-Agenten zu regeln. Diese sind voneinander abhängig. Wie
diese voneinander abhängen ist in Tabelle 8.1 dargestellt.

Catch Dieser Skill steht nur dem Torwart-Agenten zu Verfügung. Er veranlasst
diesen, den Ball zu nehmen, wenn sich der Ball in seiner catchable_area
befindet.

AttentionTo Durch den Versand einer AttentionTo-Nachricht kann sich der Spieler-
Agent auf einen beliebigen anderen Spieler akkustisch fokussieren. Das heißt,
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falls mehrere Say-Nachrichten zur gleichen Zeit auf der Server-Seite aufkom-
men, werden die Nachrichten der fokussierten Spieler bevorzugt bzw. weiter-
versandt. Aus diese Weise lässt sich eine gezielte, störungsfreie Kommunikation
realisieren.

8.4 Komplexe Skills

In diesem Abschnitt sollen die einzelnen komplexen Skills, deren Verhalten bereits
implementiert ist, beschrieben werden. Hierbei handelt es sich häufig um relativ
niedrig hierarchisierte Skills, die sich aus weniger komplexen Skills zusammensetzen.

Zunächst soll die allgemeine Schnittstelle anhand eines UML-Klassendiagramms
beschrieben und auf einige Implementierungsdetails eingegangen werden. Danach
erfolgt eine tabellarische Beschreibung der Skills, anhand der die hierarchische Ein-
ordnung der Skills erkannt werden kann. Letztendlich werden die Funktionsweisen
der einzelnen Skills anhand von UML-Aktivitätsdiagrammen erläutert.

8.4.1 Schnittstellen und Implementation

Alle komplexen Skills erben von einer Oberklasse ComplexSkill, die wiederum von
der Oberklasse Skill erbt. In Abb. 8.5 ist ein UML-Klassendiagramm dargestellt,
anhand dessen die genauere Struktur dieser Klasse ersichtlich wird.

getParam() : SkillParam "*"

getLastFinishedSkillName: char "*"

waitForAllChildrenDone() : void

Abbildung 8.5: Struktur der Klasse ComplexSkill, von der alle komplexen Skills erben.

Die ComplexSkill-Klasse erweitert die allgemeine Skill-Klasse um zwei zusätz-
liche Methoden. Über die getParam()-Methode ist es möglich, das Parameter-Objekt
des Skills zu erfragen. Dies ist sehr hilfreich, falls ein komplexer Kind-Skill (ein
Skill, der innerhalb eines Skills erzeugt und aufgerufen wird) einige Parameterwer-
te des Vaterskills erfragen möchte. Eine weitere, sehr nützliche Methode, ist die
waitForAllChildrenDone(). Da ein komplexer Skills während seiner Ausführung theore-
thisch beliebig viele Skills (komplexe und/oder primitive) erzeugen und ausführen
kann, kann es notwendig sein, mit der weiteren Ausführung des Skills zu warten, bis
einer oder mehrere bereits laufende Skills vollständig ausgeführt wurden. Mit dieser
Methode wird es möglich, auf alle, zum gegenwärtigen Moment laufenden, Kind-
Skills eines komplexen Skills zu warten. Dabei wird die Ausführung der Methode
solange blockiert, bis alle Kind-Skills fertig sind.
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Die SkillManager-Komponente wurde darauf beschränkt, ausschließlich komple-
xe Skills erzeugen und ausführen zu können. Es ist also von außen nicht möglich,
primitive Skills über den Skillmanager zur Ausführung zu bringen.

8.4.2 Beschreibung der einzelnen Skills

Im Folgenden werden die komplexen Skills, die bisher implementiert oder modelliert
werden konnten (siehe Abb. 8.2), erläutert. Dadurch wird auch eine hierarchische
Einordnung dieser möglich und der Zusammenhang zu den primitiven Skills wird
deutlich.

8.4.3 Teleport2Pos

Durch die Ausführung des Skills, mit der Angabe einer gültigen Spielfeldposition
als Parameter, kann der Spieler-Agent auf eine beliebige Position auf dem Spielfeld
teleportiert werden. Der Skill ist nur unmittelbar vor dem Spielanpfiff ausführbar. Er
verwendet keinerlei zusätzlicher Logik, und kapselt lediglich den entsprechenden
primitiven Skill Move (siehe Abbildung 8.6a).

(a)

MagicDraw UML, 1-1 /Users/stefan/Documents/Studium/7/PG/sprint/20080204/skills/diagramme/BasicSkills_Architektur/BasicSkills_Architektur.mdzip doKickOffFormation 07.04.2008 14:13:39

Academic Use Only

doKickOffFormation doKickOffFormationactivity [   ]

Teleport2Pos 

mit geladener 

Position

Lade Position 

aus XML-Datei

(b)

Abbildung 8.6: Aktivitätsdiagramme für den Teleport2Pos- und den DoKickOffFormation-
Skill.

8.4.4 TurnHeadComplex

Da der primitve TurnHead-Skill nur Drehwinkel von maximal 90° akzeptiert, ist
es mit ihm umständlich, den Kopf beispielsweise von −90° nach +90° zu drehen.
Der TurnHeadComplex-Skill wurde daher als Wrapper eingeführt, um dem Spieler-
Agenten beliebige Kopfdrehungen zu ermöglichen.
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8.4.5 DoKickOffFormation

Mit Hilfe dieses Skills sollen die Spieler zu Beginn eines Matches oder nach einem
Tor ihre Start-Aufstellung einnehmen. Zwei XML-Dateien – jeweils eine für Offensive
(wir haben Anstoß) und die Defensive (der Gegner hat Anstoß) – enthalten dazu
die Positionen aller Spieler (siehe Listing 8.1). Anhand des übergebenen Parameters
und der Spielernummer, die er über die WmFacade abfragen kann, kann der Skill
entscheiden, aus welcher Datei welche Position ausgelesen werden soll. Anschließend
wird diese Position an den Teleport2Pos-Skill übergeben, dessen Rückgabewert
auch der DoKickOffFormation-Skill zurückgibt. Abbildung 8.6b zeigt das zu diesem
Skill gehörige Aktivitätsdiagramm.

1 <?xml version="1.0" ?>
2 <field>
3 <!-- Goalie -->
4 <player team="Torf" num="1">
5 <posx>-51</posx>
6 <posy>0</posy>
7 <vdir>0</vdir>
8 </player>
9 <!-- Defender -->

10 <player team="Torf" num="2">
11 <posx>-22</posx>
12 <posy>-18</posy>
13 <vdir>0</vdir>
14 </player>
15 ...
16 </field>

Listing 8.1: Ausschnitt aus der XML-Datei für die offensive Startaufstellung

8.4.6 Kick2Pos

Durch den Kick2Pos-Skill wird ein kontrolliertes Bewegen des Balls realisiert. Dabei
ist es die Aufgabe des Spieler-Agenten, den Ball nicht nur zu einer bestimmten
Feldposition zu treten, sondern auch dessen erreichte Endgeschwindigkeit zu kon-
trollieren. Auf diese Weise kann der Kick2Pos-Skill sowohl für harte Schüsse auf das
gegnerische Tor, als auch zum Passen des Balls eingesetzt werden.

Wie alle anderen Skills auch, ist das Kicken zunächst händisch implementiert
worden. Diese Basisimplementation wird im weiteren Verlauf als Benchmark für
vom Spieler-Agenten gelernte Aktionen dienen. Zusätzlich können Problemfelder in
Bezug auf die Handhabung der Ballbewegungen frühzeitig erkannt werden.

Vorüberlegungen

Die ersten Konzepte zu diesem Skill sind bereits in einer sehr frühen Phase des
Projekts entstanden. In diesen wurde versucht, Kick2Pos möglichst allumfassend
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Funktion Multi-Step One-Step
Positionierung zum Ball ×
Ball finden ×
Kontrollierte Endgeschwindigkeit × ×
Schießen in 360◦ × ×
Schuss bis Stärke 100 × ×
Schuss bis Stärke 300 ×
Feste Ausführungsdauer ×

Tabelle 8.2: Gegenüberstellung der Funktionalitäten des Multi-Step-Kick und des One-Step-
Kick Entwurfs.

zu gestalten. Der Agent sollte sich einerseits selbst zum Ball begeben können, dann
den Ball und sich selbst zueinander und zum Ziel richtig positionieren, um dann
abschließend den Ball mehrfach mit Kick-Kommandos zu beschleunigen.

Dieser recht komplexe Ansatz deckt allerdings, wie sich später herausstellte, nur
einen Teilbereich der notwendigen Ballbehandlung ab. Oftmals ist es wünschenswert,
dass der Spieler den Ball ohne große Verzögerungen weiterspielen kann. In einer
realen Partie würde ein Spieler dazu den Ball kurz, aber kontrolliert, annehmen oder
sogar direkt durch einen so genannten Volley-Schuss weiter passen. Nur so ist es
möglich, ein schnelles Kurzpassspiel aufzubauen.

Die Aufgabe des Kick2Pos-Skills ist es daher, sowohl einen sicheren und genauen
Schuss über mehrere Serverzyklen verteilt zu ermöglichen, als auch für ein direktes
Schießen – möglichst innerhalb eines Zyklus – geeignet zu sein. Im Folgenden wird
der erste Anwendungsfall als Multi-Step-Kick und der zweite entsprechend als One-
Step-Kick bezeichnet.

Für die Beschreibung des Entwurfs wird vor allem der Multi-Step-Kick betrachtet,
da der One-Step-Kick als eine eingeschränkte Version betrachtet werden kann. Die
Tabelle 8.2 zeigt eine Gegenüberstellung der beiden Typen und ermöglicht eine
einfache Wahl der für einen speziellen Anwendungsfall am besten geeigneten Art.

Prüfung der Vorbedingungen

Der Kick2Pos-Skill wird in den meisten Fällen direkt vom Planer (siehe Kapitel 7 )
aufgerufen. Dieser übernimmt dann das Überprüfen der wichtigsten Vorbedingungen
des Skills und aktiviert den Skill nur dann, wenn diese auch im gegenwärtigen
Zustand erfüllt sind. Alternativ könnte auch ein anderer komplexer Skill Kick2Pos
aufrufen. In diesem Fall hat der Aufrufende selbst für die Prüfung Sorge zu tragen.

Für den Kick2Pos-Skill ist die wichtigste Vorbedingung offensichtlich, dass der
eigene Spieler-Agent in Ballbesitz ist. Für einen Schuss ist diese Bedingung allein
allerdings nicht hinreichend, da unsere Definition von Ballbesitz einen Abstand zum
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Ball erlaubt1. Für einen erfolgreichen Schuss muss sich der Ball allerdings in einem
kleinen Umkreis des Agenten befinden – genannt kickable_margin. Daher ist es
möglich, dass sich der Spieler-Agent vor der eigentlichen Ausführung näher an den
Ball bewegen muss. Dieses kann durch Aufruf jeweiliger Skills – Intercept oder
Go2Pos – geschehen. Überschreitet die Distanz allerdings einen gewissen Schwellwert,
so schlägt der Skill an dieser Stelle fehl, um zu verhinden, dass der Agent trotz einer
offensichtlich aussichtslosen Lage wieder an den Ball heranzukommen versucht.

Für jede dieser Aktionen ist es zusätzlich unerlässlich, dass eine genaue Position
des Balls und dessen Geschwindigkeit bekannt ist. Sollte diese zu unsicher sein, so
ist es dem Skill offen durch einen Aufruf des FindObjectSkills die entsprechenden
Informationen zu aktualisieren.

Sammeln von Informationen

Nachdem sich der Spieler-Agent nahe genug zum Ball positionieren konnte, fragt er
in einem zweiten Schritt alle notwendigen Informationen für die Berechnungen des
Trittwinkels, sowie der notwendigen Kraft aus dem Weltmodell ab. Der Ablauf dieser
und aller folgenden Phasen lässt sich aus dem Aktivitätsdiagramm in Abbildung 8.7
ersehen.

Bestimmung des Schusswinkels

Der an den RCSS-Server zu übermittelnde Winkel für den Kick-Befehl wird relativ
zum eigenen Spieler angegeben. Daher ist eine Bestimmung des Winkels zwischen
der eigenen Körperausrichtung und der vorgegebenen Zielposition notwendig.

Zusätzlich ist die Richtung der aktuellen Ballbewegung ebenfalls mit in die Be-
rechnung einzubeziehen, da der durch den Kick-Befehl auf den Ball einwirkende
Beschleunigungsvektor diese so ausgleichen muss, dass der Ball sein Ziel auch
erreicht.2

Bestimmung der Schusskraft

Ebenso wie der Schusswinkel, muss auch die notwenige Schusskraft die momentane
Geschwindigkeit des Balls berücksichtigen. Zusätzlich muss allerdings die Stärke so
dosiert werden, dass der Ball seine Zielposition mit der richtigen Geschwindigkeit
passiert.

Da die Ballgeschwindigkeit – wie alle anderen Faktoren auch – vom RCSS-Server
verfälscht werden, ist es nur möglich, eine Schätzung für die benötigte Kraft zu be-
stimmen. Der gewählte Ansatz versucht, die Auswirkungen eines einfachen Tritts mit

1Die genaue Definition kann im Glossar nachgeschlagen werden.
2In der derzeitigen Implementation geschieht dieses noch nicht, da zum Zeitpunkt des Schreibens

dieses Textes die Ballgeschwindigkeit noch nicht ausgelesen werden konnte.
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<<structured>>
prepare kick

findObjectSkill(OBJ_BALL)

interceptSkill(void)

ball 
visible?

ball in 
range?

successful?

Additional skills 
will only be called
 if multistep is 
enabled.

execute kickGetWMStatus calculate kick 
angle

calculate kick 
power

- ball position
- ball velocity
- own position
- own velocity
- bodydirection

Multiple 
combinations of 
kick and dash 
commands

yes

yesyes

yes

no

no

successful?

fai led

Abbildung 8.7: Aktivitätsdiagramm für den Kick2Pos-Skill.

der Stärke 100 auf den Ball zu simulieren. Dazu wird die wirkende Beschleunigung
bestimmt und die Ballgeschwindigkeit über die Distanz zum Ziel hin schrittwei-
se verringert – genau so, wie es der Server im Idealfall tun würde. Anschließend
wird die so ermittelte Istgeschwindigkeit mit der Sollgeschwindigkeit verglichen
und die einzusetzende Kraft entsprechend skaliert. Dieses Verfahren könnte itera-
tiv wiederholt werden; aus Performanzgründen wird allerdings zunächst nur ein
Berechnungsschritt ausgeführt.

Auf diese Weise könnte sich herausstellen, dass der Spieler-Agent mehr als die
maximal mögliche Schusskraft von 100 benötigen würde, um seine Vorgaben zu
erfüllen. In diesem Fall wäre ein einzelnes Kick-Kommando nicht ausreichend. Der
Ball muss daher mehrfach beschleunigt werden. Aufgrund der Tatsache, dass nur ein
Kommando pro Serverzyklus möglich ist, kann dies nicht durch ein One-Step-Kick
erreicht werden (dies würde allerdings trotzdem den Ball mit einer Stärke von 100

einmalig beschleunigen).
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Ausführung der Aktionen

Wie bereits erwähnt, ist es unter Umständen notwendig, den Ball mehrfach zu
beschleunigen. Ein Problem dabei ist, dass der Ball sich nach dem ersten Kick-
Kommando ggf. bereits außerhalb der eigenen kickable_margin befinden könnte.
Daher wird der Ball zunächt einmal langsam beschleunigt, um dem Spieler-Agenten
Zeit zu geben, durch ein eigenes Dash-Kommando eine Bewegung in die gleiche
Richtung auszuführen.

Erst daran anschließend wird versucht, möglichst viele Kick-Komandos am Ball
auszuführen. Die auf diese Weise erreichbare, maximale Beschleunigungskraft ist auf
300 begrenzt worden, da es dem Spieler-Agenten auf Grund seiner Trägheit nicht
möglich ist länger in der Reichweite des Balls zu bleiben.

Bewertung

Die ersten Tests haben ergeben, dass der Kick2Pos-Skill nur mit Einschränkungen
genau funktioniert. Hindernisse – wie auch der eigene Körper – beeinträchtigen die
Flugbahn des Balls und können bisher nicht ausreichend vorhergesagt werden.

Ebenfalls kann die Vorgabegeschwindigkeit nur als ein Richtwert angesehen wer-
den, da die tatsächliche Geschwindigkeit des Balls teilweise stark von den Vorgaben
abweichen kann.

Trotzdem bildet die vorgestellte Handimplementation eine erste Basis für spätere
Lernverfahren. Durch Ersetzung des jeweiligen Schritts, könnte die optimale Be-
stimmung des Winkels oder der einzusetzenden Kick-Kommandos getrennt gelernt
werden.

Des Weiteren kann diese Implementation bereits als Teil von anderen Skills einge-
setzt werden.

8.4.7 Go2Pos

Dieser Skill realisiert die kollisionsvermeidende Fortbewegung des Spieler-Agenten
innerhalb des Spielfeldes zu einer, als Parameter angegebenen, Zielposition. Die
einzelnen Schritte der Skillausführung beinhalten Elemente der Pfadplanung und
-befolgung. Die Pfadbefolgung wird anhand des Skills FollowPath realisiert.

Für die Ausführung des Go2Pos-Skills sind im Allgemeinen zwei einzelne Schritte
notwendig. Der erste Schritt beinhaltet die Planung eines Pfades bis zum vorgege-
benen Zielpunkt. Der zweite Schritt ist das Befolgen des zuvor berechneten Pfades
auf dem Spielfeld. Während des Ablaufens des Pfades erfolgt kontinuierlich eine
Prüfung des alten Plans. Bei der Feststellung der Ungültigkeit eines Pfadplanes,
in dem beispielsweise ein Hindernis entlang des Pfades erkannt wird, erfolgt ein
Umplanungsschritt. Ist der Zielpunkt erreicht, so ist die Ausführung des Skills
abgeschlossen. Die Abbildung 8.8 illustriert das beschriebene Verhalten.
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av ailable?

Abbildung 8.8: Aktivitätsdiagramm für den Go2Pos-Skill.

Die aktuelle Implementation der Pfadplanung ist ein einfacher Line-of-Sight Algo-
rithmus. Das heißt, dass ein Pfadplan aus einem einzigen Wegpunkt besteht. Dieser
Wegpunkt stimmt mit dem Zielpunkt überein.

8.4.8 FollowPath

Dieser Skill realisiert die Fortbewegung des Spieler-Agenten entlang der Wegpunkte
eines Pfadplanes.

Vereinfacht gesagt geschieht Folgendes beim Aufruf des FollowPath-Skills: Jeder
einzelne Wegpunkt wird mit Hilfe des Turn-Skills angepeilt und dann mit Hilfe des
Dash-Skills angefahren. Sollten Korrekturen zum Anpeilen nötig sein, wird hierfür
wieder der Turn-Skill genutzt. Wurde ein Wegpunkt erreicht, so wird der nächste
angesteuert, bis alle Wegpunkte des Pfadplans abgearbeitet sind und somit das Ziel
erreicht ist.

124



Komplexe Skills Skills

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen können einige feste Parameter des Skills
zu jeder Skill-Ausführung angepasst werden. Um diese einzustellen, bietet der Skill-
Parameter folgende setter-Methoden an:

setSlowDownNeeded(bool) Gibt an, ob vor dem Erreichen des letzten Wegpunktes
der Agent abgebremst werden soll. Wird dies gesetzti, ist die Endgeschwindig-
keit nach erfolgreicher Ausführung des Skills nahezu Null. Die Voreinstellung
ist Wahr.

setTargetPrecision(float) In diesem Radius um den angegeben Zielpunkt wird das
Ziel als erreicht angenommen. Eine ganz genau Ansteuerung des Ziels ist so
gut wie nie möglich und würde zu starkem Schwingen des Agenten vor dem
Zielpunkt führen. Die Voreinstellung für diesen Wert ist 0,7.

setTurnThreshold(float) Gibt die größe des erlaubten Abweichungs-Winkels an. Ist
die Ausrichtung des Agentes zum Wegpunkt größer als dieser Winkel, so wird
die Ausrichtung des Agentens Korrigiert. Im Skill selber wird dieser Winkel je
nach Entfernung zum Zielpunkt noch variiert. Basis für diese Berechnung ist
aber immer der angegebene Wert. Die Voreinstellung ist 10.0.

setDashTurnThresholdFactor(float) Dieser Faktor wird mit dem TurnThreshold mul-
tipliziert, um einen Winkel zu Berechnen. Dieser Winkel gibt an, ab welcher
Abweichung des Agenten keine Dashes mehr ausgeführt werden und nur noch
die Ausrichtung korrigiert wird. Die Voreinstellung ist 5.0.

Des Weiteren gibt es noch setDashPowerMax() und setDashPowerMin(). Dieser Werte wurden
aber durch die Einführung eines genauen Stamina-Modells überflüssig.
setSlowDownDistance() wird auch nicht mehr für die Berechnung genutzt, da dieses
durch auf die Simulation basierende Berechnung ersetzt wurde.

Falls slowDownNeeded gesetzt ist, wird die Geschwindigkeit zum Erreichen des letzten
Zielpunktes abgebaut, so dass der Agent dort zum Stehen kommt. Das Abbremsen
vor dem Ziel geschieht in zwei Schritten. In jeder Iteration des FollowPathSkills wird
überprüft, ob es möglich ist, im nächsten Simulationszyklus das Ziel zu erreichen. Ist
dies der Fall, so wird mit der genau hierfür notwendigen Dashpower beschleunigt.
Falls es nötig ist, kann diese Dashpower auch negativ sein, so dass zum Ziel hin
abgebremst wird. Wurde dieser Dash ausgeführt, wird überprüft, wie viel Dashpower
für den nächsten Schritt nötig ist, um vollständig abzubremsen. All diese Berech-
nungen finden anhand des Simulationsmodells des Servers statt. Die eingestellte
Zielpräzision wird hierbei berücksichtigt.

Die Abbildung 8.9 illustriert die wichtigsten Schritte, die bei der Ausführung des
FolloPath-Skills durchgeführt werden.
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Abbildung 8.9: Aktivitätsdiagramm für den FollowPath-Skill.

Staminamodell

Wenn ein Agent seine Stamina aufbraucht, führt dies dazu, dass er sich nicht mehr
oder nur noch wenig bewegen kann. Darüberhinaus ist bei abnehmenden Stamina-
level die Auffüllrate dieses Levels langsamer. Um diesem vorzubeugen, wurde ein
Staminamodell entwickelt. Vor jedem Dash wird im FollowPathSkill überprüft, ob
genug Stamina vorhanden ist, um ohne Gefahr diesen Dash auszuführen. Ist hierfür
nicht mehr genug Stamina vorhanden, so wird eine DashPower benutzt, die mit
dem Staminalevel machbar ist. Dies erlaubt es dem Agenten, immer so schnell wie
möglich zu laufen, ohne je völlig zu erschöpfen.

Turnmodell

Der SoccerServer evaluiert gesendete Turnbefehle der Agenten anhand derer Ge-
schwindigkeiten unterschiedlich. Das heißt, je schneller ein Agent ist, desto höher
muss der angegebene Turnwinkel sein, um eine gleich große Drehung bei einem
stehenden Agenten auszuführen. Außerdem ist die maximal erreichbare Drehung
bei sich bewegenden Agenten deutlich niedriger als bei stehenden Agenten. Um
hierfür Sorge zu tragen, wurde ein Turnmodell anhand der Simulation des Servers
entwickelt. Vor jedem Turn wird über der Geschwindigkeit des Agenten berechnet
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wie groß der wirkliche Winkel für den Turnbefehl sein muss, oder ob gegebenenfalls
mehrere Turnbefehle notwendig sind.

8.4.9 FindObject

Mit Hilfe dieses Skills kann ein Spieler-Agent ein bestimmtes Objekt – den Ball oder
einen beliebigen Spieler – auf dem Spielfeld suchen.

MagicDraw UML, 1-1 /Users/stefan/Documents/Studium/7/PG/doc/PlayerAgent/Skills/Skills.mdzip FindObjectSkill 26.08.2008 11:17:30

Academic Use Only

FindObjectSkill FindObjectSkillactivity [   ]

setViewAngleWideisViewAngleWide

isObjectVisible

reset ViewAngle

isObjectVisible

isObjectVisible turn head right

turn body 180°

turn head left

yes

yes

yes

no

no

no

yes

no

Abbildung 8.10: Aktivitätsdiagramm für den FindObject-Skill.

Dazu wird zunächst der der Blickwinkel auf das Maximum erweitert und die
Qualität auf hoch gesetzt, falls dies nicht schon der Fall ist. Befindet sich das gesuchte
Objekt anschließend schon im Blickwinkel, beendet sich der Skill. Andernfalls dreht
der Spieler-Agent seinen Kopf zunächst nach links und anschließend nach rechts.
Nach jeder Drehung wartet er, bis sein Weltmodell aktualisierte Sicht-Informationen
vom Soccer-Server erhalten hat. Ist das gesuchte Objekt gefunden, wird der Skill
beendet. Ist das gesuchte Objekt jedoch auch nach der letzten Drehung noch nicht
sichtbar, dreht der Player-Agent seinen Körper um 180°und wartet erneut auf eine
see-Nachricht. Sollte das gesuchte Objekt dann immer noch nicht sichtbar sein, bricht
der Skill mit einem Fehler ab. Abbildung 8.10 stellt dieses einfache Verhalten dar.

8.4.10 Intercept

Dieser Skill wird dazu verwendet, den gekickten Ball, in der Regel nach einem
Pass zwischen zwei Spieler-Agenten, abzufangen. Der Spieler-Agent berechnet dabei
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die Trajektorie des Balls und interpoliert anhand mehrerer Kriterien die günstigste
Abfangposition für den Ball. Zu den zuvor angesprochenen Bewertungskriterien
gehören die aktuelle Position, die Ausrichtung und Geschwindigkeit des Spieler-
Agenten, sowie sein aktueller Staminaverbrauchslevel. Nachfolgend begibt sich der
Spieler-Agent zu der berechneter Position. Die Abbildung 8.11 verdeutlicht diese
Schritte im Detail.

Abbildung 8.11: Aktivitätsdiagramm für den Intercept-Skill.

Ablauf

Vor der Ausführung des Skills ist es unbedingt notwendig, die aktuelle Position und
die Geschwindigkeit des Balls zu kennen. Falls diese noch nicht bekannt oder veraltet
sind, wird versucht, diese mit Hilfe des FindObject-Skills zu ermitteln. Befindet
sich der Ball im Anschluss an diese Aktion im Sichtbereich des Agenten, so war
die Suche erfolgreich und es wird mit dem nächsten Schritt des Intercept-Skills
fortgefahren. Andernfalls wird der Skill nach mehrfachen erfolglosen Iterationen des
FindObject-Skills abgebrochen.

Nach dem Auffinden des Balls erfolgt eine Prüfung, ob die Distanz und die
Geschwindigkeit des Balls bereits innerhalb der gewünschten Grenzen liegen. Ist die
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Geschwindigkeit des Balls vernachlässigbar gering, so kann der Spieler-Agent direkt
zur Ballposition laufen, da der Ball unter diesen Umständen nicht mehr weit von der
ermittelten Position wegrollen sollte. Ist zudem die Distanz zum Ball bereits unterhalb
der Schußreichweite des Agenten, der sogenannten kickable_margin (siehe Anhang
C.1), so kann die Ausführung des Intercept-Skills mit Erfolg beendet werden.

Im anderen Fall berechnet der Agent im nächsten Schritt die nächstmögliche Ab-
fangposition für den Ball. Die Berechnung dieses Abfangpunktes ist von mehreren,
bereits in der Einleitung angesprochenen Faktoren abhängig und kann theorethisch
auf unterschiedliche Art und Weise realisiert werden. An dieser Stelle wurde ent-
schieden vorerst für einen verhältnismäßig einfachen iterativen Ansatz zur Berechung
des Ballabfangpunktes. Die Abbildung 8.12 zeigt unser Vorgehen bei der Berechnung
des Ballabfangpunktes.

Abbildung 8.12: Vorgehen zur Berechnung des Ballabfangpunktes.

1. Im Schritt 1 schätzt der Spieler-Agent die Zeit t′(p), die dazu notwendig wäre,
die aktuelle Ballposition zu erreichen.

2. Im zweiten Schritt erfolgt die Berechnung der neuen Ballposition, die sich nach
dem Verstreichen der Zeit t′(b) = t′(p) ergeben würde. Die neue Position des
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Balls bekommt die Bezeichnung Pos1.

3. Darauffolgend berechnet der Agent die Zeit t′′(p), die dazu notwendig wäre
die Position Pos1 zu erreichen, sowie die neue Position Pos2 des Balls nach dem
Verstreichen der Zeit t′′(b) = t′′(p).

4. Analog zum ersten Schritt berechnet der Agent die für ihn notwendige Zeit,
um die Position Pos2 zu erreichen. Diese Zeit wird dabei als t′′′(p) bezeichnet.
Die Position Pos3 entspricht der erwarteten Position des Balls nach der Zeit
t′′′(b) = t′′′(p).

Da die Geschwindigkeit des Balls monoton fallend ist, wird die Differenz zwi-
schen den Positionen Posn und Posn+1 mit jeder Algorithmus-Iteration kleiner und
die beiden Positionen konvergieren spätestens zum Zeitpunkt, in dem die Ballge-
schwindigkeit gleich null ist, zu einem Fixpunkt. Dieser Fixpunkt ist der gesuchte
Abfangpunkt für den Ball.

Laufen zum Abfangpunkt

Sobald der Spieler-Agent den Abfangpunkt für den Ball errechnet hat, muss dieser
als Nächstes zu diesem Punkt hinlaufen. Es wurde entschieden, die Laufstrecke
zum Ball in mehrere Teilabschritte zu unterteilen. Beim Ablaufen der Teilabschnitte
bekommt der Agent erneut die Möglichkeit, den Schnittpunkt zu berechnen und
gegebenfalls Korrekturen in seiner Bewegung zum Abfangpunkt vorzunehmen.

8.4.11 Dribble

Das Ziel des Dribble-Skills liegt darin, eine schnelle und kontrollierte Bewegung
mit dem Ball über das Spielfeld zu ermöglichen. Zudem soll der Dribble-Skill im
Allgemeinen folgende Eingenschaften besitzen: Eine hinreichend große Flexibilität
hinsichtlich der Ballhandhabung, sowie eine ausreichend große Ballsicherheit.

Das Ergebnis unserer ersten Versuche, diesen Skill händisch zu implementie-
ren, war aus unserer Sicht noch nicht zufriedenstellend. Das daraus resultierende
Agenten-Verhalten war nicht immer verläßlich und bot noch sehr viel Raum für
weitere Optimierungen. Während einer Diskussion fiel in unserer Projektgruppe
die Entscheidung, den Dribble-Skill, aufgrund seiner komplexen Zusammensetzung,
mit einem Reinforcement Learning Ansatz zu erlernen. Dadurch wurde erhofft, ein
qualitativ besseres Agenten-Verhalten zu erreichen.

Das Kapitel 11 beinhaltet weitergehende Informationen zum Lernprozess der
Skills mit dem Reinforcement Learning Ansatz und geht ebenfalls auf die wichtigsten
Implementierungsdetails der einzelnen gelernten Skills ein. Weitere Informationen
zur Implementierung des Dribble-Skills sind im Abschnitt 11.3 zu finden.
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8.4.12 DoPositioning

Dieser Skill sollte eigentlich ein relativ komplexes Verhalten implementieren und
den Spieler-Agenten in die Lage versetzen, sich abhängig von seiner Rolle und der
aktuellen Situation optimal auf dem Spielfeld zu positionieren. Dies würde u. a.
Mann- und Raumdeckung, das Freilaufen und das Vermeiden von Abseitssituationen
beinhalten. In der einschlägigen Literatur [BJNT06] werden dazu Algorithmen wie
Situation Based Strategic Positioning (SBSP) oder Dynamic Positioning Based on Voronoi
Cells (DPVC) beschrieben. Allerdings fehlte uns für die Umsetzung eines solchen
Algorithmus’ die nötige Zeit, sodass der DoPositioning-Skill im Endeffekt nur ein
relativ primitives Verhalten aufweist.

Die Positionen der Spieler werden zunächst statisch durch zwei XML-Dateien
(jeweils eine für die Offensive und die Defensive) vorgegeben. Jeder Spieler-Agent
liest anfangs aus der Datei seine Offensiv- bzw. Defensiv-Position und schreibt diese
in einen Cache. Wird der Skill aufgerufen, begibt sich der Spieler-Agent an die
entsprechende Position und ruft abschließend den LookAround-Skill auf, um sein
Weltmodel umfassend zu aktualisieren.

In der Offensive führt diese Verhalten allerdings zu vielen Abseitssituationen.
Um diese zu reduzieren, wurde zusätzlich eine Heuristik implementiert, die die x-
Koordinate der XML-Position eines Spielers bei Bedarf verringert, sodass dieser nicht
so weit nach vorne läuft. Dazu werden zunächst die Abseitslinie und die x-Koordinate
des Balles abgefragt. Ist der größere Wert von beiden kleiner als die Position des vor-
dersten Stürmers, wird die Position aller Spieler entsprechend verringert. Folgendes
Beispiel soll dies veranschaulichen: Die vorderste Stürmerposition befindet sich bei
x = 33m. Der Ball befindet sich auf der Position x = 20m (der y-Wert ist hier irrele-
vant) und die Abseitslinie befindet sich bei x = 29m. max(Ball,Abseitslinie) würde
hier 29m – also 4m hinter der vordersten XML-Position – ergeben. Die x-Koordinaten
der Positionen aller Spieler verringern sich damit jeweils um 4, 5m (ein halber Meter
wird zur Sicherheit zusätzlich abgezogen).

8.4.13 LookAround

Dieser Skill dient einzig dazu, die Umgebung zu beobachten und so das Weltmodell
zu aktualisieren. Hierzu maximiert der Spieler-Agent zunächst seinen Blickwinkel
und dreht sich anschließend in Richtung des Balls. Dies ist sinnvoll, um das Welt-
modell über das Spielgeschehen auf dem Laufenden zu halten. Ist die Ausrichtung
des Spieler-Agenten abgeschlossen, dreht dieser seinen Kopf erst nach links und
anschließend nach rechts. Wurde der Blickwinkel anfangs verändert, wird er auf den
ursprünglichen Wert zurückgesetzt, bevor der Skill beendet wird, wie in Abb. 8.13

zu sehen.
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Abbildung 8.13: Aktivitätsdiagramm für den LookAround-Skill.

8.4.14 DoPass & ReceivePass

Die Umsetzung eines Passverhaltens in unserer Architektur ist eine reine Modellie-
rungsentscheidung. So kann ein Passverhalten beispielsweise als eigener komplexer
Skill modelliert werden, der dann einfach vom Planer angestoßen wird. Eine andere
Modellerierungsmöglichkeit ist es, ein Passverhalten als eine Method (siehe Kapitel
7.2), ergo eine Zerlegung, von anderen Basic- und ComplexSkills direkt im Planer um-
zusetzen. Die Besonderheit, die das Passspiel von anderen Skills und Spielerverhalten
abhebt, ist die Notwendigkeit einer Kommunikation unter Spieler-Agenten. Dies rückt
das Passspiel genau auf die Grenze zwischen komplexem Skill und Planerverhalten.

Im Verlauf unserer Projektgruppe wurden beide, oben erwähnte, Modellierungs-
entscheidungen umgesetzt. Zunächst wurde der Ansatz verfolgt, das Passverhalten
in zwei komplexe Skills aufzugliedern, DoPass und ReceivePass. Zu diesen beiden
Skills wurden konkrete Modellierungen erstellt, und diese anschließend implemen-
tiert. Da zu diesem Zeitpunkt aber weder der Planer, noch die Kommunikation
unter Spielern voll einsatzfähig war, konnten diese beiden Skills nie im Spiel getestet
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werden. Im Anschluß dieser Vorbemerkungen ist die Modellierung dieser beiden
Skills, so wie sie ursprünglich von uns angefertigt wurde, dokumentiert.

Mit vorranschreitender Projektdauer wurde dann ein anderer Ansatz verfolgt.
Unser umgesetztes Kommunikationskonzept erlaubt es dem Planer, Spieler-Agenten
miteinander kommunizieren zu lassen. So entschieden wir uns dann, ein Passver-
halten durch eine Kombination aus Kommunikation des ballführenden Spielers,
Schuß und Abfangverhalten des Empfängers zu erzeugen. Dies wurde exemplarisch
im free_kick Verhalten umgesetzt, welches in Kapitel 7.5.1 bereits näher beschrieben
wurde.

DoPass

Der DoPass-Skill wird direkt vom Planer angestoßen. Im Skill selbst laufen daraufhin
drei sequenzielle Schritte ab, um den Pass auszuführen, wie im Aktivitätsdiagramm
zu sehen ist (vgl. Abb. 8.14). Die Implementierung des DoPass-Skills geht davon
aus, dass sämtliche Kommunikation zwischen den Spieler-Agenten von der Planer-
komponente übernommen wird und zum Ausführungszeitpunkt des Skills bereits
vollzogen ist. Daher ist der erste Schritt das Auffinden des Passempfängers. Dies
geschieht durch den Aufruf der Funktion findPlayer mit dem übergebenen Spie-
lerparameter. Diese Funktion liefert, mittels des FindObject-Skills, die Position des
Passempfängers. Im nächsten Schritt berechnet der Spieler-Agent die Zielposition des
Passes und die gewünschte Geschwindigkeit, die der Ball an dieser Position haben
soll, durch Ausführung der Funktion calcTargetPoint. In diese Berechnung fließt
auch die Taktiksituation, welche der Planer zum aktuellen Zeitpunkt in Planung hält,
mit ein, um so einen Pass zu spielen, der für die Teamtaktik sinnvoll ist. Im letzten
Schritt wird nun der Kick2Pos-Skill mit den errechneten Parametern aufgerufen und
somit der Pass letzendlich gespielt.

Abbildung 8.14: Aktivitätsdiagramm für den DoPass-Skill.

133



Skills Komplexe Skills

Im Folgenden werden einige kurze Beispielsituationen erläutert, um den Ent-
wurf zu verdeutlichen und um auf Besonderheiten und verschiedene Passvarianten
hinzuweisen.

Zunächst ist anzumerken, dass Pässe im Fußball eine zentrale Rolle spielen. Sie
können dabei sowohl offensiver als auch defensiver Art sein und je nach Variante
sehr unterschiedlich gespielt werden. In Abbildung 8.15 ist ein sicherer Rückpass
zum eigenen Towart, oder auch zu einem eigenen Mitspieler skizziert, wie er häufig
als Defensivaktion verwendet wird. Bei diesem Pass kommt es vor allem darauf an,
die Endgeschwindigkeit des Balles an der Zielposition eher gering zu halten, um bei
einem Rückpass zum Towart nicht ein Eigentor zu riskieren, bzw. den Ball nicht zu
weit in die eigene Hälfte zurück zu spielen. Des Weiteren handelt es sich bei dieser
Passvariante in vielen Fällen um einen Direktpass, also einen Pass der direkt auf die
Zielposition („auf den Fuß“) des Empfängers gespielt wird, so dass dieser dem Ball
so wenig wie möglich entgegen gehen muss.

Abbildung 8.15: Beispielsituation 1: sicherer Rückpass zum eigenen Torwart oder Mitspieler.

Eine kombinierte Passvariante ist in Abbildung 8.16 skizziert. Diese Situation soll
den klassischen Doppelpass oder Dreieckspass darstellen. Dieser kann dazu verwen-
det werden, gegnerische Spieler zu umspielen. Der erste Pass muss, im Gegensatz zu
dem defensiven Sicherungspass, mit viel Druck gespielt werden, um dem Gegner ein
Abfangen des Balles so schwer wie möglich zu machen. Dennoch handelt es sich bei
dem ersten Pass wiederum um einen Direktpass. Die Geschwindigkeit des Balles an
der Zielposition muss jedoch deutlich höher als in der ersten Situation sein.

Der zweite Pass, den der Empfänger des ersten Passes darauffolgend spielt, ist
in der Regel ein Pass in den Lauf. Die calcTargetPoint-Funktion muss also einen
Zielpunkt berechnen, der sowohl im Laufweg des Mitspielers liegt, als auch außer
Reichweite von gegnerischen Spielern. Dies wird in Abbildung 8.17 anschaulich
skizziert. Diese Passvariante ist sehr häufig Teil von offensiven Spielzügen und hat
einen völlig anderen Charakter als beispielsweise der sichere Rückpass.

Die Berechnung des „optimalen“ Zielpunktes ist bei dieser Passvariante also sehr
komplex, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Unter anderem die eigene
Position und Geschwindigkeit, die des Empfängers, die jeweiligen Winkel zum
gegnerischen Tor, die Positionen und Geschwindigkeiten der gegnerischen Spieler
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Abbildung 8.16: Beispielsituation 2: Doppelpass um einen gegnerischen Abwehrspieler zu
umspielen.

usw. Daher ist eine händische, statische Implementierung dieser Passvariante sehr
schwer und sollte so früh wie möglich durch eine gelernte Implementierung ersetzt
werden.

Die Ermittlung der jeweiligen Passvariante, und damit die Hauptschwierigkeit
des DoPass-Skills wird also in der calcTargetPoint-Funktion durchgeführt. Hierzu
wird vor allem die Planerdatenbank herangezogen. Der Agent, der den Pass spielt,
überprüft anhand der aktuellen Teamtaktik und Daten aus dem Weltmodell, welche
Passvariante nun die optimale ist, berechnet die entsprechenden Passparameter und
ruft mit diesen den Kick2Pos-Skill auf.

ReceivePass

Durch die Vielfalt der verschiedenen Passvarianten ist es für den ReceivePass-
Skill wichtig, ein angemessenes Verhalten für das Annehmen von jeder Art Pass zu
implementieren. Der Empfänger eines Passes kann jedoch zunächst zwischen zwei
Hauptvarianten von Pässen unterscheiden, wie sie auch im DoPass-Skill beschrieben
sind: Direktpässe und Pässe in den Lauf. Im Aktivitätsdiagramm des ReceivePass-
Skills (vgl. Abb. 8.18) ist diese Einteilung durch die Variable isStrict ausgedrückt.

Gesetzt wird diese Variable vom Planer, der die Kommunikation zwischen Passge-
ber und Empfänger regelt. Für den Fall, dass der Pass als Direktpass zum Empfänger
gespielt wird (also isStrict=true), bewegt sich der Agent zunächst mittels Go2Pos-
Skills zu dem Zielpunkt zu dem der Pass gespielt werden soll. Diese position-
Variable wird ebenfalls vom Planer gesetzt und sollte in den meisten Fällen eine
Position sehr nah an der momentanen Agentenposition enthalten. Ist diese Position
erreicht, wartet der Agent, falls nötig, auf den Ball und nimmt ihn dann schlußendlich
per Aufruf von intercept in Besitz. Die Ermittlung der internen Paramter, wie z.B.
die Wartezeit auf den Ball während der Ausführung von wait4Ball, wird in extra
dafür vorgesehenen Trainingssessions durchgeführt.
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Abbildung 8.17: Beispielsituation 3: offensiver Pass in den Lauf eines Mitspielers.

Für den Fall, dass der Pass in den Lauf des Empfängers gespielt wird (isStrict
=false), wird durch die Funktion evaluateNextPos versucht, eine Position zu
ermitteln, an der es dem Agenten möglich ist, den Pass „optimal“ zu erreichen. Diese
Berechnung händisch zu implementieren ist nicht trivial, daher sollten auch hier
trainierte Lernverfahren für diesen Zweck eingesetzt werden. Ist diese Berechnung
abgeschlossen, bewegt sich der Agent auf diesen Punkt mittels Go2Pos-Skills zu und
versucht den Ball dann sofort per intercept-Skill in seinen Besitz zu bringen.

Zu beachten ist, dass der ReceivePass-Skill in jedem Fall mit Intercept endet.
Somit wird erreicht, dass, selbst bei suboptimalen Berechnungen, trotzdem vom
Empfänger versucht wird, den Pass zu erreichen.

8.4.15 Goalie

Dieser Skill realisiert die Fähigkeiten des Torwarts. Er benötigt keine speziellen
Parameter. Der Planer sollte dafür sorgen, dass dieser Skill nur vom Torwart-Spieler-
Agenten ausgeführt wird, da dieser unter anderem den Catch-Skill verwendet, der
durch serverseitige Einschränkungen nur vom Torwart-Spieler-Agenten eingesetzt
werden darf.

Zunächst war die vollständige Steuerung dieses Skills durch den Planer vorge-
sehen. Im Verlauf der Projektgruppe war jedoch die Evaluation unterschiedlicher
KI-Techniken geplant – unter anderem sollten auch die Einsatzmöglichkeiten von
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Abbildung 8.18: Aktivitätsdiagramm für den ReceivePass-Skill.

Bayes-Netzen untersucht werden. Wir haben uns aufgrund der besonderen Stellung
des Torwarts für die Verwendung der Bayes-Netze im Goalie-Skill entschieden. Der
Torwart bietet sich darüber hinaus auch für die Evaluation von Case-Based Reasoning
an, was aber bedingt durch Zeitmangel auf zukünftige Projektgruppen oder Arbeiten
verschoben werden musste (siehe Abschnitt 12.1). Da die Steuerung des Goalie-Skills
mit Hilfe eines Bayes-Netzes erfolgen sollte, ruft der Planer diesen Skill auf und über-
gibt ihm die Steuerung. Im weiteren Verlauf der Projektgruppe zeigte sich, dass ein
über das ganze Spiel autonomer Goalie-Skill zwar möglich ist, aber Einschränkungen
bezüglich der Kommunikation (siehe Kapitel 9) zur Folge hat. Diese Kommunikation
wird aber beispielsweise bei den Standardsituationen benötigt, weshalb der Planer
derzeit den Goalie-Skill beendet, sobald sich das Spiel nicht mehr im Playmode
Play_On (siehe Abschnitt 6.2.10) befindet, und ihn wieder startet, sobald das Spiel in
den Playmode Play_On wechselt.

Vor der Entwicklung des Bayes-Netz-Torwarts wurde als Erstes ein einfacher Tor-
wart implementiert, um möglichst schnell die Funktion des Torwarts der Mannschaft
zur Verfügung stellen zu können. Außerdem ließen sich mit Hilfe des einfachen
Torwarts zunächst die einzelnen Funktionalitäten, wie z. B. Catch und Positioning,
implementieren, testen und optimieren, die auch beim Bayes-Netz-Torwart zum
Einsatz kommen.

Im Folgenden werden nun die Positionierung sowie das Aufnehmen des Balles
erläutert. Anschließend folgen die Beschreibungen des einfachen Torwarts sowie des
Bayes-Netz-Torwarts.
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Positionierung

Eine wichtige Torwartaktion ist das richtige Positionieren. Sie wird im normalen
Spiel ausgeführt, wenn der Torwart weder den Ball aufnehmen (catch) bzw. schießen
(kick) noch sich zum Ball bewegen (intercept) soll. Im Folgenden wird die derzeit
implementierte Positionierung beschrieben. Allen Positionen ist gemein, dass sich der
Torwart immer auf einer Linie zwischen Tormitte und Ballposition aufhalten soll, um
möglichst viel vom Tor abzudecken, d. h., ist der x-Wert (y-Wert) der Position bekannt,
so ergibt sich der y-Wert (x-Wert) gemäß dieser Regel. Bei diesem Ansatz werden die
Positionen der Mitspieler sowie der gegnerischen Spieler nicht berücksichtigt.

Abbildung 8.19: Positionierung des Torwarts: Ball in anderer Spielfeldhälfte

Befindet sich der Ball in der gegnerischen Spielfeldhälfte, so positioniert sich der
Torwart an seiner Strafraumgrenze. Dieses ist in Abbildung 8.19 dargestellt. Befindet
sich der Ball dagegen in der eigenen Spielfeldhälfte vor dem Strafraum, wie es in
den Abbildungen 8.20 und 8.21 zu erkennen ist, so existieren derzeit zwei Mög-
lichkeiten zur Positionierung. Bei der ersten Möglichkeit (Abbildung 8.20) soll sich
der Torwart auf Höhe des Elfmeterpunktes aufhalten. Bei der zweiten Möglichkeit
(Abbildung 8.21) soll sich der Torwart zwischen Strafraum- und Torraumgrenze
aufhalten, und zwar so, dass er sich bei einem sich der Strafraumgrenze nähernden
Ball Richtung Torraumgrenze zurückzieht. Der x-Wert lässt sich hierbei mit Hilfe
folgender Formel (siehe Abbildung 8.21) bestimmen:

a

c
=
b

d

Das bedeutet, dass sich die Entfernung zwischen der Strafraumgrenze und der
Torwartposition (a) zu der Distanz zwischen Torraumgrenze und Strafraumgrenze
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Abbildung 8.20: Positionierung des Torwarts: Ball vor dem Strafraum (Möglichkeit 1)

(c) verhält wie die Entfernung des Balles von der Mittellinie (b) zu der Distanz zwi-
schen Mittellinie und Strafraumgrenze (d). Hierdurch wird ein nahtloser Übergang
zwischen den einzelnen Positionen (andere Spielfeldhälfte, eigene Spielfeldhälfte
vor dem Strafraum und im Strafraum) ermöglicht. Zunächst konnte der Torwart
jedoch noch nicht rückwärts laufen, sodass er sich, um sich zurückziehen zu können,
zuerst drehen musste. Anschließend bewegte er sich zur gewünschten Position, bevor
er sich erneut drehen musste, um den Ball im Blick zu behalten. Hierfür wurde
zuviel Zeit benötigt, sodass die Ballposition nicht mehr aktuell war. Daher wurde
zunächst die erste Möglichkeit eingesetzt. Zum Ende der Projektgruppe konnten
die Spieler-Agenten auch rückwärts laufen, weshalb sich der Einsatz der zweiten
Möglichkeit anbot.

Befindet sich der Ball im Strafraum vor dem Torraum, wie in Abbildung 8.22

dargestellt, so soll sich der Torwart auf der Torraumgrenze positionieren. Befindet
sich der Ball dagegen seitlich vom Torraum bzw. Strafraum, wie in der Abbildung 8.23

zu erkennen, so soll sich der Torwart auf Höhe des Torpfostens aufhalten. Zuletzt
wird der Torraum betrachtet. In diesem Fall soll der Torwart versuchen, den Ball
aufzunehmen oder zu schießen.

Derzeit ist die Positionierung nur abhängig vom Playmode und der aktuellen Ball-
position und dient hauptsächlich der Verteidigung des eigenen Tores. Sie lässt sich
jedoch noch weiter optimieren, beispielsweise durch Beobachten anderer Mannschaf-
ten und Auswerten der zugehörigen Logdateien. Zukünftig könnte beispielsweise
durch Einsatz eines CBR-Systems (siehe Abschnitt 12.1) oder einer weiterentwickel-
ten Kommunikation, vor allem mit den eigenen Abwehrspielern, die Positionierung
durch die Erkennung der aktuellen Situation oder mittels eigener Mannschaftstaktik
gesteuert werden.
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Abbildung 8.21: Positionierung des Torwarts: Ball vor dem Strafraum (Möglichkeit 2)

Catch

Der Torwart kann den Ball aufnehmen (catch), wenn der Ball in seinem Strafraum ist,
es sich nicht um einen Rückpass handelt, genügend Zyklen seit dem letzten Versuch,
den Ball aufzunehmen, vergangen sind und sich der Ball in seinem Catch-Bereich
(catchable_area) befindet. Dieser Catch-Bereich ergibt sich aus den Serverparametern
catchable_area_l und catchable_area_w und ist in Abbildung 8.24 als graues Rechteck
dargestellt. In diesem Bereich kann der Torwart den Ball aufnehmen, indem er dem
RCSS-Server das Kommando catch zusammen mit dem Catch-Winkel α schickt. Der
Catch-Winkel α ist bezogen auf seine body direction und kann derzeit Werte zwischen
-180° und +180° annehmen, d. h., der Torwart kann auch hinter sich catch ausführen.

Bei der Berechnung des Catch-Winkels α gibt es mehrere unterschiedliche Mög-
lichkeiten. Zum einen kann der Winkel zwischen body direction und Ballposition
verwendet werden. Das bedeutet für die Abbildung 8.24, dass sich der Ball in der
Mitte der Catch-Bereich-Breite befindet, also auf der oberen gestrichelten Linie. Der
Nachteil hierbei ist, dass die Entfernung zum Mittelpunkt des Spieler-Agenten ma-
ximal catchable_area_l betragen darf. Zum anderen kann stattdessen der Winkel so
gewählt werden, dass sich der Ball auf einer (gestrichelten) Linie zwischen Spieler-
Agent und einer Catch-Bereich-Ecke befindet, wodurch die maximale Entfernung
zum Mittelpunkt des Spieler-Agentn größer als catchable_area_l wird. Bei der Wahl der
Ecke muss allerdings eine mögliche Ballgeschwindigkeit und -richtung berücksichtigt
werden, damit sich der Ball möglichst lange im Catch-Bereich aufhält.

Hat der Torwart den Ball aufgenommen, so kann er sich mit dem Ball innerhalb
des Strafraumes bewegen (teleportieren) und anschließend den Ball schießen. Im
Falle eines erfolgreichen Aufnehmens des Balles wechselt der Playmode zunächst
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Abbildung 8.22: Positionierung des Torwarts: Ball im Strafraum vor dem Torraum

von Play_On nach Goalie_Catch_Ball_We und anschließend nach Free_Kick_We. Diese
Übergänge werden im Weltmodell dazu benötigt, das erfolgreiche Aufnehmen des
Balles wahrzunehmen. Zur Abfrage dieser Information existiert in der WmFacade die
Methode isBallCaught().

Einfacher Torwart

Zunächst wurde der einfache Torwart implementiert, damit möglichst schnell die
Funktion eines Torwarts der Mannschaft zur Verfügung gestellt werden konnte. Au-
ßerdem konnten hiermit die Funktionalitäten eines Torwarts, wie beispielsweise das
Positionieren oder das Aufnehmen des Balles, implementiert, getestet und optimiert
werden, die auch für den Bayes-Netz-Torwart benötigt werden. Der Ablauf beim
einfachen Torwart ist in Abbildung 8.25 dargestellt. Der Planer startet durch Aufruf
der Methode doAction() den Goalie-Skill und übergibt ihm die Steuerung. Innerhalb
dieser Methode ist eine while-Schleife implementiert, die erst bei Spielende wieder
verlassen wird. Sie beinhaltet die Überprüfung der eigenen Position sowie der Ballpo-
sition. In der Abbildung existiert hierfür der Knoten checkSkillAndBeliefs. Ist der
Belief der eigenen Position zu niedrig, so erfolgt der Aufruf von updateOwnPosition.
Ist dagegen der Belief des Balles zu niedrig, so wird findBall aufgerufen. Über-
schreiten allerdings beide Werte die zugehörigen Schwellwerte, so erfolgt der Auf-
ruf von keepBallInView(), um den Ball im Blick zu behalten, und anschließend
von checkPlayMode(). In checkPlayMode wird der aktuelle Playmode überprüft.
So wird bei einem Torabstoß kickBall aufgerufen. Hat dagegen der Torwart den
Ball aufgenommen, so wird zunächst move zwecks Teleportierung ausgeführt und
anschließend kickBall aufgerufen. Zeigt der aktuelle Playmode eine Standardsitua-
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Abbildung 8.23: Positionierung des Torwarts: Ball seitlich vom Tor- bzw. Strafraum

tion an, so folgt positioning. Ist dagegen der Playmode Play_On aktuell, so wird
checkBallPosition aufgerufen. In dieser Methode wird überprüft, ob sich der Ball
im Strafraum befindet und der Torwart dem Ball näher ist als einer seiner Mitspieler.
Sollte beides erfüllt sein, so wird catchOrKickBall ausgeführt. Andernfalls wird
positioning aufgerufen. In catchOrKickBall erfolgt bei einem Rückpass der Auf-
ruf von kickBall. Handelt es sich um keinen Rückpass, so wird versucht, sich zum
Ball zu bewegen (intercept) und ihn aufzunehmen (catch). Bei einigen Playmodes
erfolgt kein Aufruf einer weiteren Methode, da entweder keine Aktion aufgeführt
werden soll oder bis zu diesem Zeitpunkt keine geeignete Aktion bekannt ist.

Wie bereits in der Einleitung zum Goalie-Skill erwähnt, musste der Planer im
Anschluss an die Implementierung dieses einfachen Torwarts bei Standardsituatio-
nen die Steuerung des Goalie-Skills wieder übernehmen, um Kommunikation zu
ermöglichen. Das bedeutet, dass dieser Goalie-Skill nur noch im Playmode Play_On
ausgeführt wird. In der aktuellen Mannschaft wird dieser einfache Torwart nicht
mehr benötigt. An seiner Stelle wird nun der Bayes-Netz-Torwart eingesetzt, der im
folgenden Abschnitt beschrieben wird.

Bayes-Netz-Torwart

Nachfolgend wird nun der Bayes-Netz-Torwart näher erläutert. Zuerst wird das mit-
tels Netica modellierte Bayes-Netz beschrieben. Anschließend folgen die Einbindung
in den Quellcode sowie das Lernen der Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von Cases.
Zum Schluss wird noch ein Ausblick über mögliche Weiterentwicklungen gegeben.
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Abbildung 8.24: Catch-Bereich und Catch-Winkel

Das Bayes-Netz Bayes-Netze lassen sich in vielen Bereichen einsetzen, in denen
trotz fehlerhafter, fehlender oder widersprüchlicher Informationen Prognosen oder
Diagnosen gestellt oder Entscheidungen getroffen werden müssen. Der Bayes-Netz-
Torwart verwendet das von uns modellierte Bayes-Netz zur Entscheidungsfindung,
nämlich zur Auswahl der nächsten durchzuführenden Aktion, wobei als mögliche
Aktionen intercept, positioning, kick und catch zur Verfügung stehen. Es ist in Abbil-
dung 8.26 dargestellt und besteht derzeit aus neun Sensor-, sechs internen und einem
Entscheidungsknoten, die im Folgenden in dieser Reihenfolge beschrieben werden:

BallBetweenGoalAndMe: Befindet sich der Ball zwischen dem Torwart und dem
eigenen Tor, so handelt es sich um eine für den Torwart ungünstige Situation,
da es normalerweise besser ist, wenn sich der Torwart zwischen dem eigenen
Tor und dem Ball aufhält. Daher soll der Torwart in diesem Fall mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit versuchen, den Ball zu erreichen und entweder
aufzunehmen oder zu schießen. Dieser Knoten besitzt die Ausprägungen yes
und no und benötigt als Sensorinformationen die eigene Position sowie die
Position des Balles.

NearestToBall_OwnTeam: Dieser Sensorknoten wertet die Informationen zur eigenen
Position und zu den bekannten Positionen seiner Mitspieler aus. Seine Aufgabe
besteht in der Angabe, ob der Torwart dem Ball näher ist als einer seiner
Mitspieler. Sollte dies der Fall sein, so soll mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
intercept anstelle von positioning ausgeführt werden, als wenn ein Mitspieler
näher am Ball ist. Dieser Knoten besitzt die Ausprägungen yes und no.

NearestToBall_Opponent: Dieser Sensorknoten wertet die Informationen zur eigenen
Position und zu den bekannten Positionen der gegnerischen Spieler aus. Er gibt
an, ob der Torwart dem Ball näher ist als einer der gegnerischen Spieler. Trifft
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checkSkillAndBeliefs

keepBallInView updateOwnPosition findBall

checkPlayMode

checkBallPosition

positioning

move

kickBall

catchOrKickBall

intercept

catch

Abbildung 8.25: Ablauf beim einfachen Torwart

dies zu, so ist das Erreichen des Balles (intercept) ungefährlicher und damit
sinnvoller, als wenn ein Gegenspieler den Ball vorher erreichen könnte. Der
Knoten beinhaltet die beiden Ausprägungen yes und no.

RelBallVelocity: Dieser Sensorknoten berücksichtigt die relative Ballgeschwindigkeit,
d. h. die Geschwindigkeit des Balles im Vergleich zur eigenen Geschwindig-
keit. Der Ball kann entweder langsamer (slower), ungefähr gleich (equal) oder
schneller (faster) sein.

RelBallDirection: Bewegt sich der Ball auf den Torwart zu (towardsMe), so kann dieser
den Ball schneller und damit ungefährlicher erreichen, als wenn sich der Ball in
dieselbe Richtung bewegt (sameDirection). Ist eine Bestimmung nicht möglich,
weil beispielsweise weder der Torwart noch der Ball eine Geschwindigkeit
größer als null aufweisen, so existiert hierfür die Ausprägung constantDirection.

DistanceToBall: Eine wichtige Sensorinformation ist die Distanz zum Ball, da bei-
spielsweise die Möglichkeit, den Ball überhaupt schießen oder aufnehmen zu
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Abbildung 8.26: Bayes-Netz des Torwarts

145



Skills Komplexe Skills

können, sehr abhängig von der Ballentfernung ist. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass aufgrund der Verrauschung der Entfernungsangaben die entsprechenden
Werte mit Unsicherheit behaftet sind, wobei diese Unsicherheit mit wachsender
Entfernung größer wird. Da die Entfernungsangaben kontinuierlich sind, han-
delt es sich bei diesem Sensorknoten um einen kontinuierlichen Knoten, der fünf
Ausprägungen besitzt, nämlich zeroToKickableMargin, kickableMarginToMaxCatch-
Area, maxCatchAreaToNear, nearToMedium und mediumToFar. Jede Ausprägung
ist für ein Entfernungsintervall zuständig, wobei besonders die ersten beiden
Ausprägungen jeweils nur ein kleines Intervall abdecken. Die erste Ausprägung
berücksichtigt den Kick-Bereich (kickableMargin). Da der Catch-Bereich größer
als der Kick-Bereich ist, deckt die Ausprägung kickableMarginToMaxCatch den
Catch-Bereich ab, in dem nicht mehr geschossen werden kann, wenn die Entfer-
nungsangaben nicht verrauscht wären. Die Ausprägung maxCatchAreaToNear
ist für die anschließenden Entfernungen bis fünf Meter zuständig. Die näch-
ste Ausprägung deckt den Bereich zwischen fünf und zehn Metern ab. Für
alle Entfernungsangaben, die größer als zehn Meter sind, existiert die Ausprä-
gung mediumToFar. Die Grenzen der einzelnen Ausprägungen wurden vom
Modellierer vorgegeben, könnten zukünftig aber auch durch Lernen optimiert
werden.

BackPass: Der Torwart darf den Rückpass eines Mitspielers nicht aufnehmen. Daher
existiert dieser Sensorknoten, der anhand der Information des zuletzt am Ball
gewesenen Spielers bestimmt, ob es sich um einen Rückpass handelt. Mit
„zuletzt am Ball gewesen“ ist hierbei gemeint, dass sich der Ball zuletzt im
Kick-Bereich (kickableMargin) dieses Spielers befunden hat. Es existieren für die
Angabe eines Rückpasses die Ausprägungen yes und no.

BallInPenaltyArea: Der Torwart darf den Ball nur im Strafraum aufnehmen. Daher
existiert dieser Sensorknoten mit den Ausprägungen yes und no, der anhand der
aktuellen Ballposition feststellt, ob sich der Ball im Strafraum befindet. Sollte
dies nicht der Fall sein, so sollte die Aktion catch nicht ausgewählt werden
können.

EnoughCyclesSinceLastCatch: Nach einem misslungenen Versuch, den Ball aufzu-
nehmen, muss der Torwart eine bestimmte Anzahl an Zyklen warten, bevor er
erneut versuchen darf, den Ball aufzunehmen. Dies wird mit Hilfe dieses Sen-
sorknotens berücksichtigt, wofür die Ausprägungen yes und no zur Verfügung
stehen.

BallIsReachable: Dieser interne Knoten gibt die Wahrscheinlichkeiten an, ob der
Ball erreichbar ist und wenn ja, wie schnell dies möglich ist. Es existieren
die Ausprägungen fast (schnell erreichbar), slow (langsam erreichbar) und not
(nicht erreichbar). Diese drei Wahrscheinlichkeiten hängen von der relativen
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Ballgeschwindigkeit (RelBallVelocity), der relativen Ballrichtung (RelBallDirection)
und der Entfernung zum Ball (DistanceToBall) ab.

BallInKickableArea: Der Torwart kann den Ball schießen, wenn sich der Ball in
seinem Kick-Bereich (kickableMargin) befindet. Dieser interne Knoten gibt die
Wahrscheinlichkeiten für die beiden Ausprägungen yes und no an, die anzeigen,
ob der Ball im Kick-Bereich des Torwarts ist. Diese Wahrscheinlichkeiten hängen
von der relativen Ballgeschwindigkeit (RelBallVelocity), der relativen Ballrichtung
(RelBallDirection) und der Entfernung zum Ball (DistanceToBall) ab.

BallInCatchableArea: Der Torwart kann den Ball nur aufnehmen, wenn sich dieser
in seinem Catch-Bereich befindet. Dieser interne Knoten gibt die Wahrschein-
lichkeiten für die beiden Ausprägungen yes und no an, die anzeigen, ob der
Ball im Catch-Bereich des Torwarts ist. Diese Wahrscheinlichkeiten hängen von
der relativen Ballgeschwindigkeit (RelBallVelocity), der relativen Ballrichtung
(RelBallDirection) und der Entfernung zum Ball (DistanceToBall) ab.

CanIntercept: Dieser Knoten besitzt die Ausprägungen yes und no und gibt die
Wahrscheinlichkeit an, mit der der Torwart den Ball erreichen und annehmen
kann. Dies hängt sowohl von der Distanz zum Ball (DistanceToBall) als auch
davon ab, wie schnell er den Ball überhaupt erreichen kann (BallIsReachable).
Außerdem werden diese Wahrscheinlichkeiten noch durch zwei weitere Knoten
beeinflusst, nämlich zum einen durch die Information, ob der Torwart näher
am Ball ist als einer seiner Mitspieler (NearestToBall_Own), und zum anderen
durch die Angabe, ob der Torwart näher am Ball ist als einer der gegnerischen
Spieler (NearestToBall_Opponent).

CanKick: Dieser Knoten berücksichtigt sowohl die Tatsache, ob der Ball sich im
Kick-Bereich befindet, als auch die vielen nicht aufgeführten Gründe, weshalb
der Torwart eventuell nicht schießen kann, was beispielsweise durch Lernen
bestimmt werden könnte. Es existieren die Ausprägungen yes und no.

CanCatch: Dieser Sensorknoten besitzt die Ausprägungen yes und no und gibt die
Wahrscheinlichkeit an, mit der der Torwart den Ball aufnehmen kann. Diese
Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, ob der Ball im Strafraum ist (BallInPenal-
tyArea), ob es sich um einen Rückpass handelt (BackPass), ob seit dem letzten
catch-Versuch genügend Zeit vergangen ist (EnoughCyclesSinceLastCatch) und ob
sich der Ball im Catch-Bereich des Torwarts befindet (BallInCatchableArea).

Action: Dieser Knoten ist verantwortlich für die Festlegung der nächsten auszufüh-
renden Aktion. Mögliche Aktionen sind intercept, positioning, kick und catch. Es
wird derzeit die Aktion mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgewählt. Die
Berechnung der Wahrscheinlichkeiten hängt von den vorher beschriebenen Kno-
ten CanIntercept, CanKick, CanCatch und BallBetweenGoalAndMe ab. Zukünftig
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Abbildung 8.27: Wrapper-Klassen für die Netica-C-API

könnte zusätzlich die im Zeitschritt vorher bestimmte Aktion berücksichtigt wer-
den, da beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für die Auswahl von positioning
größer ist, wenn bereits vorher positioning selektiert wurde.

Der Vorteil dieses Bayes-Netzes ist, dass die nächste Aktion auch ausgewählt
werden kann, wenn einige Sensorinformationen nicht vorliegen, aufgrund des nied-
rigen Beliefs nicht mehr vertrauenswürdig erscheinen oder verrauscht sind, wie es
beispielsweise bei den Entfernungsangaben des RCSS-Servers der Fall ist. Nähere
Informationen zu Bayes-Netzen sind unter anderem in der im Rahmen dieser Projekt-
gruppe entstandenen gleichnamigen Seminararbeit [Ste07] und vor allem im Buch
von Russell und Norvig [RN04] zu finden.

Die Implementierung Ein Bayes-Netz, das mit Netica (s. Abs. 5.2) modelliert wurde,
liegt entweder in Form einer „.neta“- oder „.dne“-Datei vor. Letzteres Format unter-
scheidet sich vom ersten nur in der Hinsicht, als dass es sich um eine von Menschen
lesbare Textdatei handelt. In den Dateien sind sowohl qualitative Struktur des Netzes
als auch Werte für bedingte und unbedingte Wahrscheinlichkeiten enthalten.

Über die Netica-C-API können beide Formate geladen und gespeichert, in Netzen
Evidenzen eingetragen und inferiert werden. Für diese Aufgaben werden Funktio-
nen bereit gestellt. Um diese zu kapseln, wurde die Klasse BNet konzipiert (s. Abb.
8.27), die über die Klasse BNetFactory instanziiert werden kann. BNet ist somit für
verschiedene Bayes-Netze verwendbar. Die Methode draw „zieht“ den Zustand eines
Knotens mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, was in unserem Fall der Ausführung
eines komplexen Skills entspricht. Die automatische Aktualisierung der verteilten
Wahrscheinlichkeitstabellen während der Eintragung von Evidenzen wird unter-
drückt, so dass diese erst durch den Aufruf von draw berechnet werden. Der Zugriff
auf das Bayes-Netz ist somit effizienter hinsichtlich der Rechenzeit.
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Lernen der Wahrscheinlichkeiten durch Cases Die quantitative Struktur des Bayes-
Netzes wurde anfänglich von Hand geschätzt. Hierbei handelt es sich um ein um-
ständliches Verfahren, da sämtliche Tabellen der bedingten und unbedingten Wahr-
scheinlichkeiten spezifiziert werden müssen. Der erforderliche Zeitaufwand bezie-
hungsweise das benötigte Expertenwissen stellen somit die größten Problempunkte
dar.

Ein wichtiges Merkmal von Netica ist das Lernen aus Cases. Ein Case ist eine
Menge von Evidenzen, aus denen die Wahrscheinlichkeiten berechnet werden können.
Mehrere Cases können unabhängig von der qualitativen Struktur des Bayes-Netzes
in einer externen Datei gespeichert werden, so dass es auch mit verschiedenen
Verteilungen erprobt werden kann.

Das Lernen aus Cases wird auch als Parameterlernen bezeichnet. Netica bietet drei
Varianten dieses Lernens:

Counting-Learning In dieser einfachen Variante müssen alle Knoten, für die eine
Verteilung gelernt werden soll, eine Evidenz erhalten. Gleiches gilt für dessen
Elternknoten. Experience bezeichnet, wie oft Evidenzen für einen Zustand eines
Knotens eingetragen wurden. Degree bezeichnet die Stärke, mit der ein Case
die Wahrscheinlichkeitstabelle beeinflusst. Einzelne Cases können dabei stärker
gewichtet werden, im Normalfall gilt für das Gewicht deg = 1. Zunächst wird
die Experience des Knotens neu berechnet:

exp ′ = exp+ deg

Im Anschluss wird der Eintrag im Wahrscheinlichkeitsvektors des Zustands,
der mit dem Case konsistent ist, angepasst:

prob ′c = (probc · exp+ deg)/exp ′

Zum Schluss wird der Vektor normalisiert, so dass alle Einträge wieder 1

ergeben:
prob ′i = (probi · exp)/exp ′

Dieses Vorgehen wird so für jeden Case wiederholt. Dieses Verfahren kann
nur genutzt werden, wenn es keine latenten Knoten gibt, d.h. jeder Knoten ist
entweder ein Sensor- oder ein Aktionsknoten.

Expectation-Maximization-Learning (EM) und Gradient-Learning Hierbei handelt es
sich um Lernverfahren, welche die Case-Menge mehrmals durchlaufen. Sie sind
anders als Counting-Lernen auch nutzbar, wenn es verborgene (latente) Knoten
gibt, deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen ebenso ermittelt werden müssen.
Eine detailliertere Beschreibung beider Lernverfahren ist in Russell und Norvig
[RN04] zu finden.
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Um die Wahrscheinlichkeitstabellen des Bayes-Netz-Goalies zu verfeinern, wurde
also eine Case-Datei erstellt. Da das Netz verborgene Knoten aufweist (z.B. CanKick
oder CanCatch), wurde das EM-Lernverfahren gewählt. Dabei wurden die bereits
vorhandenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen erweitert. Durch diese Vorgehensweise
konnte die Aktionsauswahl insofern beeinflusst werden, als dass die Wahl einer
Aktion deutlicher ausfiel.

Ausblick Um die Leistung des Torwarts zu erhöhen, sind noch andere Möglichkeiten
offen. Zum einen können die Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden, indem Cases aus
den Log-Dateien inkorporiert werden. Diese Cases ließen sich z. B. mit Hilfe des im
Rahmen der Projektgruppe entwickelten Analysewerkzeugs (s. Abs. 13.2) gewinnen.
Auf diese Weise können reale Spieldaten in die Modellierung mit einfließen.

Der Torwart sollte die Möglichkeit des Kalman-Filters, Vorhersagen über zukünftige
Objektzustände zu treffen, stärker nutzen (s. Abs. 6.2.3). Dies ist im besonderen
erforderlich, um eine Catch-Aktion zum richtigen Zeitpunkt auszuführen.

Der entwickelte Torwart bietet in einigen Situationen durchaus adäquate spiele-
rische Performanz insofern, als dass die richtige der vier zur Verfügung stehenden
Aktionen gezogen wird. Dieser Erfolg verblasst jedoch angesichts der Tatsache, dass
die gestarteten Skills nicht abbrechbar sind. Der Torwart wartet somit auf die Ab-
arbeitung des jeweiligen Skills, bevor wieder neue Evidenzen eingetragen werden
können und erneut inferiert werden kann. Entscheidet sich der Torwart also, den Ball
abzufangen, wird diese Aktion bis zu ihrer Beendigung ausgeführt, auch wenn die
Vorbedingungen bereits hinfällig sind. Daraus lässt sich schließen, dass die Konzepti-
on des Torwarts als Skill ungünstig ist. Eher sollte der Torwart oder allgemein ein
auf Bayes-Netzen beruhender Spieler auf der Ebene des Planers realisiert werden,
so dass er in seinem eigenen Thread ausgeführt wird und die Ausführung anderer
Skills abbrechen kann.

8.5 SkillManager

Der SkillManager ist die zentrale Steuerungseinheit der Skillausführungs-Kompo-
nente des Spieler-Agenten. Über ein nach außen hin angebotenes Interface nimmt
der SkillManager Aufträge von anderen Komponenten entgegen und kann diese
jederzeit über den Ausführungsstatus des aktuellen Skills informieren. Die Abbildung
8.28 stellt die Struktur des SkillManagers grafisch dar.

In Absprache mit anderen Gruppen wurde entschieden, dass der SkillManager
zur selben Zeit stets nur einen einzigen Skill ausführen soll. Die Abbildung 8.29

veranschaulicht die unterschiedlichen Zustände eines Skills während und nach seiner
Ausführung durch die SkillManager-Komponente.

150



SkillManager Skills

Abbildung 8.28: UML-Klassendisgramm des SkillManagers.

8.5.1 Schnittstellen und Implementation

Durch den externen Aufruf der Methode manage() wird es ermöglicht, einen neuen
Skill als nächsten Arbeitsauftrag zu vergeben. Sobald ein zur Ausführung bereiter
komplexer Skill vorhanden ist, fängt die SkillManager-Komponente, sofern diese im
Moment untätig ist, direkt mit deren Abarbeitung an. Dabei wechselt der Zustand
des aktiven Skills zu {ACTIVE/UNDEFINED}.

Mit dem Aufruf der killSkill()-Methode ist es möglich, die Ausführung des aktu-
ellen Skills zu unterbrechen. In diesem Fall beginnt die SkillManager-Komponente
mit der Bereinigung der Arbeitsumgebung: die Leerung des Ausgabepuffers in
der Generator-Komponente, sowie die darauffolgende, sukzessive Löschung aller
bereits erzeugten Unterskills. Der SkillManager initiiert dabei nur die Löschung des
obersten Skills. Alle komplexen Skills kümmern sich selbständig um die Löschung
ihrer Kinder (usw.). Der Zustand des gerade ausgeführten Skills im SkillManager
wechselt darauffolgend zu {INACTIVE/KILLED}.

Der Abbruch eines Skills kann aber auch auf eine andere Weise geschehen. Sollte es
bei der Ausführung des Skills zu einer signifikanten Verletzung der zugehörigen Vor-
bedingungen und Invarianten des Skills kommen, so wird dieser ebenfalls abgebro-
chen und es erfolgt ein Wechsel in den resultierenden Endzustand {INACTIVE/ABORTED}.

Nur bei einer erfolgreichen Ausführung eines Skills wechselt der Zustand zu
{INACTIVE/SUCCEEDED}. Die aktuellen Zustände des auszuführenden Skills können je-
derzeit von außen abgefragt werden.

Für die Ausführung eines Skills ruft der SkillManager jeweils die runSkill()-
Methode des Skills auf. Diese Methode besitzt einen booleschen Rückgabewert (α),
welcher darüber Aussage erteilt, ob die Ausführung des Skills einen Erfolg (α = true)
oder Mißerfolg (α = false) mit sich getragen hat. Anhand des Wertes der internen
terminationType-Variable kann der SkillManager zusätzlich unterscheiden, ob es bei
einem Mißerfolg der Skillausführung um einen internen oder externen Abbruch des
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Abbildung 8.29: UML-Zustandsdiagramm der Skillausführung.

Skills handelte. Bei einem externen Abbruch hat die terminationType-Variable den Wert
KILLED.

8.6 Generator

Die grundlegende Aufgabe der Generator-Komponente liegt in dem Versand der aus
den primitiven Skills extrahierten S-Expression-Nachrichten an den Soccer-Server. Der
Versand der einzelnen Nachrichten unterliegt, seitens des Soccer-Servers, mehreren
zeitlichen Beschränkungen, die die Generator-Komponente während ihrer Arbeit zu
erfüllen hat.

Die erste Beschränkung liegt in der Notwendigkeit, stets synchron mit dem Soccer-
Server zu bleiben. Die Mehrzahl der vom Soccer-Server akzeptierten Nachrichtenty-
pen können nur jeweils einmal pro Simulationszyklus empfangen und ausgeführt
werden. Alle nachfolgenden Nachrichten des gleichen Typs im gleichen Simulations-
zyklus werden vom Soccer-Server ignoriert. Damit es zu keinem Nachrichtenverlust
kommt, muss sich also der Generator stets an den Empfangszyklus des Soccer-Servers
halten. Der GenWatchDog unterstützt den Generator bei der Synchronisierung mit
dem Soccer-Server (Näheres hierzu im Kapitel 8.7).

Die zweite Beschränkung liegt darin, dass der Soccer-Server zwischen dem Versand
zweier Nachrichten eine minimale Wartezeit in der Länge der in der „server.conf“-
Datei als receiveStep definierten Variable verlangt. Durch das generelle Einplanen
einer vorgeschriebenen Wartezeit nach dem Versand eines jeden Skills bleibt diese
Beschränkung Soccer-Servers stets unverletzt.

Das allgemeine Vorgehen bei der Bearbeitung eines primitiven Skills durch den Ge-
nerator hat einen zyklischen Charakter und gestaltet sich als Wiederholung folgender
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Schritte:

1. Während der Ausführung eines komplexen Skills durch den Skillmanager
erfolgt auf der untersten Hierarchieebene die Ausführung primitiver Skills.
Während ihrer Ausführung reihen sich die primitiven Skills in die zugehörige
FIFO-Warteschlange des Generators ein.

2. Der Generator entnimmt den zuvor hinzugefügten primitiven Skill aus seiner
Warteschlange, prüft mit dem Aufruf der Skill-internen checkParam()-Methode
die Gültigkeit des Skills, extrahiert die zugehörige S-Expression-Nachricht aus
dem Skill und versendet diese an den Soccer-Server.

3. Über das SkillFeedback-Interface des Weltmodells informiert der Generator
das Weltmodell über die Ausführung des aktuellen Skills.

4. Mittels des darauffolgenden Aufrufs der childFinished()-Methode bei dem bereits
ausgeführten, primitiven Skill meldet der Generator dem komplexen Vaterskill
den Ausführungsstatus des Kindskills.

5. Anschließend erfolgt die Löschung der Skillreferenz aus der Warteschlange
und das Einlegen einer ensprechenden Wartepause in der Länge des Wertes
der receiveStep-Variable.

Aufgrund der zum Teil unterschiedlichen Behandlung der einzelnen Aktionen
hinsichtlich ihrer tatsächlichen Ausführungszeit, sowie der erlaubten Ausführungs-
häufigkeit, gestaltet sich die endgültige, von uns implementierte Versand-Logik der
Generator-Komponente deutlich komplexer. Die nachfolgenden Abschnitte beleuchten
die wesentlichen Grundzüge der von uns gewählten Versand-Logik.

8.6.1 Gruppierung der Aktionen

Die Tabelle 8.3 definiert eine Liste aller primitiven Aktionen, die vom Generator
an den Soccer-Server versendet werden können. Diese Aktionstabelle, entnommen
aus einer Masterarbeit von Remco de Boer & Jelle Kok [BK02], enthält zusätzliche
Informationen über den Zeitpunkt der Bearbeitung, sowie die maximal zulässige Häu-
figkeit der Aktionsausführung während eines einzelnen Simulationszyklus. Durch
diese zusätlichen Informationen bietet es sich an, zwecks einer leichteren, gemein-
samen Handhabung der Aktionen für die Generator-Komponente, die vorliegenden
Aktionen zu gruppieren. Während der Implimentierung der Generator-Komponente
wurde folgende Aktionsgruppierung vorgenommen: Die Skill-Typen kick, dash,
turn, tackle, move und catch werden als schwergewichtige Skills bezeichnet und
werden Generator-intern zur Skillgruppe A zugeordnet. Nur einer dieser Skills darf in-
nerhalb eines einzelnen Simulationszyklus ausgeführt werden. Die Skills changeView
und turnHead (auf der Server-Seite als turn_neck bezeichnet) haben eine gemeinsa-
me Eigenschaft: Jeder dieser Skills darf zwar nur einmal pro Simulationszyklus, aber
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Syntax Arguments Executed Frequency limit

(kick double double) power, direction end of cycle

(dash double) power end of cycle

(turn double) moment end of cycle

(tackle int) power end of cycle one of these per cycle

(move double double) (x,y) position end of cycle

(catch double) angle end of cycle

(say str) message string instantly none

(attentionto str int | off) team unum instantly none

(pointto double double | off) distance direction end of cycle one per cycle

(turn_neck double) moment end of cycle one per cycle

(change_view str str) width, quality instantly one per cycle

(score) - instantly none

(sense_body) - instantly -

Tabelle 8.3: Übersicht über die primitive Aktionen inklusive deren Parameter und der Details
ihrer Behandlung auf der Server-Seite. [BK02]

sehr wohl in Kombination mit den anderen Skills, ausgeführt werden. Diese Skills
werden als leichtgewichtige Skills bezeichnet und im Nachfolgendem der Skillgruppe
B zugeordnet. Die restlichen Skills: attentionto, pointto und score werden der
Gruppe C zugeordnet. Der say-Skill bekommt, aufgrund seiner besonderen Rolle bei
der Realisierung der Kommunikation des Agenten, die Zuordnung zu einer weiteren
Gruppe D.

Zur Verwaltung der einzelnen primitiven Skills bekommt der Generator vier
unterschiedliche FIFO-Skilllisten zur Zwischenspeicherung und zur gesonderten
Behandlung der Skills aus der jeweiligen Skillgruppe. Das Klassendiagramm des
Generators in der Abbildung 8.30 enthält aus diesem Grund vier unterschiedliche
Methoden: handleType<Typ>Skills() zur Behandlung der jeweiligen Skillgruppe.

8.6.2 Gewünschte Verhaltenscharakteristiken

Eines der von uns verfolgen Ziele bei dem Entwurf der Generator-Komponente
war die Sicherstellung der asynchronen Fähigkeit der Skill-Bearbeitung. Sofern die
Warteschlangen des Generators leer sind, sollte dieser stets aktiv darauf warten, bis
ein neuer, primitiver Skill eingestellt wird. Die Verzögerung zwischen dem Einstellen
eines neuen primitiven Skills und dessen Bearbeitung sollte möglichst minimal sein.

Die Generator-Komponente sollte zudem ausreichend schnell auf killSkill-Re-
quests seitens des SkillManagers reagieren können. Bei einem killSkill-Request
erfolgt im Generator die Leerung seiner aktuellen Warteschlangeninhalte.

Weiterhin sollte es möglich sein, die Reihenfolge der Behandlung von der vonein-
ander unabhängiger Skills, beeinflüssen zu können. Mit dem Begriff „unabhängiger
Skill“ werden hier solche Skills gemeint, welche ohne eine explizite Beachtung der
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Generator

−udp : UDP"*"
−typeASkillQueue : list<BasicSkill*>"*"
−typeBSkillQueue : list<BasicSkill*>"*"
−typeCSkillQueue : list<BasicSkill*>"*"
−typeDSkillQueue : list<BasicSkill*>"*"
−watchDog : GenWatchDog"*"
−feedbackInterface : SkillFeedback"*"
−queueMutex : PMutex"*"
−handleSkillMutex : PMutex"*"
−skillAvailableCondition : PMutexCondition"*"
−generatorReadyCondition : PMutexCondition"*"
−skillKilled : bool
−recvStep : double
−deadZone : double
−com2ActThd : double
−typeASkillSent : bool
−dashSkillSent : bool
−turnHeadSkillSent : bool
−changeViewSkillSent : bool

−Generator()
+~Generator()
+run() : void
+addBasicSkill( : BasicSkill"*" ) : void
+addComMsg( : CM_Message"*" ) : void
+setSkillKilled() : void
+waitUntilGeneratorIsReady() : void
−emptyQueues() : void
−handleTypeASkills() : void
−handleTypeBSkills() : void
−handleTypeCSkills() : void
−handleTypeDSkills() : void
−skillQueuesEmpty() : bool
−canHandleMoreSkillsInCurrentCycle() : bool
−updateWorldModel( skill : BasicSkill"*" ) : void

Abbildung 8.30: Ein UML-Klassendiagramm der Generator-Klasse.

Reihenfolge parallel zu einander ausgeführt werden dürfen.

8.6.3 Resultierende Struktur und Verhalten

Die Abbildung 8.31 illustriert das Verhalten der Generator-Komponente in ihrer
aktuellen Implementierung.

Der gesamte Simulationszyklus, welcher bei der aktuellen Einstellung in der
server.conf-Datei einer Dauer von 100 ms entspricht, wird in zwei große Abschnit-
te unterteilt. Die Ausführung der in die Warteschlangen eingestellten Skills erfolgt
in einer zuvor vorgegebenen, priorisierten Reihenfolge. In dem ersten Abschnitt
(0–t1) wird der Versand der Kommunikationsnachrichten dem der Aktionsnach-
richten bevorzugt. Dies geschieht aus der Überlegung heraus, dass der Versand
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von Kommunikationsnachrichten am Anfang eines jeden Zyklus günstiger ist, da
dies der natürlichen Reihenfolge des Informationsflusses bei der Entscheidungsbil-
dung unserer Spieler-Agenten entspricht. Dies beinhaltet im Allgemeinen folgenden
Schritte:

• Die Fokussierung der akkustischen Sensoren des Agenten am Anfang eines
jeden Zyklus mit Hilfe des AttentionTo-Skills. Dies erfüllt die Vorgabe des
in unserer Kommunikationskomponente definierten Protokolls. Detaillierte
Informationen dazu sind im Abschnitt 9.3.1 zu finden.

• Der Empfang von Nachrichten von anderen Mitspieler bzw. Versand der eigenen
Nachrichten. Durch den Informationsaustausch an dieser Stelle können bereits
Zielabsprachen oder allgemeine Zusatzinformationen für zukünftige Aktionen
durchgeführt werden.

• Anhand der getätigter Absprachen mit anderen Mitspielern und der eigenen
aktuellen Planungsziele wird entschieden, welche Aktionen (Skills) als Nächstes
ausgeführt werden.
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Abbildung 8.31: Schematische Darstellung der Versand-Logik der Generator-Komponente.
Mit CM werden Kommunikationsnahrichten, mit BS (BasicSkills) Aktions-
nachrichten, mit att (AttentionTo-Skill) abgekürzt. Die Grenzwerte t1 und
t2 sind variabel einstellbar.

In der zweiten Hälfte des Simulationszyklusses, im Interval [t1 − t2], erfolgt eine
höhere Priorisierung der Aktionsnachrichten, da – sofern noch weitere Aktionsnach-
richten beim Generator vorliegen – diese unbedingt vor dem Zyklusende versandt
werden sollten.

Im hinteren Bereich des Simulationszykluses wurde eine gewisses Schutzinter-
val definiert, welches als deadZone bezeichnet wird. Da wir grundsätzlich nach
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jeder Aktionsausführung eine minimale receiveStep-Wartezeit einlegen, sorgt dieses
Sicherheitsinterval dafür, dass der Generator nie den Übergang zwischen dem aktu-
ellen und dem darauffolgenden Simulationszyklus verpasst. Zur Synchronisierung
des Generators wird bei der aktuellen Implementierung ein Hilfsthread, auch als
GenWatchDog bezeichnet, verwendet. Unmittelbar vor dem Zyklusende legt sich der
Generator durch den Aufruf der waitUntilNextCycle()-Methode schlafen und wird über
ein Signal zum Anfang des nächsten Zyklus vom GenWatchDog geweckt.

8.7 GenWatchDog

Der GenWatchDog unterstützt den Generator bei seiner Arbeit und sorgt für die
Synchronisierung des Generators mit dem Simulationstakt des Soccer-Servers. Der
GenWatchDog bietet die Möglichkeit abzufragen, wie viel Zeit, gemessen vom Anfang
des aktuellen Zyklus, bereits vergangen ist. Dies ist in erster Linie eine Hilfestellung
für den Generator, anhand dessen die Priorisierung des einen oder des anderen
Nachrichtentyps in Abhängigkeit des Zeit-Fortschritts im aktuellen Zyklus vornimmt.

Eine weitere Aufgabe des GenWatchDogs liegt bei der Unterstützung der Kommu-
nikationsfähigkeit des Spieler-Agenten. Ähnlich einem zeitscheibenbasierten Kommu-
nikationsprotokoll verlangt das von der ComPonent-Komponente (Kapitel 9) verwen-
dete Protokoll eine zyklenweise akkustische Fokussierung des Agenten auf andere
Spieler-Agenten mittels des AttentionTo-Skills. Dadurch hat jeder Komminikaitons-
teilnehmer ein bestimmtes Zeitinterval, wo er störungsfrei Nachrichten versenden
kann. Der GenWatchDog übernimmt diese Aufgabe und injiziert dem Generator
ab dem Spielanfang am Anfang eines jeden Simulationszyklus die entsprechend
angepasste AttentionTo-Nachricht.

Die dritte Aufgabe des GenWatchDogs liegt in der Weiterleitung der eventuell vor-
handenen Kommunikationsnachrichten von der ComPonent zum Generator. Liegt
eine gültige CM_Message bei der ComPonent vor, so wird diese durch den Aufruf der
addComMsg()-Methode dem Generator in der entsprechender Warteschlange hinzuge-
fügt.

8.8 Anbindung zum Weltmodell

Die Anbindung an das Weltmodell für die Generator-Komponente gestaltet sich, wie
bereits kurz im Kapitel 8.6 angesprochen wurde, auf folgende Weise: Da sowohl die
Generator- als auch die Weltmodell-Komponente jeweils in einem Thread ausgeführt
werden, war es notwendig, den Informationsaustausch zwischen beiden Komponen-
ten über eine FIFO-Warteschlange zu realisieren. Die Klasse SkillFeedback definiert
eine Warteschlange mit einer dazugehörigen Methode performSkill(), um einen neuen
SkillParam des jeweiligen primitiven Skills in die Warteschlange einzustellen und
darüber das Weltmodell über den ausgeführten Skill zu informieren.
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8.9 Zusammenspiel der Komponenten

Im folgenden Abschnitt soll anhand von Sequenzdiagrammen das Zusammenspiel
der in den vorangegangen Abschnitten beschriebenen Komponenten als Ganzes
erläutert werden. In Abb. 8.32 wird hierbei ein Szenario beschrieben, in dem ein Skill
erfolgreich ausgeführt und somit eine Nachricht an den Server versendet wird. In der
darauf folgenden Abbildung 8.33 wird ein Szenario dargestellt, in dem es während
der Ausführung zu einem internen Abbruch kommt. Die letzte Abbildung (Abb. 8.34)
stellt ein Szenario dar, bei dem von außen ein Abbruch induziert und somit der Skill
abgebrochen wird.

Erfolgreiche Skillausführung

Wird also, wie in Abb. 8.32, ein Skill erfolgreich ausgeführt, läuft dies wie folgt ab:

Die Planer-Komponente erzeugt ein SkillParam-Objekt und übergibt dies der
SkillManager-Komponente in der manage()-Methode. Die SkillManager-Komponente
erzeugt daraufhin eine Kopie dieses Parameters und instantiiert ein zugehöriges
ComplexSkill-Objekt. Hiermit ist ein Skill erstellt und kann nun ausgeführt werden.
Mit dem Aufruf der runSkill()-Methode wird dies eingeleitet. Innerhalb des kom-
plexen Skills sollte es in diesem Beispiel zu keinem internen Abbruch kommen. Im
Zuge der Ausführung des komplexen Skills soll im Nachfolgenden ein niedrig hier-
archisierter Skill, in diesem Fall ein BasicSkill-Objekt, erzeugt werden. Dazu wird
zunächst wieder ein SkillParam-Objekt erzeugt und anhand dessen ein zugehöriges
Skill-Objekt erstellt.

Auch von diesem neu erzeugten Skill wird die runSkill()-Methode aufgerufen,
wodurch die Referenz auf das aktuelle BasicSkill-Objekt in die Warteschlange der
Generator-Komponente eingetragen wird.

Die Generator-Komponente übergibt über den Aufruf der checkParam()-Methode die
Gültigkeit der Parameter des vorliegenden primitiven Skills und reicht im Falle des
Erfolgs die zugehörige S-Expression an die UDP-Komponente weiter. Darauffol-
gend wird auch die Weltmodell-Komponente über das Absenden dieser S-Expression
informiert und so aktualisiert.

Anschließend werden die erstellten Skill-Objekte kaskadierend durchlaufen und
deren childFinished()-Methoden aufgerufen. Darauffolgend wird jeweils der Skill
gelöscht, der zuvor diese Methode aufgerufen hat, bis letztendlich die SkillManager-
Komponente über den erfolgreich durchgeführten Skill informiert wurde und auch
diesen löscht. Dieser setzt dann die Variable terminationType so um, dass die Planer-
Komponente registrieren kann, dass ein Skill erfolgreich abgeschlossen wurde.

158



Zusammenspiel der Komponenten Skills

runSkill

runSkill

addBasicSkill

Abbildung 8.32: Sequenzdiagramm für einen erfolgreich eingestellten und an den Soccer-
Server versendeten Skill.

Interner Abbruch bei Skillausführung

Wird eine Skill-Ausführung durch eine Parameterverletzung abgebrochen, wird
dies, wie in Abb. 8.33 dargestellt, an die SkillManager-Komponente zurückgeleitet.
Schlägt also die Ausführung eines komplexen Skills aufgrund einem internen, nicht-
korrigierbaren Fehlerzuständ fehl, wird die jeweilige runSkill()-Methode des Skills
abgebrochen und das zugehörige Skill-Objekt durch die spätere Aufräumaktion
gelöscht. Hiermit wird auch das entsprechende SkillParam-Objekt gelöscht. Die
runSkill()-Methode der höher hierarchisierten Skills wird daraufhin ebenfalls abgebro-
chen. Auch diese werden kaskadierend mit ihren zugehörigen SkillParam-Objekten
gelöscht.

Letztendlich setzt die SkillManager-Komponente ihren terminationType auf ABORTED

um, so dass die Planer-Komponente den Abbruch des Skills feststellen kann.
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runSkill

runSkill

return: false

10:

Abbildung 8.33: Sequenzdiagramm für einen, z.B. aufgrund von interner Zustands- bzw.
Parameterverletzung, abgebrochenen Skill.

Externer Abbruch bei Skillausführung

Wird im Laufe der Ausführung eines Skills, während der SkillManager sich in seiner
runSkill()-Methode befindet, von der Planer-Komponente die Methode killSkill() der
SkillManager-Komponente aufgerufen, sollen alle aktiven Skills sofort abgebrochen
werden (siehe Abb. 8.34). Hierzu wird die terminationType-Variable im SkillManager
direkt auf KILLED gesetzt. Da jeder Skill per Konvention während seiner Ausführung
kontinuierlich den terminationType im SkillManager auf KILLED überprüft, kann ein
Skill relativ schnell ein killSkill-Request registrieren. Sobald alle eigene Kindskills
gelöscht sind, kann er seine eigene Ausführung ebenfalls vorzeitig beenden.

8.10 Probleme und Schwierigkeiten

Während der Entwicklung der Skill-Komponente des Spieler-Agenten wurden bei
der Verfeinerung der einzelnen Klassen-Funktionalitäten wiederholt Mängel an der
Gesamtarchitektur festgestellt. Viele dieser Mängel ließen sich sehr oft, durch einfache
Erweiterungen oder kleinere Änderungen, beseitigen. Dennoch, bereits im ersten
Drittel der gesamten Entwicklungszeit, gab es einen Zeitpunkt, zu dem unsere ge-
samte bisherige Architektur vollständig umgeworfen werden müsste und wir uns um
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runSkill

runSkill

setSkillKilled

emptyQueues20:

Abbildung 8.34: Sequenzdiagramm für den Fall, dass ein Skill, der zunächst an den Soccer-
Server geschickt werden sollte, vom Planer aus abgebrochen wird, so dass
ein neuer Skill eingefügt werden kann.

einen alternative Lösung kümmerten. Im Folgenden schildern wir zusammengefasst
die entstandene Problematik.

In der älteren Version der Skill-Architektur hielten wir es für notwendig, die Skills
als einzelne Thread-Objekte mit einer Singleton-Eigenschaft zu modellieren. Für die
Ausführung der einzelnen Skills musste der dazugehörige Thread von der Planer-
Komponente erzeugt und gestartet werden. Sobald die Skillausführung vollendet
war und der Thread auslief, konnte das Skill-Objekt gelöscht werden. Die Abbildung
8.35 stellt die beschriebene Architektur dar.

Die Schwierigkeit bzw. die Schwäche dieser Architektur bestand darin, dass es nur
sehr umständlich zu realisieren war, mehrere Skills gleichen Typs mit unterschied-
licher Parametrisierung hintereinander auszuführen. Die mehrfache Ausführung
gleicher Skills implizierte inhärent die mehrfache Erzeugung und Terminierung der
einzelner Skill-Threads. Einerseits wurde durch die Singleton-Eigenschaft erreicht,
dass es stets nur ein Objekt je Skill-Klasse zur gleicher Zeit existiert, um zu ver-
hindern, dass mehrere Skills gleichen Typs parallel zu einander ausgeführt werden
können. Andererseits, verbietete die Implementierung dieser Eingenschaft eine opti-
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Abbildung 8.35: UML-Klassendiagramm der alten Skillarchitektur.

male Ausnutzung der der Skillverwaltung zugrundeliegenden Skillhierarchie, denn
beim mehrfachen Vorkommen des gleichen Skills an unterschiedlichen Stellen im
Hierarchiebaum, bereitete dies Probleme bei der weiteren Modellierung.

Eine weitere gravierende Umstellung unserer Skill-Architektur, bei der die größ-
ten Änderungen beim Refactoring des Generator-Skill-Management-Konzepts an-
fielen, wurde im Zuge der Anpassung unserer bisherigen Architektur an das neu
ausgearbeitete Kommunikationskonzept der Spieler-Agenten durchgeführt. Durch
zahlreiche Änderungen im Kontrollfluß des Generators, geringfügige Änderungen
bei der Löschung und Verwaltung der Skills, wurde zur Laufzeit zeitweise eine
ganze Lawine von neuartigen Fehlern beobachtet. Dazu gehörten beispielsweise
sporadische Abstürze der Agenten oder auch anfangs unerklärlichen Deadlocks in
den Einzelkomponenten. Diese Fehler beruhten größtenteils auf der fehlerhaften oder
zumindest lückenhaften Synchronisierung der einzelnen Threads im Spieler-Agenten.
Die Analyse und die Behebung dieser Fehler nahm im Allgemeinen sehr viel Zeit
in Anspruch. Trotzdem konnten die wesentlichen Mängel entdeckt und behoben
werden.

8.11 Zusammenfassung

Im Verlauf der Entwicklung des Skill-Komponente wurde ein Großteil der primitiven
und komplexen Skills bereits in der ersten Entwicklungsstadium vollständig in das
Klassendiagramm aufgenommen und einzeln in UML modelliert. Während die Im-
plementierung der primitiven Skills schon nach kurzer Zeit vollständig abgeschlossen
wurde, erfuhr die Mehrzahl der komplexen Skills nur eine einfache und prototypische
Implementierung. Trotz der Tatsache, dass auch die meisten komplexen Skills bereits
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mit UML-Aktivitätsdiagrammen hinreichend gut modelliert waren, fehlte noch an
mehreren Stellen die richtige Implementierung des modellierten Verhaltens.

Im Laufe mehrerer, zum Teil aufeinander aufbauender PG-Sprints, entstanden
nach und nach, in der näheren Auseinandersetzung mit den vorliegenden Proble-
menstellungen, immer wieder neue komplexe und auch primitive Skills. Dazu gehö-
ren beispielsweise der ChangeView-, Catch-, AttentionTo-, DoKickOffFormation-,
DoPositioning-, FindObject-, TurnHeadComplex-Skills. Viele der anfangs entwor-
fenen Skills wurden aber auch einfach verworfen bzw. nicht mehr ernsthaft verwendet.
Dazu gehören ExtendedDash, PlayerSay, ObserveObject oder DummyPlaySoccer.

Etwa zur Hälfte der uns zur Verfügung stehender Zeit wurde ein Ansatz zum Erler-
nen eines komplexen Skills mit Reinforcement Learning ausprobiert. Trotz zahlreicher
Stolpersteine auf dem Weg zu einem durch RL-Learning gelernten Dribble-Skills,
konnte mit diesen Mitteln ein relativ akzeptables Verhalten erreicht werden. Gleich-
zeitig wurde dadurch bereits eine Art Konzept-Brücke gebaut, um weitere Skills auf
ähnliche Weise erlernen zu können.

Im Zuge der weiteren Entwicklung der Planer-Datenbank konnte das Planungs-
verhalten der Planer-Komponente signifikant verbessert werden. Die kontinuierliche
Erweiterung und Optimierung der Planer-Datenbank-Einträge verleihte dem Spieler-
Agenten zur Laufzeit ein zunehmend intelligenteres, situationsabhängiges Verhalten.
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9 Kommunikation

„Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt“
— Mario Basler

Um auf Teamebene komplexe Taktiken einzusetzen, können die Agenten mitei-
ander kommunizieren. Als Beispiel kann das Passspiel genannt werden. Hier teilt
der ballführende Spieler-Agent dem Empfänger vor dem Abspiel mit, dass ein Pass
stattfinden wird. Denkbare Parameter wären dafür die Ballgeschwindigkeit oder
auch der der Zielpunkt des Abspiels, damit der empfangende Spieler sich rechtzeitig
positionieren kann.

Im Folgenden stellen wir kurz das Kommunikationsmodell des Soccer-Servers
vor. Danach gehen wir auf die resultierenden Anforderungen an eine Kommunika-
tionskomponente für den Spieler-Agent ein. Unsere Umsetzung wird abschließend
diskutiert.

9.1 Das Kommunikationsmodell des Soccer Servers

Jedem Agenten wird vom Soccer-Server ein einfaches Kommunikationsmodell be-
reitgestellt. Außerhalb dieses Modells ist es den Agenten nicht möglich miteinander
zu auszutauschen. Die Nutzung von Netzwerkverbindungen oder Named-Pipes,
beziehungsweise gemeinsamen Dateien ist den Agenten nicht gestattet. [CFH+

02]

9.1.1 Die Sensorik

Nimmt ein Spieler-Agent eine Audionachricht wahr, so erhält dieser eine Nachricht
der Form (hear <time> <sender> "<content>"). Der Parameter <time> gibt die Empfangszeit
in Simulationszyklen einer Nachricht an, und der Parameter <sender> beinhaltet Infor-
mationen über den Absender. Der Absender kann sein: online_coach_x (x muss hier
durch l oder r ersetzt werden), wenn die Nachricht von einem der Online Coaches
verschickt wurde, referee wenn die Nachricht vom Schiedsrichter kommt oder eine
Richtungsangabe, falls der Absender ein anderer Spieler-Agent ist. Unterschiedliche
Serverparameter bestimmen allerdings, ob eine Nachricht überhaupt empfangen
werden kann. Diese sind:

audio_cut_dist Bestimmt bis zu welcher Entfernung vom Sender ein möglicher
Empfänger eine Nachricht zugestellt bekommt (derzeit 50m).
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hear_max Die maximale, beziehungsweise initiale Kapazität des Audiosensors.

hear_decay Eine Nachricht wird nur dann zugestellt, wenn die aktuelle Kapazität
des Audiosensors größer als der Werthear_decay ist.

hear_inc Bezeichnet den Wert, um den die Kapazität des Audiosensors am Ende
eines Simulationszyklus inkrementiert wird.

9.1.2 Die Kommandos

Nach der Anmeldung eines Spieler-Agenten am Server stehen diesem unterschied-
liche Kommandos zur Verfügung, um mit seiner Umgebung zu interagieren. Zwei
dieser Befehle sind ausschließlich zur Kommunikation nutzbar. Diese lauten: (say

"<content>") und (attentionto <team> <player>). Beide Anweisungen können in einem
Simulationszyklus beliebig oft ausgeführt werden. Die entsprechenden Aktionen
werden dann auf dem Soccer-Server sofort verarbeitet.

Das Say-Kommando

Mit Hilfe des say-Befehls ist es einem Spieler-Agenten möglich eine Nachricht zu
versenden. Auch hierbei sind einige Einschränkungen zu beachten. Die Nachricht
darf nicht größer als say_msg_size (momentan 512) Bytes sein. Sollte diese Größe
überschritten werden, so verwirft der Soccer Server die Nachricht sofort wieder ohne
den Absender darüber zu informieren. Eine weitere Einschränkung ist durch den
Zeichensatz gegeben. Der Parameter <content> darf nur aus folgendend Zeiche (ohne
die umgebenden [ und ]) bestehen: [-0-9a-zA-Z ().+*/?<>_][CFH+

02].

Das Attentionto-Kommando

Wie bereits erwähnt, bestimmt die aktuelle Kapazität des Audiosensors eines Spieler-
Agenten, ob eine Nachricht empfangen werden kann oder verworfen wird. Dies
kann beispielsweise passieren, wenn zwei Spieler-Agenten gleichzeitig versuchen
eine Nachricht an einen dritten Spieler-Agenten versenden. Dieser Agent nimmt
dann ausschließlich die in dem Zyklus zuerst beim Server angekommene Nachricht
wahr. Die zweite Nachricht geht aufgrund einer zu geringen Kapazität des Audiosen-
sors verloren. Das attentionto-Kommando kann dem Nachrichtenverlust nicht direkt
entgegenwirken. Allerdings kann mit ihm bestimmt werden, von welchem Spieler als
nächstes eine Nachricht empfangen werden soll. Es bestimmt, bildlich gesprochen,
die Aufmerksamkeit eines Spielers gegenüber einem anderen Spieler.
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9.2 Ermittelte Anforderungen

Im Folgenden analysieren wir die Anforderungen an die Kommunikationskompo-
nente des Spieler-Agenten.

9.2.1 Kollisionsvermeidung und Verlustfreiheit

Wie im letzten Abschnitt erwähnt, kann es zu Nachrichtenkollisionen kommen. Diese
sorgen dafür, dass eventuell wichtige Informationen auf dem Kommunikationsweg
(Kanal) verloren gehen. Ein anderer Grund für Nachrichtenverlust kann selbstver-
ständlich auch die Entfernung des Empfängers vom Sender einer Nachricht sein. Dies
kann zu unerwünschtem Verhalten des Spieler-Agenten führen (wie beispielsweise
ein Ballverlust, weil eine Passankündigung nicht zugestellt werden kann).

Die Verlustfreiheit des Kommunikationsnetzes ist daher von hoher Wichtigkeit
für einen funktionierenden funktionierenden Nachrichtenaustausch zwischen den
Spieler-Agenten.

9.2.2 Echtzeit

In unserer Anwendung ist die zeitgerechte Auslieferung von gesendeten Daten sehr
wichtig. Als Beispiel nehmen wir wieder das Passspiel. Es ist natürlich nicht sinnvoll,
dass der Passempfänger die Passankündigung erst nach dem eigentlichen Abspiel
erhält. Daher muss der Sender bereits im voraus wissen, wann die Nachricht über
den folgenden Pass beim Empfänger ankommt.

Durch die hohe Dynamik des Spiels ändert sich der Zustand der Spieler-Agenten
und auch der Umgebung ständig. Eine Nachricht, die Informationen über oder
direkt bezogen auf den aktuellen Spielzustand enthält, ist also nur einen gewissen
Zeitraum überhaupt relevant. Daher ist es sinnvoll einen Gültigkeitsmechanismus zu
entwickeln, damit der Sender beim Versenden der Nachricht angeben kann bis wann
diese spätestens zugestellt sein muss.

9.2.3 Nachrichtenkodierung

Da der Inhalt einer Nachricht, die an den Soccer-Server gesendet wird, nicht aus
beliebigen Zeichen bestehen darf, muss eine gültige Kodierung entwickelt werden.
Diese Kodierungsfunktion muss beliebige Eingabedaten akzeptieren und möglichst
effizient auf gültige Zeichen abbilden. Natürlich muss es ebenso auch möglich sein,
aus einer kodierten Nachricht das Original wiederherzustellen.
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9.3 Die Umsetzung

In diesem Abschnitt stellen wir das von uns entwickelte Protokoll vor und gehen
anschließend auf die Implementierung der Kommunikationskomponente ComPonent

ein.

9.3.1 Das Protokoll

In diesem Abschnitt wird unsere Umsetzung der Anforderungen an das Netzwerk-
protokoll beschrieben. Wir beginnen mit einem kleinen Überblick über gängige
Techniken und Verfahren aus dem Bereich der Rechnernetze und diskutieren kurz
ihre Anwendbarkeit in Bezug auf die gestellten Anforderungen ein. Danach stellen
wir unseren Ansatz kurz vor und gehen auf die Umsetzung in C++ ein.

Überblick über verworfene Ansätze

Broadcast Als Broadcast wird das Versenden einer Nachricht an alle anderen Netz-
werkknoten bezeichnet. In der direkten Abbildung auf das Kommunikationsmodell
des Soccer-Servers hieße dies also, dass ein Sender eine Nachricht „auf gut Glück”
verschickt in der Hoffnung, dass der Empfänger diese auch erhält. Die stark begrenz-
ten Kommunikationsressourcen lassen allerdings, bei den gegebenen Anforderungen,
ein solches Vorgehen nicht zu. Die Gefahr eines Nachrichtenverlustes aufgrund einer
zu großer Entfernung oder auch Nachrichtenkollision sind zu groß. Eine durchge-
führte Simulation dieses Kommunikationsverhaltens ergab einen durchschnittlicher
Nachrichtenverlust von ca. 55%. Während der Simulation verschickte jeder Agent
durchschnittlich jeden elften Simulationsschritt eine Nachricht an einen zufällig
ausgewählten Empfänger. Die Simulation dauerte 1000 Zyklen.

Broadcast mit Routing Eine Erweiterung des eben beschriebenen Protokolls ist,
dass eine Nachricht bei zu großer Entfernung von Anderen weitergeleitet wird. Bei
dieser Technik spricht man auch von Routing. Da wir bisher alle Spieler-Agenten
als gleich ansehen, muss beim Empfang einer Nachricht immer geprüft werden, ob
der empfangende Spieler-Agent näher am Addressaten der Nachricht ist. Wenn dies
der Fall ist, muss dieser die Nachricht erneut verschicken. Bei diesem Verfahren
wird also die verschickte Nachricht im Netz selbst vervielfältigt. Ein besonderes
Problem ist auch, dass ein Knoten im Netz, der Sender einer Nachricht ist, diese
vom weiterleitenden Knoten, durch das erneute Senden, zurück geschickt bekommen
kann. Sendet ihm ein anderer Spieler-Agent in diesem Zyklus eine andere Nachricht,
so geht diese verloren (es sei denn sie befindet sich durch das Routing noch im
Netz). Eine Simulation dieses Verhaltens bei gleichen Parametern wie oben ergab
eine deutliche Steigerung des Nachrichtenverlustes (ca. 80%). Dies ist auf die Flutung
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des Netzwerkes mit einer einzigen Nachricht, die eine große Entfernung überbrücken
muss, zurückzuführen.

Der gewählte Ansatz

Ein anderer Ansatz ist das Netz in Cluster (Subnetze [Sta97]) aufzuteilen. In jedem
Cluster muss sich genau ein Router befinden, der für die Weiterleitung von Nachrich-
ten verantwortlich ist. Das alleine löst allerdings nicht das Problem der Kollisionen.
Um diese zuverlässig vermeiden zu können, benötigen wir einen Mechanismus, der
jedem Agent zuverlässig eine Zeitscheibe zuteilt (Zeitmultiplexing1). Eine Zeitscheibe
hat pro Agent genau zwei korrespondierende Zahlen (die Identifikationsnummer
von zwei anderen Agenten oder 0). Die erste Identifikationsnummer bestimmt auf
welchen Spieler in dieser Zeitscheibe mittels des attentionto Kommandos zu hören
ist. Die andere Identifikationsnummer gibt die Unum des Spielers an, der in diesem
Zyklus auf den eigenen Spieler-Agenten hört. Sie bestimmt also den Spieler, dem
man im aktuellen Zyklus eine Nachricht zustellen kann.

Auf diese Weise kann das Fluten des Netzes mit Nachrichten verhindert werden,
da Nachrichten nur von je einem Knoten weitergeleitet werden. Zudem ist nun
leicht feststellbar, welcher Knoten Nachrichten zu welchen anderen Knoten weiter-
leitet. Auch kann eine Berechnung für die Laufzeit der Nachricht durch das Netz
durchgeführt werden, um Echtzeitanforderungen erfüllen zu können.

Das Protokoll selbst ist statisch beschrieben und kann aus einer XML-Datei, die
auch die Positionsdaten für unsere Aufstellung beinhaltet, gelesen werden. Dieses
Vorgehen bringt den Vorteil mit sich, dass ein durch eine Änderung im Spielzustand
herbeigeführter Wechsel der Aufstellung, auch eine entsprechende Änderung des
Protokolls mit sich ziehen kann. Das kann von Vorteil sein, da die räumliche Vertei-
lung der Spieler-Agenten auf dem Spielfeld unter Umständen auch eine Veränderung
im Kommunikationsverhalten nach sich ziehen muss, zum Beispiel wenn die Router
zweier benachbarter Subnetze durch die Aufstellung weiter als hear_decay von
einander entfernt sind.

9.3.2 Die Implementierung

Im Folgenden beschreiben wir die Implementierung einer Komponente, die das oben
vorgestellte Protokoll realisiert.

Konzeption

Die Kommunikationskomponente ComPonent soll eine eingenständige, leicht austausch-
bare Komponente darstellen, die mit möglichst wenigen Abhängigkeiten von anderen

1In der Nachrichtentechnik wird Multiplexing eingesetzt, um Paketkollisionen zu vermeiden. Ein
Frequenzmultiplexing, wie es oft in der Realität eingesetzt wird ist aufgrund des Kommunikations-
modell nicht möglich.[Sta97]
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Abbildung 9.1: Das UML-Diagramm der ComPonent

Komponenten auskommen soll. Ein weiterer Fokus liegt auf einer einfachen Handha-
bung.

Wir haben uns dazu entschieden, die ComPonent als Singleton zu implementieren
[GHJV94]. Dies hat den Vorteil, dass es nicht zu Inkonsistentenzen bei der Erstellung
und Nutzung des Objektes kommen kann. Die Instanz der ComPonent kann über die
statische getInstance()-Methode aus der Klasse geholt werden. Bevor die ComPonent ein-
gesetzt werden kann, muss jedoch die init(ComData*)-Methode einmalig aufgerufen
werden. Der übergebene Parameter ComData muss dabei ein Zeiger auf die, in der Klasse
ComData abgebildeten, Protokolldaten sein. Die Protokolldaten lassen sich mit Hilfe der
Klasse PositionXML aus einer gegebenen XML-Datei parsen. Nach der Initialisierung der
ComPonent können sich Komponenten, die empfangene Nachrichten erhalten wollen, als
CM_MessageListener durch den Aufruf der Methode addListener(CM_MessageListener*) anmel-
den. Wird eine neue Nachricht empfangen, so wird die Methode receive(CM_Message*)

(siehe Abbildung 9.2) bei allen angemeldeten CM_MessageListenern aufgerufen und je
eine Kopie der Nachricht zugestellt. Sollte der empfangende Spieler-Agent ein Router
sein, so wird die Nachricht weitergeleitet.

Die Erstellung von Nachrichten erfolgt über das Factory Entwurfsmuster[GHJV94].
Zur Erstellung einer einfachen Nachricht kann die Funktion MessageFactory::createMessage

(Serializable* content, int sender, unsigned short int receiver) genutzt werden. Vor dem
Versenden werden die Nachrichten intern in einem Cache abgelegt, bis der Generator
diese dann abholt und anschließend an den Server verschickt (siehe auch Abschnitt
8.6. Dieser Cache besitzt, falls der Spieler-Agent ein Router ist, für jeden im Protokoll
konkret angegebenen Sendezeitpunkt (also zum Beispiel 1 oder 5) einen zugeordne-
ten Speicherplatz für genau eine Nachricht. Zusätzlich ist noch ein Speicherplatz für
eine Nachricht, die in einem beliebigen Zyklus versendet werden darf, vorhanden.
Soll eine Nachricht auf einem Platz abgelegt werden, der nicht leer ist, so wird
der Typ der bereits im Cache liegenden Nachricht bestimmt. Handelt es sich um
eine einfache Nachricht CM_SimpleMessage, so wird eine CM_CompositeMessage erstellt und
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Abbildung 9.2: Das Aktivitätsdiagramm zu receiveMessage()
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beide Nachrichten in ihr verpackt. Im Fall, dass die im Cache liegende Nachricht
allerdings bereits eine CM_CompositeMessage ist, wird diese komplett ausgepackt, erneut
eine CM_CompositeMessage erstellt, dessen Kapazität um genau 1 größer ist, als die der
Originalnachricht, und anschließend alle Nachrichten in dieser neuen Nachricht
verpackt.

Zum Abholen vom Nachrichten ruft der Generator die Methode getNextMessage(int

time) auf. Diese Methode gibt einen Zeiger auf die zu der übergebenden Zeitscheibe
assoziierten Nachricht zurück oder NULL, wenn keine Nachricht im Ausgangscache
liegt.

Das Empfangen und Routing von Nachrichten Das Empfangen von Nachrichten
kann durch die Implementierung der Netzwerkschnittstelle (siehe Abschnitt 5.4)
nur über einen MessageBrokerListener erfolgen. Mit diesem meldet man sich beim
MessageBroker an und erhält fortan Nachrichten der bei der Anmeldung gewählten
Typen. Die zu implementierende, rein virtuelle Klasse liegt jedoch im Verzeichnis
agent/networkInterface. Da eine der Anforderungen war, möglichst keine Ab-
hängigkeiten aus dem Spieler-Agent oder Trainer-Agent zu haben, implementiert
die ComPonent diese virtuelle Klasse nicht selbst. Vielmehr haben wir uns dazu ent-
schieden eine Hilfsklasse anzulegen, die das Weiterleiten von Nachrichten aus dem
MessageBroker an die ComPonent realisiert. Sobald eine hear-Nachricht beim MessageBroker

ankommt, wird die Hilfsklasse benachrichtigt und ruft in der ComPonent die Metho-
de void receiveMessage(CM_Message*) auf. In der Methode void receiveMessage(CM_Message*)

werden dann alle angemeldeten Listener der ComPonent benachrichtigt. Ist der empfan-
gende Spieler-Agent nicht der einzige Empfänger und zudem noch Router, so muss
dieser Spieler-Agent die Nachricht unter Umständen in andere Subnetze weiterleiten
(routen).

In unserer Implementierung muss ein Verfahren zum Einsatz kommen, dass den
Beschränkungen auf den maximalen Nachrichtendurchsatz pro Simulationszyklus
Rechnung trägt. Aus diesem Grund haben wir Abstand von dem Ansatz genommen,
jede eingehende Nachricht (wenn es denn notwendig ist) weiterzuleiten. Viel mehr
haben wir einen Mechanismus gewählt, der es möglich macht, eine Nachricht als
Container für mehrere andere Nachrichten zu nutzen. Auf diese Art und Weise lässt
sich der Nachrichtendurchsatz drastisch erhöhen, vorrausgesetzt die Gesamtlänge
der Nachricht üeberschreitet eine Größe von 512 Byte nicht.

Für die Durchführung des Routings ist es notwendig den nächsten Empfänger
der Nachricht zu kennen. Zu diesem Zweck haben wir den Dijkstra Algorithmus
in einer leicht abgewandelten Form implementiert [Tur96]. Die Änderung besteht
darin, dass nicht explizit der kürzeste einfache Pfad im Netzgraphen gesucht wird,
sondern ein beliebiger. Dies ist möglich, da durch unser Protokoll implizit ein minimal
spannender Baum gebildet wird [Tur96]. Das hat mathematisch zur Folge hat, dass
es keine Zyklen in dem Graphen gibt, was wiederum impliziert, dass es von einem
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Knoten zu einem beliebigen anderen Knoten jeweils genau einen einfachen Pfad
gibt. Nachdem der nächste Knoten im Netz bestimmt wurde, wird die Nachricht im
Ausgang abgelegt und kann nun vom Generator abgeholt werden.

9.4 Fazit

Abschließend kann gesagt werden, dass die Implementierung der ComPonent in weiten
Teilen den Anforderungen entspricht. Bisher wird jedoch nicht die Nachrichtenlauf-
zeit beim Versenden berechnet. Ebenso findet keine Prüfung statt, ob eine Nachricht
beim Versenden veraltet ist.

Ein noch zu lösendes Problem ist die Prüfung der Nachrichtengröße. Schwierig
ist hierbei nicht der eigentliche Test, ob eine Nachricht die vom Server vorgegebene
maximale Größe überschreitet, sondern wie in einem solchen Fall zu verfahren ist.
Das Fragmentieren (also Zerteilen) von Nachrichten kann zwar trivial durch Erstellen
und Versenden entsprechend vieler Nachrichten hintereinander gelöst werden, jedoch
kann der empfangende Spieler-Agent in diesem Fall je nach Fragmentierungsmecha-
nismus die erhaltenen Informationen eventuell erst nach dem Empfangen des letzten
Paketfragments auswerten. Dies bedeutet eine unter Umständen spielbeeinflussende
Verzögerung eines Informationsaustauschs zwischen zwei Spieler-Agenten.

Eine weitere Verbesserung wäre zum Beispiel die Möglichkeit, zur Laufzeit das
verwendete Kommunikationsprotokoll austauschen zu können. Dies war aber leider
aufgrund von Zeitmangel nicht mehr möglich.
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10 Das Trainer- und Coach-Framework

„Den größten Fehler, den wir jetzt machen könnten,
wäre, die Schuld beim Trainer zu suchen.“

— Karl-Heinz „Charly“ Körbel, als Trainer
von Eintracht Frankfurt

In diesem Abschnitt wird das von uns entwickelte Trainer-Coach-Framework vor-
gestellt. Zunächst wird dabei die allgemeine Architektur des Trainers/Coaches be-
schrieben. Die darauf folgenden Abschnitte erläutern die einzelnen Komponenten
detaillierter und beschreiben, wie die Spieler-Agenten mit dem Trainer kommu-
nizieren. Abschließend werden die Ergebnisse der Entwicklung des Trainers kurz
zusammengefasst.

10.1 Entwurf

Trainer und Coach sollen als ein Programm und nicht getrennt implementiert werden.
Beide unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch die Möglichkeiten, die sie
während eines Spieles bzw. während eines Trainings besitzen. Sie kommunizieren
aber auf die selbe Art und Weise mit dem RCSS-Server, benötigen das selbe nicht-
probabilistische Weltmodell und sollen mit den Spieler-Agenten mittels des selben
Kommunikationsprotokolls kommunizieren.

Angelehnt an das Modell eines Trainers an der Universität Amsterdam [Ven99] soll
auch unser Trainer nach einer Sternarchitektur aufgebaut sein (vgl. Abbildung 10.1).
Das Zentrum der Architektur bildet der Trainer. Bei ihm melden sich verschiedene
Spieler und Lerntechniken an. Zusätzlich verbindet sich der Trainer mit dem Soccer-
Server, an dem weitere, nicht am Training beteiligte Spieler-Agenten angemeldet sein
können. Lerntechniken sollen sich über C++-Interfaces an den Trainer koppeln lassen.
Eine Anbindung via UDP lässt sich ebenfalls realisieren, indem man einen Wrapper
für die Wandlung von C++-Methodenaufrufen in UDP-Kommandos implementiert.
Das kann beispielsweise dann nötig werden, wenn rechenintensive KI-Methoden
genutzt werden, die auf mehreren Rechnern parallel arbeiten sollen. Spieler-Agenten
und Soccer-Server werden via UDP mit dem Trainer verbunden. Der Trainer/Coach
verbindet sich dabei je nach Modus über die Ports 6001/6002 [CFH+

02] mit dem
Server. Über diese Verbindung kann der Trainer unverfälschte Zustandsdaten erhalten
und das Spielgeschehen auch direkt steuern.
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Abbildung 10.1: Die grobe Architektur des Trainers/Coaches. Bei ihm können sich verschie-
dene Spieler und Lerntechniken bzw. KI-Module anmelden. Der Trainer
selbst ist mit dem RCSS-Server verbunden, an dem weitere, am Training nur
indirekt beteiligte Spieler-Agenten angemeldet sein können.

Der Trainer ist intern ähnlich aufgebaut wie der Spieler-Agent. Ein MessageBroker
übernimmt die Kommunikation mit dem RCSS-Server. Ein Weltmodell (WorldMo-
del) verwaltet für verschiedene Zeitpunkte die empfangenen Daten über die Spieler
und den Ball. Die zentrale Komponente des Trainers ist der Controller. Die vier-
te Komponente des Trainers ist die jeweils zum Einsatz kommende Lerntechnik
(LearningTechnique). Abbildung 10.2 zeigt die Komponenten des Trainers und in
welche Richtung diese jeweils untereinander sowie mit dem Soccer-Server und den
angemeldeten Spielern kommunizieren. Die Spieler-Agenten selbst implementieren
dazu ebenfalls eine Komponente für die Lerntechnik, die zwischen Trainer und dem
Entscheider des Spielers vermittelt. Der MessageBroker für den Trainer ist der selbe
wie der des Spieler-Agenten. Die übrigen Komponenten werden in den folgenden
Abschnitten detailliert beschrieben.

Wird der Trainer gestartet, soll er sich zuerst mit dem MessageBroker (und über
diesen mit dem Soccer-Server) sowie dem Weltmodell verbinden. Anschließend wird
die jeweilige Lerntechnik geladen und initialisiert. Ist dies geschehen, wartet der
Trainer, bis sich bei ihm ausreichend viele Spieler registriert haben – die Zahl kann
von Trainingsart zu Trainingsart und von Lerntechnik zu Lerntechnik schwanken.
Nachdem das Training durchgeführt wurde, werden alle Spieler abgemeldet, die Lern-
ergebnisse gespeichert und nach weiteren Aufräumarbeiten schließlich der Trainer
beendet (Details in Abb. 10.3). Der Ablauf eines Trainings selbst ist in Abbildung 10.4
dargestellt. Nachdem ein Training begonnen hat, werden verschiedene Instruktionen
an die teilnehmenden Spieler gesendet. Während des Trainings beobachtet der Trainer
die Ausführung durch die Spieler. Am Ende einer Runde empfängt er von den
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Abbildung 10.2: Trainer und Coach besitzen eine gemeinsame Basisklasse die die Kompo-
nenten MessageBroker, WorldModel und den Controller. Die beiden erbenden
Klassen besitzen zusätzliche Komponenten für spezielle Aufgaben.

Spielern gesammelte Daten und Ergebnisse und wertet diese zusammen mit seinen
eigenen, unverfälschten Daten aus. Wenn das Training danach noch nicht beendet ist,
werden auf Basis der bisherigen Ergebnisse neue Instruktionen für die Spieler erzeugt
und es startet eine neue Trainingsrunde. Die Art der Instruktionen variiert dabei von
Lerntechnik zu Lerntechnik und kann jetzt noch nicht abschließend definiert werden.

10.2 Controller

Der Controller ist die zentrale Komponente von Trainer und Coach. Sie initialisiert
und verwaltet die anderen Komponenten, wie den MessageBroker und das Weltmodell,
und implementiert die unterschiedlichen Verhalten für Trainer und (Online-) Coach.

Die abstrakte Basisklasse BasicCoach übernimmt im Konstruktor die Initialisie-
rung der von Trainer und Coach gemeinsam genutzten Komponenten (wie z. B. dem
MessageBroker, dem Weltmodell und einem Logger). In der Methode run() wird an-
schließend eine Verbindung zum Soccer-Server hergestellt. Um währenddessen auf
eventuelle Fehlernachrichten reagieren zu können, besitzt der BasicCoach einen eige-
nen Listener für den MessageBroker (BasicCoachMBListener). Anschließend wartet
run() auf die Übertragung der Server- und Spieler-Parameter und kehrt erst dann
zurück, wenn diese vollständig empfangen und verarbeitet wurden. Die Konstruk-
toren und die run()-Methoden von Trainer und Coach rufen jeweils zunächst die
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Abbildung 10.3: Der grobe Ablauf einer Trainingssession.
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Abbildung 10.4: Der Ablauf des Trainings selbst.

entsprechenden Methoden des BasicCoach auf und implementieren anschließend
eigenes Verhalten. Auf diese Weise wird sicher gestellt, dass Trainer und Coach mit
einem vollständig und korrekt initialisierten Weltmodell arbeiten können.

Der BasicCoach stellt außerdem Convenience-Methoden zum Senden von Nach-
richten an den Soccer-Server bereit. Die Methode look() sendet beispielsweise das
entsprechende Kommando an den Server, wartet auf dessen Antwort und gibt die
gesehen Objekte anschließend zurück. Über die Methode changeSensorStatus()
können die Sensoren für Augen und Ohren ein- und ausgeschaltet werden. Weite-
re Methoden sollen erst bei Bedarf hinzugefügt werden. Das Klassendiagramm in
Abbildung 10.6 gibt einen Überblick über die Klassen des Controllers.

10.2.1 Coach

Derzeit ist die einige Aufgabe des Online-Coaches die Vergabe von Spielertypen.
Diese soll im folgenden Abschnitt erläutert werden.
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Auswahl der Spielertypen

Der Soccer-Server erzeugt vor jedem Spiel zufällig 18 verschiedene Spielertypen, de-
ren Attribute im Anhang C.3 kurz beschrieben werden. Meldet sich ein neuer Spieler
beim Soccer-Server an, wir diesem zunächst ein zufälliger Spielertyp zugewiesen,
der mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die optimalen Attribute für die Rolle des
Spielers (wie z. B. Abwehr- o. Mittelfeldspieler) besitzt. Jedoch kann der Coach vor
Anpfiff beliebig viele Spieler einwechseln, d. h. den Spielertypen der Spieler ändern.
Jeder Spielertyp darf dabei maximal drei Verwendungen finden.

Wenn der Coach gestartet wird, sind alle elf Spieler bereits mit dem Server verbun-
den. Aus einer XML-Datei mit den Positionen liest der Trainer zunächst die Rollen
der einzelnen Spieler und soll ihnen dann jeweils passende Spielertypen zuweisen.
Ursprünglich sollte dazu eine einfache Heuristik implementiert werden – der Al-
gorithmus lieferte jedoch nur unbefriedigende Ergebnisse. Ein gewichtiger Grund
hierfür ist, dass wir bisher schwer abschätzen können, welches Attribut wie wichtig
für die verschiedenen Rollen ist.

Um eine bessere Heuristik mit mehr Expertenwissen implementieren zu können,
wurde daher ein Data-Mining durchgeführt, das die Wahl der Spieler-Typen bei
erfolgreichen Mannschaften wie den Brainstormers, AT-Humboldt oder Dainamite
analysieren sollte. Mit Hilfe des Tools LogfileAnalysis (siehe Abschnitt 13.2) wurde
dabei zuerst überprüft, ob die Teams die Spieler mit der selben Unum jeweils auf der
selben Position spielen lassen und ob sich diese Positionen jeweils in verschiedene
Rollen klassifizieren lassen. Dies war bei allen drei Mannschaften der Fall, allerdings
schienen die Brainstormers und Dainamite in den zur Verfügung stehenden Spielen
noch die zufällig zugewiesenen Spielertypen zu nutzen, weshalb sie bei der weiteren
Analyse außen vor gelassen wurden.

Das Data-Mining wurde mit Rapid Miner1 durchgeführt. Mit Hilfe von LogfileAnaly-
sis wurden zuvor die nötigen Daten aus der Datenbank abgefragt und als CSV-Dateien
gespeichert (siehe Abschnitt 13.2.4). Zur Analyse wurden anschließend ein nai-
ver Bayesfilter (NaiveBayes), zwei verschiedene Rule-Learner (BasicRuleLearner,
RuleLearner), sowie zwei Entscheidungsbäume (DecisionTree, ID3Numerical) ge-
nutzt. Die erzeugten Entscheidungsbäume erwiesen sich für eine weitergehende
Analyse als zu groß. Mit den Ergebnissen des Bayesfilters (siehe Abb. 10.5) und den
erzeugten Regeln ließ sich die Relevanz verschiedener Attribute für eine bestimmte
Rolle aber relativ gut ableiten.

Die Ergebnisse der Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der Torwart
behält immer den Standardspielertyp 0. Verteidiger sollten einen möglichst großen
kickable_margin und ein kleines inertia_moment besitzen, alle weiteren Attri-
bute sind weniger wichtig. Mittelfeldspieler sollten möglichst hohe effort-Werte
und ein geringes extra_stamina besitzen. Auch die Werte für player_decay und
dash_power_rate sollten hoch sein. Stürmer sollten einen geringen kick_rand-Wert

1Rapid Miner (ehemals YALE): http://rapid-i.com/content/blogcategory/38/69/lang,de/
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Abbildung 10.5: Die Ergebnisse des Bayesfilters für das Attribut effort_may aus der Analyse
des Teams AT-Humboldt. Mittelfeldspieler können demnach mit großer Wahr-
scheinlichkeit mehr Kraft aufbringen als Stürmer. Für Verteidiger scheint
dieses Attribut hingeben weniger Relevanz zu besitzen.

und einen relativ hohen stamina_inc_max-Wert besitzen.

Die Heuristik zur Wahl der Spielertypen arbeitet im Wesentlichen mit der Summe
der normalisierten und gewichteten Attribute eines Spielertypen. Die Gewichtungs-
faktoren wurden dabei für jede Spielerrolle aus den Ergebnissen der vorhergehenden
Analyse abgeleitet (siehe Tabelle 10.1). Zur Normalisierung wurden die Attributwer-
te jeweils durch den maximalen Wert des Attributes aller Spielertypen geteilt. Ist
für ein Attribut ein kleiner Wert besser, wurde der normalisierte Werte zusätzlich
von 1 abgezogen (wie es z. B. auch in der Stochastik mit Wahrscheinlichkeit und
Gegenwahrscheinlichkeit üblich ist). Auf diese Weise lässt sich für jeden Spieler-
typen jeweils dessen Güte (score) für Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer
bestimmen. Die drei berechneten score-Werte eines Spielertypen werden in einem
PTScore-Objekt gespeichert. Dessen Vergleichsoperatoren wurden so überladen, dass
eine Liste mit PTScore-Objekten jeweils nach einem der score-Werte für jede der
drei Rollen sortiert werden kann. Aus der sortieren Liste müssen nun nur noch
der Reihe nach die Spielertypen abgefragt werden. Eine zusätzliche Liste verwaltet
dabei, wie oft ein Spielertyp noch verwendet werden darf – kann ein Typ nicht mehr
verwendet werden, wird der nächste in der Liste gewählt. Abschließend werden
change_player_type-Kommandos erzeugt und an den Soccer-Server gesendet. Der
Algorithmus ist so konzipiert, dass sich die Zahl der Spielertypen, Attribute und
Rollen sowie die Gewichte der Attribute flexibel (und teilweise automatisch) geändert
werden können, sollten es Änderungen im Soccer-Server oder dessen Konfiguration
nötig machen.
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Vert. Mittelf. Stürmer
player_speed_max 0 0 0

stamina_inc_max 0 0 1
player_decay 0 1 0

inertia_moment 1 0 0
dash_power_rate 0 1 1

player_size 0 0 0
kickable_margin 2 0 0

kick_rand 0 0 1
extra_stamina 0 1 0

effort_max 0 1 0
effort_min 0 0 0

Tabelle 10.1: Die verwendeten Gewichte für die Attribute für die drei Rollen Verteidiger,
Mittelfeldspieler und Stürmer. Die Größe und Maximalgeschwindigkeit der Spie-
ler wird nicht berücksichtigt, weil deren Werte nicht variieren; effort_min
hingegen ist immer um 0,4 kleiner als effort_max und wird daher ebenfalls
immer mit 0 gewichtet.

10.2.2 Trainer

Die Klasse Trainer ist für die Initialisierung aller Trainer-Klassen zuständig und von
ihr wird der UDP-Socket für die Kommunikation mit den Spieler-Agenten erstellt und
initialisiert. Darüber hinaus ist der Trainer für die Unterstützung der Lernverfahren
zuständig. Somit haben die Lerntechniken Zugriff auf abstraktere Methoden für oft
genutzte Abläufe, wie zum Beispiel das Anfordern serialisierter Daten.

Situationswiederherstellung

Die Lerntechniken bekommen im Trainer die Möglichkeit, Spielfeldsituationen in
einem XML-Format abzuspeichern und für das Training zu laden. In diesen XML-
Dateien werden die Positionen für den Ball und für beliebig viele Spieler abgelegt.
Ein Spieler ist eindeutig durch eine Nummer und den Teamnamen bezeichnet. Das
allgemeine XML-Format ist wie folgt definiert:

1 <?xml version="1.0" ?>
2 <field>
3 <ball>
4 <posx noise="%float">%float</posx>
5 <posy noise="%float">%float</posy>
6 </ball>
7 <player num="%int" team="%string">
8 <posx noise="%float">%float</posx>
9 <posy noise="%float">%float</posy>

10 <vdir noise="%float">%float</vdir>
11 </player>
12 ...
13 </field>
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Abbildung 10.6: Klassendiagramm der Controller-Klassen

Darüber hinaus kann für jede Position ein Noise angegeben werden. Dieser Noise-
Wert bestimmt, in welchem Bereich die Positionen beim Wiederherstellen variiert
werden. Dies ermöglicht, mit einer Definition sehr viele ähnliche Situationen automa-
tisch zu generieren.

In Abbildung 10.6 sind die in den Controller eingebetteten XMLSituation und
Position Objekte dargestellt. Für das Einlesen von XML-Dateien wird der Open
Source C++ XML-Parser TinyXML benutzt [Tin08].

Trainee

Auf der Seite des Spieler-Agenten übernimmt der so genannte Trainee ähnliche
Aufgaben wie der Controller auf Trainerseite. Der Trainee öffnet den UDP Socket für
die Kommunikation mit dem Trainer und meldet sich bei diesem auch an.

Darüber hinaus unterstützt die Trainee-Klasse die Kommunikation zwischen
Spieler-Agent und Trainer. Ein Klassendiagramm zu den Trainee-Komponenten
ist in Abbildung 10.7 zu sehen.
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Abbildung 10.7: Klassendiagramm der Trainee-Klassen

10.3 Weltmodell und Parser

Ursprünglich sollten Trainer und Spieler das selbe Weltmodell verwenden. Es hat sich
jedoch relativ schnell herausgestellt, dass dies nicht ohne weiteres möglich ist. Denn
Trainer bzw. Coach erhalten vom Soccer-Server immer exakte Daten über die Spieler-
Agenten und den Ball mit Positions- und Bewegungsvektoren, während Spieler nur
relative, verrauschte Angaben erhalten. Auch gemeinsame Basisklassen für Trainer-
Weltmodell und -Parser schienen auf Grund der bisherigen Implementationen im
Spieler-Agenten nicht möglich. Aus diesen Gründen werden sowohl ein einfaches
Weltmodell als auch ein Parser für den Trainer komplett neu entwickelt.

10.3.1 Weltmodell

Da anfangs nicht alle Anforderungen an das Weltmodell von Trainer und Coach
abschließend geklärt werden konnten, wurde es zunächst möglichst einfach gehal-
ten um später flexibel erweitert werden zu können. Es konnte auch noch nicht
festgelegt werden, ob der Trainer kontinuierlich see_global-Nachrichten erhalten
oder Informationen explizit mit look anfordern soll. Letzteres ist dabei die der-
zeitige Standardeinstellung, um das Weltmodell vor Informationsüberflutung zu
schützen. Lerntechniken können die Sensoren für Augen und Ohren jedoch über
den BasicCoach einschalten, sollten sei einen kontinuierlichen Informationsfluss
voraussetzen.

Alle zu einem Zeitpunkt gesehenen Informationen zu Spielern, Teams und Ball wer-
den in einem World-Objekt aggregiert. Diese World-Objekte werden im Weltmodell
in einer doppelt verketteten Liste gespeichert. Da bei langen Lern-Sessions durchaus
mehrere hundert Megabyte an Daten anfallen können, wurde das Weltmodell um
eine manuelle (prune()) und eine automatische (setAutoPruneOn()) Säuberungs-
funktion erweitert, die World-Objekte, die eine bestimmte Altersgrenze überschreiten,
löscht.
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Alle Weltmodellobjekte erben von der abstrakten Basisklasse AbstractObject. Für
statische und bewegliche Objekte wird diese um einen Positionsvektor (in Static-
Object) und einen Bewegungsvektor (in MobileObject) erweitert (siehe Abb. 10.8).
Bewegliche Objekte sind der Ball und die Spieler-Agenten. Die erweiterten Attribute
eines Spielers, die in der Klasse Attributes zusammengefasst werden, kann der
Trainer zwar nicht direkt vom RCSS-Server abfragen, kann sie während eines Trai-
nings aber von einem teilnehmenden Spieler erhalten. Das einzige statische Objekt
ist das Tor. Die Klassen Team und World erben direkt von AbstractObject, weil sie
keine Position besitzen. Team fasst hierbei alle Spieler eines Teams zusammen. World-
Objekte enthalten die beiden Tore eines Spiels, den Ball sowie die beiden Teams und
repräsentieren die „Welten“, die durch das Weltmodell verwaltet werden. Wegen
der in C++ fehlenden Reflection besitzen alle Objekte ein Attribut namens type, in
dem der jeweilige Typ eines Objektes kodiert ist. Dieser ist bei der Erzeugung von
Objekten durch den Parser nötig (siehe nächster Abschnitt).

Das Weltmodell speichert außerdem die verschiedenen Server- und Spieler-Parameter
und die Antwort des Soccer-Servers auf den zuletzt gesendeten Befehl, damit die
sendenden Komponenten ggf. auf Fehler reagieren können.

10.3.2 Parser

Der Parser muss das Interface ParserInterface implementieren, um mit dem
MessageBroker (siehe Abschnitt 5.4) kompatibel zu sein. Dazu muss er eine Methode
Message* parse(char* buf) bereitstellen, die einen C-String entgegennimmt und
einen Pointer auf ein Message-Objekt zurückgibt. Die konkreten Klassen für Nach-
richten können auf Grund der oben beschriebenen Probleme ebenfalls nicht vom
Spieler-Agenten übernommen werden und wurden daher vollständig neu implemen-
tiert. Für jede mögliche Nachricht [CFH+

02], die der Trainer oder der Coach vom
Soccer-Server erhalten können, gibt es dazu jeweils eigene Klassen. Neben Message
sind TimedMessage und ReturnMessage weitere abstrakte Oberklassen, von denen
die verschiedenen Nachrichtentypen erben können (Abb. 10.9). Die konkreten Im-
plementationen von Nachrichtenklassen sind im Wesentlichen Container für die
verschiedenen Attribute einer Nachricht. Jede Klasse hat außerdem ein type-Attribut,
das den jeweiligen Nachrichtentyp kodiert.

Der Parser selbst nutzt die Bibliothek Boost::Spirit [Boo07]. Mit ihr lassen sich direkt
in C++ Ersetzungsregeln in der erweiterten Backus-Naur-Form angeben und auswer-
ten. Somit vereint Boost::Spirit gleich zwei Vorteile in sich: Zum einen werden keine
zusätzlichen Parser-Generatoren wie Yacc oder Bison benötigt und zum anderen wird
der mit Boost::Spirit erzeugte Code wesentlich übersichtlicher, wartungsfreundlicher
und leichter erweiterbar, als würde man einen eigenen Parser mit den C-Funktionen
strtok, scanf und >> schreiben. Auf der anderen Seite legt man sich aber auf die
EBNF als Sprache fest und muss sich daran gewöhnen, dass Boost::Spirit nahezu alle
C++-Operatoren überlädt.
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WorldModelpackage Data[   ]

-WorldModel()

-~WorldModel()

+getInstance()

+release()

+init()

+getListener()

+getTeamname()

+getLatestWorld()

+getWorlds()

+addWorld()

+handleServerReply()

+playerTypesComplete()

+prune()

+setAutoPruneOn()

+getLastServerReply()

+setServerParam()

+getServerParam()

+setPlayerParam()

+getPlayerParam()

+addPlayerTypeParam()

+getPlayerTypeParams()

+getSignal()

WorldModel

-instance : WorldModel"*"

-instanceMutex : PMutex"*"

-teamname : string"*"

-listener : WmMessageBrokerListener"*"

-logger : Logger"*"

-worlds : list<World*>*

-serverParam : ServerParam"*"

-playerParam : PlayerParam"*"

-playerTypeParams : list<PlayerTypeParam"*">"*"

-pm : PMutex"*"

-signals : map<TrainerSignal, PMutexCondition"*">"*"

-lastReply : ServerReply"*"

-doAutoPrune : bool

-autoPruneCycles : unsigned int

+Player()

+~Player()

+getTeam()

+setTeam()

+getUnum()

+setUnum()

+getBodyAngle()

+setBodyAngle()

+getNeckAngle()

+setNeckAngle()

+getAttributes()

+setAttributes()

+isGoalie()

+setGoalie()

Player

-team : string*

-unum : unsigned int

-bodyAngle : int

-neckAngle : int

-attributes : Attributes*

-goalie : bool+World()

+~World()

+getTime()

+setTiem()

+getLeftGoal()

+getRightGoal()

+setGoal()

+getBall()

+setBall()

+getTeamA()

+getTeamB()

+setTeamA()

+setTeamB()

World

-tiem : unsigned int

-goals : Goal* [2]

-ball : Ball*

-teams : Team* [2]

WmMessageBrokerListener

-wm : WorldModel"*"

-logger : Logger"*"

+WmMessageBrokerListener( wm : WorldModel"*" )

+~WmMessageBrokerListener()

+message( message : Message"*" ) : void

+viewMode : ViewMode

+stamina : int [2]

+speed : int [2]

+headAngle : int

+kickCount : int

+dashCount : int

+turnCount : int

+sayCount : int

+turnNeckCount : int

+catchCount : int

+moveCount : int

+changeViewCount : int

Attributes

+Attributes()

+~Attributes()

Team

-name : string*

-goalie : Player*

-players : vector<Player*>*

+Team()

+~Team()

+getName()

+setName()

+getGoalie()

+setGoalie()

+getPlayers()

+setPlayers()

AbstractObject

#type : unsigned int

+AbstractObject()

+~AbstractObject()

+getType()

Ball

-side : Side

+Ball()

+~Ball()

+getSide()

+setSide()

StaticObject

#pos : Point*

+StaticObject()

+~StaticObject()

+getPos()

+setPos()

Goal

-side : Side

+Goal()

+~Goal()

+getSide()

+setSide()

MobileObject

#delta : Point*

+MobileObject()

+~MobileObject()

+getDelta()

+setDelta()

Abbildung 10.8: Klassenübersicht für das Weltmodell des Trainers. In ihm werden Instanzen
von World-Objekten verwaltet. Eine Welt selbst besteht aus zwei Toren,
einem Ball und zwei Teams. Ein Team wiederum besteht aus einem Torwart
und bis zu zehn Spielern. Die Methoden-Signaturen wurden zur besseren
Übersicht ausgeblendet.

An einem kleinen Beispiel soll die Arbeit von Boost::Spirit und dem Trainer-Parser
veranschaulicht werden. Geparst werden soll dabei die folgende S-Expression:

(hear 23 (p Torf 7) Hallo Welt!)

Der Spieler 7 der Mannschaft Torf ruft zum Zeitpunkt 23: „Hallo Welt!“ In EBNF
kann dieser Ausdruck durch folgende Regeln erzeugt werden, wobei die letzten vier
Regeln zur besseren Übersicht vereinfacht wurden und eigentlich nicht mehr EBNF
sind:
1 MESSAGE = ’(’, CONTENTS, ’)’;
2 CONTENTS = ’hear’, ’ ’, TIME, ’ ’, (REF_MSG | P_MSG)
3 | (*weitere Nachrichtentypen*);
4

5 REF_MSG = ’referee’, ’ ’, MESSAGE;
6 P_MSG = ’(p ’, TEAMNAME, ’ ’, UNUM, ’) ’, MESSAGE;
7

8 TIME = int;
9 UNUM = 1..11;

10 TEAMNAME = string;
11 MESSAGE = string;
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NetworkInterfacepackage Data[   ]

+Parser()

+~Parser()

+parse()

-createInitMessage()

-createParamMessage()

-setParamName()

-setParamValue()

-createOkMessage()

-createOkStatusMessage()

-createSeeGlobalMessage()

-setMessageTime()

-createObject()

-setGoalSide()

-setPlayerTeam()

-setPlayerUnum()

-setPlayerGoalie()

-setObjectDesc()

-addObjectToWorld()

-createOkTeamNamesMessage()

-setTeam()

-createOkChangePlayerTypeMessage()

-createOkCheckballMessage()

-createWarningMessage()

-createErrorMessage()

-createHearMessage()

-setRefereeMessage()

-setSentMessage()

Parser

-logger : Logger"*"

-msg : Message*

-objectBuffer : AbstractObject*

-paramNameBuffer : string"*"

-*_r : rule<>

ParserInterface

+Parser()

+~Parser()

+parse( buf : char"*" ) : Message"*"

OkChangePlayerTypeMessage

PlayerTypeParamMessage OkCheckBallMessage

ServerParamMessage

PlayerParamMessage

ReturnMessage

-message : string*

+ReturnMessage()

+~ReturnMessage()

+getMessage()

Message

-type : unsigned int

+Message()

+~Message()

+getType()

TimedMessage

-time : unsigned int

+TimedMessage()

+~TimedMessage()

+getTime()

+setTime()

SeeGlobalMessage

OkStatusMessage

WarningMessage

OkTeamNames

ErrorMessage

HearMessage

InitMessage

OkMessage

Abbildung 10.9: Der Parser des Trainers implementiert das Interface ParserInterface, da-
mit er mit dem MessageBroker (siehe Abschnitt 5.4) verwendet werden kann.
Konnte eine Nachricht erfolgreich geparst werden, wird ein entsprechendes
Message-Objekt zurückgegeben, das alle Attribute einer Nachricht enthält.
Die Methoden-Signaturen wurden zur besseren Übersicht ausgeblendet.

Die Regeln für diesen Nachrichtentyp mögen hier zu komplex erscheinen, im Zu-
sammenhang mit den übrigen Regeln (siehe Anhang A) ist diese Aufteilung aber
sinnvoll. Mit Boost::Spirit wird aus den obigen Regeln folgender C++-Code:

1 rule<> message_r, contents_r, refMsg_r, pMsg_r, player_r, teamname_r, unum_r,
sentMessage_r;

2 message_r = ’(’ >> contents_r >> ’)’;
3 contents_r = (str_p("hear") >> space_p >> uint_p >> space_p >> (refMsg_r | pMsg_r))
4 /* | weitere_nachrichtentypen_r*/;
5

6 refMsg_r = str_p("referee") >> space_p >> sentMessage_r;
7 pMsg_r = ch_p(’(’) >> player_r >> ch_p(’)’) >> space_p >> sentMessage_r;
8 player_r = ch_p(’p’) >> !(space_p >> teamname_r >> !(space_p >> unum_r));
9 teamname_r = +(alpha_p | digit_p | ch_p(’_’) | ch_p(’-’));

10 unum_r = str_p("10") | str_p("11") | range<>(’1’, ’9’);
11 sentMessage_r = +(anychar_p - ch_p(0) - ch_p(’)’));

In Zeile 1 werden zunächst alle Regeln deklariert. Die erste Regel besagt nun, dass eine
Nachricht aus einer öffnenden Klammer gefolgt von der Regel contents_r und einer
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schließenden Klammer besteht. In Zeile 2 werden verschiedene vordefinierte Regeln
verwendet. Wie deren Namen andeuten, steht str_p für einen String, space_p für
ein Leerzeichen und uint_p für eine positive Ganzzahl. Der senkrechte Strich ist ein
logisches Oder. Klammern können Teilausdrücke gruppieren. Die Operatoren !, + und
* vor einer Klammer (z. B. in den Zeilen 8 und 9) wurden von Boost::Spirit überladen
und stehen für ein optionales Vorkommen, mindestens eine oder beliebig viele
Wiederholungen des Ausdrucks zwischen den Klammern. Die Regel sentMessage_r
in der letzten Zeile besagt, dass eine Botschaft aus mindestens einem Zeichen bestehen
muss und weder das 0-Zeichen noch eine schließende Klammer enthalten darf. Mit

1 bool res = boost::spirit::parse("(hear 23 (p Torf 7) Hallo Welt!)", message_r).full;

wird der Ausdruck schließlich geparst. Die Funktion boost::spirit::parse gibt
ein struct mit verschiedenen Informationen zurück – das Attribut full gibt dabei
an, ob ein Ausdruck vollständig verarbeitet werden konnte. Um nun nicht nur zu
prüfen, ob eine Nachricht eine gültige S-Expression ist, müssen an die entsprechenden
Regelausdrücke Funktoren oder Funktionsreferenzen angehängt werden:

1 Parser::Parser() {
2 // ...
3 pMsg_r = ch_p(’(’) >> player_r >> ch_p(’)’) >> space_p >> sentMessage_r[&Parser::

setSentMessage];
4 // ...
5 }
6

7 void Parser::setSentMessage(const char* begin, const char* end) {
8 // msg sei eine statische Klassenvariable und schon mit einem
9 // HearMessage-Objekt initialisiert.

10 string* str = new string(begin, end);
11 dynamic_cast<HearMessage*>(msg)->setMessage(str);
12 }

Die verarbeitenden Funktionen des Trainer-Parsers (siehe Abb. 10.9) müssen sta-
tisch sein, weil man Boost::Spirit sonst keine Referenzen auf sie übergeben könnte.
Mit ihnen werden aus den verschiedenen Teilausdrücken nach und nach gültige
Message-Objekte zusammengesetzt, die anschließend an den MessageBroker zurück-
gegeben werden können. Dazu gibt es zwei statische Klassenattribute Message* msg
und AbstractObject* objectBuffer. Sie werden zu Beginn eines jeden parse()-
Aufrufes auf 0 gesetzt, um alte Inhalte zu löschen, und dienen anschließend als Buffer
für temporäre Objekte und das zu erzeugende Message-Objekt.

Aufgrund der Verwendung von Boost::Spirit ist der Parser leicht erweiterbar.

10.4 Netzwerkprotokoll

Für die Kommunikation zwischen Trainee (Spieler-Agent) und Trainer haben wir
uns auf ein einfaches Kommunikationsprotokoll geeinigt. Die Kommunikation findet
auch hier über UDP statt. Die verschickten UDP-Pakete bestehen aus einer Payload,
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der ein Opcode vorangestellt wird. Der Opcode ist ein Little-Endian-16-Bit-Short-Wert.
Dieser Wert bestimmt dann auch das Format der folgenden Payload.

Für eine textuelle, aus mehreren Parametern bestehende Payload wird folgendes
Format empfohlen: Die Payload besteht aus einem definierten String, dessen Haupt-
komponenten mit einer # (Raute) getrennt sind. Trennungszeichen auf der nächst
tieferen Ebene ist das ; (Semikolon). Und sollte man wirklich noch eine tiefere Ebene
benötigen, dann ist das , (Komma) das nächste Trennzeichen.

Payloads können aber auch Binärdaten sein oder in anderen Formaten vorliegen.
Alle Opcodes kleiner als 0x7fff sind für den Trainer reserviert und dürfen nicht von
Lerntechniken verwendet werden. Alle weiteren Opcodes können frei verwendet wer-
den. Dabei sollen die Entwickler diese Opcodes in LTOpcode.h für sich reservieren.
Opcodes können doppelt vergeben werden, einmal für die Pakete vom Trainer zum
Spieler-Agenten und für die Pakete vom Spieler-Agenten zum Trainer.

Momentan werden die Opcodes direkt aus den einkommenden Paketen in Varia-
blen eingelesen und umgekehrt auch direkt aus dem Speicher in die ausgehenden
Pakete geschrieben. Dies kann bei unterschiedlichen Architekturen zu Problemen
führen. Zum Beispiel wenn man ein Big-Endian-System für den Trainer und ein
Little-Endian-System für den Spieler-Agenten einsetzen würde. Sollten solche Konfi-
gurationen zum Einsatz kommen, könnte man diese jedoch mit geringem Aufwand
unterstützen, indem man sich auf ein Netzwerk-Byte-Format einigt.

10.5 Lerntechniken

Unter einer Lerntechnik wird im Trainer eine Implementation eines Lernverfahrens
für eine bestimmte Fähigkeit (Skill) des Spieler-Agenten verstanden. Neue Lerntech-
niken können einfach in den bestehenden Trainer und Trainee eingebettet werden,
indem die nachfolgend beschriebenen Interfaces implementiert werden.

Die Interfaces LTInterface (Trainerseite) und LTCInterface (Traineeseite) müs-
sen von den Lerntechniken implementiert werden. Abbildung 10.10 zeigt die Klas-
sendiagramme dieser beiden Interfaces. Eine detaillierte Dokumentation der zu
implementierenden Methoden findet sich im Quelltext. Das Einbinden der Lern-
techniken mit Interfaces erfordert, dass sich zur Compilezeit für eine Lerntechnik
entschieden werden muss. Jedoch ist dieser Ansatz flexibel genug, um im Laufe des
Projekts auch die Möglichkeit zu bieten, Lerntechniken zur Laufzeit zu laden.

10.6 Einheitliche Parameterübertragung

Wir gehen bisher davon aus, dass ein großer Teil der Kommunikation zwischen
Trainer und Spieler-Agenten aus Parameterübertragungen bestehen wird. Parameter
sind in diesem Fall zusammengesetzte atomare Variablen, die im Spieler-Agenten
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Abbildung 10.10: Die beiden von Lerntechniken zu implementierenden Interfaces.

serialisiert und auf der Seite des Trainers wieder deserialisiert werden. Programmier-
technisch werden diese Sammlungen atomarer Variablen als structs implementiert.
Da diese Kommunikation für die meisten Lerntechniken zum Einsatz kommen
wird, wird dieses vom Trainer und Trainee unterstützt. Im Folgenden wird diese
Unterstützung im Detail beschrieben.

10.6.1 Beschreibung

Von dem Spieler-Agenten muss paramRequest implementiert werden. Diese Methode
wird aufgerufen, sobald eine Parameteranfrage vom Trainer beim Spieler-Agenten
eingetroffen ist.

char *paramRequest(unsigned int *len)

Der Rückgabewert muss ein Zeiger auf die serialisierten Parameter sein. In len wird
die Länge dieser Daten eingetragen.

Auf der Trainerseite implementiert die Lerntechnik die clientParams Methode.
Diese Methode wird aufgerufen, sobald die serialisierten Daten von dem Client
eingetroffen sind.

void clientParams(void *data, unsigned int len, Client *client);

Der Zeiger data zeigt auf die empfangenen Daten. Dieser Speicherbereich muss von
der Lerntechnik auch wieder freigegeben werden. len ist die Länge der Daten und
client zeigt wie üblich auf das Client-Objekt, welches die Identität des sendenden
Spieler-Agenten enthält.

Des Weiteren steht im Trainer Trainer::requestInputParams(Client *client)
zur Verfügung, um von einem Spieler-Agenten die Eingabeparameter anzufordern.

Beispiel Serialisierung

Die Serialisierung wird von der Lerntechnik selbst vorgenommen. Dies gibt die
Freiheit, auch eigene Serialisierungstechniken zu implementieren. Das Prinzip sollte
immer ähnlich zu dem Beispiel aus LTCSample sein.
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1 char *LTCSample::paramRequest(unsigned int *len) {
2 LTSample::Params p;
3 p.ballx=3.333f;
4 p.bally=1.0f;
5 p.num = 31337;
6 *len = sizeof(p);
7 this->log->logf("size of params %d.",DEBUG, *len);
8 char *ret = new char[*len];
9 memcpy(ret,&p,*len);

10 return ret;
11 }

LTSample::Params ist dabei ein struct, der einmal in der Lerntechnik für Client
und Trainer implementiert wird:
1 struct Params
2 {
3 float ballx, bally;
4 int num;
5 };

Hierbei ist zu beachten, dass die Datentypen in diesem struct ausschließlich atomar
sein dürfen und nur Arrays fester Größe serialisiert werden können. Diese Einschrän-
kung sollte aber für die meisten Lerntechniken nicht von Bedeutung sein. Falls andere
Datentypen benutzt werden müssen, ist dieses Design flexibel genug, um eigene
Methoden zur Serialisierung anwenden zu können.

Für die hier vorgeschlagene Methode der Serialisierung müssen Trainer und Client
auf den selben Architekturen laufen. Würde man Little-Endian- und Big-Endian-
Architekturen mischen, würde dies zu fehlerhaften Daten auf der deserialisierenden
Seite führen.

10.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Basis des Trainer-Coach-Frameworks vorgestellt. Das
Trainerprogramm kann sich mit einem laufenden Soccer-Server sowohl als Trainer als
auch als Coach anmelden. Mit Hilfe des MessageBrokers kann der Trainer anschließend
Nachrichten vom Server empfangen. Eingehende Informationen über das Spielfeld
werden von einem eigenen Parser verarbeitet und in einem eigenen Weltmodell
verwaltet, da die Unterschiede zur Art und Darstellung der Daten im Spieler-Agenten
für eine gemeinsame Weltmodellkomponente zu groß sind.

Für Lerntechniken wurden ein Interface und eine einfache Beispielimplementation
geschaffen. Eine definierte Zahl von Spielern kann sich dabei über UDP mittels
eines eigenen Kommunikationsprotokolls mit dem Trainer verbinden und wird
anschließend bei der Lerntechnik registriert. Außerdem ist der Trainer in der Lage,
Spielsituationen aus XML-Dateien einzulesen und die Spieler sowie den Ball auf dem
Spielfeld entsprechend zu positionieren.

Im Spieler-Agenten wurde ein Basis-Trainee-Modul geschaffen, das dessen Schnitt-
stelle zum Trainer darstellt. Über das Trainee-Modul kann ein Agent mit dem Trainer
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kommunizieren und auch Teile von Lerntechniken können hierhin ausgelagert wer-
den.

Die Online-Coaching-Komponenten verfügt bisher nur über eine wesentliche Funk-
tionalität – das Zuordnen von möglichst optimalen Spielertypen zu den verschiede-
nen Spielerrollen. Die Coach-Language [CFH+

02] wurde bisher vollständig außen vor
gelassen, weil deren Umfang über das in einer PG machbare weit hinausgeht.

Insgesamt hat sich die zunächst sehr einfach gehaltene Architektur des Trainer-
Coach-Frameworks bewährt und ließ sich leicht um weitere Funktionalität erweitern,
um neuen Anforderungen gerecht zu werden.
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11 Lernen der Skills mit Reinforcement
Learning

„Ich muß versuchen die Mannschaft so zu formen,
daß wir gleich im ersten Spiel, auf jeden Fall aber so

schnell wie möglich, punkten.“
— Hans Krankl

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben den Einsatz der von uns verwendeten
Lerntechniken zum Erlernen ausgewählter komplexer Skills unserer Spieler-Agenten.
Die dabei durchgeführten Lernprozesse sowie die verwendeten Werkzeuge werden
ebenfalls nachfolgend im Detail erläutert.

11.1 Einführung

Die Realisierung der Fertigkeiten eines Fußball spielenden Agenten kann im Allgemei-
nen auf mehrere Arten geschehen. Die manuelle Erschließung einer entsprechenden
Heuristik stellt die erste und in der Regel auch die einfachste Möglichkeit zum
Erreichen des gewünschten Ziels dar. In einem sogennanten Analyse-/Entwurfschritt
untersucht der Programmierer die für den Aktionsprozess relevanten Einflussgrößen,
Zusammenhänge und Faktoren und entwickelt für ein zuvor gewähltes Ziel eine
Lösungsstrategie. Die dabei entstandene Heuristik kann anschließend in Form einer
geeigneten Regelbasis modelliert und implementiert werden.

Eine mögliche Alternative dazu ist das Erlernen des gewünschten Verhaltens
durch den Einsatz eines Lernalgorithmus. In diesem Fall versucht beispielsweise ein
Algorithmus, gestartet mit einer initialen Regelbasis, Schritt für Schritt während der
Ausführung das eigene Aktionsverhalten in Richtung der Zielvorgaben zu optimieren.
Dabei entsteht ebenfalls schrittweise eine dem gewünschten Verhalten entsprechende
Regelbasis. Ein Vorteil dieser Methode liegt zudem in der Tatsache, dass zur Laufzeit
des Programms, deutlich weniger Rechenoperationen für die Aktionsausführung
notwendig sind, da der Agent lediglich die bereits gelernten Aktionen ausführt, ohne
zwischenzeitlich besonders aufwändige Berechnungen durchführen zu müssen.

Beide Herangehensweisen unterscheiden sich von Anwendung zu, Anwendung
deutlich in der Menge des Implementierungsaufwandes und der Güte beziehungs-
weise der Qualität des resultierenden Verhaltens. Die Entscheidung für oder gegen
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die Nutzung einer Methode hängt von vielen Faktoren ab: Im Wesentlichen liegt
es an der Komplexität des vorliegenden Problems. Zu berücksichtigende Faktoren
sind beispielsweise die Anzahl der Einflussgrößen der Umgebung, die Größe des
Aktionsraums des Agenten, interne Abhängigkeiten oder zeitliche Beschränkun-
gen. Zusätzlich muss der Umfang der für die Lösung des Problems zur Verfügung
stehenden Zeit bedacht werden.

Bei der Mehrzahl der Skills des Spieler-Agentens wurde die erste Realisierungs-
Variante gewählt. Diese Variante war vor Allem aus den Gründen zu bevorzugen,
dass die Aufgabenkomplexität in diesen Fällen in der Regel relativ klein war und
alle relevanten Zusammenhänge zunächst überschaubar erschienen. Zudem wurde
stets versucht, in Anlehnung an das Rapid Prototyping Prinzip [TB90] in Bezug auf
die Skill-Implementierung möglichst schnell ausführbaren Code zu erstellen, um
später entweder daran anknüpfen zu können, oder es als Vergleichsobjekt für spätere
alternative Implementierungen zu nutzen. Für einzelne komplexe Skills erwies es sich
allerdings als sehr schwierig eine ausreichend gute Lösungsheuristik zu enwickeln.
Der vieldimensionale Eingaberaum und die Vielzahl unterschiedlicher, parameterab-
hängiger Aktionsmöglichkeiten, die für die Ausführung des Skills benötigt werden,
sind nur schwer überschaubar und erschwerten es sehr, die richtigen Verhältnis-
se für die Agentenansteuerung zu ermitteln. Die ersten Ansätze, diese Skills von
Hand zu implementieren, waren nicht sehr erfolgreich und wurden relativ schnell
abgebrochen.

Aus diesem Grund fiel in der Projektgruppe die Entscheidung, diese Skills mit
einem automatisierten Lernansatz zu erlernen. Die Wahl fiel dabei auf das Reinforce-
ment Learning. Dieser Ansatz besitzt eine breite theoretische Grundlage [SB98] und
ist sehr gut ausgereift. Einen wesentlichen Anstoß für die Wahl des Reinforcement
Learnings lieferte zudem die Tatsache, dass zwei unserer Gruppenmitglieder bereits
alle relevanten theoretischen Grundlagen im Rahmen ihrer Seminararbeit [EJ07]
aufbereitet und darin eine Testimplementierung im RoboSoccer-Kontext erfolgreich
ausprobiert haben. Das dabei verwendete Werkzeug ist die in C++ implementierte
RLToolbox [Neu05], welche im Rahmen einer Masterarbeit von Gerhard Neumann
entstanden ist. Diese steht unter der GPL-Lizenz kostenlos zum Download [rlt] zur
Verfügung und bietet sehr viele Implementationen von Standardlernstrategien wie
Sarsa oder Q-Learning, welche auf beliebige Probleme anpassbar sind. Daher wurde
die RL-Toolbox unsere erste Wahl als Hilfswerkzeug beim Lernen einzelner Skills.

11.2 Integration der RL-Toolbox in den Agenten

Dieses Kapitel beschreibt auf welche Weise es möglich ist einen Skill des Agenten
unter Nutzung der RL-Toolbox zu erlernen. Dazu wird zunächst die Rolle des
Trainers im Lernprozess vorgestellt, bevor die wesentlichen zu implementierenden
Klassen der RL-Toolbox diskutiert werden. Aufgrund der Einzigartigkeit eines jeden
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Lernproblems beinhaltet dieser Entwurf nur wenige feste Vorgaben für die Nutzung
der Klassen aus der Toolbox. Allerdings wurde versucht das anschließende Ausführen
eines gelernten Skills so einfach wie möglich zu gestalten. Der für diese Aufgabe
geschaffene generische Skill wird am Ende dieses Kapitels vorgestellt.

11.2.1 Einbettung in das Trainer-/Coach-Framework

Das Kapitel 10 bot dem Leser bereits einen ersten Überblick über das Trainer- und
Coach-Framework und seine einzelne Komponenten. Die Funktionalitäten dieser
Komponenten wurden dort bereits allgemein beschrieben und das jeweilige Verhalten
anhand unterschiedlicher Beispiele bzw. Code-Segmente zusätzlich erläutert. Die
nachfolgenden Textabschnitte greifen an dieser Stelle nochmals alle für das Training
der Skills relevanten Komponenten auf und stellen die für die Verwendung der
Reinforcement Learning Algorithmen durchgefürten Ergänzungen vor.

Bei der Modellierung des Trainer/Coach-Frameworks wurde insbesondere darauf
geachtet, dessen Struktur und die angebotenen Funktionalitäten möglichst allgemein
zu halten, um keine etwaigen Einschränkungen in der späteren Wahl der verwende-
ten Lerntechnik zu erfahren. Sowohl der Trainer als auch der Trainee verwenden zum
Lernen jeweils eine Lernkomponente, wobei ein „LT“ bzw. „LTC“-Präfix bei der Na-
mensgebung verwendet wird (vergleiche Kapitel 10.5). In ihrer Basisimplementierung
haben diese Klassen einen relativ einfachen Aufbau und übernehmen lediglich den
minimalen Informationsaustauch, der für das einfache Lernen notwendig ist. Bei der
Implementierung einer konkreten Lerntechnik sollte die Funktionalität der einzelner
Methoden nach Bedarf erweitert oder umgeschrieben werden. Die Abblidung 11.1
skizziert den grundlegenden Ablauf der Kommunikation zwischen dem Trainer und
dem Trainee während eines Trainings.

Nach der Initialisierung lädt die Lernkomponente des Trainers die für das aktuelle
Training vorgesehene Spielsituation. Diese beinhaltet die Ausgangspositionen und
Startgeschwindigkeiten aller im Training teilnehmender Spieler-Agenten sowie die
des Balls. Alle Agenten senden darauffolgend eine initiale MOIN-Nachricht an den
Trainer und melden sich damit bei diesem an. Als Bestätigung für die erfolgreiche
Anmeldung wird ebenfalls eine MOIN-Nachricht vom Trainer an den Trainee über-
mittelt. Sobald alle für das Training vorgesehenen Agenten angemeldet sind, wird
das Training seitens des Trainers für alle Agenten gestartet. Die Lernkomponente des
Trainers sendet an jeden Teilnehmer eine Anfrage für eventuell benötigte spezifische
Startparameter, die für den weiteren Trainingsablauf notwendig sein könnten. An
dieser Stelle hat der Spieler-Agent unmittelbar vor dem Lernbeginn eine Möglichkeit
etwaige Konfigurationseinstellungen oder änliches an die Trainer-Lernkomponente
zu übermittlen. Mit der LTS_STARTCYCLE-Nachricht wird das Training schließlich
gestartet. Während eines einzelnen Lernzyklus erfolgt über die Lernkomponente
des Trainee die Wahl und Ausführung der einzelnen Aktionen. Optional ist es auch
möglich weitere Anfragen an den Trainer zu stellen oder Informationen zu übermit-
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Abbildung 11.1: Normaler Ablauf einer Lernoperation im Training-Framework.
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teln. Der aktuelle Lernzyklus wird schließlich seitens der Trainee-Lernkomponente
mit der LTS_FINISHCYCLE-Nachricht beendet. Ein Training besteht in der Regel aus
mehreren Lernzyklen.

Für die einheitliche Kapselung aller zum Reinforcement Learning Prozess zugehö-
riger Objekte seitens der RL-Toolbox, wurde die Lernkomponente auf Seiten des
Trainees mit einem generischen Lernagenten <Skillname>LearningAgent ergänzt.
Dieser implementiert seinerseits das RLLearner-Interface. Für das Erlernen eines
spezifischen Skills wird es darauffolgend notwendig, alle im RLLearner-Interface
angegebenen Methoden neu zu implementieren. Der Programmierer muss sich
demnach nur wenig mit RL-Toolbox spezifischen Eigenschaften auskennen, um ein
Training erstellen zu können. Die Abbildung 11.2 schildert unsere Ergänzungen an
der Struktur und dem Verlauf des Trainings, um ein Lernen mit dem Reinforcement
Lerning Ansatz zu unterstützen.

Der Lernagent übernimmt ab jetzt die feingranulare Steuerung des eigentlichen
Lernprozesses. Die Auswahl der Skills, sowie deren Ausführung, wird vom Lern-
agenten vollständig übernommen. Die Lernkomponente und der Trainee agieren ab
jetzt im Wesentlichen nur als Vermittler zum Trainer.

Als Ergänzung zum Lernen mit dem Reinforcement Learning Ansatz ist es bei dem
zuvor beschriebenen Trainingverlauf zusätzlich notwendig, jede der ausgeführten
Aktionen des Agenten zu bewerten. Aus der Überlegung, dass der Trainer bzw. Coach
die einzigen Spielteilnehmer mit einer unverfälschten Sicht auf das Spielgeschehen
sind, überlassen wir dem Trainer die Bewertung der einzelnen Aktionen. Dafür sendet
der Lernagent innerhalb eines laufenden Zyklus nach jeder Aktionsausführung eine
Reward-Anfrage an den Trainer. Die Lernkomponente des Trainers bewertet die
Situation und übermittelt daraufhin den berechneten Wert an den Lernagenten.

Weiterhin wurde die Lernkomponente des Trainees mit zusätzlichen Methoden
versehen, um die zuvor gelernten Datensätze vor einem Training einzulesen bzw.
das Gelernte am Ende des Trainings in einer externen Datei persistent zu speichern.
Damit kann ein einzelner Skill über mehrere, zeitlich getrennte Intervalle hinweg
gelernt und optimiert werden.

11.2.2 Entwurf eines RL-Trainings

Um das vorgestellte Lernen mit dem Trainer und der RL-Toolbox umzusetzen,
mussten einige der von der Toolbox bereitgestellten Klassen erweitert werden. Die ur-
sprünglichen Klassen sind erkennbar an dem Prefix „C“, während die entsprechenden
neuen abgeleiteten Klassen im Namen das Prefix „RL“ enthalten.

Der Lernagent

Der Lernprozess ist bei der RL-Toolbox um die Klasse CAgent herum aufgebaut.
Diesem werden sukzessive alle notwendigen Komponenten hinzugefügt, welche an
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Abbildung 11.2: Ergänzungen am Training-Framework für das Lernen mit dem Reinforcement
Learning.
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die jeweilige Aufgabenstellung angepasst sind. Eine konkrete Implementierung einer
RL Aufgabe muss diese Klasse entsprechend initialisieren und kann anschließend den
Lernproßess direkt starten. In der Regel geschieht dies in der startCycle() Methode
des Trainees. Dabei wird allerdings stets nur eine Lernepisode durchgeführt, da nur
der Trainer den Zustand des Spielfeldes am Ende einer Episode zurücksetzen kann.

Um die Lernparameter vor Beginn einer Episode anzupassen und um eine Episode
vorzeitig zu beenden, wurden im Interface RLLearner folgende Methoden definiert:

startLearning() Diese Methode startet eine einzelne neue Lernepisode. Sie wird
in der Regel von der Lernkomponente des Trainees aufgerufen.

set/getEpsilon() Dieser Parameter aus dem Wertebereich [0,1] beeinflusst den
explorativen Faktor einer möglichen ε-Greedy-Policy, durch welche Aktionen
während einer laufenden Episode ausgewählt werden. Über diese Methode
ist es beispielsweise möglich, eine Verringerung des Wertes über die Anzahl
der Episoden hinweg zu realisieren. Auf diese Weise könnte das Training mit
einem hohen Faktor starten um den Zustandsraum zu erforschen, am Ende aber
einen niedrigen ε-Faktor besitzen, um möglichst viel des gelernten Verhaltens
anzuwenden1.

set/getLearningRate() Dieser Parameter beschreibt die so genannte Lernrate und
ist ebenfalls ein Wert aus dem Intervall [0,1]. Durch einen hohen Wert hat der
erhaltene Reward einen größeren Einfluss auf die Bewertung des aktuellen
Zustands. Auch dieser Wert wird in der Regel über die Zeit verringert, damit
am Ende des Trainings nur noch kleinere Anpassungen durchgeführt werden.

setEpisodeSuccessful()/Failed() Da ausschließlich der Trainer über eine unein-
geschränkte Sicht auf das Spielfeld verfügt, kann auch nur dieser entscheiden,
wie der Status einer laufenden Episode gerade ist. Sollten die jeweiligen Ab-
bruchkriterien erfüllt sein, so kann er die Epsiode als erfolgreich oder als
gescheitert beenden. Eine Episode beendet sich auch als gescheitert, falls die
angegebene maximale Anzahl von Simulationszyklen überschritten worden ist.

save/loadData() Um den Fortschritt des Lernens dauerhaft festhalten zu können,
bietet die RLToolbox bereits die Möglichkeit die aktuelle Bewertungsfunktion2

in tabellarischer Form in eine externe Datei abzuspeichern. Analog dazu ist
es möglich, eine zuvor gespeicherte Funktion zu laden, um das Training mit
den alten Werten fortzusetzen. Weiterhin ermöglicht diese Funktionalität das
spätere Ausführen des bereits gelernten Wissens im Ausführungsagenten (siehe
Kapitel 11.2.3).

1Dieses Verhalten bezieht sich nur auf ein on-Policy Lernverfahren (z.B. SARSA). Siehe dazu auch
Abschnitt 11.3.6.

2O.B.d.A. wird im Folgenden immer von einer Q-Funktion ausgegangen.
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RLLearner

+setEpisodeSuccessful()
+startLearning()
+setEpisodeFailed()
+setEpsilon()
+setLambda()
+getEpsilon()
+getLambda()

MyLearnAgent

+saveData()

+loadData()
...

CAgent
...
...

Abbildung 11.3: Neu erstelltes Interface zur Ergänzung der Klasse CAgent. Die Klasse
MyLearnAgent repräsentiert dabei die problemspezifische Implementation
dieser Klassen.

Diesem Lern-Agenten (siehe auch Abbildung 11.3) müssen anschließend alle weiteren
Komponeten der RL-Aufgabe hinzugefügt werden.

Das Weltmodell

Unabhängig von dem bereits für den Spieler-Agenten erstellten Weltmodell (siehe
Kapitel 6) benötigt der Agent der RL-Toolbox eine eigene Repräsentation seines Zu-
standsraums. Diese wird über eine Instanz der Klasse CEnvironmentModel realisiert.
Aufgrund der Trennung von Trainer und Trainee, musste auch hier eine spezielle
abgeleitete Klasse geschaffen werden. Das RLEnvironment, wie in Abbildung 11.4 zu
sehen, stellt dem Trainee die Methoden setReset() und setFailed() zur Verfügung, um
den Lernprozess von Außen (initiiert vom Trainer) zu beenden.

Die RL-Toolbox unterscheidet in ihrer internen Repräsentation von Zuständen
zwischen kontinuierlichen und diskreten Werten. Deren genaue Anzahl muss bereits
dem Konstruktor übergeben werden. Im Anschluss daran sollten die Wertebereiche
der Variablen initialisiert werden. Dazu können folgende Methoden auf dem Artibut
properties der Klasse aufgerufen werden:

setDiscreteStateSize(dim, size) Diese Methode ist ausschließlich für diskrete
Variablen zulässig. Sie setzt die Anzahl der möglichen Werte der Variable dim
auf size.

setMinValue(dim, value) / setMaxValue(dim, value) Kontinuierliche Variablen
können über diese beiden Methoden begrenzt werden.

Diese Variablen spannen einen n-Dimensionalen Zustandsraum auf, wobei n =

|kontinuierlich| + |diskret| ist. Für die späteren Lernverfahren wird allerdings stets
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MyEnvironment

+getState( state : CState )
+doNextState( action : CPrimitiveAction )

CEnvironmentModel

+doNextState( action : CPrimitiveAction )
+getState( state : CState )

RLEnvironment

+setReset()
+setfailed()

Abbildung 11.4: Darstellung des Interfaces RLEnvironemnt zur Modellierung des Weltmo-
dells des CAgents. Die Klasse MyEnvironment ist für jedes Problem neu zu
implementieren.

ein eindimensionaler Zustandsraum benötigt. Die RL-Toolbox bietet für diese Ab-
bildung von n Dimensionen auf 1 das Konzept der Discretizer an, welche entspre-
chende Hashverfahren bereits implementieren. Zunächst müssen hierzu alle kon-
tinuierlichen Variablen durch die Klasse SingleStateDiscretizer auf diskrete
Intervalle abgebildet werden. Diese diskreten Werte können anschließend durch
einen CDiscreteStateOperatorAnd zu einem einzelnen Wert konjungiert werden.
Eine detailierte Beschreibung der Nutzung dieser Klasse wird im Abschnitt 11.3.3
anhand eines Beispiels vorgestellt. Dieser Discretizer kann dann dem CAgent über
einen Aufruf der Methode addStateModifier() hinzugefügt werden.

Zusätzlich zur Definition der Zustandsvariablen, muss das Aktualisieren der
jeweiligen Werte für jedes Training durch die folgende Methode implementiert
werden:

getState(state) Immer wenn der Lernalgorithmus der RL-Toolbox den aktuellen
Zustand der Umwelt des Agenten benötigt, wird diese Methode aufgerufen.
Dabei soll der aktuelle Zustand in dem übergebenen Parameter gespeichert
werden. In der Regel müssen dafür nur die entsprechenden Weltmodellinfor-
mationen des Spieler-Agenten auf die jeweiligen Variablen des RL-Agenten
übertragen werden.

Nachdem eine Aktion ausgewählt worden ist, ruft die RL-Toolbox die Methode
doNextState(action) auf, welche ebenfalls vom Benutzter implementiert werden muss.

doNextState(action) Diese Methode wird von der RL-Toolbox aufgerufen, sobald
eine neue Aktion von der Lerntechnik ausgewählt worden ist. In ihr müssen
die entsprechnden Kommandos an den RCSS-Server geschickt werden. Wichtig
ist, dass in der Methode so lange gewartet wird, bis die Kommandos auch
tatsächslich versendet worden sind. Im Fall von BasicSkills geschieht dies durch
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einen Aufruf der Methode waitForSkillExecution(). Sollten komplexe Skill benötigt
werden, so reicht der Aufruf der runSkill() Methode. Detailierte Beschreibungen
zu diesen Methoden können aus Abschnitt 8.3 bzw. 8.4 entnommen werden.

Zusätzlich sollte abschließend auf die nächste See-Nachricht gewartet werden,
damit die ausgeführten Aktionen auch einen sichtbaren Effekt auf das Welt-
modell haben. Die RL-Toolbox wird im Anschluss an diese Methode direkt
getState() aufrufen. Dieses Warten ist wichtig, da der Agent nur so die direkten
Auswirkungen einer Aktion lernen kann.

Durch eine Implementierung dieser beiden Methoden wird das Weltmodell des
Lernagenten vervollständigt.

Der Aktionsraum

Der Lernalgorithmus benötigt eine Menge von vorgegebenen Aktionen, aus welchen
er wählen kann. Diese können beispielsweise direkt einem Skill aus dem Kapitel 8

entsprechen. Es ist aber auch durchaus denkbar komplexere Kommandofolgen in
einer Aktion zu codieren. Für die Übersetzung einer Aktion der RL-Toolbox in einen
ausführbaren Skill wurde das Interface RLAction definiert (siehe Abbildung 11.5),
durch welches direkt ein entsprechender Skillparameter abgerufen werden kann:

getSkillParameter() Diese Methode liefert den Parameter des zu dieser Aktion as-
soziierten Skills. Durch einen anschließenden Aufruf der Methode createSkill(),
wird eine ausführbare Instanz des Skills erstellt.

Dabei bleibt es dem Benutzer überlassen, ob die Werte des Parameters statisch
vorgegeben werden oder anhand des aktuellen Weltmodells generiert werden. Auf
diese Weise ist es sowohl möglich eine Aktion mit dem Kommando „Dash(100)“, als
auch eine Aktion, wie „Turn(α)“ auszuführen, wobei der Winkel α situationsabhängig
ist und den Agenten beispielsweise immer zum Ball dreht.

Alle Aktionen müssen abschließend dem CAgent über die Methode addAction(action)

mitgeteilt werden.

Die Bewertungsfunktion

Die Bewertung von Aktionen und Weltmodellzuständen wird, wie bereits im Ab-
schnitt 11.2.1 vorgestellt, nicht vom Spieler-Agenten selbst, sondern vom Trainer
vorgenommen. Auf diese Weise ist eine objektive Bewertung möglich, welche nicht
durch verrauschte Daten beeinflusst ist. Des Weiteren kann der Trainer so auch
Situationen bewerten, an denen mehrere Agenten beteiligt sind.

Die hierfür notwendige Kommunikation wird von der RL-Toolbox über den Aufruf
der in Abbildung 11.6 dargestellten Funktion getReward() initiiert. Da die Anzahl und
Art der zu übertragenden Daten stark von der jeweiligen Aufgabe anhängen, wurde
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MyAction

+getSkillParam() : SkillParam

RLAction

+getSkillParam() : SkillParam

CPrimitiveAction

Abbildung 11.5: Interface für die Modellierung von Aktionen in der RL-Toolbox. Die Klasse
MyAction stellt dabei eine konkrete Implementierung einer Aktion dar.

an dieser Stelle kein neues Interface vorgeschrieben. Es ist ausreichend eine von
CRewardFunction erbende Klasse zu erstellen. Grundsätzlich ist es sinnvoll Daten,
welche der Trainer nicht besitzt oder inferieren kann, zusammen mit der Anfrage
nach einem Reward zu versenden. Eine genaue Beschreibung wie Daten zwischen
Trainer und Trainee versendet werden, kann aus Kapitel 10.6 entnommen werden.
Zum Beispiel sollten die gewählte Aktion, sowie die für die Bewertung relevanten
Belief Werte, auf diese Weise übermittelt werden.

MyRewardFunction

+getReward( oldState : CState, action : CAction, newState : CState )

CRewardFunction

+getReward( oldState : CState, action : CAction, newState : CState )

Abbildung 11.6: Darstellung der problemspizifischen Implementation der Klasse
CRewardFunction.

Durch einen anschließenden Aufruf der Methode handleIncomming() des Trainees,
kann gewartet werden, bis der Trainer die Antwort übermittelt hat.

Auswahl der Lernstrategie

Nachdem die Klassen für das Weltmodell, den Aktionsraum und der Bewertungsfunk-
tion dem CAgent hinzugefügt worden sind, ist nur noch die Wahl und Einstellung
der eigentlichen Lerntechnik offen.
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Zunächst benötigt der CAgent einen Controller, die so genannte Policy. Diese
bestimmt jeweils die nächste auszuführende Aktion des Agenten aufgrund der
aktuellen Zustandsbewertungen. Genutzt werden kann beispielsweise die einfache,
aber dennoch effektive, ε-Greedy-Policy, welche zur Klasse der stochastischen Policies
zählt. In der RL-Toolbox sind diese Policies unter dem Namen CStochasticPolicy
bzw. CQStochasticPolicy zu finden. Die beiden Varianten unterscheiden sich durch
die Art der genutzten Zustandsbewertungen. Während die erste auf einer V-Funktion
basiert, welche ausschließlich die im Abschnitt 11.2.2 modellierten Zustände bewertet,
werden in der zweiten Variante Zustände in Kombination mit den im Abschnitt 11.2.2
definierten Aktionen genutzt. Der Zustandsraum dieser Q-Funktion umfasst somit
V ×A Möglichkeiten.

Das Hinzufügen der eigentlichen Lernstrategie zum CAgent erfolgt über den Aufruf
der Methode AddSemiMDPListener(). Dabei unterstützt die RL-Toolbox neben diversen
Algorithmen, wie TD-Learning, Q-Learning[WD92] oder SARSA-Learning[SB98], auch
die parallele Nutzung von mehreren Lerntechniken3.

CSemiMDPListener CAgentControllerCStateModifier

CAgent

PolicySARSA Learner State Discretizer

Abbildung 11.7: Darstellung der Klassen für die Policy, die (Zustands-)Discretizer und der
Lerntechnik, welche dem Agenten hinzugefügt werden müssen.

Abbildung 11.7 zeigt eine schematische Darstellung dieser beiden Komponenten.
Beispiele für die Erstellung eines vollständigen CAgent zu einem Lernproblem sind
unter anderem im Kapitel 11.3 oder auch auf der offiziellen Website der RL-Toolbox
[Neu06] zu finden.

11.2.3 Ausführung der gelernten Aktionen

Während das vorherige Kapitel Details zum Lernprozess vorgestellt hat, wird in
diesem Kapitel der zweite Teil der zu implementierenden Aufgabe diskutiert, nämlich
die Ausführung des bereits gelernten Verhaltens. Das Ergebnis eines Lernprozesses
für einen Skill ist die in eine externe Datei abgespeicherte Q-Funktion. Die nächste
Aufgabe besteht darin, dieses gelernte Verhalten, in Form einer Q-Funktion, zur
Ausführungszeit im Kontext eines Skills entsprechend der Architektur richtig wie-

3Dieses wurde allerdings bisher nicht genutzt.
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derzugeben. Um dieses zu realisieren und diese Funktionalität in gewisser Weise für
alle Skills generisch zu machen, wurden hierfür einige Hilfsstrukturen geschaffen.
Diese werden in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben.

RLSkill-Interface

Das RLSkill-Interface sollte es ermöglichen, die Ausführung einer gelernten Q-
Funktion für beliebige Skills einheitlich durchführbar zu machen. Ähnlich dem
Aufbau eines Lernagenten aus dem Abschnitt 11.2.2, sind hierfür mehrere Kom-
ponenten aus dem RL-Toolbox-Umfeld notwendig. Dazu gehören in erster Linie
der CAgent mit allen Subkomponenten, das RLEnvironment und der mit der Lern-
funktion assoziierter komplexe Skill. Der CAgent benötigt seinerseits zusätzlich eine
Referenz auf das Discretizer-Objekt, die Liste der Aktionen (in der gleichen Rei-
henfolge aus dem Training!), den Verzeichnispfad zur gespeicherten Q-Funktion,
sowie eine Steuerungspolicy. An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass es sich
bei dieser Aufzählung um strukturell exakt dieselben Komponenten handelt, die
während der Lernphase verwendet wurden. Die Abbildung 11.8 stellt die zuvor
erwähnten Komponenten graphisch dar.

RLSkill

+run() : bool
+nextStep( : CStateCollection"*", : CAction"*", : CStateCollection"*" ) : void
+getSkillStatus() : TerminationType

CSemiMDPListener

MyExecuteAgent

CAgentSkill

Associated
ComplexSkill

RLEnvironment

+setReset()
+setfailed()

Abbildung 11.8: Das RLSkill-Interface vereinigt alle notwendigen Komponenten zur Aus-
führung eines gelernten Skills. MyExecuteAgent ist eine konkrete Implemen-
tierung des RLSkills.

Der Unterschied zum Lernagenten aus Abschnitt 11.2.2 besteht lediglich darin, dass
hier eine Policy mit einer reinen Greedy-Strategie zur Aktionsauswahl verwendet
wird. Das bedeutet es wird immer die am besten bewertete Aktion gewählt. Der
zweite Unterschied liegt in der Abwesenheit einer Lernfunktion. Im Sinne einer
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Selbstüberwachung, meldet sich der RLSkill selbst als SemiMDPListener bei seinem
CAgent an. Damit wird eine Callback-Funktionalität erreicht, welche ergänzend zur
Verwaltung des Skill-Ausführungsstatus verwendet wird.

Das RLSkill-Interface definiert folgende Methoden:

run() Diese Methode startet die Ausführung des Skills. Dabei wird eine neue Ler-
nepisode über eine Dauer von 500 Einzelschritten gestartet. Es wird davon
ausgegangen, dass die Ausführung eines Skills niemals mehr als 500 Schritte
benötigt. Dieser Grenzwert ist lediglich ein Schätzwert und kann nach Bedarf
beliebig vergrößert oder verkleinert werden.

getSkillStatus() Da die gelernte Q-Funktion lediglich aus einem Zustand heraus
zur einer bestimmten Aktionswahl verhilft und kein explizites Wissen über
den Erfolg oder Misserfolg der Skillausführung mitbringt, wird es notwendig,
dieses explizit dem Ausführungsagenten mitzuteilen. Über den Rückgabewert
der Methode kann im weiteren Verlauf beurteilt werden, ob die Skillausfüh-
rung mit Erfolg (SUCCEEDED), Misserfolg (KILLED oder ABORTED) oder weiterhin
fortgesetzt (UNDEFINED) werden soll. Diese Methode ist sehr skillspezifisch und
muss jedes Mal neu implementiert werden.

nextStep(oldStateSet, action, newStateSet) Durch die bereits angesproche-
ne Callback-Funktionalität des RLSkills wird es erst möglich, aktiv in die
Steuerung der Skillausführung einzugreifen. Bei dem (automatischen) Aufruf
der nextStep Methode am Ende eines jeden Ausführungsschritts muss darüber
entschieden werden, ob die Ausführung des Skills fortgesetzt oder gestoppt
werden soll. Dies geschieht intern abhängig vom Rückgabewert der bereits
erwähnten getSkillStatus() Methode.

Der Ausführungsagent

Der Ausführungsagent repräsentiert eine konkrete Implementierung des RLSkill-
Interfaces für einen ausgewählten Skill. Die einzige Aufgabe des Programmierers
liegt an der sinngemäßen Implementierung der getSkillStatus() Methode.

11.3 Lernen des Dribble-Skills

Dieses Kapitel umfasst eine beispielhafte Implementierung der im vorherigen Kapi-
tels aufgeführten Klassen zum Erlernen der Dribbel-Fertigkeit des Spieler-Agenten.
Ausgehend von diesem Code sollte es im Anschluss ohne große Änderungen möglich
sein, auch andere Skills mit geringfügiger Anpassung der einzelner Komponenten zu
erlernen.
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Nach einer kurzen Definition des gewählten Szenarios erfolgt schrittweise eine
detaillierte Beschreibung der wichtigsten Implementierungsdetails. Abschließend wer-
den der Erfolg des gelernten Verhaltens und weitere Erfahrungen zur Vorgehensweise
diskutiert.

11.3.1 Aufgabenstellung

Die Fertigkeit des Dribbelns mit einem Ball gehört ohne Frage zu den essentiellen Fer-
tigkeit eines Fußballspielers. Eine gute Ballbeherrschung gepaart mit der Befähigung
den Ball an die eigenen Mitspieler zu passen, bilden bereits eine gute Voraussetzung
für die Umsetung einer Vielzahl bekannter Spielsituationen eines Fußballspiels.

Es stellte sich allerdings heraus, dass die Implementierung einer hinreichend guten
Dribbel-Fertigkeit keine triviale Aufgabe ist. Bei der großen Anzahl der möglichen
Spieler-Aktionen mit jeweils unterschiedlicher Parametrisierung, der zusätzlich noch
vorhandenen Unschärfe in der Positions-/ Geschwindigkeitsbestimmung der Objekte
auf dem Spielfeld, stößt eine rein manuelle Implementierung relativ schnell an ge-
wisse Qualitätsgrenzen, was das resultierende Verhalten der Spieler-Agenten betrifft.
Die zunächst manuell geschaffene Heuristik scheint dabei nur für einzelne Fälle gut
zu funktionieren und hat an sich keinen universellen Charakter. Aus diesem Grunde
wurde beschlossen die Dribbel-Fertigkeit des Spieler-Agenten mit dem Reinforcement
Learning Ansatz zu erlernen.

Folgendes Szenario wird als Aufgabenstellung für das Lernen des Dribbel-Verhaltens
gewählt: Der Spieler-Agent wird an einer zuvor beliebig gewählten Position in aus-
reichender Nähe zum Ball (∼ 1m) positioniert. (In unserem Training war dies die
Position nah des Nullpunktes des Koordinatensystems). Seine primäre Aufgabe be-
steht darin, sich selbst sowie den Ball so schnell wie möglich auf eine vorgegebene
Zielposition im Spielfeld zu bewegen. Zur Wahrung der Allgemeingültigkeit muss
der Spieler-Agent dabei ausschließlich relative Positions- und Geschwindigkeitsanga-
ben zum Ball und dem Zielpunkt präsentiert bekommen. Seine sekundäre Aufgabe
besteht darin, sicherzustellen, dass während des gesamten Verlaufs der Dribbeln-
Aktion der Agent stets im Ballbesitz bleibt. Der Ballbesitz wird dabei so definiert,
dass die aktuelle Distanz zum Ball einen vorgegebenen Schwellenwert von ∼ 5m nicht
überschreiten darf. Die Aktionsbibliothek des Agenten umfasst Dash, Kick und Turn
Aktionen mit einer anfänglich beliebiger, aber dennoch gültiger Parametrisierung.
Die Abbildung 11.9 veranschaulicht die oben beschriebene Ausganssituation.

Zusätzlich zu der zuvor beschriebenen Ausgangssituation müssen im nächsten
Schritt alle relevanten und notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung
bei der Ausführung der Dribbel-Aktion ermittelt und hinzugefügt werden. Die Di-
mension und der Wertebereich dieser zusätzlichen Einflussgrößen tragen wesentlich
zur Bildung des Zustandraumes des Agenten bei. Das Kapitel 11.3.3 beschäftigt sich
mit den Details dieser Aufgabe.
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Abbildung 11.9: Darstellung des Lernszenarios zu Beginn einer Lernepisode. Die Blickrich-
tung des Agenten wird stets zufällig initialisiert.

11.3.2 Klassen für den Trainer/Trainee

Für den späteren Lernprozess werden entsprechende Klassen als Lernkomponenten
für den Trainer und den Trainee benötigt, welche die Ausgangssituation auf dem
Spielfeld setzen und die einzelnen Trainingszyklen steuern.

Auf der Seite des Trainers wurde die Klasse LTDribbleLearning geschaffen, wel-
che das Interface LTInterface des Trainers implementiert. Dabei werden folgende
Einstellungen in den vorgegebenen Methoden durchgeführt:

registerClient(client) Es wird exakt ein Client für das Training benötigt. Sobald
dieser sich angemeldet hat, beginnt das Training.

registerTrainer(trainer) Ebenfalls wird ein registrierter Trainer an der Lern-
technik benötigt. Zusätzlich wird das Weltmodell des Trainers angewiesen,
sich während des Trainings automatisch zu Aktualisieren und nur das aktuelle
Weltmodell zu speichern, auf dessen Basis der Trainer später seine Bewertung
vornehmen kann. Dieses Verhalten des Weltmodells wird durch den Aufruf der
Methode wm->setAutoPruneOn(true, 1) aktiviert.

clientParams(...) Diese Methode wird vom Trainer aufgerufen, sobald der Trai-
nee Identifikationsdaten verschickt. In dem übergebenen Parameter befinden
sich unter anderem Informationen über die Spielernummer (unum) und das
Team des Agentens. Auf diese Weise weiß der Trainer welcher Datensatz des
Weltmodells zu dem angemeldeten Agenten gehört.

ltMessage(...) Diese Methode wird ebenfalls bei einer eingehenden Kommuni-
kation des Trainees aufgerufen. In der übergebenen Nachricht befindet sich in
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1 struct ClientParam {
2 unsigned int unum;
3 unsigned int teamNumber;
4 int actionNumber;
5 float ballBelief;
6 };
7

8 struct ServerParam {
9 float reward;

10 bool episodeSuccessful;
11 bool episodeFailed;
12 };

Abbildung 11.10: Darstellung der Verbunddatentypen zur Handhabung der Kommunikati-
on zwischen Trainer und Trainee. ClientParam beinhaltet Daten für eine
Anfrage des Trainees an den Trainer nach einem Reward. Der Datentyp
ServerParam ist für die Übermittlung der entsprechenden Antwort zustän-
dig.

diesem Fall die gerade ausgeführte Aktion des Agenten und der aktuelle Belief
(siehe Kapitel 6) der Ballposition. Gleichzeitig ist die Übertragung dieser Daten
eine Anfrage nach dem resultierenden Reward, welcher als Antwort an den
Trainee zurück gesendet wird. Wie sich dieser Wert zusammensetzt wird im
Abschnitt 11.3.5 vorgestellt.

Für alle Kommunikationswege wurden, entsprechend nach der Beschreibung
im Kapitel 10, die im Listing 11.10 dargestellten C++ Verbunddatentypen
geschaffen, welches die entsprechenden Variablen definieren.

startNewCycle() Durch einen Aufruf dieser Methode wird eine neue Lernepiso-
de gestartet. Der Trainer setzt dazu zunächst die Staminawerte des Agenten
durch den Aufruf trainer->recover() zurück und setzt anschließend auch die
Positionen des Agenten und des Balls entsprechend der Situation aus der Da-
tei ltDribbleLearning.xml (siehe Listing 11.11). Nachdem alle Befehle vom
RCSS ausgeführ worden sind, wird dem Trainee über den Aufruf trainer->

requestInputParams(client) mitgeteilt, dass dieser jetzt eine neue Episode in der
RL-Toolbox beginnen kann.

finishCycle(...) Am Ende einer Episode muss in diesem Training nichts weiter
geschehen, als eine weitere Episode durch Aufruf von newCycle() zu initiieren.
Auf diese Weise werden sequentiell unbegrenzt viele Episoden durchgeführt.

Auf Seiten des Trainees wurde analog die Klasse LTCDribbleLearning geschaffen,
welche das Interface LTCInterface implementiert. Folgende Methoden mussten
dabei implementiert werden:

registerTrainee(trainee) Diese Methode registriert den Trainer bei der Lern-
technik des Spieler-Agenten. Da der Planer (siehe Kapitel 7) während dieses
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1 <field>
2 <ball>
3 <posx noise="0">1</posx>
4 <posy noise="0">0</posy>
5 <velx noise="0">0</velx>
6 <vely noise="0">0</vely>
7 </ball>
8 <player num="1" team="torf">
9 <posx noise="0">0</posx>

10 <posy noise="0">0</posy>
11 <vdir noise="0">0</vdir>
12 </player>
13 <playmode mode="play_on" />
14 </field>

Abbildung 11.11: Beschreibung der Spielfeldsituation zu Beginn einer neuen Episode. Der
Spieler-Agent wird auf die Position (0, 0) und der Ball direkt vor ihn auf
(0, 1) gesetzt. Der Aktuelle Spielmodus ist play_on, so dass der Agent auf
dem Feld agieren kann.

Trainings nicht benötig wird, wird er durch folgendes Code Fragment für den
weiteren Verlauf deaktiviert:
1 list<Task*>* tasks = new list<Task*>();
2 trainee->getPlanner()->reset(tasks);
3 trainee->getPlanner()->restart();

Dabei wird der Planer mit einer leeren Liste von Tasks neu initialisiert, um zu
verhindern, dass er selbständig während des Trainings versucht Skills auszu-
führen.

paramRequest(...) Auf diese Anfrage hin übermittelt der Trainee den in Listing
11.10 gezeigt Informationssatz ClientParam an den Server.

LTOpcode() Diese Methode wird aufgerufen, sobald der Server den Informationsatz
ServerParam übermittelt hat. Der erhaltene Reward wird anschließend an die
laufende Lerntechnik der RL-Toolbox weitergereicht. Sollte der Trainer die
laufende Episode für erfolgreich oder gescheitert halten, so wird auch dies der
RL-Toolbox mitgeteilt.

startCycle() In dieser Methode wurde die Logik zwischen der RL-Toolbox und
dem Trainee implementiert. An dieser Stelle werden neue Episoden über den
Aufruf von learner->startLearning() gestartet (im Thread des Trainees) und die
Ergebnisse durch learner->saveData("dribbleData") gespeichert. Dabei werden aus
Gründen der Performanz nur nach jeder fünfzigsten Episode die aktuellen
Werte der Q-Funktion gespeichert. Um die Fortschritte des Trainings besser be-
urteilen zu können, und um gegebenenfalls Fehlentwicklungen zurückzusetzen,
wird zusätzlich alle 1000 Epsioden ein Backup erstellt.
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Des Weiteren werden zu Beginn einer jeden Episode die Parameter der Lern-
strategie neu eingestellt. Nach welcher Strategie dies erfolgt wird im Abschnitt
11.3.6 näher diskutiert.

11.3.3 Der Zustandsraum

Eine der ersten Aufgaben bei der Modellierung eines Trainings mit Reinforcement
Learning, ist die Festlegung des Zustandsraumes. Dem Spieler-Agenten stehen durch
sein Weltmodell sehr viele verschiedene Informationen zur Verfügung, welche ei-
ne für die Lösung des Lernproblems nicht handhabbare Menge an zu lernenden
Zustände darstellen. Da zum Beispiel die absoluten Positionen der anderen Spieler
für das Lernen des Dribbelns nicht beachtet werden sollen, wurden dies bezügliche
Informationen bei der Bestimmung der relevanten Daten ausgelassen. Diese Auswahl
kann bereits einen entscheidenen Einfluss auf das spätere Ergebnis haben, da ein
vernachlässigter, aber essentieller, Parameter den lernenden Agenten vor unlösbare
Probleme stellen kann. So würde das Ignorieren der Geschwindigkeit des Balls da-
zu führen, dass der Agent nicht unterscheiden kann, ob der Ball gerade an seiner
Position liegt oder schnell rollt. Ein Kick gegen denn Ball hätte in beiden Fällen
unterschiedliche Auswirkungen. Auch eine vom Ball unabhängige Aktion, wie eine
Drehung des Körpers, könnte so für den Agenten scheinbar zu einer Änderung
der Ballposition führen. Der Zusammenhang zwischen seinen Aktionen und deren
Auswirkung kann dem Agenten in einem zu eingeschränkten Zustandsraum nicht
transparent sein, die so genannte Markov-Eigenschaft des Prozesses (MDP [Put94])
wäre verletzt.

Auf der anderen Seite darf der Zustandsraum allerdings nicht zu groß sein, da
ein Lernproblem mit mehreren Milliarden Zuständen (wie in einigen der ersten
Modellierungen) nicht lösbar ist. Zusätzlich sind fast alle Weltmodellinformationen
Vektoren oder Fließkommawerte, mit denen ein Lernalgorithmus nicht direkt arbeiten
kann. Dieser benötigt für das Training mit der Toolbox für jeden Zustand einen
ganzzahligen Repräsentanten.

Die RL-Toolbox bietet einen zweistufigen Ansatz für die Herangehensweise an
diese Aufgabe an. Zunächst wird in einem ersten Schritt die Menge der relevanten
kontinuierlichen Zustandsvariablen festgelegt. Vektoren werden in unserer Model-
lierung dabei als zwei Variablen in Polarkoordinaten kodiert. Die Position des Balls
wird relativ zur Position des Agenten betrachtet und nur dessen Entfernung und
Winkel gespeichert, um ein von absoluten Koordinaten unabhängiges Lernen zu
ermöglichen. Für das Trainieren des Dribbelns wurden auf diese Weise die in der
Tabelle 11.1 genannten Variablen gewählt.

Basierend auf dieser Menge von Variablen wird anschließend eine Diskretisie-
rung durchgeführt. Dafür wird jede Variable zunächst in verschiedene Intervalle
aufgeteilt, welche anschließend durch eine Hashfunktion zu einem einzelnen Wert
vereint werden. Die Toolbox bietet hierfür das Konzept der Discretizer an, welche
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BALL_DISTANCE Die Entfernung des Balls von der aktuellen Spielerposition.
BALL_ANGLE Der vom Spieler aus gesehene Winkel zum Ball.
BALL_VELOCITY_LENGTH Der Betrag der aktuellen Geschwindigkeit des Balls.
BALL_VELOCITY_ANGLE Die absolute Richtung der Ballbewegung.
TARGET_DISTANCE Die Entfernung der vorgegebenen Zielposition zur Position des Agenten.
TARGET_ANGLE Der Winkel vom Agenten zur vorgegebenen Zielposition.

Tabelle 11.1: Übersicht über die Zustandsvariablen des Dribble-Lernens.

das Hashing der Werte direkt übernehmen können. Die Entfernung des Balls zum
Agenten wurde beispielsweise durch die folgenden Arraygrenzen diskretisiert:
1 double DribbleStateDiscretizerFactory::PART_BALL_DIST[]
2 = {0.3,0.65,1.5,5.0};

Dabei sind die angegebenen Werte stets die rechten Grenzen der Intervalle, so
dass das gezeigte Array die Intervalle {(−∞, 0.3), [0.3, .65), [0.65, 1.5), [1.5, 5), [5, ∞)}

beschreibt. Die Überlegung hinter diesen Grenzen ist, dass eine Entfernung kleiner als
0.3m bedeutet, dass der Ball im Agenten liegt. Beim zweiten Intervall befindet sich der
Ball sicher in der kickable Area (siehe auch Anhang C.1) und kann demnach getreten
werden, während die bei einer Entferung von 0.65m bis 1.5m ein erfolgreicher Schuss
nur unter Umständen noch möglich ist. Die beiden letzten Intervalle beschreiben
Entfernungen, in denen sich der Ball sich nicht mehr in Schussreichweite befindet.
Dabei ist der Bereich von 1.5m bis 5m die für das Dribbeln äußerste Grenze der
Ballentferung. Sollte sich der Ball außerhalb dieser fünf Meter Zone um den Agenten
befinden, wird die Trainingsepisode als gescheitert angesehen.

Analog zu der Aufteilung der Balldistanz wurden auch die übrigen Variablen
diskretisiert und jeweils in bis zu zehn Intervalle aufgeteilt.

11.3.4 Aktionsraum

Die Festlegung der möglichen Aktionen des Agenten geschieht durch eine Imple-
mentierung des Interfaces RLAction, wie in Abschnitt 11.2.2 beschrieben. Dabei ist
neben der reinen Anzahl an Aktionen, auch der Komplexitätsgrad einer einzelenen
Aktion ein wichtiger Entwurfsschritt. So könnte eine Aktion aus einem einzelnen
Skill oder auch aus einer Vielzahl von Skillausführungen bestehen.

Durch jede neu hinzugefügte Aktion vergrößert sich (im Falle einer Q-Funktion)
der zu lernende Problemraum erheblich, da diese neue Interaktionsmöglichkeit mit
jedem diskretisierten Zustand des Weltmodells verküpft werden muss. Daher ist
eine Verringerung der Anzahl von Aktionen ein effektives Mittel den Problemraum
und damit auch die Trainingsdauer zu verringern. Für das Dribbel-Training hat dies
zu Folge, dass bereits 9 Aktionen bei der gewählten Diskretisierung 7680 mögli-
che Zustände4 ergeben. Diese benötigen wiederum ca. 6MB Speicherplatz in ihrer

4Die RL-Toolbox speichert die Wahl keiner Aktion zusätzlich, was der V-Funktion entspricht. Auf
diese Weise ergibt sich (9 + 1) ∗ 768 = 7680.
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Nr. Typ Parameter Beschreibung
0 Dash 25 Leichte Beschleunigung (Korrektur der Position)
1 Dash 45 Mittlere Beschleunigung (Für größere Strecken)
2 Dash 80 Mittlere/Schnelle Beschleunigung (Für größere

Strecken)
3 Dash 100 Maximale Beschleunigung (Abfangen des Balls)
4 Kick 20 Leichter Kick (Geringe Korrektur der Ballflugbahn)
5 Kick 40 Mittle starker Kick (Standard Schussstärke)
6 Kick 60 Starker Kick (Maximaler Kick, bei dem der Agent noch

hinterher laufen kann)
7 Turn toBall Dreht die Körperrichtung des Agenten zur Position des

Balls.
8 Turn toTarget Dreht die Körperrichtung des Agenten zur Position des

Zielpunktes.

Tabelle 11.2: Übersicht über die Parametrisierung des Aktionsraums zum Erlernen des
Dribbel-Skills.

unkomprimierten Form.
Bei der Komplexität einer Aktion sind dem Benutzter wenige Grenzen gesetzt. Für

das Dribbel-Training werden aussschließlich Turn, Dash und Kick Befehle genutzt.
Um dem lernenden Agenten aus diesen primitiven Skills eine feste Aktion zu bieten,
wurden für das Dashen und das Kicken verschieden parametrisierte Versionen
geschaffen. Geringe Werte für die anzuwendene Kraft bieten dem Agenten die
Möglichkeit sich langsam zu bewegen bzw. den Ball nur leicht zu beschleunigen.
Für einen schnellen Lauf oder einen harten Schuss stehen andere Aktionen zur
Verfügung.

Bei der Definition der Aktionen zum Drehen des Agenten wurde ein dynamischer
Ansatz gewählt. Anstatt dem Agenten zu erlauben sich frei auf dem Feld zu bewegen,
stehen ihm nur die Aktionen „Zum-Zielpunkt-Drehen“ und „Zum-Ball-Drehen“ zur
Verfügung. Erste Versuche haben ergeben, dass diese Beschränkung das Lernproblem
wesentlich vereinfacht, da der Agent entscheidend weniger Freiraum besitzt. Näheres
zu diesem Thema wird später im Abschnitt 11.3.8 diskutiert. Die Tabelle 11.2 listet
alle genutzten Parameter auf und liefert eine kurze Beschreibung der Ideen, welche
den einzelnen Parametern zu Grunde liegen.

11.3.5 Reward Funktion

Der Entwurf einer guten Bewertungsfunktion für die im Training vom Spieler-
Agenten ausgewählten Aktionen, gehört zu den wichtigsten, aber auch zu den
mit dem meisten Aufwand verbundenen Aufgaben des Programmierers. Die Aus-
wahl einzelner Bewertungskriterien, sowie die Art und Weise auf welchem Wege
diese miteinander kombiniert werden, üben einen sehr großen Einfluss auf die
Lerngeschwindigkeit und die Qualität des resultierende Verhaltens aus.
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Wie es auch anfangs zu vermuten war, unterlag auch unsere Bewertungsfunkti-
on während des gesamten Lernprozesses der Dribbel-Fertigkeit einem ständigen
Wechsel. Während dieser Zeit wurden sowohl Ergänzungen bei der Wahl der Einfluss-
größen, als auch Änderungen bei der Gewichtung der einzelnen Teilkomponenten
vorgenommen. Die Bewertungsfunktion gestaltet sich als eine Summe mehrerer,
mit unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren versehener, Werte. Die nachfolgende
Aufzählung listet die endgültig genutzten Bewertungskriterien auf.

Einzelschritt-Kosten Bei der Berechnung der Belohnung einer Aktion wird vom
Gesamtwert, unabhängig von der Aktionsart und der gewählten Reihenfolge,
grundsätzlich ein konstanter Betrag, definiert durch die DRIBBLE_GAMMA-Kons-
tante, abgezogen. Eine solche Bestrafung sollte den Agenten darauf drängen,
die gestartete Lernepisode mit möglichst wenigen Schritten abzuschließen.

Ballverlust Ein wichtiges Kriterium für die Bestimmung des Erfolges bzw. Misserfol-
ges einer Dribbel-Aktion ist die Frage des Ballbesitzes. Mit der MAX_BALL_DIS-
TANCE-Konstante definierten wir eine maximal zulässige Distanz zum Ball, ohne
dass dabei ein Ballverlust konstatiert werden kann. Im Falle eines Ballverlustes
wird zum Gesamtwert ein mit der BALL_LOST_PENALTY-Konstante angegebener
negativer Wert addiert. Zusätzlich wird das Flag episodeFailed auf true gesetzt.
Dieses signalisiert dem Lernagenten, dass die aktuelle Lernepisode bereits als
Misserfolg abgebrochen werden kann.

Distanz zum Ball Zur Belohnung einer kürzeren Distanz zum Ball wird in jedem
Bewertungsschritt die aktuelle Balldistanz, gewichtet mit dem DRIBBLE_ALPHA-
Faktor, von der Gesamtbewertung abgezogen.

Distanz zum Ziel Analaog zu dem oberen Faktoren erfolgt die Bewertung der Positi-
onsänderung des Agenten in Richtung des Ziels. Dabei werden die einzelnen
Distanzänderungen aber nicht abgezogen, sondern gewichtet addiert. Je größer
die relative Distanzänderung in Richtung des Ziels ist, desto größere Belohnun-
gen werden dem Agenten zugeschrieben. Die DRIBBLE_BETA-Konstante dient
dabei zusätzlich als Gewichtungsfaktor.

Luftkick Anfänglich war es dem Lernagenten grundsätlich freigestellt, die Kick-
Aktionen zu beliebigen Zeitpunkten während des Lernens auszuführen. Dies
führte aber zu teilweise unerwünschten Effekten, so dass der Agent hin und
wieder mehrere unnötige Kick-Sequenzen während des Laufs ausführte. Den
Zusammenhang, dass eine Kick-Aktion ohne eine ausreichende Nähe zum Ball
nur wenig Sinn macht, schien der Agent nur langsam zu erkennen. Um dies
zu Beschleunigen, wurden Bestrafungen dieser „Blind-Kicks” eingeführt. Die
Variable BALL_BLIND_KICK_PENALTY definiert den Wert zur Bestrafung eines
Luftkicks.
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Konstante Wert Beschreibung
MAX_BALL_DISTANCE 5 Maximal zulässige Distanz für den Ballbesitz.
BALL_LOST_PENALTY -1000 Bestrafung im Falle des Ballverlustes.
BALL_BLIND_KICK_PENALTY -20 Bestrafung eines „Luft-Kicks“.
DRIBBLE_ALPHA 4 Faktor zur Belohnung kleineren Distanz zum Ball.
DRIBBLE_BETA 15 Faktor zur Belohnung kleineren Distanz zum Ziel.
DRIBBLE_GAMMA -10 Bestrafung für Ausführung eines Einzelschritts.
DRIBBLE_DELTA -40 Bestrafung im Falle einer ungünstigen Positionierung

zwischen dem Ball und dem Ziel.
MIN_TARGET_DISTANCE 2 Distanzabweichung zum Ziel zum Erfüllen der Aufgabe.

Tabelle 11.3: Übersicht über die Konstanten für die Bewertung der Agentenaktionen.

Ungünstige Positionierung Eine erst im späteren Verlauf hinzugefügte Ergänzung
der Bewertung beruhte auf der folgenden, zum Teil sehr häufig auftretender
Situation: Der Agent tritt vorerst den Ball etwa in die Richtung des Ziels und
läuft nachfolgend zügig dem Ball hinterher. Dabei bewegt sich der Agent in
der Regel deutlich schneller als der Ball und befindet sich letzendlich zwischen
dem Ball und dem Ziel. Der einzige Ausgang aus dieser Situation liegt in
der Ausführung der folgenden Aktionsfolge: Der Agent muss sich jetzt im
ungünstigsten Fall um 180°drehen, erneut zum Ball laufen, kicken und dem Ball
hinterher laufen. Da dieses doch sehr zeitraubend ist, wurde eine zusätzliche
Bestrafung eingeführt, falls sich der Agent während der Lernepisode zwischen
dem Ball und dem Zielpunkt positioniert, um diese Situation möglichst zu
meiden. Die DRIBBLE_DELTA-Konstante definiert den Bestrafungswert für die
falsche Positionierung. Gemäß der nachfolgenden Beobachtungen hatte dies
einen sehr positiven Effekt auf das Verhalten des Agenten.

Zielpräzision Die MIN_TARGET_DISTANCE-Konstante gibt vor, ab welcher Distanzab-
weichung vom Zielpunkt die Dribbeln-Aktion als Ganzes, natürlich sofern
die gültige Balldistanz noch eingehalten wird, als erfolgreich abgeschlossen
angesehen werden kann. In diesem Fall wird das Flag episodeSuccessful entspre-
chend auf true gesetzt, was als „positive” Abbruchbedingung für die aktuelle
Lernepisode gilt.

Die Tabelle 11.3 präsentiert nochmals alle wichtigen zur Aktionsbewertung verwen-
deten Konstanten mit dem jeweils gewählten Wert und einer kurzen Beschreibung
dazu.

11.3.6 Wahl der Lerntechnik

Nachdem entsprechend der vorangegangen Abschnitte die Teilkomponenten zum
Zustandsraum, Aktionsraum und die Reward Funktion modelliert worden sind, kann
jetzt mit der Wahl der eigentlichen Lerntechnik fortgefahren werden.
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Zu diesem Zweck bietet die RL-Toolbox eine ganze Reihe ([Neu05], Kap. 4) von
verschiedensten Lerntechniken an. Für dieses Training wurde ein SARSA Lernver-
fahren genutzt, welches für seine Regel zum Update der Zustandsbewertungen
den aktuellen Zustand St, die ausgewählte Aktion At, den erhaltenen Reward rt+1,
sowie den Folgezustand St+1 und die erwartete nächste Aktion At+1 nutzt. Die
dort genutzten Paare aus Zustand und Aktion bilden die zu lernenden Q-Funktion,
dabei verwendet das Lernverfahren zur Bestimmung der zukünftigen Aktion At+1

eine vorgegebene Policy P. Aus diesem Grund wird SARSA auch zu den On-Policy
Lernverfahren gezählt, d.h. es versucht die Q-Funktion unter der Nutzung einer
vorgegebenen Policy zu optimieren. Alternativ hätte auch ein Off-Policy Lernverfah-
ren wie Q-Learning genutzt werden können, bei dem die gelernte Q-Funktion zwar
durch eine vorgegebene Policy trainiert wird, allerdings am Ende unabhängig davon
ist. Off-Policy Verfahren könnten zu besseren Resultaten führen.

Dennoch wurde sich für ein On-Policy Lernverfahren entschieden, da bei diesem
der Lernfortschritt stets beobachtbar ist. Das Training selbst wird sich über meh-
rere Tage erstrecken. Mit einem On-Policy Verfahren kann der Lernfortschritt (in
etwa) durch Beobachtung des aktuellen Verhaltens des Agenten auf dem Spielfeld
abgeschätzt werden. Gravierende Fehlentwicklungen können so leicht erkannt und
das Training mit korrigierten Einstellungen neu gestartet werden. Bei einem Off-
Policy Verfahren sagt ein Blick auf das aktuelle geschehen wenig über das Verhalten
des Agenten im wirklichen Spiel aus, da die gegenwärtig genutzte Policy nicht der
späteren Policy entspricht.

Für das Dribbeln-Lernen wird eine einfache ε-Greedy Policy verwendet, welche
schrittweise in Richtung einer reinen Greedy-Policy entwickelt wird und so auch
später zur Ausführung eines Dribblings genutzt werden soll. Dieses Vorgehen ist kein
Widerspruch zur oben beschriebenen On-Policy Lernstrategie. Die Variation des ε
Faktors, also der stochastischen Komponente, soll vor allem nur in der Anfangsphase
des Trainings genutzt werden. Es wird mit einem sehr hohem Wert von 95% ange-
fangen, der sich in den ersten 1000 Episoden auf 5% linear verringert. Diese ersten
1000 Episoden bilden später nur einen geringen Teil des gesamten Trainings, so dass
von einer konstanten zu lernenden Policy mit 5% Zufall ausgegangen werden kann.
Durch die anfänglich sehr hohen Werte startet das Training mit einer sehr explora-
tiven Phase. Die Grundidee dahinter ist, dass der Lernagent zu Beginn möglichst
viele unterschiedliche Regionen der Q-Funktion schon einmal besucht, sowie eine
erste Einschätzung zur Bewertung zu finden. Alternativ zu diesem Vorgehen hätte
man die Q-Funktion bereits mit viel zu hohen Rewards initialisieren können, um
so der Lernstrategie noch nicht untersuchte Regionen „schmackhaft” zu machen. Da
nicht ganz klar war, ob sich diese künstlich guten Bewertungen kontraproduktiv auf
das Lerntempo von SARSA auswirken können, welches diese zur Bestimmung der
Updates At+1 nutzt, wurde zunächst auf diesen Ansatz verzichtet.
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Zusätzlich zum ε-Faktor aus der Policy gibt es weitere wichtige Parameter, welche
SARSA direkt beeinflussen. Zu deren besseren Verständnis sei hier nochmals die
konkrete Lernregel (nach [SB98]) dargestellt:

Q(st,at) ← Q(st,at) + α[rr+1 + γQ(st+1,at+1) −Q(st,at)]

Der aktuelle Wert der Q-Funktion wird in dieser Regel um den in eckigen Klammern
stehenden Term korrigiert. Dabei bestimmt das α, die so genannte Lernrate, wie stark
der alte Wert verändert werden soll. Ein hoher Wert führt zu großen Änderungen,
wobei ein niedriger Wert nur minimale Korrekturen zuläßt. Analog zu der Argumen-
tation für die Einstellung des ε Faktors, ist es günstig auch die Lernrate über die
Trainingsdauer zu vermindern.

Der reine erhaltene Reward wird, wie bereits erwähnt, um die Differenz der Be-
wertungen vom gegenwärtigen Zustand Q(st,at) zum neuen Zustand Q(st+1,at+1)

erweitert. Der an dieser Stelle eingebaute Faktor γ dient als so genannter Discount-
faktor. Er beeinflusst in wie weit der Folgezustand auf die gegenwärtige Situation
Einfluss haben soll. Dieser Wert wurde für dieses Training konstant auf 50% gesetzt,
was zur Folge hat, dass der erhaltene Reward zwar hauptsächlich ausschlaggebend für
die Bewertung ist, der Zugewinn beziehungsweise Verlust in der Zustandsbewertung
aber ebenfalls einen relativ großen Einfluss besitzt.

Auf diese Weise wird eine Bewertung stets unter Betrachtung eines Schritts in die
Zukunft durchgeführt. Die RL-Toolbox bietet allerdings die Möglichkeit viele der
folgenden Zustände in die Bewertung einfließen zu lassen. Dieses Konzept nutzt so
genannte Eligibility Traces, auf welche an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen
wird. Die Grundidee bei diesem SARSA(λ) ist, dass eine getätigte Aktion nicht direkt
im folgenden Zustand ihre Auswirkungen zeigt, sondern erst einige Zeit später. So
bringt dem Agenten ein Drehen zum Ziel nur einen niedrigen Reward ein, wogegen
er für die darauf folgende Bewegung zur Zielposition stark belohnt wird. Die zweite
Aktion hätte allerdings nicht ohne die erste erfolgen können, daher ist es sinnvoll
auch diese Aktion am Ergebnis teilhaben zu lassen.

Die Länge dieser Ketten kann als Parameter eingestellt werden. Für dieses Training
hat sich eine Beschränkung auf 100 zukünftige Aktionen als sinnvoll herausgestellt,
da dies in etwa der Länge einer erfolgreichen Episode entspricht.

Der Einfluss von Zuständen, die zeitlich weiter entfernt sind, wird geringer be-
messen, als der Einfluss von direkten Folgezuständen. Der entsprechende Faktor für
den Verfall des Einflusses wird λ genannt und wurde für das Dribble Training auf
konstante 20% gesetzt. An dieser Stelle ist die Wahl eines niedrigen Wertes wichtig,
da ansonsten die Bewertung, gerade bei einer Länge des Traces von 100 Schritten,
zu groß wird und die RL-Toolbox das Training bei einer (scheinbar) divergierenden
Bewertungsfunktion stoppt.
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11.3.7 Initialisierung des Agenten

Damit alle Komponenten des Trainings zusammen genutzt werden können, muss ein
CAgent (siehe Abschnitt 11.2.2) erstellt werden. Dieses geschieht direkt im Konstruk-
tor der Klasse DribbleLearnAgent wie im Code-Listing 11.12 dargestellt.

Diese Klasse implementiert auch das RLLearner Interface und damit unter ande-
rem die zum Starten des Trainings wichtige Methode startLearning(). Da nach einem
Aufruf dieser Methode nur eine einzelne Episode von der RL-Toolbox durchgeführt
werden soll, reicht es in ihr folgenden Code auszuführen:

1 agent->startNewEpisode();
2 steps = agent->doControllerEpisode(1, 500);

Durch die erste Zeile wird das interne Modell des Lernagenten zurückgesetzt. Die
zweite Anweisung übergibt den Kontrollfluss an die RL-Toolbox, wobei eine Episode
mit höchstens 500 Aktionen ausgeführt wird. Der Rückgabewert dieser Methode
entspricht der Anzahl von tatsächlich durchgeführten Aktionen.

Diese Klasse bildet den Abschluss der Beschreibung der Implementierung des
Dribble Trainings. Sind diese Komponenten in den Spieler-Agenten und den Trainer
eingebunden, so lässt sich das vollständige Training beispielsweise mit dem in Listing
11.13 gezeigtem Skript ausführen. Wichtig dabei ist, dass der Coach manuell aktiviert
werden muss, sowie das Erstellen der Log-Dateien abgeschaltet werden sollte. Um
das Training zu beobachten, muss ein separater RCSS-Monitor gestartet werden.

11.3.8 Erfahrungsbericht & Ergebnisse

Nachdem die ersten Versionen des Dribble-Trainings fertiggestellt wurden und die
Programme einige Zeit liefen, konnten graviernde Probleme bei deren Modellierun-
gen festgestellt werden.

Bei der Berechnung der Größe des Zustandsraumes waren zunächst noch die
multiplikativ wirkenden Faktoren der Aktionen unklar, so besaß dieser Agent mehr
als zehn verschiedene Aktionen und einen diskretisierten Zustandsraum aus neun
Variablen, wobei jede in ca. zwölf Intervalle aufgeteilt war. Diese Zahlen zusammen
ergeben eine Q-Funktion von 12

9 · 10 ≈ 51Mrd. Zuständen. Schnell wurde offen-
sichtlich, dass Abstriche bei der Auflösung der Variablen in Kauf genommen werden
müssen. Die in diesem Text vorgestellte Version besitzt gerade einmal 7680 Zustände
und ist eine Reduktion auf die wesentlichen Daten für das Dribbeln. Trotzdem ist
eine Herangehensweise mit sehr vielen Daten in der RLEnvironment Implementation
zu empfehlen, da Anpassungen sehr viel leichter über die Discretizer geschehen
können. Sollte sich während des Trainings herausstellen, dass ein wesentlicher Faktor
übersehen worden ist, so reicht es diesen mit in den Zustand zu diskretisieren.

Das große Problem bei jeder Änderung am Aktions- oder Zustandsraum ist, dass
jedes bisher erziehlte Lernergebnis obsolet wird und das Training komplett neu
beginnen muss. Bei Trainingsdauern von mehreren Tagen ist es daher ratsam die
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1 DribbleLearnAgent::DribbleLearnAgent(tools::WmVector _target, Trainee* trainee)
2 {
3 /* Some initializations */
4 ...
5 //Create continous environment
6 this->environment = new DribbleEnvironment(_target,trainee->getSm());
7

8 //Create basic CAgent
9 this->agent = new CAgent(this->environment);

10

11 //Create and add discretized state to the agent
12 disc = DribbleStateDiscretizerFactory::getDiscretizer();
13 agent->addStateModifier(disc);
14

15 //Create and add actions to the agent
16 for (unsigned int var = 0; var < DribbleAction::ACTION_COUNT; var++)
17 {
18 this->agent->addAction(new DribbleAction(var, _target));
19 }
20

21

22 //Create Q-Function with Q(#actions, #states)
23 qFunction = new CFeatureQFunction(agent->getActions(), disc);
24

25 //Create reward function
26 rewardFunction = new DribbleRewardFunction(trainee, this);
27

28 //Create SARSA learner
29 qFunctionLearner = new CSarsaLearner(rewardFunction, qFunction, agent);
30

31 //Create Epsilon-Greedy Policy
32 qLearnerPolicy = new CQStochasticPolicy(
33 agent->getActions(),
34 new CEpsilonGreedyDistribution(this->epsilon),
35 qFunction);
36

37

38 this->setReplaceErrorETraces(false); //Use failed e-traces
39 this->setLambda(0.2f); //Set e-trace lambda
40 this->setLearningRate(0.95f); //Set initial alpha
41 this->setDiscountFactor(0.5); //Set gamma
42

43 agent->addSemiMDPListener(qFunctionLearner); //Add SARSA as learner
44 agent->setController(qLearnerPolicy); //Use policy as controller
45 agent->setLogEpisode(false); //Turn off logging
46

47 }

Abbildung 11.12: Contruktor der Klasse DribbleLearnAgent, in welchem der CAgent der
RL-Toolbox nacheinander initialisiert wird.
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1 #!/bin/sh
2 rcssserver server::coach=on server::text_logging=off server::game_logging=off &
3 ./trainer &
4 ./agent -t &

Abbildung 11.13: Einfaches Skript zum Starten des Servers und eines Trainings.

Wahl dieser Faktoren mit bedacht durchzuführen und Fehler möglichst früh zu
erkennen. Bei den Traingsläufen zum Dribbeln konnte bereits nach wenigen Stunden
(wenn der ε-Faktor bereits gering war) festgestellt werden, ob das Training sich in
die richtige Richtung entwickelt oder ob ein gravierender Fehler vorliegt.

Neben Problemen mit der reinen Anzahl an Aktionen, hatte der Agent Schwie-
rigkeiten mit deren Art. Hatte der Agent nur Aktionen mit hohen Kick- bzw. Dash-
Parametern, so wurde der Ball zumeist nach wenigen Zyklen verloren und die
Episode endete vorzeitig. Bei einem weiter gefächerten Spektrum von Werten, neigt
der Agent daher dazu eher defensiv zu agieren. Das Risiko nach einem starken Tritt
den Ball zu verlieren ist höher als der Zugewinn des erhaltenen Rewards.

Das Finden der richtigen Parameter und deren angemesser Belohnung ist ein sehr
schwieriges Problem. Abschätzungen des Returns, das heißt des Rewards über eine
gesamte Epsiode, können dabei hilfreich sein. So wurde eine Episode mit einem
Ballverlust am Ende als besser bewertet, als wenn der der Agent die gesamten 500

Schritte aufgebraucht hätte.
Die Einführung von semantischen Rewards kann dem Agenten helfen, ungewollte

Szenarien zu umgehen. Auf diese Weise ist die Bestrafung für „Luftkicks” entstanden,
also die Tritte, welche nich in einer Ballbeschleunigung resultieren.

In einigen Fällen kann es allerdings auch notwendig sein das gesamte Trainigs-
szenario neu zu überdenken. So erlaubten erste Versionen des Trainings noch, dass
sich der Agent frei per Turn-Kommandos drehen konnte. Von diesem Ansatz musste
Abstand genommen werden, da das Lernproblem bei völlig freier Bewegung (schein-
bar) zu komplex ist. Der hier vorgestellte Ansatz mit Drehungen zum Ball oder
zum Zielpunkt ist in dieser Hinsicht echt schwächer, da der Agent nur auf geradem
Weg agieren kann. Hindernisse, wie andere Spieler, können durch dieses Training
allein nicht umlaufen werden. Ein möglicher Lösungsansatz wäre die Erstellung eines
zweites Trainings, welches Wegpunkte für das gradlinige Dribbeln bestimmt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Modellierung eines Trainings ist die spätere
Generalisierungsfähigkeit des Agenten. Das durchgeführte Training hat immer nur
die Aufgabe von einem festen Startpunkt zu einer anderen festen Position zu dribbeln.
Der gewählte Ansatz mit einer ausschließlich relativen Modellierung der Umgebung
war erfolgreich, so dass es dem Agenten möglich ist (nahezu) beliebige Strecken zu
dribbeln.

Der durch dieses Training geschaffene Dribbeln-Skill kann abschließend als relativ
erfolgreich angesehen werden. Zwar gibt es noch einige offene Probleme, wie ein
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recht langsames Dribbeln oder einen nicht vollständig explorierten Zustandsraum,
aber dennoch konnte die Anwendbarkeit der RL-Toolbox im Rahmen des RoboSoccer,
sowie in unserem Agenten demonstriert werden.

11.4 Fazit

Durch den Einsatz des Reinforcement Learning Ansatzes bei der Realisierung der
Fertigkeiten unserer Spieler-Agenten konnten wir im Großen und Ganzen eine
Vielzahl positiver aber auch negativer Erfahrungen und Eindrücke sammeln.

Eine eher ernüchternde Erfahrung war beispielsweise die Einsicht, dass die Mo-
dellierung eines Lernprozesses an sich doch keine triviale Aufgabe ist. Neben einem
guten Expertenwissen der theoretischen Grundlagen der verwendeten Lernalgo-
rithmen, ist es oft dringend notwendig, ein gewisses Maß an Feingefühl für die
Zusammenstellung der Zustandsvariablen, der Aktionswahl und deren Bewertung
mitzubringen. Da die von uns initial gewählten Einstellungen in der Aktionswahl bzw.
der Bewertung sich nicht allzu selten als lückenhaft erwiesen haben, benötigten wir
einen gewissen Experementierungs- und Zeitaufwand, um die fehlerhaften Zusam-
menhänge genau zu verstehen und diese darauffolgend optimieren zu können. Die
Verwendung eines Reinforcement Learning-Lernansatzes an sich bietet keine grundsätz-
liche Erfolgsgarantie. Nur durch eine ausreichend detaillierte Auseinandersetzung
mit dem vorliegenden Problem, sowie einem guten Schätzvermögen hinsichtlich
der Feinjustierung einzelner Lernvariablen, können erst halbwegs zufriedenstellende
Ergebnisse erreicht werden.

Ein großes Plus für die Verwendung eines Reinforcement Learning-Algorithmen stellt
die sehr gute Performance bei der Ausführung des gelernten Verhaltens dar. Sobald
die erforderlichen Konstrukte zur Wiedergabe des gelernten Verhaltens erstellt sind,
ist es zur Laufzeit lediglich notwendig vom gegenwärtigen Zustand aus ausgehend
die nächste Aktion aus der Aktionstabelle auszuwählen. Dies erfordert nur ein
Minimum an Berechnungen und ist sehr zeiteffizient.

Ein bei der Verwendung der RL-Toolbox entdeckter Nachteil ist die fehlende Funk-
tionalität zum Einlesen der Best-Action-Tabelle für eine zuvor gelernte Q-Funktion.
Dies war für uns sehr verwunderlich, da in der RL-Toolbox an der Stelle zwar eine
Export- aber keine Import-Funktionalität vorhanden ist. Wäre diese Funktion vorhan-
den, so würde dies die Ausführung des Verhaltens noch zusätzlich beschleunigen.
In der gegenwärtigen Implementation wird die Q-Funktion vollständig in einer Da-
tei in tabellarischer Form gespeichert. Während der Ausführung muss die ganze
Zustands-Aktionstabelle in den Speicher geladen werden, was bei einem großzügig
gewähltem Aktions- und Zustandsraum einem entsprechend großen Speicherver-
brauch entspricht. Sollte man versuchen, nach jeder Lernepisode die vorliegende
Q-Funktion versioniert abzuspeichern und dabei ein relativ langes Training (5-7 Tage)
laufen lassen, so muss man darauf gefasst sein, unter Umständen, mehrere Gigabytes
an freiem Speicherplatz bereitzuhalten.

221



Lernen der Skills mit Reinforcement Learning Fazit

222



12 Nicht genutzte KI-Techniken

„Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.“
— Lukas Podolski

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, welche Lerntechniken und KI-
Verfahren wir zwischenzeitlich einsetzen wollten und aus welchen Gründen wir es
letztendlich doch nicht getan haben.

12.1 Case-Based Reasoning (CBR)

Beim Case-Based Reasoning, dem Fallbasierten Schließen, geht es darum, neue
fallbasierte Probleme mittels bekannter ähnlicher Probleme zu lösen. Dabei wird
vorausgesetzt, dass ähnliche Probleme auch ähnliche Lösungen besitzen. Ein Fall
besteht daher aus einem Problem und der zugehörigen Lösung. Alle bekannten Fälle
(Problem, Lösung) werden hierbei in einer Fallbasis gespeichert. Ein CBR-Zyklus
beinhaltet vier unterschiedliche Phasen, die beim Eintreffen eines neuen Problems
durchlaufen werden:

1. Retrieve: In dieser Zugriffsphase wird der zum neuen Problem ähnlichste Fall
in der Fallbasis gesucht.

2. Reuse: Die relevanten Informationen des gefundenen Falles werden aus der
Fallbasis kopiert und bei Bedarf angepasst.

3. Revise: Die vorgeschlagene Lösung wird evaluiert und gegebenenfalls überar-
beitet.

4. Retain: Das aktuelle Problem samt Lösung wird als neuer gelernter Fall in der
Fallbasis gespeichert.

Weitere Informationen hierzu sind in den Artikeln von David Aha und Li Wu
Chang [AC96] sowie von Agnar Aamodt und Enric Plaza [AP94] zu finden. Auch
in den Diplomarbeiten von Oliver Frick [Fri02] und Gregor Lämmel [Läm06] wird
Fallbasiertes Schließen näher erläutert.

Im Rahmen des RoboCups lässt sich dieses CBR-System zur Situationsidentifikation
nutzen, um mit den gewonnenen Informationen beispielsweise das eigene Verhalten
zu steuern oder gegnerische Verhalten vorherzusagen.
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Bei unserem Besuch der RoboCup German-Open in Hannover erfuhren wir darüber
hinaus im Gespräch mit einem Wissenschaftler der AT-Humboldt, dass dieses Team
ein CBR-System einsetzt, um damit die Entscheidungen auf abstrakter Taktikebene
zu treffen. So ist bei jedem Spieler-Agenten dieses Teams dieses System dafür verant-
wortlich, dass sich der Spieler konform zu der aktuellen Spieltaktik und Spielsituation
verhält und dementsprechend Aktionen ausführt. Das Team AT-Humboldt belegte
abschließend den dritten Platz und ist somit ein sehr gutes Beispiel für ein in der
Realität bewährtes Einsatzgebiet von Case-Based Reasoning.

Im Verlauf dieser Projektgruppe war die Evaluation dieser KI-Technik, nämlich zur
Verhaltenssteuerung des Torwarts, geplant, die aber aufgrund von Zeitmangel auf
zukünftige Projektgruppen oder Arbeiten verschoben werden musste. Nachfolgend
werden nun zwei weitere mögliche Einsatzgebiete für das Fallbasierte Schließen beim
RoboCup angeführt, die bereits in der Literatur beschrieben sind.

12.1.1 Torwart

Der Torwart bietet sich aufgrund seiner besonderen Rolle für den Einsatz von CBR
an. In der Teambeschreibung von AT-Humboldt 2003 [BGB03] wird die Verwendung
von CBR zur Verhaltenssteuerung des Torwarts im Falle eines gegnerischen Angriffs
erläutert: Dribbelt ein gegnerischer Spieler auf das Tor zu, so soll der Torwart entwe-
der im 5-Meter-Raum stehen bleiben oder sich auf den Angreifer zubewegen, um den
Einschusswinkel zu verkleinern. Diese Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab,
die bei der Situationserkennung berücksichtigt werden müssen, z. B. den Positionen
der eigenen Verteidiger und der anderen gegnerischen Angreifern. Die Fallbasis lässt
sich durch Auswerten der Logdateien vorheriger Spiele sowie während eines Spieles
erweitern und optimieren.

12.1.2 Doppelpass

Die sehr große Anzahl an möglichen Situationen macht es unmöglich, alle konkreten
Situationen zusammen mit dem gewünschten Verhalten zu speichern. Das Fallba-
sierte Schließen bietet hier die Möglichkeit, ähnliche Situationen zu erkennen und
das gewünschte Verhalten auszuwählen. In der Diplomarbeit von Gregor Lämmel
[Läm06] wird dieses am Beispiel des Doppelpasses beschrieben: Es wird für die
aktuelle Situation aufgrund der in der Fallbasis vorhandenen ähnlichen Situationen
entschieden, ob ein Doppelpass möglich ist.

12.2 Hierarchisches Reinforcement Lernen (HRL)

Das hierarchische Reinforcement Lernen ist ein Verfahren, das entwickelt wurde,
um der Probleme mit klassischen Reinforcement Lernansätzen Herr zu werden. Das
Hauptproblem dieser klassischen Ansätze ist, dass ihr Zustandsraum exponentiell zu
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der Anzahl der Zustandsvariablen wächst. Die daraus verminderte Lerngeschwindig-
keit bei höher-dimensionalen Lernproblemen macht diese klassischen Ansätze daher
für diese Art von Problemen unbrauchbar.

Zu Beginn der Projektgruppe wurde das Hierarchische Reinforcement Lernen von
uns analysiert und evaluiert. Detaillierte Informationen und Fachliterartur zum HRL
finden sich daher im entsprechenden Kapitel unserer Seminarausarbeitungen [EJ07].

Da wir uns im Verlauf unserer Arbeit jedoch zunächst dafür entschieden haben, die
Entscheidungsfindung auf der komplexen Teamtaktik-Ebene durch einen Planning-
Ansatz (siehe Kapitel 7) zu treffen, fehlte zunächst das vermeindlich optimale Einsatz-
gebiet für den HRL-Ansatz. Als im späteren Projektverlauf die Rahmenbedingungen
für den Einsatz von klassischen RL-Verfahren durch die Installation der RL-Toolbox
geschaffen wurden, wurde auch die Ausgangssituation für den Einsatz vom HRL
deutlich verbessert.

Da wir aber weiterhin auf unseren Planner für Teamtaktikentscheidungen gesetzt
hatten und wir zunächst Erfahrungen im Umgang mit der RL-Toolbox sammeln
wollten, beschränkten wir uns auf die klassischen RL-Verfahren, um unsere Skills
damit zu trainieren, wie bereits im vorangegangenen Kapitel 11 dokumentiert.

Im späteren Projektverlauf war dann vor allem die verbleindende Restzeit der
Grund, warum das HRL Verfahren nicht näher, beispielsweise als Ersatz für den
Planer, betrachtet worden ist. Aus den Erfahrungen, die wir mit der RL-Toolbox
gesammelt hatten, konnten wir grob den Auffwand abschätzen, den ein solches
Vorhaben benötigt hätte und haben anschließend die Entscheidung getroffen dieses
Betätigungsfeld für spätere Projekte offen zu lassen.

12.3 Lernen mit genetischen Algorithmen

Wir hatten ursprünglich geplant, zum Lernen von optimalen Skill-Parametern (bei-
spielsweise beim Go2Pos-Skill) genetische Algorithmen1 einzusetzen. Weshalb es
letztendlich doch nicht dazu gekommen ist und was wir aus den bisherigen Planun-
gen dennoch lernen konnten, wird in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

12.3.1 Wahl eines Frameworks

Jeder genetische Algorithmus ist zwar einzigartig, dennoch gibt es verschiedene
Frameworks, die Grundfunktionalitäten wie das Verwalten von Populationen und
verschiedene Operatoren bereit stellen. Unsere Auswahlkriterien (C++-Framework,

1Ein Grundverständnis über die Arbeitsweise genetischer Algorithmen wird in diesem Abschnitt
vorausgesetzt. Als Einstieg in das Thema kann die Seminarsarbeit [Sch07] dienen, die im Rahmen
dieser PG entstanden ist.

225



Nicht genutzte KI-Techniken Künstliche Neuronale Netzwerke

Open Source) erfüllten dabei folgende Bibliotheken: Open BEAGLE2, EO3 und GPC++4,
wobei Letzteres verworfen wurde – die letzte Version von GPC++ stammt aus dem
Jahr 1999. Open BEAGLE konnte sich gegen EO im Wesentlichen auf Grund der
höheren Benutzerfreundlichkeit durchsetzen. Diese Eigenschaft gehört zu den Ker-
nanforderungen der BEAGLE-Entwickler und schlägt sich unter anderem in einer
strengen Objektorientierung, sauberen Vererbungsstrukturen und dem Verwenden
von Exceptions zur Fehlerbehandlung nieder. Außerdem existiert eine relativ um-
fangreiche Dokumentation, die verschiedenen Funktionen von BEAGLE verständlich
erklärt.

Wir konnten Open BEAGLE erfolgreich in unser Projekt integrieren und mit einem
Testfall dessen Funktion überprüfen. Die Bewertungsfunktion (für ein Funktions-
minimierungs-Problem) und das Starten des Optimierungsvorganges lassen sich
mit wenigen Zeilen Code formulieren. Das Framework selbst stellt eine Vielzahl an
fertigen Crossover- und Mutationsoperatoren sowie Elitism bereit.

12.3.2 Das Problem mit genetischen Algorithmen

Theoretisch ist ein genethischer Algorithmus, der eine Anzahl reellwertiger Parameter
optimieren soll, leicht mit Open BEAGLE umgesetzt. Problematisch wird allerdings
die Bewertungsfunktion. Um einen Parametersatz zu überprüfen, muss man einen
Agenten den entsprechenden Skill (z. B. Go2Pos) ausführen lassen. Ein Skill-Durchlauf
reicht auf Grund der stochastischen Elemente innerhalb der Simulation jedoch für
eine zuverlässige Bewertung der Ergebnisse nicht aus, sodass man einen Versuch
etwa 20 mal mit den selben Parametern wiederholen sollte. Geht man nun von
einer Populationsgröße von 100 Individuen, 100 Iterationen und einer Dauer von
10 s pro Versuch aus, benötigt ein einziger Durchlauf des Genetischen Algorithmus’
mehr als 23 Tage. Diese Zeit ließe sich durch eine aufwendige Parallelisierung des
Algorithmus’ auf mehrere Rechner möglicherweise veringern, jedoch steht dieser
Aufwand in keinem Verhältnis zum möglichen Nutzen, weshalb die Parameter des
Go2Pos-Skills letztendlich von Hand optimiert wurden.

Der Testfall sowie die nötigen Linker-Flags für Open BEAGLE in den Makefiles
sind für einen späteren Neueinstieg in das Thema noch vorhanden, bis dahin aber
vollständig auskommentiert.

12.4 Künstliche Neuronale Netzwerke

Künstliche Neuronale Netze sind eine KI-Technologie, die einem Vorbild aus der
Natur nachempfunden wurde, dem Gehirn. Die künstlichen neuronalen Netze (KNN)

2Open BEAGLE: http://beagle.sourceforge.net/
3EO: http://eodev.sourceforge.net/
4GPC++: http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/W.Langdon/ftp/weinbenner/gp.html
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beschränken sich dabei auf die Neuronenzellen eines Gehirns. Deren Aufgabe ist es,
elektrische Signale zu sammeln, zu verarbeiten und auszugeben. Komplexe Netz-
strukturen solcher Neuronenzellen sind für die informationsverarbeitende Kapazität
eines Gehirns verantwortlich. Daher ist es für Künstliche Intelligenz interessant diese
nachzuahmen.

Die exakte Funktionsweise von Neuronen in der Natur und der Aufbau deren
Netzstrukturen ist bis heute nicht vollständig biologisch wissenschaftlich ergründet,
daher werden Neuronen in künstlichen neuronalen Netzen stark abstrahiert. Sie sind
simple Komponenten, die als Eingabewerte andere Vorgängerneuronen oder Werte
von Umweltsensoren haben können. Jedes Neuron besitzt darüberhinaus eine Schwell-
wertfunktion, welche bestimmt, wann das Neuron seinen Ausgabeimpuls „feuert“.
Diese Schwellwertfunktion spielt eine zentrale Rolle in den KNN und ist entscheident
für die Eigenschaften des Netzes. Zu diesem Thema gibt es dementsprechend viel
Literatur, so befassen sich zum Beispiel auch Russell und Norvig mit diesem Thema
in [RN04]. Detaillierte und aktuelle Informationen zu künstlichen neuronalen Netzen
bieten Günter Daniel Rey und Karl F. Wender in [RW08]. Grundlegenderes Wissen
bietet zm Beispiel das englischsprachige Werk von Simon Haykin [Hay98].

Neuronale Netze existieren in vielfältigen Ausprägungen. Netzstrukturen von
Neutronen können sehr unterschiedlich angelegt werden, um so verschiedene Ei-
genschaften zu erhalten. Eine einfache Netzstruktur ist das Feedforward Netz, in dem
die Neuronen in verschiedenen Schichten angeordnet und zusammengeschaltet wer-
den. Diese einfachen Netze ohne Neuronenrückkopplung können zum Beispiel zur
Mustererkennung eingesetzt werden. Andere Netztypen unterscheiden sich unter
anderem in der Anzahl der Neuronenschichten, der Art der Neuronenvernetzung
und verschiedenen Schwellwertfunktionen.

Diese Vielfältigkeit der Netze und der daraus resultierende enorm hohe Einar-
beitungsauffwand, ist ein Grund dafür, dass diese KI-Technologie keinen Einzug in
unser Projekt gefunden hat. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Gründe,
warum wir uns gegen den Einsatz entschieden haben. So brauchen die neuronalen
Netze, bevor sie einsatzfähig sind zunächst ein Training. Dafür ist zunächst eine
präzise Soll-Beschreibung nötig, um das Netz dahingehend zu trainieren. Solche
Beschreibungen zu erstellen, ist in der RoboSoccer-Domäne aber oft gar nicht oder
nur schwer möglich. Dabei ist äußerst problematisch, dass häufig keine Erklärungs-
komponente existiert, die Aufschluß darüber geben kann, wie der Ausgang des
Trainings zustande gekommen ist. Das Wissen was in dem Netz steckt lässt sich also
nicht extrahieren. Darüberhinaus ist für den Programmierer nicht ersichtlich, welche
Änderungen an dem Netz welche Konsequenzen hervorrufen. Das Trainingsergebnis
lässt sich also nur sehr schlecht vorhersagen. Weitere Eigenschaften von neurona-
len Netzen stellt Jürgen Sauer im Foliensatz seiner Vorlesung „Intelligent Systems“
[Sau08] vor.
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Dennoch gibt es mannigfaltige Anwendungen für neuronale Netze im RoboCup.
Spezielle neuronale Netze wie die „Self-Organizing-Maps“ können dazu benutzt
werden bestimmte Muster auf dem Spielfeld zu erkennen und daraufhin bestimm-
te Aktionen anzustoßen. Besonders häufig kommen die neuronalen Netze in den
Robotik-Ligen zum Einsatz, um dort beispielsweise Werte von optischen Sensoren zu
verarbeiten.

Generell erfordert der Einsatz von KNN eine ausgiebige Einarbeitungszeit und
genaue Kenntnis über die verschiedenen Netzarten und deren Eigenschaften, so wie
eine gewissenhafte Implementierung und Anlernphase des Netzes. Diese Umstände
haben uns letzendlich zu der Entscheidung veranlasst, diese Technik im Rahmen
dieser Projektgruppe nicht umzusetzen.
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13 Hilfsprogramme

„Das macht uns so unberechenbar. Keiner weiß,
wann er ausgewechselt wird.“

— Thomas Helmer

In diesem Kapitel werden von uns geschriebene Hilfsprogramme vorgestellt, die uns
bei der Entwicklung der Agenten zwar behilflich sind, aber während eines Spieles
nicht direkt zum Einsatz kommen.

13.1 TORF Strategy Tool

Das TORF Strategy Tool ist ein von uns eigenständig entwickeltes Hilfsprogramm. Es
wurde parallel zu der Entwicklung der Spieler-Agenten programmiert und dient der
Erstellung und Wartung von Planerdatenbank(en), wie sie in Kapitel 7.3.3 beschrieben
sind.

Die Entscheidung, ein gesondertes Werkzeug für diese Aufgabe zu implementie-
ren, liegt zum einen darin begründet, dass die manuelle Erstellung der Datenbank,
welche im XML-Format vorliegt, annähernd unmöglich und darüber hinaus auch
äußerst unkomfortabel ist. Dies folgt vor allem aus unserer Entscheidung, die Se-
rialisierung der XML-Datei mittels der Boost Bibliothek durchzuführen. Dazu ist
anzumerken, dass Boost für die Serialisierung von XML-Dateien diese Dateien mit
eigenen META-Informationen anreichert, welches die manuelle Wartung dieser äu-
ßerst schwierig macht. Doch selbst ohne diese META-Informationen kann die XML
Datei einer Planerdatenbank schnell so groß werden, dass sie für händische Wartung
zu unübersichtlich wird.

Zum andern liegt unsere Entscheidung auch darin begründet, dass dieses Werk-
zeug es ermöglichen soll, die Planerdatenbank schnell, komfortabel und übersichtlich
zu erstellen, zu warten und zu erweitern. Da die Qualität der Planerdatenbank
maßgeblich für die Effizienz des Planers verantwortlich ist, sahen wir es als äußerst
sinnvoll an, ein eigenes Werkzeug dafür zu implementieren. So sind beispielweise
die hierarchischen Abhängigkeiten der Zerlegungen in einer grafischen Baumstruk-
tur deutlich leichter zu verstehen und zu überblicken. Auch erleichtert ein solches
Werkzeug die Akquise von Expertenwissen, da die Experten ihr Wissen viel intuitiver
in das benötigte Format transferieren können.
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Als Basis für das Tool dient das Framework NetBeans Platform 6.1. Dies ermöglichte
uns eine Zeitersparnis, da z. B. grafische Oberflächenelemente von diesem bereits zur
Verfügung gestellt werden.

Da das Framework allerdings Java basiert ist, bot sich uns die besondere Herausfor-
derung, Java- und C++ Methoden zu verknüpfen. Im Abschnitt 13.1.2 und besonders
in Abschnitt 13.1.3 wird detailliert auf diesen Aspekt eingegangen.

Im Folgenden werden nun zunächst die Anforderungen an die Software definiert
und erläutert, danach wird detailliert auf den Entwurf dieser eingegangen und zum
Schluss werden noch Ansätze für zukünftige Verbesserungen und Erweiterungen
gegeben.

13.1.1 Anforderungen

Obwohl bei der Architektur des Planers eine XML-Struktur für die benötigte Da-
tenbank gewählt worden ist, damit die eingefügten Daten besser lesbar sind, ist es
nur sehr schwer möglich die Datei von Hand zu bearbeiten. Dies hängt z.B. damit
zusammen, dass zusätzlich benötigte Informationen für die Serialisierung mit Boost
eingefügt werden müssen.

Eine übergeordnete Anforderung an das TORF Strategy Tool liegt also darin, eine
Oberfläche zu entwickeln, mit der die Datenbank des Planers einfach und intuitiv
erstellt und bearbeitet werden kann. Auch soll es möglich sein, bereits gesicherte
Datenbanken zu öffnen und zu überarbeiten.

Hierzu müssen Tasks und Methods (vgl. 7) mit zugehörigen Invarianten und
Vorbedingungen in die Datenstruktur eingefügt, gelöscht oder bearbeitet werden
können.

Es soll hierbei möglich gemacht werden, sowohl komplexe als auch primitive Tasks
über eine grafische Benutzungsoberfläche hinzuzufügen und zu bearbeiten. Dazu
ist es auch nötig, Skills auszuwählen und ihre Parameter festzulegen und diese
serialisiert in der Datei abzulegen. Um komplexe Tasks darstellen und erstellen zu
können, muss es auch möglich sein, Tasks zu schachteln.

Zudem ist es notwendig, Literale zu schachteln und auch hier ggf. Parameter
festlegen zu können, die dann serialisiert in der Datenbank dargestellt werden.

Zur Ansicht der Datenbank sollte eine baumartige Darstellung gewählt werden,
die es ermöglicht die hierarchische Struktur dieser einfach zu überblicken.

Als optionale Anforderung an das TORF Strategy Tool ist eine grafische Eingabe
von Situationen angedacht. Hierbei soll die Eingabe der Situationen über eine Spiel-
feldgrafik möglich sein. Aufgrund des hohen Entwicklungsaufwands einer solchen
Oberfläche wird jedoch zunächst nur eine Eingabe anhand von Editoren möglich
sein.

230



TORF Strategy Tool Hilfsprogramme

13.1.2 Entwurf

Um die im vorangegangenen Abschnitt aufgeführten Anforderungen zu erfüllen,
wurden zunächst einige grundlegende Entwurfsentscheidungen gefällt. Für die Er-
stellung der grafischen Oberfläche wurden diverse Bibliotheken und GUI-Designer,
wie GTK und Glade, evaluiert. Diese hätten jedoch alle eine zusätzliche Einarbeitungs-
zeit erfordert, vor allem, da eine adäquate Darstellung der Datenbankinhalte keine
triviale Aufgabe darstellt, die von einer Reihe von „Standard-Widgets“ abgedeckt
werden könnte.Aus diesem Grund wurde entschieden, auf vertraute Werkzeuge
zur Erstellung grafischer Oberflächen zurückzugreifen. Die Wahl fiel dabei auf Java
Swing, womit praktisch alle Projektgruppenmitglieder bereits Erfahrung gesammelt
hatten. Um die grafischen Oberflächen schnell entwerfen zu können, wurde weiter-
hin entschieden, den GUI-Designer der NetBeans IDE zu verwenden. Da NetBeans
außerdem eine Rich Client Platform mitbringt, die zahlreiche, für die Darstellung der
Datenbankinhalte hilfreiche Funktionen bietet, wurde diese als Rahmenwerk für die
zu entwickelnde Anwendung gewählt.

Das Dateiformat des Werkzeugs ist durch das der Planerdatenbank vorgegeben.
Diese nutzt Boost::Serialization, um ihre Daten persistent vorzuhalten. Die nahelie-
gendste Möglichkeit, ein kompatibles Format von TORF Strategy Tool lesen und
schreiben zu lassen, ist die bestehende Klasse PlannerDBManager für diesen Zweck
zu nutzen. Das Format „nachzubauen“ wurde als äußerst aufwendig eingestuft, da
die entstehenden XML-Dateien neben den eigentlichen Nutzdaten diverse zusätzli-
che Informationen, die vom Serialisierungsmechanismus benötigt werden, enthalten.
Ebenfalls mit zusätzlichem Aufwand verbunden, wäre die Implementierung eines
Übersetzers, der die Dateiformate von Planerdatenbank und TORF Strategy Tool
ineinander umwandelt.

Die beiden Entwurfsentscheidungen, einerseits Swing zur Erstellung der grafischen
Oberfläche zu nutzen, andererseits die Planerdatenbank als „Backend“ zum Laden
und Speichern der Daten einzusetzen, stehen allerdings im Konflikt miteinander:
Die Verwendung von Swing impliziert eine Umsetuntzung in Java, die Planerdaten-
bank ist jedoch in C++ geschrieben. Um dennoch keinen zusätzlichen Übersetzer
implementieren zu müssen, wurde die Möglichkeit untersucht, die Planerdatenbank
über das Java Native Interface (JNI) an ein in Java implementiertes Tool anzubinden.
Dabei wurde vor allem das Hilfsprogramm SWIG (Simplified Wrapper and Interface
Generator) evaluiert. Da sich mit diesem Werkzeug sehr schnell und einfach die nötige
„Wrapper-Schicht“ erzeugen ließ, die eine sehr intuitive Verwendung der in C++
implementierten Klassen der Planerdatenbank aus einer Java-Anwendung heraus
erlaubt, wurde dieser Weg aus dem beschriebenen Dilemma gewählt.
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Architektur

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über den groben Aufbau des TORF Strategy
Tools geben. Die Anwendung kann auf hoher Ebene in vier Schichten aufgeteilt
werden, wie in Abbildung 13.1 zu sehen.

Obwohl die Darstellung eine multi-tier architecture suggeriert, entspricht der Aufbau
nicht exakt diesem Modell, da nach strenger Definition keine Ebenen übersprungen
werden können (hier verwendet die View genannte Schicht die Model-Schicht, unter
Umgehung des dazwischen liegenden Controllers). Direkte Aufrufe erfolgen allerdings
stets nur von einer höheren in eine niedrigere Schicht. Keine Schicht macht Annahmen
über höher gelegene Schichten.

View

Actions Cookies NodesEditors Panel

Controller

Controllable Basic Controller

Model
Entity classes: Tasks,

Literals, SkillParams, etc.
Helper

Planner−

DBManager
JNI Wrapper

TORF Strategy Library
Entity classes: Tasks,

Literals, SkillParams, etc.
SwigTools

Planner−

DBManager
JNI Wrapper

DB change

events

user

requests

creates / uses

entities

load / save /

modify DB

JNI

C++

JAVA

Abbildung 13.1: Der Grobaufbau des TORF Strategy Tools.

Die Bezeichnungen der einzelnen Komponenten sind der Model-View-Controller-
Architektur entlehnt, wobei die Aufgabenbereiche den Definitionen dieses Modells
weitestgehend entsprechen. Die Interaktionen und Abhängigkeiten zwischen ihnen
sind jedoch abweichend: das Model kann den View nicht durch Ereignisse über
Zustandsänderungen in Kenntnis setzen. Diese Aufgabe übernimmt stattdessen der
Controller. Außerdem greift hier die View-Komponente direkt auf den Controller zu,
während dieser Ereignisse erzeugt, auf die der View reagieren kann. Im Model-View-
Controller-Modell sind diese Beziehungen gerade umgekehrt.

Die einzelnen Schichten sollen nun, von unten beginnend, jeweils einmal kurz
erläutert werden. Auf jeden der Bereiche wird in den folgenden Abschnitten noch
einmal im Detail eingegangen.
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Die unterste Schicht, TORF Strategy Library bezeichnet, enthält den vorhandenen, in
C++ implementierten Teil der Anwendung, darunter allen voran die Planerdatenbank
zusammen mit den von dieser benötigten Klassen (entity classes). SwigTools ist eine
ebenfalls in C++ implementierte Klasse, die eine Reihe einfacher Hilfsmethoden
enthält, die benötigt werden, um mit bestimmten, SWIG-generierten Klassen im
Java-Teil der Anwendung besser arbeiten zu können. Schließlich fasst SWIG alle
Funktionsaufrufe, die aus der Java-Anwendung heraus über JNI gemacht werden
können, in einer einzigen Datei (TORFStrategy_wrap.cxx, in der Grafik als JNI
Wrapper bezeichnet) zusammen.

Die darüberliegende Model-Schicht besteht ausschließlich aus SWIG-generierten
Klassen, die jeweils über eine Entsprechung in der TORF Strategy Library verfü-
gen. Lediglich Helper ist keine autogenerierte Klasse. Sie enthält, wie SwigTools,
Hilfsmethoden für den Umgang mit den generierten Klassen, jedoch solche, die in
Java implementiert werden konnten. Alle Zugriffe dieser Schicht auf die darunter
liegende Bibliothek geschehen über den JNI-Wrapper: alle SWIG-generierten Klassen
delegieren ihre Methoden an TORFStrategyJNI.java (die JNI-Wrapperklasse auf
Java-Seite), von wo aus via JNI Aufrufe im C++-seitigen Wrapper gemacht werden.

Die beiden unteren Schichten sind also eng miteinander verzahnt. Da die Model-
Schicht praktisch vollständig aus der darunterliegenden Schicht generiert wird,
können beide Schichten auch als eine Einzige betrachtet werden. Tatsächlich ist
den höheren Schichten nur die Model-Schicht bekannt, die zugrundeliegende TORF
Strategy Library wird von dieser vollständig verborgen.

Aufgabe des Controllers ist es, Zugriffe auf die Datenbank zu kapseln. Alle Funktio-
nen sind in der Controllable-Schnittstelle definiert, so dass die darüberliegende Schicht
von der konkreten Implementierung der Datenhaltung abstrahieren kann1. Basic
Controller implementiert diese Schnittstelle und leitet die Benutzeranfragen an die
Planerdatenbank weiter. Dabei werden zudem Ereignisse ausgelöst, die über einen
geänderten Zustand der Datenhaltung informieren. In einer klassischen Model-View-
Controller-Anwendung ist das Model selbst für die Auslösung solcher Ereignisse
zuständig, was in diesem Fall jedoch nicht ohne Weiteres möglich ist, da es sich bei
dieser Schicht um autogenierten Code handelt.

Dem Controller wird im Folgenden kein eigener Abschnitt gewidmet, da er von
konzeptioneller Warte aus betrachtet bereits hier hinreichend beschrieben wurde. Für
Implementierungsdetails sei an dieser Stelle auf die Code-Dokumentation verwiesen.

Die oberste Schicht, der View, definiert die grafische Benutzeroberfläche der An-
wendung, und ist die einzige Schicht die auf der NetBeans Rich Client Platform aufbaut.
Die in Abbildung 13.1 dargestellten Subkomponenten bezeichnen jeweils eine Gruppe
von Klassen, die – unter Verwendung einer bestimmten Java- bzw. Netbeans Plat-

1Ein einfacher Austausch der beiden unteren Schichten mittels einer ensprechend anderen Implemen-
tierung des Controllable-Interfaces ist aufgrund der engen Kopplung des Views mit dem Model
dennoch nicht möglich. Dies ist ein Entwurfsfehler, der im Abschnitt 13.1.7 beschrieben wird.
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form API – eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Diese Subkomponenten werden im
Abschnitt 13.1.4 näher beschrieben.

13.1.3 JNI / SWIG

Dieser Abschnitt beschreibt die Anbindung der in C++ implementierten Planerda-
tenbank an die Java-Anwendung mit Hilfe von JNI und SWIG. SWIG [SWI08] ist für
die Erstellung des „Glue Codes“ zuständig und wird dafür in einer sogenannten
Interface-Datei (TORFStrategy.i) konfiguriert. In dieser Datei werden alle Klassen
und Funktionen definiert, für die Wrapper erstellt werden sollen. Diese können
in C / C++-Syntax direkt in die Datei geschrieben werden. Alternativ können mit
%include-Anweisungen Header-Dateien angegeben werden, so dass SWIG für alle
enthaltenen Deklarationen Wrapper-Code erstellt. In von %{...%} umschlossenen
Blöcken können zusätzliche Deklarationen gemacht werden, die benötigt werden,
damit die zu generierende TORFStrategy_wrap.cxx-Datei kompiliert werden kann –
im konkreten Fall werden hier alle Header mit #include-Direktiven angegeben, die
notwendig sind, um alle Abhängigkeiten aufzulösen.

Der Aufruf von SWIG im Makefile ist in Listing 13.1 dargestellt. Dadurch wird
– neben der bereits erwähnten TORFStrategy_wrap.cxx-Datei – eine Reihe soge-
nannter Proxy-Javaklassen generiert. Diese repräsentieren jeweils eine entsprechende
C++-Klasse. Eine Instanz einer solchen Proxy-Klasse leitet alle Methodenaufrufe
an das entsprechende C++-Objekt weiter. Die Java-Klasse kann dabei verwendet
werden, ohne dass weitere, besondere Maßnahmen notwendig wären – die Aufrufe
entsprechender C++-Methoden bleiben für den Benutzer der Klasse unsichtbar.

swig:
ifndef JAVA_HOME

$(error Please set the JAVA_HOME environment variable)
else

swig -outdir TORFStrategyModule/src/de/unioldenburg/torf/model/ \
-c++ -java -package de.unioldenburg.torf.model TORFStrategy.i
g++ $(TSTCPPFLAGS) TORFStrategy_wrap.cxx $(TSTINCLUDES)

endif

Listing 13.1: Makefile – Aufruf von SWIG

Die Interface-Datei enthält eine Reihe weiterer Anweisungen, allen voran sogenann-
te Typemaps. Mit der %typemap-Anweisung kann die Art der Code-Generierung
beeinflusst werden. Eine häufig verwendete, konkrete %typemap-Anweisung ist
%typemap(javacode). Diese weist SWIG an, den im folgenden %{...%}-Block ent-
haltenen Java-Code unverändert in die angegebene Klasse zu übernehmen. Der
Mechanismus wird für das TORF Strategy Tool vor allem verwendet, um SkillParam-
Proxyklassen mit einer zusätzlichen Methode, getPropertyKeys(), auszustatten.
Sie wird verwendet, um dem Benutzer eine Eingabemaske anbieten zu können, die
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das Eintragen aller für den Skill benötigten Parameter erlaubt. Darauf wird in den
nachfolgenden Abschnitten noch genauer eingegangen. Typemaps wurden außer-
dem verwendet, um das Speicherverwaltungsverhalten anzupassen; darauf wird im
Abschnitt 13.1.7 eingegangen.

Aus der Java-Anwendung heraus muss der in C++ implementierte Teil – die
Planerdatenbankzusammen mit allen Abhängigkeiten – als Dynamic Library (in Linux-
/ UNIX-Betriebssystemen Shared Object genannt) vorliegen. Die Erstellung einer sol-
chen Bibliothek gestaltet sich je nach Betriebssystem unterschiedlich. Im Makefile des
TORF Strategy Tools wird standardmäßig von einem Linux- / UNIX-System ausgegan-
gen. Für MacOS wird gesondert verfahren. Die entsprechenden Zeilen des Makefiles
sind im Listing 13.2 zu sehen. Die entstehende Datei wird im statischen Initialisie-
rungsblock der BasicController-Klasse als Argument an die System.load()-Methode
übergeben.

ifeq ($(OS), Darwin)
TSTCPPFLAGS += -fPIC
TSTLDFLAGS = -dynamiclib
LIBRARY_NAME = libTORFStrategy.jnilib

else
TSTCPPFLAGS += -fpic
TSTLDFLAGS = -shared
TSTINCLUDES += -I$(JAVA_HOME)/include/linux
LIBRARY_NAME = libTORFStrategy.so

endif

tst: swig
g++ $(TSTLDFLAGS) $(LDFLAGS) $(OBS) -o $(LIBRARY_NAME)

Listing 13.2: Makefile – Erstellung der TORF Strategy Library.

13.1.4 Kernanwendung auf Basis der NetBeans Platform

Die eigentliche, grafische Oberfläche wurde auf Basis der NetBeans Rich Client Plat-
form [Net08b] entwickelt, von deren APIs ausgiebig Gebrauch gemacht wurde. Von
zentraler Bedeutung ist für das TORF Strategy Tool die Nodes API, die genutzt wurde,
um die in der Planerdatenbank enthaltenen Daten dem Nutzer grafisch darzustellen.
Weitere verwendete APIs umfassen Actions und Cookies, Explorer & Property Sheet
API, sowie das Lookup-Konzept. Die eigentlichen Oberflächen wurden auf Basis von
Java / Swing mit Hilfe von NetBeans’ GUI-Designer „Matisse“ erstellt.

Die Verwendung dieser Bibliotheken und Werkzeuge diente der Erfüllung der
Anforderung nach einem schnell funktionierenden Prototypen („Rapid Application
Development“). Dafür wurde die Abhängigkeit von NetBeans in Kauf genommen
– ohne diese IDE ist es nicht sinnvoll möglich, Implementierungsarbeiten für das
TORF Strategy Tool vorzunehmen. Zur Ausführung und Benutzung selbst ist NetBeans
dagegen nicht erforderlich – alle notwendigen Bibliotheken werden standardmäßig
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mit der Applikation geliefert.
Wie bereits im Abschnitt 13.1.1 erwähnt wurde, war angedacht, eine Oberfläche

zur graphischen Modellierung von Spielsituationen und den zugehörigen Taktiken
anzubieten, wobei Ball und Spieler auf dem Spielfeld positioniert und miteinander in
Beziehung gesetzt würden. Aufgrund des hohen Entwicklungsaufwands einer sol-
chen Eingabeschnittstelle wurde diese Idee zunächst nicht weiter verfolgt. Stattdessen
können alle Inhalte der Planerdatenbank über Dialogfenster editiert werden. Der In-
halt der Planerdatenbank (Tasks, Methods, Literale, etc.) wird in einer Baumansicht am
linken Rand des Hauptfensters dargestellt. Der größte Teil des Anwendungsfensters
ist ungenutzt geblieben und reserviert für eine graphische Spielfeldrepräsentati-
on zur Darstellung von Situationen (wie oben beschrieben). Eine Erweiterung des
TORF Strategy Tools um diese Funktionalität ließe sich zum Beispiel als Plugin unter
Zuhilfenahme von NetBeans’ Visual Library [Net08c] realisieren.

Für den Umgang mit der NetBeans Platform diente unter anderem Heiko Böcks Buch
NetBeans Platform 6: Rich-Client-Entwicklung mit Java [B0̈8]. Weitere Informationen und
Hilfe finden sich auf dem Webauftritt von NetBeans [Net08a] in Form von Tutorials,
Mailinglisten und einem Wiki.

Anwendungsstruktur

Die Anwendung teilt sich auf in die TORFStrategySuite, die das Rahmenwerk der
NetBeans Platform zur Verfügung stellt, sowie eine Reihe von darin enthaltenen Plugin-
Modulen. Das wichtigeste dieser Module ist TORFStrategyModule. Dieses Modul ent-
hält den Großteil des Quellcodes und gliedert sich wiederum in eine Reihe von Packa-
ges, die jeweils mit dem Präfix de.unioldenburg.torf. versehen sind. Das Package
model nimmt die von SWIG generierten Klassen auf. Der Controller ist ebenfalls in die-
sem Modul in einem gleichnamigen Package enthalten. Weitere Packages gliedern die
Klassen nach ihrer Funktion und vor allem der NetBeans API, die sie vorrangig imple-
mentieren (unter anderem actions, cookies, nodes und properties). Dialogfenster
und Editoren (Eingabemasken zur Bearbeitung bestimmter Daten der Planerdaten-
bank) finden sich in den Packages view und editors. Einige weitere Funktiona-
litäten wurden außerdem in ihre eigenen Plugin-Module (BasicLiteralEditors,
GenericSkillParamSupport und TrivialLiteralEditors) ausgelagert.

Das Lookup-Konzept

Das „Lookup“ ist ein zentraler Begriff in der NetBeans Platform. Dabei handelt es sich
um einen Mechanismus, zu einem bestimmten Interface eine konkrete Implemen-
tierung bzw. eine konkrete Instanz zu ermitteln (vergleiche Service Locator Pattern
[MCA01] sowie Inversion of Control). Es dient vor allem der Entkopplung unterschied-
licher Komponenten [B0̈8]. Die NetBeans Platform bietet ein globales Lookup an, an dem
sich Komponenten anmelden können, so dass andere Komponenten eine Instanz auf
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sie erhalten können, ohne direkt von ihnen abhängig zu sein – der nutznießenden
Komponente muss lediglich das Interface bekannt sein, welches die angemeldete
Komponente implementiert.

Ein Beispiel für die Nutzung des Lookups auf diese Weise ist der Controller (Schnitt-
stelle Controllable) bzw. die Implementierung in der Klasse BasicController.
Andere Komponenten – auch später hinzugefügte Plugins – können über diesen
Mechanismus eine Implementierung des Interfaces Controllable anfordern. Die
Klasse BasicController ist als solche registriert, so dass auf Anfrage eine Instanz
geliefert wird. Der Controller steht so überall zur Verfügung und die Implementierung
kann, unabhängig von allen anderen Komponenten, ausgetauscht werden.

Neben dem globalen Lookup bieten Instanzen bestimmter Klassen lokale Lookups
an. Oberflächenelemente bestimmen in der NetBeans Platform zum Beispiel die mögli-
chen Aktionen, die ein Benutzer auf ihnen ausführen kann, anhand der Objekte, die
sie in ihrem Lookup anbieten. So können auch kontextsensitive Aktionen an- und
ausgeschaltet werden, indem der Inhalt des Lookups geändert wird. Auf diese Art
der Verwendung des Lookups wird in den folgenden Abschnitten noch konkreter
eingegangen.

Einsatz der Nodes API

Nodes dienen dazu, dem Benutzer eine graphische Repräsentation der zu bearbei-
tenden Enititätsobjekte anzubieten. Im konkreten Fall handelt es sich hierbei im
Wesentlichen um Tasks, Methods, Literale und Skillparameter. Diese stehen untereinan-
der in Beziehung und bilden eine baumartige Struktur. Zusammen stellen sie den
Inhalt der Planerdatenbank dar.

Nodes können in unterschiedlichen Steuerelementen auf verschiedene Weise dar-
gestellt werden, zum Beispiel als Elemente von Listen. Um die Baumstruktur der
Datenbank in der Darstellung zu reflektieren, wurde TreeView gewählt; in diesem
Steuerelement werden Nodes in einer Baum-Hierarchie angezeigt, wie es etwa von
gängigen Datei-Managern bekannt und in Abbildung 13.2 zu sehen ist.

Für jede darzustellende Entitätsklasse wurden zwei Klassen implementiert: Die
Node-Klasse legt das Aussehen und Verhalten der Node fest. Dazu gehört der an-
zuzeigende Name, gegebenenfalls ein Icon, sowie die möglichen Benutzeraktionen.
Aktionen werden durch sogenannte Cookies, die im Lookup der Node angeboten
werden, festgelegt. Cookies sind Klassen, die einer bestimmten Aktion zugeordnet
sind. Sie legen fest, was im Fall der vorliegenden Node für eine bestimmte Aktion
geschehen soll.

Ein Beispiel: Die meisten Nodes verfügen über eine „Löschen“-Aktion. Die ei-
gentliche Aktion wird durch eine Action-Klasse repräsentiert – im Falle von Stan-
dardaktionen – etwa „Öffnen“, „Speichern“ oder „Löschen“ – bietet die NetBeans
Platform bereits die zugehörigen Klassen an. Dazu muss dann lediglich noch das
passende Cookie implementiert werden. Dadurch kann für die „Löschen“-Aktion einer
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Abbildung 13.2: Das Hauptfenster mit der Baumansicht am linken Rand.

Task-Node ein anderer Aufruf als für die entsprechende Aktion einer Method-Node
festgelegt werden.

Die zweite zu implementierende Klasse ist die Children-Klasse. Sie bestimmt die
Art und Anzahl der Subelemente einer Node, und wie diese zu instanziieren sind
– so können (hierarchische) Beziehungen der Nodes untereinander entsprechend
der Zusammenhänge der zugrundeliegenden Entitäten modelliert werden. In der
Baumansicht lassen sich Nodes „aufklappen“, um die Subnodes anzuzeigen.

Properties API und Editoren

Für die einzelnen Klassen, die die Struktur der Planerdatenbank ausmachen, gibt
es jeweils ein Dialogfenster, über das die entsprechenden Daten eingegeben werden
können. Dabei bestand der Anspruch, für alle von Literal und SkillParam abge-
leiteten Klassen jeweils nur eine Oberfläche anzubieten – einerseits, um Arbeit zu
sparen, andererseits, damit das Hinzufügen von neuen Subklassen dieser Art mit
möglichst wenig Aufwand verbunden ist. Beim Entwurf der Literale wurde diese
Problematik bereits berücksichtigt: Hier werden alle zu serialisierenden Attribute
als Schlüssel-Wert-Paare in der Basisklasse gespeichert. Ein Literal gibt außerdem
über ein Feld von Schlüsseln an, welche Attribute es erwartet. Ein solcher Schlüssel
dient als Bezeichner des Attributs und versieht es somit mit einer Semantik und
enthält durch ein Präfix auch Typinformationen (es sind nur Ganzzahl-, Fließpunkt-
und boolesche Werte, sowie Zeichenketten möglich). Der UniversalLiteralEditor
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liest diese Eigenschaften aus und zeigt die Attribute (Schlüssel-Wert-Paare) in einer
tabellarischen Darstellung, dem sogenannten Property Sheet (siehe Abbildung 13.3)
aus NetBeans’ Properties API, an.

Abbildung 13.3: Der Literaleditor verwendet NetBeans’ Property Sheet Steuerelement.

Der Entwurf der Skillparameter sieht kein vergleichbares Konzept vor. Aus diesem
Grund werden alle Skillparameter in der Interface-Datei TORFStrategy.i um einen
Deskriptor (der Basisklasse ParamDescriptor) ergänzt, der Informationen über die
Attribute enthält (vergleiche hierzu auch den Abschnitt 13.1.7). Später wurde dieser
Ansatz in Form der PropertyDescriptor-Klassen doch auch auf Literale angewen-
det, um zusätzliche Informationen, wie obere und untere Wertgrenzen, für Attribute
angeben zu können.

Da im Fall der Skillparameter nicht immer alle Attribute von einem Basistyp sind,
sondern auch komplexere Objekte enthalten können, die von der Properties API nicht
automatisch gehandhabt werden können, mussten für solche Typen spezielle Editoren
implementiert werden. Diese werden zum Beispiel von der Klasse PropertySupport
abgeleitet. Beispiele sind der TeamEditor (abgeleitet von InplaceEditor), der di-
rekt im Eingabefeld des Property Sheets eine ComboBox zur Werteauswahl anzeigt,
sowie der PassSituationEditor, der das zugehörige PassSituationEditorPanel
in einem neuen Dialogfenster öffnet. Beide Editoren sind in Abbildung 13.4 zu sehen

Von der Properties API unabhängig wurde eine Reihe von Interfaces implementiert,
die von Editable abgeleitet sind und zur möglichst losen Kopplung zwischen der
eigentlichen Entitätsklasse und einem Editor dienen. Durch diese Schnittstelle soll
ermöglicht werden, Editoren auszuwechseln oder auch mehrere unterschiedliche
Editoren für eine Entitätsklasse anzubieten. Dies wurde vor allem in Hinblick auf die

239



Hilfsprogramme TORF Strategy Tool

Abbildung 13.4: Links: der TeamEditor zeigt eine Combobox „in-place“ an. Rechts: der
PassSituationEditor wird nach einem Klick auf „. . . “ in einem neuen
Dialogfenster geöffnet.

geplante, graphische Modellierungsoberfläche so entworfen. Diese hätte dann zum
Beispiel als alternativer Literal-Editor angeboten werden können.

Ein weiterer Vorteil dieser zusätzlichen Abstraktionsschicht ist, dass Editable
implementierende Editoren sich JavaBeans-konform verhalten können, während die
in C++ implementierten Entitätsklassen häufig Immutables sind. Somit kann ein
Editable-Objekt als Zwischenspeicher für Attributwerte dienen. Die unveränderliche
Entitätsklasse muss dann nur einmal, wenn der Benutzer die Änderungen bestätigt,
durch eine gänzlich neue Instanz ersetzt werden.

13.1.5 Hinzufügen neuer Entitätsklassen

Wenn neue Literal- oder Skillparameter-Klassen implementiert oder geändert werden,
muss auch das TORF Strategy Tool angepasst werden. Die erforderlichen Schritte
sollen in diesem Abschnitt erläutert werden.

Zunächst muss die neue Klasse serialisierbar sein. Dazu müssen die entspre-
chenden Methoden in agent/planner/serialization.h implementiert werden (ge-
naueres kann der Code-Dokumentation für diese Datei entnommen werden). Für
Literale beschränkt sich dieser Schritt üblicherweise auf den Aufruf eines einzigen
Präprozessor-Makros, da die zu speichernden Inhalte in der bereits serialisierbaren
Literal-Basisklasse abgelegt werden. Für andere Klassen (wie etwa Skillparameter)
müssen Methoden zu Serialisierung aller benötigten Attribute implementiert werden.
Es ist zu beachten, dass auch für alle mitzuspeichernden Attribute, deren Typ von
Boost::Serialization nicht automatisch gehandhabt werden kann, Serialisierungsmetho-
den implementiert werden müssen.
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Um aus dem TORF Strategy Tool auf die neuen Klassen zugreifen zu können, müs-
sen sie zum einen in der Klassenbibliothek libTORFStrategy enthalten sein, weshalb
das Makefile anzupassen ist, zum anderen muss SWIG angewiesen werden, entspre-
chende Java-Klassen zu generieren, was über die Interface-Datei TORFStrategy.i
geschieht. Näheres zu diesen beiden Dateien findet sich im Abschnitt 13.1.3. Die
SWIG-Dokumentation [SWI08] kann ebenfalls zu Rate gezogen werden.

Für Skillparameter ist eine weitere Ergänzung in der Interface-Datei vorzuneh-
men: Um einen Editor anzeigen zu können, braucht das TORF Strategy Tool zu-
sätzliche Informationen über die benötigten Attribute der Klasse, die durch die
ParamDescriptor-Objekte dargestellt werden. Listing 13.3 zeigt die Deklaration und
Implementierung der benötigten getPropertyKeys-Methode für die Klasse Go2Pos-
SkillParam.

%typemap(javaimports) skill::Go2PosSkillParam%{
import java.util.Vector;

%}

%typemap(javacode) skill::Go2PosSkillParam %{
private static Vector<ParamDescriptor> properties = new Vector<ParamDescriptor>();

public static Vector<ParamDescriptor> getPropertyKeys(){
if(properties.size() == 0){

ParamDescriptor des = new ParamDescriptor();
des.setName("xPos");
des.setOptional(false);
des.setType(ParamType.FLOAT);
des.setDescription("x-Component of the absolute target position.");
properties.add(des);

ParamDescriptor des2 = new ParamDescriptor();
des2.setName("yPos");
des2.setOptional(false);
des2.setType(ParamType.FLOAT);
des2.setDescription("y-Component of the absolute target position.");
properties.add(des2);

}
return properties;

}
%}

Listing 13.3: Parameter-Deskriptor für Go2PosSkillParam in TORFStrategy.i.

Für neue Datentypen muss des Weiteren die typeMap von skill::ParamType
ergänzt werden, die ebenfalls in der Interface-Datei zu finden und in Listing 13.4
dargestellt ist.

%typemap(javaimports) skill::ParamType %{
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

%}

%typemap(javacode) skill::ParamType %{
public final static Map<ParamType,Class> typeMap =
new HashMap<ParamType,Class>();
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static
{
typeMap.put(FLOAT,Float.class);
typeMap.put(INTEGER, Integer.class);
typeMap.put(STRING, String.class);
typeMap.put(BOOL, Boolean.class);
typeMap.put(PASS_SITUATION,PassSituation.class);
typeMap.put(OBJECT_TYPE, ObjectType.class);
typeMap.put(TEAM,Team.class);
typeMap.put(WAYPOINT_VECTOR,WaypointVector.class);
typeMap.put(WM_VECTOR, WmVector.class);
typeMap.put(WM_REGION, WmRegion.class);

}

public Class getAssociatedType()
{
return typeMap.get(this);

}
%}

Listing 13.4: Erweiterung der ParamType-Klasse in TORFStrategy.i.

public class Installer extends ModuleInstall
{

public void restored()
{

//globally register editors for custom, complex types:
PropertyEditorManager.registerEditor(waypoint.class,

WaypointEditor.class);
PropertyEditorManager.registerEditor(WaypointVector.class,

WaypointVectorEditor.class);
PropertyEditorManager.registerEditor(WmVector.class,

WMVectorEditor.class);
PropertyEditorManager.registerEditor(PassSituation.class,

PassSituationEditor.class);
PropertyEditorManager.registerEditor(ObjectType.class,

ObjectTypeEditor.class);
PropertyEditorManager.registerEditor(Team.class,

TeamEditor.class);
PropertyEditorManager.registerEditor(WmRegion.class,

WmRegionEditor.class);
}
//[...]

}

Listing 13.5: Ausschnitt aus Installer.java: Registrierung von speziellen Editoren.

Sind – außer dem Literal beziehungsweise dem Skillparameter selbst – keine
neuen Klassen hinzugekommen, sollten diese Schritte ausreichend sein, um sie aus
TORF Strategy Tool heraus zu benutzen und in die Planerdatenbank aufzunehmen.
Einige Skillparameter besitzen allerdings Attribute mit komplexeren Typen, wie
beispielsweise PassSituation bei DoPassSkillParam (wie auch in Abbildung 13.4
zu sehen). Für diese Typen muss ein spezieller Editor angeboten werden; dazu können
die bestehenden Editoren als Vorlage dienen. Ein neuer Editor muss für den Typ,
der mit ihm editiert werden kann, registriert werden. Dies kann im Module Installer
(siehe zum Beispiel NetBeans 6: Rich-Client-Entwicklung mit Java [B0̈8] für Details
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zur Implementierung und Registrierung eines Module Installers) des entsprechenden
Plugin-Moduls geschehen. Das Listing 13.5 zeigt den Module Installer des Basis-
Moduls, in dem eine Reihe von bereits bestehenden Editoren registriert werden.

13.1.6 DOT Exporter

Während der Entwicklung der Datenbank für den Planer wurde eine weitere Anfor-
derung an TST deutlich. Es ist notwendig, die Datenbank des Planers auch außerhalb
von TST grafisch übersichtlich darzustellen. Auch die Invarianten und Vorbedingun-
gen sollten dargestellt werden können, um einen Überblick über die Entscheidungs-
findung des Agenten zu bekommen. Um den aktuellen Stand der Datenbank zu
repräsentieren und auch diesen zu überblicken sowie ggf. Fehler zu finden und zu
beheben, sollte eine einfache Lösung gefunden werden.

Zur Erfüllung der Anforderungen wurde eine DOTExporter-Klasse angelegt. Um
die Datenbank des Planers in Form eines Graphen darstellen zu können, wurde die
Sprache DOT gewählt.

Die Entscheidung für DOT liegt darin begründet, dass diese zum einen sehr gut
dokumentiert und zum anderen einfach erlernbar und lesbar ist. Zudem lassen
sich mit Hilfe des freien Tools Graphviz[GKN06] Bilder in verschiedenen Formaten
daraus generieren. Die Anordnung der Knoten und Kanten des Graphen übernimmt
ebenfalls Graphviz, so dass über diese Anordnung keinerlei Angaben in der Definition
des Graphen nötig sind. Ein weiterer Grund, sich für DOT zu entscheiden, lag darin,
dass sich sehr viele Möglichkeiten bieten Graphen und Subgraphen zu gestalten.
Sowohl in Farbe als auch Form ist eine Vielfalt von Varianten möglich, so dass sich
eine individuelle Modellierung aller Komponenten gestalten lässt.

Die Klasse DOTExporter ist im Controller-Package von TST angelegt. Sie imple-
mentiert das Singleton-Entwurfsmuster (nach [GHJV94]). Es gibt zwei verschiedene
Möglichkeiten, die Datenbank in DOT zu exportieren. Die Methode printDOT ist
hierzu überladen und kann entweder eine Task oder eine Task und einen Pfad zum
Speicherort enthalten. Die übergebene Task wird als Wurzel für die Baumdarstellung
in DOT gewählt. Wird kein Pfad übergeben, wird das Verzeichnis verwendet, in dem
sich TST befindet.

Ausgehend von der übergebenen Task, wird zunächst eine Kante zum zugehörigen
Method-Knoten erstellt. Dieser Method-Knoten wird dann aus den zugehörigen
Tasks aufgebaut. Diese Tasks daraufhin durchlaufen und rekursiv wird auch für
jede dieser Tasks ein Method-Knoten mit zugehörigen Vorbedingungen, Invarianten
und Subtasks erstellt. Handelt es sich um eine primitive Task, ist kein rekursiver
Durchlauf nötig, da primitive Tasks keine weiteren Tasks enthalten können.

Bis auf die Task, die die Wurzel des Baums darstellt, stellt jeweils ein Knoten
eine Method dar. Hierbei handelt es sich um geclusterte Knoten, die wiederum eine
Sequenz von zugehörigen Tasks darstellen. Diese sind innerhalb des Knotens neben-
einander angeordnet. Handelt es sich um einen primitiven Task, ist die Bezeichnung
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des Skillparameters unterhalb der Bezeichnung der Task angeordnet. Handelt es
sich um eine komplexe Task, wird vom Teilknoten aus eine Kante zur zugehörigen
Method generiert. Methods sind jeweils grau hinterlegt. Innerhalb dieser grauen
Hinterlegung taucht jeweils rechts des Knotens die zugehörige Invariante auf. Die
Bezeichnung wird hierbei anhand der toString-Methode der Literale generiert. Da
diese Methode rekursiv bei geschachtelten Literalen aufgerufen wird, kann so eine
aussagekräftige Bezeichnung gefunden werden. Bezeichnungen der Vorbedinungen
werden an die eingehenden Kanten der Methods gesetzt.

13.1.7 Probleme

Während der Implementation des TORF Strategy Tool sind einige Probleme aufgetre-
ten, die teilweise gelöst, teilweise allerdings auch nur umgangen werden konnten.
Viele dieser Probleme sind darin zu begründen, dass aus C++-Programmcode Java-
Programmcode generiert wurde.

Parameter-Deskriptoren

Zum einen mussten sogenannten ParamDescriptor-Klassen eingeführt werden, da-
mit Parameter der Konstruktoren von Skillparametern semantisch zugeordnet werden
konnten. Durch die Generierung von Java-Code aus C++ -Code wurde es zwar mög-
lich, Reflections zu verwenden und so den Typ der Parameter herauszufinden. Nur
war es nicht möglich, diesen Parametern eine Semantik zuzuweisen; hierzu wird
der Bezeichner dieser Parameter benötigt. Die Parameter-Deskriptoren beinhalten
also einen zugehörigen Bezeichner zu einem Parameter eines Konstruktors. Später
wurde den Parameter-Deskriptoren zusätzlich ein Feld hinzugefügt, das dazu dient
zu identifizieren, ob es sich um einen optionalen Parameter handelt oder nicht. Auf
dieses Problem wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen.

Ein weiteres Problem ergab sich daraus, dass es bei der Benutzung von C++
möglich ist, optionale Parameter in Funktionen oder Konstruktoren zu verwenden.
Hierzu werden Vorgabewerte für diese Parameter verwendet. Diese Möglichkeit gibt
es in Java nicht. Um aus dem gegebenen C++-Quellcode trotzdem Java-Quellcode
zu generieren, umgeht SWIG dieses Problem, indem es aus einem C++-Konstruktor
oder einer Funktion mehrere Java-Konstruktoren oder Funktionen generiert, die eine
unterschiedliche Anzahl an Parametern benötigen.

Innerhalb der Implementierung des TORF Strategy Tools ergaben sich hieraus ei-
nige Probleme. Um einen Skillparameter zu instanziieren, müssen die Werte für
die Konstruktor-Parameter über die Oberfläche des TST vom Benutzer eingegeben
werden. Ohne optionale Parameter würde die Anzahl und der Typ der Parameter
über Reflections ausgelesen werden können. Um Parameter gleichen Typs zu unter-
scheiden wird aus einem Param-Descriptor-Objekt der Bezeichner des Parameters
ausgelesen. Ein Problem ergibt sich allerdings dabei, den richtigen Konstruktor
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auszuwählen, wenn es optionale Parameter gibt, oder zunächst festzustellen, dass
optionale Parameter existieren, und diese entsprechend zu kennzeichnen. Hierzu
wurde der Param-Descriptor dementsprechend erweitert und als Kennzeichnung in
der Benutzungsoberfläche ein * , das sich vor dem Bezeichner befindet, eingeführt, so
dass der Benutzer erkennen kann, dass es sich um einen Parameter handelt, bei dem
nur optional ein Wert eingetragen werden muss. Leider ist es bis jetzt nicht möglich
den Default-Wert dieses Parameters anzuzeigen, da dieser bei der Generierung des
Java-Codes verloren geht. Eine Möglichkeit, dies zu ändern, bestünde darin, die
Klasse des Param-Descriptors wiederum zu erweitern. Dieses ist bisher noch nicht
geschehen, da dies viele Änderungen im restlichen Code nach sich ziehen würde.

Verlust von Polymorphie-Eigenschaften

Es ergibt sich durch die Verwendung von Swig und die daraus resultierenden
Klassen, die für die gemeinsame Nutzung von Java- und C++-Code sorgen, ein
Polymorphieverlust. So konnten teilweise Skillparameter und auch Literale nicht
eindeutig identifiziert werden und es musste sowohl auf C++- als auch auf Java-Seite
zusätzlicher Code geschaffen werden, der durch Casts Polymorphie wiederherstellt.
Ein Beispiel: Ein Pointer vom Typ Literal kann im C++-Code auf ein Objekt zeigen,
das von der Klasse Literal abgeleitet ist. In Java ist der Unterschied im SWIG-
generierten Code nicht mehr erkennbar. Beim Fluss der Informationen über diese
Grenze werden von SWIG zudem explizite Upcasts auf die Basisklasse vorgenommen.
Dadurch können in der konkreten Klasse überschriebene Methoden nicht mehr
aufgerufen werden – es erfolgt stattdessen ein Aufruf der Basismethode. Abhilfe
wurde durch Hilfsmethoden geschaffen, die die im Fall von Literal und SkillParam
in Form eines Enum-Feldes vorhandenen Typeninformationen verwenden, um den
geeigneten Downcast vornehmen zu können.

Speicherverwaltung

Andere Probleme ergaben sich aus den Unterschieden in der Speicherverwaltung
von C++ und Java. Zunächst wurde das von Swig angebotene Verhalten genutzt,
hierdurch ergaben sich allerdings Probleme, da teilweise Objekte gelöscht wurden,
die im späteren Verlauf noch verwendet werden sollten. Eine weitere Überlegung
war, die Objekte, die auf C++-Seite erzeugt wurden per Hand zu löschen, allerdings
erwies sich dies auch als schwierig. Theoretisch ist es möglich per Hand die erzeug-
ten Objekte zu löschen, allerdings konnten wir bisher nicht feststellen, wann dies
geschehen soll. Zurzeit werden deshalb überhaupt keine Objekte gelöscht, damit TST
stabil läuft. Es handelt sich also um ein noch zu lösendes Problem.
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Direkte Verwendung generierter Entitätsklassen

Die von SWIG generierten Java-Klassen, deren C++-Entsprechung Teil der Planer-
datenbankstruktur sind, wurden über alle Ebenen der Anwendung verwendet. Dies
muss als Fehler im Entwurf angesehen werden, da es die angestrebte lose Kopp-
lung der grafischen Oberfläche von der konkreten Implementierung der Datenbank-
„Backend“ verletzt. Während durch die Controllable-Schnittstelle eine geeignete
Abstraktionsebene eingeführt wurde, kann wegen der direkten Durchreichung dieser
Klassen bis in die oberste Schicht kein Austausch der Datenbankimplementierung
erfolgen, ohne dass Entitätsklassen mit der durch die autogenerierten Klassen vorge-
gebenen Schnittstellen verwendet werden.

Ein konkretes Problem stellt in diesem Zusammenhang auch die Tatsache dar,
dass diese Klassen Immutables sind, was für die Bearbeitung durch den Benutzer
sehr unpraktisch ist. Die eingegebenen Änderungen müssen vorgehalten werden,
um daraus eine neue Instanz zu erstellen, wenn der Benutzer seine Änderungen
bestätigt. Dies ist besonders im Kontext der bereits angesprochenen problematischen
Speicherverwaltung kritisch. Als Java-API sind NetBeans Nodes zudem für Java Beans
konforme Entitätsklassen ausgelegt. Die Aktualisierung der Nodes als grafische
Repräsentation der Datenbank ist deshalb äußerst umständlich und sehr schwer
wartbar.

13.1.8 Mögliche Erweiterungen

Auf Grund der limitierten Zeit konnten wir einige unserer Ideen bezüglich des TORF
Strategy Tools nicht realisieren. Dieses Kapitel soll diese Ideen nun erläutern, so dass
zukünftige Entwickler diese aufgreifen und implementieren können.

Vorweg sei noch anzumerken, dass für die folgenden Ideen keine konkreten
Entwürfe existieren, es ist uns daher nicht möglich, die Realisierbarkeit oder den
dafür nötigen Aufwand fundiert abzuschätzen.

Viele der Ideen, die wir nur zu gerne umgesetzt hätten, lassen sich unter dem
Oberbegriff grafische Repräsentation der Datenbank zusammenfassen. Um diese zu
realisieren, bietet sich zunächst eine grafische Darstellung des Fußballfeldes an.
Dieses Feld könnte dann mit vielerlei Interaktivität gefüllt werden. Ein erster Schritt
wäre die schlichte Darstellung von bereits in der Datenbank exisitierenden Methoden
auf diesem Feld. Ein nächster Schritt wäre dann, Modifizierungen an Methoden direkt
interaktiv auf der Feldgrafik zu ermöglichen. So könnten Spieler per Drag&Drop auf
dem Feld positioniert werden, Literale, wie isAgentInRange oder isObjectAtPos, direkt
auf dem Feld gezeichnet und Bewegungen und Aktionen der Spieler mit grafischen
Elementen, wie Pfeilen, gestrichelten Linien oder Ähnlichem, veranschaulicht werden.
Je höher der Grad an grafischer Unterstützung, desto intuitiver sollte der Umgang
mit dem Tool werden und desto effizienter sollte sich damit die Datenbank bearbeiten
lassen. Auch die in der Einleitung erwähnte Akquise von Expertenwissen wird

246



TORF Strategy Tool Hilfsprogramme

dadurch stark vereinfacht. Domänenexperten könnten ihr Wissen direkt in das Tool
übertragen und somit für die Spieler-Agenten zugänglich machen.

Nicht grafisch darstellbare Elemente, wie beispielsweise Literalparamater oder
Vorbedingungen, könnten vom Benutzer durch geeignete Kontextmenüs oder Schie-
beregler eingegeben werden.

Des Weiteren exisitieren auch einige Ideen, die weniger auf die Verbesserung des
Handlings abzielen, sondern den Funktionsumfang des TSTs erweitern. So wäre
es sehr hilfreich, einen Algorithmus zu entwickeln, der die Planerdatenbank auf
Konsistenz überprüft. Mögliche Inkonsistenzen, die so ein Check finden könnte,
wären beispielsweise Vorbedingungen einer Methode, die nie true werden können,
oder Fehler in der hierachischen Vererbung von Vorbedigungen.

Das im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Problem der engen Kopplung
durch Verwendung der Entitätsklassen des Backends im View sollte möglichst durch
eine grundlegende Überarbeitung behoben werden. Ein Vorschlag für eine saubere
Lösung wäre, auf Controller-Ebene die Abstraktionsschicht auf alle Entitätsklassen
auszuweiten und darüber JavaBeans zu verwenden, die von der konkreten Backend-
Implementierung in das jeweils benötigte Format umgewandelt werden.

Generell bietet das TST vielerlei Möglichkeiten für weitere Optimierungen und
neue kreative Ideen. Wir hoffen, dass wir in der Zeit, die uns zur Verfügung stand,
den Grundstein für diese Weiterentwicklungen gelegt haben.

13.1.9 Fazit

Mit dem TORF Strategy Tool steht ein zur Modellierung der Planerdatenbank un-
abdingbares Werkzeug zur Verfügung. Da es unter sehr hohem Termindruck in
großer Eile entworfen und implementiert wurde, musste auf aufwändigere, kom-
fortablere Eingabemöglichkeiten zugunsten einer einfachen und teilweise noch zu
umständlichen Bedienoberfläche verzichtet werden. Ebenfalls aufgrund von Zeit- und
Personalmangel konnten viele der in Abschnitt 13.1.7 beschriebenen Probleme nicht
vollständig oder grundsätzlich gelöst werden. Bevor die beschriebenen Erweiterungen
angegangen werden können, sollte das TORF Strategy Tool deshalb überarbeitet wer-
den. Ist dies geschehen, bietet die Anwendung durch ihre Implementierung in Java
auf Basis der NetBeans Platform jedoch einen sehr guten Ausgangspunkt für Erwei-
terungen, da sie Plugin-fähig ist und auf eine Reihe mächtiger APIs zurückgegriffen
werden kann. Überlegungen zur Erweiterung müssen natürlich in Abhängigkeit
von der Entscheidung für eine Weiterverwendung (und mögliche Erweiterung) der
Planerkomponente (Kapitel 7) angestellt werden. Soll die bisher bestehende Planer-
datenbank wesentlich erweitert werden, so sind erweiterte Eingabe-Schnittstellen
und Visualiserungen des Datenbankinhalts vermutlich unabdingbar, um die Struktur
noch überblicken und die Größe handhaben zu können.
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13.2 LogfileAnalysis

Bei LogfileAnalysis handelt es sich um eine Sammlung von kleinen Programmen
und Skripten zum Einlesen und Auswerten der Logdateien, die während eines
Spieles auf dem RCSS-Server automatisch generiert werden. In diesem Abschnitt
wird zunächst der Zweck der Tools beschrieben. Anschließend werden sie und die
durch sie erhaltenen Ergebnisse vorgestellt.

13.2.1 Motivation

Der Robocup-Server erstellt für jedes Spiel zwei Logdateien. Diese beiden Dateien
enthalten vollständige Informationen über den kompletten Spielablauf – Einstellun-
gen, alle Positionsdaten, jegliche Kommunikation und Vieles mehr. Diese Logdateien
sind auch im Internet in großer Anzahl zu finden; insbesondere alle Aufzeichnungen
zu offiziellen Spielen seit dem Jahr 1997.

Mit diesen Daten lassen sich eine Vielzahl von Spielen mit gängigen Data-Mining-
Methoden analysieren. So können wertvolle Informationen über das Verhalten der
anderen Teams und für die Situationsanalyse gewonnen werden. Darüber hinaus ist
ein Einsatz dieser Informationen für verschiedene Lernverfahren denkbar.

Zum Einlesen der Logdateien in eine PostgreSQL-Datenbanke und zum Auswerten
der Daten haben wir uns entschieden, Python-Skripte zu entwickeln. Python erlaubt
uns eine sehr schnelle und wenig fehlerträchtige Entwicklung der Tools. Wir waren
nicht an eine Entwicklung in C/C++ gebunden, da die Tools unabhängig von den
restlichen Komponenten arbeiten. Wenn vom Trainer- oder Spieler-Agent auf die
Daten zugegriffen werden soll, geschieht das direkt über die PostgreSQL-Datenbank.

13.2.2 Dateiformate und Datenbankschema

Es gibt zwei verschiedene Logdateiformate des Soccer Servers – Version 3 und Version
4. Die meisten im Internet verfügbaren Logdateien sind im alten Format. Die neuen
Server-Versionen erstellen die Logdateien allerdings im neuen Format.

Der RCSS-LogPlayer enthält Tools, die das alte Format in das neue überführen
können (rcg3torcg4) und umgekehrt das neue in das alte (rcg4torcg3). Wir haben
uns entschieden unsere Tools auf dem neuen Format arbeiten zu lassen. Darüber
hinaus ist dieses neue Format einfacher zu parsen, da es sich um ein textuelles Format
handelt.

Zu einem aufgezeichneten Spiel gibt es zwei Logdateien eine rcg- und eine rcl-
Datei. Die rcg-Datei enthält alle Informationen über die Teams, Parameter, Spielsitua-
tion und Positionen. Die rcl-Datei enthält alle Nachrichten von den Spielern, dem
Referee und den Trainern.

Abbildung 13.5 zeigt das Datenbankschema, auf das sich die Logdateien abbilden
lassen. Da wir zum Zeitpunkt der Entwicklung keine umfassende Liste mit allen
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Sever-/Spieler-Parametern, Spielmodi und Spielerattributen besaßen, werden diese in
dynamisch erweiterten Tabellen gespeichert. Eine weitere Tabelle speichert anschlie-
ßend jeweils die konkreten Werte eines Parameters oder Attributes innerhalb eines
bestimmten Spieles. Die drei *_states-Tabellen speichern die Zustände der Teams
(Spielstandsänderungen), des Balles (Positionen, Geschwindigkeiten, . . . ) und der
Spieler (Position, Geschwindigkeit, Stamina etc.). Die beiden *_messages-Tabellen
speichern alle Nachrichten des Schiedsrichters bzw. die Kommandos, die von den
Spielern an den Server gesendet wurden.

MagicDraw UML, 1-1 /Users/stefan/Documents/Studium/7/PG/doc/Utils/LogfileAnalysis/LogfileAnalysis/Ohne Titel1.mdzip Schema-PostgreSQL 27.05.2008 17:26:31

Academic Use Only

Schema-PostgreSQLpackage DB[   ]
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-player_type

-player_state
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Abbildung 13.5: Das Datenbankschema zur Speicherung der Logdateien von RCSS-Spielen.

13.2.3 Laden der Daten

Um Logdateien im neuen Format einzulesen, kann das Python-Skript log2db.py be-
nutzt werden. Dieses Skript parst die Logdateien mit Hilfe eines S-Expression-Parsers
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für Python2 und überträgt die gewonnenen Daten verlustfrei in die Datenbank.

13.2.4 Analysemethoden

Im Folgenden werden die bisher eingesetzten Analysemethoden vorgesellt und ihre
Ergebnisse präsentiert.

Datenbank-Statistiken

Das Python-Skript dbStats.py erstellt verschiedene allgemeine Statistiken über die
Datenbank und gibt diese auf der Kommandozeile aus. Derzeit werden die Zahl
aller gespeicherten Spiele, eine Liste aller Mannschaften (mit Anzahl ihrer Spiele
und ihrer Gewinnquote), der höchste Sieg von allen Spielen, das Spiel mit der
maximalen Torzahl sowie die durchschnittliche Torzahl abgefragt. Das Skript dient
im Wesentlichen dazu, sich einen schnellen Überblick über den Inhalt der Datenbank
zu beschaffen, und kann bei Bedarf um weitere Abfragen erweitert werden.

Feldabdeckungsanalyse

In der Feldabdeckungsanalyse soll untersucht werden, wo sich bestimmte Objekte
(der Ball, einzelne Spieler oder Teams) auf dem Spielfeld durchschnittlich am häu-
figsten aufhalten. Damit lässt sich beispielsweise visualisieren, ob bestimmte Teams
eher über die Mitte oder die Außenseiten spielen oder wo sich einzelne Spieler einer
Mannschaft während eines Spieles aufhalten. Die Ergebnisse einer Analyse liefert das
Skript fieldCoverage.py in Form einer SVG-Grafik zurück.

Um eine Grafik zu erzeugen, werden zunächst alle in Frage kommenden Spieler-
oder Ball-Positionen aus der Datenbank abgefragt. Ein zweidimensionales Feld, das
das Spielfeld in einer Auflösung von 0,1 m × 0,1 m repräsentiert, zählt anschließend
hoch, wie oft sich ein Objekt auf der jeweiligen Position aufgehalten hat.

Das Zeichnen übernimmt schließlich die Hilfsklasse Field. Sie erstellt zunächst
das Spielfeld mit Toren und Linien. Anschließend wird für jede Position ein Punkt
gezeichnet, dessen Deckfähigkeit umso höher ist, je häufiger sich ein Objekt an dieser
Position aufgehalten hat. Je nach Visualisierung erhält dabei entweder jedes Team
eine eigene Farbe oder jeder Spieler eines Teams. Abbildung 13.6 zeigt beispielsweise
die Aufenthaltsorte aller Spieler des Teams AT Humboldt während eines Spieles. In
Anhang B.1 finden sich weitere Abbildungen.

Als grobes Ergebnis lässt sich bisher festhalten, dass die meisten Mannschaften
eher selten über die Flügel spielen, sondern meistens über die Mitte. Es könnte sich
also durchaus lohnen, dies auszunutzen und unsere eigenen Spieler verstärkt über
die Außenseiten angreifen zu lassen.

2Projektseite des S-Expression-Parsers: http://www.unixuser.org/~euske/python/index.html
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Abbildung 13.6: Die Aufenthaltsorte der Spieler von AT-Humboldt während eines Spieles. Je
transparenter ein Punkt dargestellt wird, desto weniger frequentiert ist er.
Schön zu erkennen ist der Siegestanz des Teams vor dem rechten Tor.

Torschussanalyse

Das Skript shotOnGoalAnalysis.py soll erfolgreiche und nicht erfolgreiche Torschüs-
se auswerten. Die Ergebnisse können anschließend zur Verbesserung des eigenen
Torwarts und des Angriffsverhaltens der Stürmer („Wann und von wo treffe ich das
Tor am besten?“) genutzt werden.

Die gesuchten Situationen für die Analyse lassen sich ohne größeren Aufwand aus
der Tabelle la_playmode_changes extrahieren. Nach einem Tor der rechts spielenden
Mannschaft wechselt der Modus auf goal_r. Muss der Torwart einen Abstoß machen,
heißt der Modus goal_kick_r, und kann die rechte Mannschaft eine Ecke schießen,
wechselt der Spielmodus auf corner_r – ebenso für das links spielende Team. Hat
man durch eine entsprechende SQL-Anfrage eine Spiel-ID und einen Spielzyklus
erhalten, können die Zustände des Balls und der Spieler für eine bestimmte Anzahl
von Zyklen vor dem Spielmodus-Wechsel abgefragt werden.

Die erhaltenen Positionen für den Ball und ggf. die Spieler werden ebenfalls mit
Hilfe der Klasse Field gezeichnet. Die Bewegung des Balles wird dabei durch einen
Linienzug (Polyline) dargestellt und nicht durch Punkte wie in der Feldabdeckungs-
analyse. Um die zeitliche Abfolge zusätzlich zu verdeutlichen, verläuft die Farbe der
Linie von weiß (erster Zyklus) hin nach gelb (Ball liegt im Tor) bzw. nach blau/rot
für die Spieler.
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Abbildung 13.7: Torschussanalyse: Die linke Mannschaft (blau) schießt ein Tor über den
rechten Flügel. Der Torwart der rechten Mannschaft (rot) läuft dem Ball
zunächst entgegen und kann anschließend nicht schnell genug reagieren, als
der Ball in die linke Ecke des Tores geht.

Abbildung 13.7 zeigt das Ergebnis einer Torschussanalyse. Das links spielende,
blaue Team greift dabei erfolgreich über den rechten Flügel an. Der Torwart der roten
Mannschaft läuft dem Ball zunächst entgegen und macht die linke Hälfte des Tores
frei. Das blaue Team nutzt diese Chance und punktet mit Hilfe eines Querpasses.
Ähnlich laufen auch die meisten anderen Tore ab – der Torwart der verteidigenden
Mannschaft läuft dem Ball zunächst entgegen, kann nach einem oder zwei weiteren
Pässen der angreifenden Mannschaft aber nicht mehr reagieren und den Ball nicht
halten. Erste Analysen haben gezeigt, dass etwa zwei Drittel aller Torschüsse das
Tor treffen – meist, weil der Torwart zunächst in die falsche Richtung läuft. Daraus
können wir folgern, dass die Entwicklung eines guten Torwarts keineswegs trivial
ist, sondern ausgefeilte Techniken und viele Testspiele benötigt.

Analyse der Spielertypen

Das Skript playerTypes.py unterstützt die Analyse der Spielertypen von anderen
Mannschaften. Zum einen kann es auf ähnliche Weise wie die Feldabdeckungsanalyse
Grafiken mit der Verteilung der Spieler einer Mannschaft zeichen. Allerdings wird
hier für jeden Spieler nur ein Punkt mit der gemittelten Position über ein oder alle
Spiele gezeichnet. Aus diesen Grafiken lässt sich anschließend leicht die Aufstellung
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einer Mannschaft ableiten (siehe Abb. 13.8). Vergleicht man die Grafiken einzelner
Spiele, kann man außerdem erkennen, ob ein bestimmter Spieler (identifiziert durch
seine Unum) immer an der selben Position spielt.

Abbildung 13.8: Die aus den ausgewerteten Log-Dateien abgeleitete Aufstellung der Brain-
stormers – klassisch mit vier Verteidigern und jeweils drei Mittelfeldspielern
bzw. Stürmern.

Zum anderen kann das Skript CSV-Dateien erzeugen, die für jeden Spieler be-
stimmter Mannschaften dessen Attribute und seine Rolle in allen Spielen enthalten.
Das heißt, pro Spiel und Spieler, beschränkt auf bestimmte Mannschaften, existiert in
der Datei jeweils eine Zeile mit seinen Attribut-Werten und seiner Rolle:

1 player_speed_max, stamina_inc_max, player_decay, inertia_moment, dash_power_rate,
player_size, kickable_margin, kick_rand, extra_stamina, effort_max, effort_min, role

2 1.2, 40.7992, 0.494, 7.3507, 0.0064, 0.3, 0.8867, 0.0933, 66.3848, 0.8672, 0.4672,
defender

3 ...
4

5 1.2, 27.3031, 0.5625, 9.0636, 0.0078, 0.3, 0.7104, 0.0052, 13.3174, 0.9734, 0.5734,
midfielder

6 ...

Diese CSV-Dateien können anschließend von Rapid Miner zur Regelinduktion oder
zur Klassifikation mittels Bayes-Filter oder Entscheidungsbäumen genutzt werden.

Schließlich enthält das Skript playerTypes.py eine prototypische Implementie-
rung der Heuristik zur Auswahl der Spielertypen. Deren genaue Funktionsweise
wird in Abschnitt 10.2.1 näher beschrieben.
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13.2.5 Zusammenfassung und Ausblick

Bei LogfileAnalysis handelt es sich nicht um ein Programm, sondern um eine Samm-
lung verschiedener kleiner Skripte. Mit Hilfe von log2db lassen sich die Logdateien
des Soccer-Servers in die Postgres-Datenbank laden. Das Skript dbStats erlaubt es
dem Benutzer anschließend, einen groben Überblick über die vorhandenen Daten
zu erhalten. Die beiden Analyse-Skripte fieldCoverage und shotOnGoalAnalysis
besitzen zwar eher Proof-of-Concept-Charakter, lassen sich aber dennoch gut für Vi-
sualisierungen und erste Auswertungen des Spielverhaltens anderer Mannschaften
verwenden.

In Zukunft ist es beispielsweise möglich, Skripte zu schreiben, die aus den vor-
handenen Spielen Evidenzen für Bayes-Netze ableiten oder die Kommunikation
innerhalb einzelner Mannschaften analysieren
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14 Hinweise zur Installation und Benutzung

„Die wissen nicht einmal, daß im Ball Luft ist. Die
glauben doch, der springt, weil ein Frosch drin ist.“

— Max Merkel

Ziel dieses Kapitels ist es, nachfolgenden Entwicklern einen Einstieg in das Arbei-
ten mit unserem Repository zu geben. Dazu wird die Datei- und Ordnerstruktur
unseres Projektes erläutert. Außerdem wird gezeigt, welche Make-Targets es für
die verschiedenen Teilkomponenten gibt und was sie genau bewirken. Als interne
Kommunikationsplattforum, Ticket- und Bug-Verwaltung benutzen wir Trac1, das un-
ter der URL https://lls-moodle.informatik.uni-oldenburg.de/robosoccer/
erreichbar ist2.

14.1 Vorraussetzungen

Dieser Abschnitt beschreibt die System- und Softwarevorausetzungen, die erfüllt sein
müssen, um unser Projekt erfolgreich kompilieren, ausführen und weiter entwickeln
zu können. Weitere HOWTOs sind im Trac-Wiki unter /wiki/howtos zu finden.

14.1.1 Systemvoraussetzungen

Für das Projekt wird ein x86- oder x86-64-kompatibler Rechner benötigt. Es werden
mindestens 1 GiB Arbeitsspeicher und 2 GiB freier Festplattenplatz empfohlen. Als
Betriebssystem werden mindestens Linux 2.6 oder Mac OS X 10.5 mit gcc 4.x voraus-
gesetzt – andere Unix-artige Systeme sollten ebenfalls als Entwicklungsumgebung
dienen können, wurden von uns aber nicht getestet. Neben GCC werden für das Torf
Strategy Tool auch Java 6 und für LogfileAnalysis Python 2.5 vorausgesetzt. Zum Debug-
gen werden außerdem gdb und valgrind (evtl. mit grafischen Benutzungsoberflächen)
empfohlen.

1Projektseite: http://trac.edgewall.org
2Aus Sicherheitsgründen wird dazu ein Web-Account benötigt – Gästen ist der Zugriff verwehrt.
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Hinweise zur Installation und Benutzung Datei- und Verzeichnisstruktur

14.1.2 Installation der nötigen Bibliotheken

Die wichtigste benötigte Bibliothek ist Boost3, die mindestens in der Version 1.34.0
vorhanden sein sollte. Sie kann entweder direkt über die Werkzeuge der eigenen
Linux-Distribution installiert oder aus den Quelltexten übersetzt werden. Hinwei-
se zum Kompilieren finden sich in dem c’t-Artikel Parser++ im Repository unter
/doc/BoostDoc. Neben Boost werden auch die Lernbibliotheken Reinforcement Learning
Toolbox und Netica benötigt, deren Installation im Wiki erläutert wird4.

14.1.3 Installation des RoboCup Soccer Simulators

Der Quellcode für den Simulator kann von Sourceforge5 bezogen werden. Benötigt
werden die Pakete rcssbase, rcssserver, rcssmonitor und rcsslogplayer, die auch
in dieser Reihenfolge installiert werden sollten. Hinweise zur Installation und eine
(bisweilen veraltete und unvollständige) Dokumentation des Simulationsframeworks
finden sich im Development-Snapshot des Manuals. Die Änderungen aller Versionen,
die nach dem Februar 2003 veröffentlicht wurden, können über die Changelogs
nachvollzogen werden.

In den ersten 12er-Versionen des RCSS gab es zusammen mit gcc 4.3 Probleme
mit fehlerhaften Include-Anweisungen in den Quellen von rcssbase und rcssserver,
die von Hand berichtigt werden müssen. Neuere Versionen beheben diesen Fehler
möglicherweise.

14.2 Datei- und Verzeichnisstruktur

Zur Versionsverwaltung verwenden wir Subversion. Das Repository ist – einen
User-Account auf lls-moodle vorausgesetzt – unter der URL

svn+ssh://<username>@lls-moodle.informatik.uni-oldenburg.de/var/svn/robosoccer

zu erreichen. Die wichtigsten Dateien und Ordner innerhalb des Repositories sind
dabei:

dist/ Dieser Ordner wird erst erzeugt, wenn Spieler- und Trainer-Agent gebaut wer-
den. Die ausführbaren Dateien, Startscripte sowie zur Ausführung benötigte
Dateien (z. B. die Datenbank des Planers oder XML-Dateien mit Spielerpositio-
nen) werden hierher kopiert.

agent ist das Programm für den Spieler-Agenten. Dessen Kommandozeilenpa-
rameter werden im nächsten Abschnitt genauer erklärt.

agent22.sh startet zu Testzwecken 22 Spieler-Agenten und für jedes Team den
Coach.

3Boost: http://www.boost.org/
4RL-Toolbox: /wiki/RLToolbox; Netica: /wiki/Netica
5RCSS-Downloads: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=24184
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data/ enthält die oben erwähnten Arbeitsdaten für den Spieler-Agenten.
tests führt verschiedene Tests aus.
trainer startet den Trainer bzw. den Coach. Die Kommandozeilenparameter

werden ebenfalls im nächsten Abschnitt beschrieben.

doc/ enthält die komplette Dokumentation unseres Projektes.

Abschlussbericht/ enthält die Latex-Quellen für dieses Dokument sowie ein
Kompilat des Zwischenberichts. Wie sich der Abschlussbericht kompilieren
lässt, wird in Abschnitt 14.4 erklärt.

BoostDoc/ enthält einen c’t-Artikel über Boost-Spirit (das im Parser des Trainers
genutzt wird).

CodingGuidelines/ enthalten die (unvollständigen) Coding-Guidelines für un-
ser Projekt.

Communication/ enthält die Dokumentation des Kommunikationsprotokolls
der Agenten.

MakeDoc/ gibt einen kurzen Einstieg in make.
Organisatorisches/ enthält die Urlaubsplanung, Anschreiben, Lizenzschlüssel

und ähnliches.
PlayerAgent/ enthält UML-Diagramme, Abbildungen und weitere Informatio-

nen zum Spieler-Agenten.
protocol/ beinhaltet Dateien, die zu Sitzungsprotokollen gehören.
Seminarausarbeitungen/ enthält die Seminarausarbeitungen einzeln und als

ein Dokument zusammengefasst.
TrainerAgent/ beinhaltet UML-Diagramme, Abbildungen etc. für Trainer und

Coach.
Utils/ enthält die Dokumentation zu den Hilfsprogrammen.
Wiki/ enthält Dokumente, die im Trac-Wiki eingebunden sind.
Zwischenpräsentation/ enthält die Präsentation der Zwischenergebnisse der

PG.

source/ enthält den Quellcode für die Agenten und Hilfsprogramme.

agent/ enthält die Quellen des Spieler-Agenten.
common/ beinhaltet Quellcode, der sowohl vom Spieler- als auch vom Trainer-

Agenten benutzt wird.
tests/ beinhaltet die Testfälle.
trainer/ enthält den Quellcode vom Trainer/Coach.
utils/ enthält die Quellen der Hilfsprogramme (TST, LogfileAnalysis, etc.).
Common.mk definiert verschiedene Variablen, die in allen Makefiles verwendet

werden.
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Doxyfile ist die Konfigurationsdatei für Doxygen.

Flags_*.mk enthalten Compiler- und Linker-Flags und werden jeweils von den
root-Makefiles in agent/, common/, tests/ und trainer/ eingebunden.

Makefile ist das Haupt-Makefile für das Projekt. Mit ihm lassen sich Spieler,
Trainer und Tests kompilieren (siehe Abschnitt 14.4).

14.3 Kommandozeilenparameter

Das Verhalten der Programe agent und trainer lässt sich durch verschiedene
Parameter beeinflussen. Im Folgenden werden sie kurz beschrieben.

14.3.1 agent

Alle Parameter von agent sind optional und können beliebig kombiniert werden.

--teamname name o. -n name: Setzt den Namen, mit dem sich der Spieler-Agent
beim Soccer-Server anmeldet; Default-Wert ist torf.

--debuglevel level o. -l level: Setzt das Loglevel für die Ausgabe, muss ein
Wert von [NOLOG, ERROR, WARN, INFO, DEBUG] sein.

--serverhost name o. -h name: Setzt den Namen des Hosts, auf dem der Soccer-
Server läuft; Default-Wert ist localhost.

--server-trainer-port port o. -c port: Setzt den Port, auf dem der Soccer-Ser-
ver lauscht; Default-Wert ist 6000.

--trainerhost name o. -H name: Setzt den Namen des Hosts, auf dem der Trainer
läuft; Default-Wert ist localhost.

--trainerport port o. -P port: Setzt den Port, auf dem der Trainer lauscht; De-
fault-Wert ist 32400.

--trainee o. -t: Startet die Trainee-Komponente; nötig, wenn ein Training durch-
geführt werden soll.

--dbpath Pfad o. -d Pfad: Lade die Datenbank für den Planer vom angegebenen
Pfad; Default-Wert ist data/planner.xml.

--goalie o. -k: Startet den Spieler-Agenten als Torwart.

--help o. -?: Zeigt die Hilfe an und beendet sich dann.
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14.3.2 trainer

Die Parameter des Trainers sind ebenfalls optional und können beliebig kombiniert
werden.

--coach: Startet den Trainer im Online-Coach-Modus.

--teamname name: Setzt den Namen des eigenen Teams; Default-Wert ist torf.

--server name: Setzt den Hostnamen des Soccer-Servers; Default-Wert ist localhost.

--port number: Setzt den Namen des eigenen Teams; Default-Wert ist 6001 im
Trainer-Modus und 6002 im Coach-Modus.

--loglevel level: Setzt das Loglevel für die Ausgabe, muss ein Wert von [NOLOG,
ERROR, WARN, INFO, DEBUG] sein.

14.4 Benutzung der Makefiles

Zum Bauen der Agenten und zum Kompilieren dieses Berichtes wird das Programm
make verwendet. Für die verschiedenen Aufgaben existieren mehrere Makefiles mit
unterschiedlichen Targets. Diese werden im Folgenden aufgeführt und erklärt.

doc/Abschlussbericht/Makefile kompiliert den Abschlussbericht und besitzt die
folgenden Targets:

all (default): Baut den Abschlussbericht und eine Druckversion mit zwei Seiten auf
einer; ruft dafür die Targets ab und print auf.

ab: Kompiliert den Abschlussbericht. Ruft dazu erst pdflatex auf, dann bibtex
und makeglos und abschließend drei weitere mal pdflatex auf.

short: „Kurzer“ Durchlauf – es wird nur einmal pdflatex aufgerufen.

print: Erstellt eine Version für Probeausdrucke mit zwei Seiten auf einer. Am Anfang
wird automatisch eine leere Seite eingefügt, damit linke Seiten links und rechte
Seiten rechts bleiben.

clean: Löscht alle Hilfs- und Logdateien, die während des Kompilierens erzeugt
werden.

realclean: Wie clean, löscht aber auch die erzeugten PDF-Dateien.
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source/Makefile ist das Haupt-Makefile für die Agenten und Testfälle. Es besitzt
die folgenden Targets:

all (default): Baut den Spieler- und Trainer-Agenten sowie die Testfälle.

agent: Baut den Spieler-Agenten agent ohne das Debugging-GUI.

strip_agent: Entfernt Debug-Symbole aus dem Agenten.

agentui: Baut den agent mit dem Debugging-GUI.

trainer: Baut den Trainer/Coach (trainer).

tests: Baut die Testfälle ohne das Debugging-GUI.

testsui: Baut die Testfälle mit dem Debugging-GUI.

commons: Kompiliert die allgemeinen Bibliotheken in common/ ohne die GUI-Biblio-
theken.

commons_ui: Kompiliert common/ mit den GUI-Bibliotheken.

tst: Baut das TORF Strategy Tool.

update / up: Conveniance-Wrapper für svn update bzw. svn up.

uca: Führt nacheinander die Targets update, clean und all auf.

clean: Löscht alle Object-Files.

rlyclean: Löscht neben den Object-Files auch den Ordner dist/, der die Execu-
tables enthält.

proper: Wie rlyclean, aber schneller und langweiliger.

Die Makefiles in den Unterordnern von source/ müssen normalerweise nicht
direkt aufgerufen werden. Das Default-Target kompiliert bei ihnen jeweils alle cpp-
Dateien in diesem und allen untergordneten Verzeichnissen. Das Target clean löscht
alle Object-Files im aktuellen Verzeichnis und allen Unterordnern.

14.4.1 Anpassen der Makefiles

Werden innerhalb eines existierenden Ordners neue cpp-Dateien angelegt, müssen in
dem entsprechenden Makefile neue Regeln zum Erzeugen der Object-Files hinzuge-
fügt werden. Werden Ordner für Sourcecode-Dateien komplett neu erstellt, müssen
diese im Makefile für agent oder trainer hinzugefügt werden, damit der Linker
die entsprechenden Object-Files findet. Als Orientierung und Hilfe können dabei die
existierenden Einträge dienen.
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„Alles hat gestimmt: Das Wetter war gut,
die Stimmung war gut, der Platz war gut

– nur wir waren schlecht.“
— Dariusz Wosz

Abschließend lässt sich sagen, dass ein Großteil der gestellten Anforderungen zum
Ende des Projekts erreicht worden sind.

So bietet das Weltmodell die Möglichkeit, die eigene Position zu bestimmen sowie
auch die Position des Balls und der anderen Mitspieler festzustellen. Es ist zudem
möglich Aussagen über die Geschwindigkeit der Spieler oder des Balls zu machen. Es
wurde zu den Annahmen die gemacht werden ein Modell entwickelt, das Aussagen
über die aktuelle Qualität dieser zulässt. Es wurde zudem eine grafische Sicht auf
das Weltmodell entwickelt, die es zulässt die Annahmen im Weltmodell auf ihre
Richtigkeit zu prüfen. So wird es erleichtert an dieser Stelle Fehler zu finden.

Mit der Planer-Komponente wurde ein hierarchischer Planer für den Spieler-
Agenten entwickelt. Hierzu wurde ein theoretisches Modell an die gegebene Umge-
bung angepasst. Dieser Komponente ist es möglich, Taktiken aus einer Datenbank
zu laden. Um Eingaben in diese Datenbank zu tätigen, wurde ein Hilfwerkzeug
entwickelt, das es ermöglicht über eine grafische Benutzungsoberfläche das Verhalten
des Agenten zu modellieren. Die Datenbank, die mit Hilfe dieses Werkzeugs entstan-
den ist, modelliert bereits ein Verhalten für die meisten Situationen, die während
eines Spiels auftreten können. Es handelt sich hierbei allerdings bisher um ein relativ
einfaches Verhalten. Auch wenn bereits Kommunikation zwischen den einzelnen
Agenten verwendet wird, passierte dies bisher nur um diese zu Testen. An dieser
Stelle gibt es also Platz für viele Erweiterungen. Im Verlauf der zweiten Hälfte des
Projekts hat sich allerdings mehr und mehr herausgestellt, dass ein hierarchischer
Planer keinesfalls ideal für diese Anwendungsdomäne ist. Hier bieten sich andere
Möglichkeiten als sinnvoller an.

Zudem wurde eine Verwaltungsstruktur der verschiedenen Fertigkeiten des Spieler-
Agenten entwickelt sowie viele der angedachten Fertigkeiten bereits implementiert.
Die Fertigkeiten oder auch Skills sind hierbei hierarchisch von einander abhängig und
werden durch eine zentrale Struktur erstellt und aufgerufen. Die Skills können bereits
in primitive Skills aufgeteilt werden, die dann an den -Server versendet werden. Die
wichtigsten Skills sind bereits implementiert und können auch verwendet werden.
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Hierbei finden sich sowohl von Hand implementierte Skills, als auch ein durch
Reinforcement-Learning gelernter Skill. Einige Skills, die zu Anfang des Projekts
angedacht worden waren, wurden im Verlauf in den Verantwortungsbereich des
Planers verschoben, da diese dort einfacher modelliert werden konnten. Im Bereich
der Skills sind in fortführenden Projekten sicherlich noch Entwicklungsmöglichkeiten
zu finden. So können andere Lernmethoden getestet und verglichen werden. Zu-
dem gibt es bisher noch keine Strategien, um anderen Spielern auf dem Spielfeld
auszuweichen. Auch das Passen ist bisher nur rudimentär über den Planer möglich.

Das Trainer- und Coach-Framework bietet die Möglichkeit, sich mit dem Soccer-
Server als Trainer oder als Coach anzumelden. Für Lerntechniken, die im weiteren
Verlauf des Projekts implementiert werden sollen, wurde eine Beispielimplementation
zur Verfügung gestellt. Zudem können Spielsituationen aus XML-Strukturen aus-
gelesen und geladen werden, so dass Fertigkeiten in Abhängigkeit von bestimmten
Situationen erlernt werden können. Es ist zudem möglich, dass den Agenten verschie-
dene Spielertypen zuzuweisen. Um diese möglichst sinnvoll an bestimmte Spieler zu
vergeben, wurde ein Werkzeug entwickelt, mit dem sich andere Mannschaften und
Spiele analysieren lassen.

Das Ziel, möglichst schnell eine spielende und konkurrenzfähige Mannschaft für
die 2D-Simulationsliga aufzustellen und damit an den German Open teilzunehmen,
wurde leider nicht erreicht. Obwohl der Zeitraum für die Implementierung einer
Mannschaft sehr klein war, war die Motivation der Gruppe groß. Letztendlich war es
in der kürze der Zeit jedoch nicht möglich, einen Sponsor zu finden, der die Kosten
für die Teilnahme an den German Open übernimmt. Da eine Teilnahme also ausblieb,
wurde der Zeitplan und die Zielsetzung der Projektgruppe geändert, so dass ein
Schwerpunkt auf den Einsatz verschiedener KI-Techniken gelegt wurde.

Ein Besuch der German Open durch die Teilnehmer der Projektgruppe und deren
Betreuer wurde allerdings trotzdem unternommen und konnte neue Motivation
schaffen. Er diente zudem dazu in Kontakt mit anderen Mannschaften zu treten. So
konnten viele neue Ideen entwickelt werden, die in das Projekt eingeflossen sind.

Im Verlauf des Projekts wurde die Gruppe mit einigen Problemen konfrontiert.
Trotz einer einleitenden Seminarphase waren viele Mitglieder auf dem Gebiet der
Agenten-Entwicklung sowie der KI völlig unerfahren, so dass in vielen Bereichen eine
längere Einarbeitungsphase nötig war. Das Seminar gab zwar einen guten Einstieg,
konnte aber häufig eine erneute Einarbeitung und Vertiefung bestimmter Themen
nicht ersetzen.

Ein weiterer Stolperstein in der Entwicklung lag in der Dokumentation des Soccer-
Servers. Die vorhandene Dokumentation ist teilweise fehlerhaft oder zumindest
veraltet, und hat deshalb leider nur sehr selten Aufschluss geben können, so dass
viele Details aus dem Quellcode gelesen werden mussten. Um anderen nachfolgenden
Projekten den Weg etwas zu erleichtern, wurden einige Server-spezifische Eigenheiten
in diesem Dokument genauer erläutert.
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Viele Mitglieder waren mit der gewählten Programmiersprache C++ vor Beginn des
Projekts noch nicht vertraut, so dass auch hier eine längere Einarbeitungszeit nötig
war. Für fast jedes Mitglied kam während der Implementierungsphase aufgrund der
Wahl der Programmiersprache, Frust auf. Dies setzte sich auch in der Debugging-
Phase weiter durch, da die Programmierstile der einzelnen Mitglieder doch sehr
unterschiedlich waren und es vor allem an Code-Dokumentation mangelte. Durch
den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft innerhalb der Gruppe konnten aber die
meisten damit zusammenhängenden Probleme gelöst werden.

Am Rande der Entwicklung des Agenten wurden zudem Hilfsprogramme in
anderen Programmiersprachen entwickelt, so dass nicht nur in C++ implementiert
wurde.

Der Einsatz von Trac zur Verwaltung von Aufgaben und Dokumentation hat sich
als sehr sinnvoll und hilfreich erwiesen und die Motivation der Gruppe war stets
hoch. Hierzu hat auch beigetragen, dass der Gruppe über das gesamte Projekt hinweg
ein Raum zur alleinigen Verfügung gestellt wurde. So war eine Teamarbeit rund um
die Uhr möglich. Dies hat viel zur Produktivität der gesamten Gruppe beigetragen.
Leider gab es immer wieder Probleme mit den Rechnern, die zur Entwicklung zur
Verfügung standen, so dass diese teilweise nicht verwendet werden konnten.

Grundsätzlich war die Stimmung innerhalb der Gruppe sehr gut, selbst wenn es
Diskussionen gab, wurden diese stets auf sachlicher Ebene geführt.Obwohl nicht
alle Ziele, die zu Anfang des Pojekts gesetzt wurden, erreicht werden konnten, sind
alle Mitglieder stolz ein Teil des Projekts zu sein. Auf privaten Treffen der gesamten
Projektgruppe konnten sich die Mitglieder besser kennenlernen und sind gut zu
einem Team zusammengewachsen. Die gute Stimmung der Gruppe ist auch auf die
Begleitung der Betreuer zurückzuführen. Der Gruppe wurde stets genug Freiraum für
eigene Ideen gegeben. Auch bei Fragen standen die Betreuer jederzeit zur Verfügung.

Und wenn der Planstack nicht leer gelaufen ist, dann planen sie noch heute . . .
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ATPM

Das Agile TORF-Prozess-Modell ist das in dieser PG angewandte Vorgehensmo-
dell (siehe Abschnitt 2.1).

Ballbesitz

Ein Team ist so lange in Ballbesitz, bis das jeweils andere Team den Ball erstmalig
berührt.

Boost-Bibliothek

Die Boost-Bibliothek ist eine Sammlung einer Vielzahl freier C++ Unterbibliothe-
ken, die unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Auf Grund der Vielseitigkeit der
Boost-Bibliothek genießt diese eine hohe Bekanntheit unter C++ Entwicklern.

Coach

Unter Coach wird hier nur der Online-Coach verstanden, der die Spieler-Agenten
während eines laufenden Spiels unterstützt.

Defensive

Ein Team befindet sich dann in der Defensive, wenn das gegnerische Team in
Ballbesitz ist.

EBNF

Die erweiterte Backus-Naur-Form ist eine Metasprache zur Darstellung kontext-
freier Grammatiken. Dazu wird eine Menge von Produktionsregeln genutzt,
die letztendlich eine Sequenz von Terminalsymbolen (den Programmcode)
erzeugen.

FIFO-Warteschlange

FIFO-Warteschlange (First In First Out) ist eine Warteschlange mit der Eigen-
schaft, dass jedes hinzugefügte Element als Erstes wieder entnommen wird.
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Funktor

Ein Funktor ist ein Funktionsobjekt und besteht im Wesentlichen aus einem
struct mit der Methode operator(). Ein Funktor kann wie eine Methode
aufgerufen werden, kann jedoch im Gegensatz zu Methoden eigene Objekt-
Attribute besitzen.

Invarianten

Eine Invariante ist eine Aussage oder eine Regel, die über eine Ausführungs-
dauer eines Programms gilt. Sie ist unveränderlich, gilt also vor und nach der
Ausführung des Programms.

Offensive

Ein Team befindet sich in der Offensive, wenn es im Ballbesitz ist.

PG

PG ist die Abkürzung für Projektgruppe.

Plan-Stub

Ein Plan-Stub ist ein Spezialzustand des Plan-Stacks, in dem sichergestellt ist,
dass die oberste Aktion eine primitive, sofort ausführbare Aktion ist. Darunter
können sowohl weitere primitive Aktionen liegen als auch noch nicht weiter
betrachtete komplexe Aktionen.

Planstack

Der Planstack folgt dem klassischen informatischen Ansatz des Stacks. Auf den
Stack können die Handlungsabläufe, die ein Plan vorsieht, gelegt werden, somit
benutzt der Spieler-Agent den Planstack, um den gewählten Plan auszuführen.

RCSS

RCSS ist der RoboCup Soccer Simulator, also das Framework, in dem die Fußball-
spiele simuliert werden.

Reflection

Reflection bedeutet in der Programmierung, dass ein Objekt Informationen
über sich selbst gewinnen kann – beispielsweise von welchem Typ es ist oder
welche Methoden es anbietet.

RoboSoccer

RoboSoccer ist hier die Bezeichnung für Fußball, den (simulierte) Roboter spielen.
Eine Simulationsumgebung hierfür ist beispielsweise der RCSS.

266



Glossar Glossar

S-Expressions

S-Expressions beschreiben die Syntax von Scheme oder LISP. Dabei handelt es
sich um eine sehr einfache, stark mit Klammern arbeitende, formale Sprache.

Serialisierung

Serialisierung ist die Abbildung von Objekten auf eine persistente Speicherform.
Normalerweise werden Objekte lediglich im Hauptspeicher vorgehalten, die
Serialisierung wandelt diese Objekte in eine Form um, die auf externe Speicher
geschrieben werden kann.

Singleton-Pattern

Mit Hilfe des Singleton-Patterns kann dafür gesorgt werden, dass von einer
Klasse nur ein einziges Objekt instanziiert werden kann. Dazu wird der Zugriff
auf den Konstruktor von außen verboten (z. B. indem man ihn private macht).
Eine Referenz auf die einzige Instanz erhält man über eine statische Funktion.
Diese erzeugt ggf. die Instanz, speichert sie in einem Klassen-Attribut und gibt
diese anschließend zurück. [FFSB04]

Skill

Ein Skill repräsentiert eine einzelne Spielfähigkeit des Spieler-Agenten. Dies
kann beispielsweise eine Bewegungsaktion, wie das Laufen, Drehen oder Schie-
ßen, oder eine komplexe Aktion, wie das Abfangen des Balls oder eine kollisi-
onsvermeidende Bewegung auf dem Spielfeld, sein.

Spieler-Agent

Spieler-Agent beschreibt einen simulierten Robo-Spieler. Der Begriff Spieler wird
synonym zu Spieler-Agent verwendet.

Task

Eine Task ist zunächst eine Zusammensetzung aus einer Handlungsfähigkeit ei-
nes Spieler-Agenten und entsprechenden Parametern. Die Tasks sind unterteilt
in primitiv und komplex. Primitive Tasks können von dem Spieler-Agenten
direkt ausgeführt werden, komplexe Tasks sind aus anderen Tasks zusam-
mengesetzt. Die Ausführungsreihenfolge von Tasks wird durch den Planstack
bestimmt.

Thread

Ein Thread ist ein Ausführungsstrang eines (Teil-)Prozesses, welcher ein ge-
meinsames Ziel verfolgt. Damit mehrere Threads parallel laufen können, ohne
sich gegenseitig zu behindern, muss eine sequenzielle Ausführungsreihenfolge
gewährleistet werden.
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TORF

TORF ist die Abkürzung für den Namen der PG Team Oldenburger Robo-Fußball.

Trainer

Der Trainer ist die Offlinevariante des Coaches und trainiert die Skills der
Spieler-Agenten außerhalb eines Spiels.

UDP/IP

Das Internet Protokoll (IP) ist ein datenorientiertes Protokoll, welches für die
Kommunikation über paketvermittelnde Netzwerke genutzt wird. Dabei identi-
fizieren die IP-Adressen die Teilnehmer im Netzwerk eindeutig. Durch Routing
ist es möglich, mehrere Netzwerke zu einem Netzwerk zu vereinen. Das User
Datagram Protocol (UDP) setzt auf IP auf. Im Gegensatz zum Transmission
Control Protocol (TCP) ist es verbindungslos und ermoglicht den Systemen,
mehrere so genannte Sockets zu öffnen und getrennt voneinander zu verwalten.

XML

Die eXtensible Markup Language(XML) ist eine standardisierte Auszeichnungs-
sprache, die dafür verwendet wird, hierarchisch strukturierte Daten in Text-
dokumenten darzustellen. XML stellt dabei häufig den Austausch von Daten
zwischen unterschiedlichen (Software-)Systemen sicher.
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A Nachrichten an den Trainer

Im Folgenden werden die Produktionsregeln für alle Nachrichten aufgelistet, die der
Trainer/Coach vom Soccer-Server erhalten kann. Die Nachrichten selbst werden im
RCSS-Manual [CFH+

02] beschrieben.

MESSAGE = WS, ’(’, CONTENTS, ’)’, WS;
CONTENTS = ’init’, WS, [SIDE, WS,] ’ok’

| ’server_param’, WS, PARAMS
| ’player_param’, WS, PARAMS
| ’player_type’, WS, PARAMS
| ’ok’, WS, O_TYPE
| ’warning’, WS, W_TYPE
| ’error’, WS, E_TYPE
| ’see_global’, WS, SEE_CONTENTS
| ’hear’, WS, TIME, WS, (REF_MSG | P_MSG);

O_TYPE = ’say’
| ’look’, WS, see_contents
| ’eye’, WS, ONOFF
| ’ear’, WS, ONOFF
| ’team_names’, [WS, ’(’, ’team l’, WS, TEAMNAME, ’)’, [WS, ’(’, ’team r’, WS,

TEAMNAME, ’)’]]
| ’change_mode’
| ’move’
| ’change_player_type’, WS, (UNUM, WS, TYPE)

| (TEAMNAME, WS, UNUM, WS, TYPE)
| ’check_ball’, WS, TIME, WS, BPOS
| ’start’
| ’recover’;

W_TYPE = ’no_team_found’
| ’no_such_player’
| ’cannot_sub_while_playon’
| ’no_left_of_that_type’
| ’no_subs_left’
| ’max_of_that_type_on_field’
| ’cannot_change_goalie’;

E_TYPE = ’already_have_coach’
| ’already_have_offline_coach’
| ’illegal_command_form’
| ’illegal_mode’
| ’illegal_object_form’
| ’only_init_allowed_on_init_port’
| ’unknown_command’;

PARAMS = {’(’, PNAME, ’ ’, PVALUE, ’)’};
PNAME = [A-Za-z0-9_]+;
PVALUE = NUM | ’"’, SENT_MESSAGE, ’"’;
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Nachrichten an den Trainer

SEE_CONTENTS = TIME, {WS, ’(’, OBJECT_NAME, WS, OBJDESC, ’)’};
OBJECT_NAME = ’(’, (GOAL | PLAYER | ’b’), ’)’;
GOAL = ’g’, WS, SIDE;
PLAYER = ’p’, [WS, ’"’, TEAMNAME, ’"’, [WS, UNUM, [WS, ’goalie’]]]
OBJDESC = X, WS, Y, WS, [DELTA_X, WS, DELTA_Y, [WS BODYANG, WS NECKANG]];

REF_MSG = ’referee’, WS, [A-Za-z0-9_]+;
P_MSG = ’(’, PLAYER, ’)’, WS, ’"’, SENT_MESSAGE, ’"’;

BPOS = ’in_field’ | (’goal_’ SIDE) | ’out_of_field’;

SIDE = ’l’ | ’r’;
ONOFF = ’on’ | ’off’;

(* Pseudoregeln, keine eigentliche EBNF *)
TEAMNAME = [A-Za-z0-9_-]+; (* this is rather pregex than bnf *)
UNUM = 10 | 11 | [1-9]; (* this, too *)
SENT_MESSAGE = ’(.[^0"])+’; (* everything execpt 0-byte and ’"’ *)

TIME= int; (* simple data types ... *)
X = double;
Y = double;
DELTA_X = double;
DELTA_Y = double;
BODYANG = int;
NECKANG = int;
TYPE = int;
NUM = int | double;
WS = white_space_characters;
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B Ergebnisse von LogfileAnalysis

In den folgenden Abschnitten werden einige Ergebnisse der Logdateien-Analyse
präsentiert.

B.1 FieldCoverage

Die folgenden drei Bilder wurden vom Skript fieldCoverage.py erzeugt.

Abbildung B.1: Die Verteilung des Balles innerhalb von 13 aufgezeichneten Spielen. Sie ist
relativ homogen – die erhöhte Deckfähigkeit der Punkte im Seitenaus und im
Tor rührt daher, dass der Ball dort meist einige Zyklen lang verweilt.
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Ergebnisse von LogfileAnalysis FieldCoverage

Abbildung B.2: Die Verteilung des linken und rechten Teams innerhalb von 13 aufgezeichne-
ten Spielen. Im Gegensatz zum Ball ist hier eine deutliche Konzentration der
Spieler um die Mitte herum auszumachen. Ebenfalls sehr gut zu erkennen
sind die Aufenthaltsorte der Torwarte.

Abbildung B.3: Die Verteilung der Spieler von AT Humboldt in 10 Spielen. Es ist deutlich zu
erkennen, dass sich abgesehen vom Torwart jeder Spieler meist innerhalb
eines bestimmten Viertels des Spielfeldes bewegt.
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ShotOnGoalanalysis Ergebnisse von LogfileAnalysis

B.2 ShotOnGoalanalysis

Die folgenden Grafiken wurden durch das Skript shotOnGoalAnalysis erzeugt.

Abbildung B.4: Kann der Torwart den Ball nicht fangen, kann er ihn auch mutwillig ins Aus
schießen und eine Ecke verursachen, wenn kein anderer Abwehrspieler in der
Lage ist, die Situation zu klären.
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Ergebnisse von LogfileAnalysis ShotOnGoalanalysis

Abbildung B.5: Kann der Torwart den Ball nicht fangen, kann er ihn auch mutwillig ins Aus
schießen und eine Ecke verursachen, wenn kein anderer Abwehrspieler in der
Lage ist, die Situation zu klären.

Abbildung B.6: Es können auch alle Tore eines Spieles visualisiert werden. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit werden dann aber keine Spieler eingezeichnet.
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C Parameter des RoboCup Soccer
Simulators

In den folgenden drei Abschnitte werden die wichtigsten Parameter des Simulators
als Ergänzung zu Kapitel 6.2.6 aufgelistet und kurz beschrieben. Dabei gibt es drei
Klassen von Parametern:

Serverparameter bestimmen das Verhalten des Simulators und der simulierten Welt
allgemein.

Spielerparameter bestimmen die Anzahl der unterschiedlichen Spielertypen und
wie stark deren Attribute von den default-Werten in den Server-Parametern
abweichen dürfen.

Spielertypenparameter beschreiben die Eigenschaften für einzelne Spielertypen.

C.1 Serverparameter

Name Default Beschreibung
default_port_number 6000 Auf diesem Port lauscht der Server

auf Spieler.
coach_port_number 6001 Auf diesem Port lauscht der Trainer

auf den Offline-Coach/Trainer.
olcoach_port_number 6002 Auf diesem Port lauscht der Trainer

auf den Online-Coach.
simulator_step_interval_msec 100 Länge eines einzelnen

Simulationszykluses
udp_recv_step_interval_msec 10 Intervall, in dem der Server

Kommandos entgegen nimmt
udp_send_step_interval_msec 150
sense_body_interval_msec 100 Intervall, in dem die

senseBody-Messages versendet
werden

send_visualinfo_interval_msec 100 Intervall, in dem die see-Messages
versendet werden

half_time 300 Länge einer Halbzeit in Sekunden
drop_time 200 Anzahl der Zyklen, bevor der Ball

automatisch ins Feld gedropped
wird

pitch_length 105.0 Länge des Feldes
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pitch_width 68.0 Breite des Feldes
pitch_margin 5.0 Außenrahmen um das Feld
center_circle_r 9.15 Radius des Mittelkreises
penalty_area_length 16.5 Länge der Strafräume
penalty_area_width 40.32 Breite der Strafräume
goal_area_length 5.5 Länge der 5-Meter-Räume
goal_area_width 18.32 Breite der 5-Meter-Räume
goal_width 14.02 Torbreite
goal_depth 2.44 Tortiefe
penalty_spot_dist 11.0 Abstand der 11-Meter Punkte von

den Toren
corner_arc_r 1.0 Radius der Bögen um die

Eckfahnen
kick_off_clear_distance CENTER_CIRCLE_R Abstand, den die Spieler beim

Anstoß zum Ball einhalten müssen
corner_kick_margin 1.0 Abstand, den die Spieler bei einer

Ecke halten müssen
keepaway_length 20.0
keepaway_width 20.0
ball_size 0.085
ball_decay 0.94 Beschleunigungsfaktor für den Ball

(wirkt bremsend, da < 1)
ball_rand 0.05
ball_weight 0.2
ball_t_vel 0.001
ball_speed_max 3.0
ball_accel_max 2.7
player_size 0.3
player_widget_size 1.0
player_decay 0.4 Allgemeiner prozentualer

Geschwindigkeitsverlust für
Standardspieler.

player_rand 0.1
player_weight 60.0
player_speed_max 1.2 Standardwert für die maximale

Geschwindigkeit eines Spielers,
dieser wird von den heterogenen
Spielertypen noch überschrieben.

player_accel_max 1.0 Standardwert für die maximale
Beschleunigung eines Spielers,
dieser wird von den heterogenen
Spielertypen noch überschrieben.

imparam 5.0
stamina_max 4000.0 Maximaler Standardlevel für

Stamina, bei homogenen
Spielertypen

stamina_inc_max 45.0 Der Wert, der pro Zyklus auf die
Stamina addiert wird,
abgeschwächt mit aktuellem
recovery-Wert.
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recovery_dec_thr 0.3 Dieser threshold-Wert gibt an, ab
welchem Staminalevel der
recovery-Wert dekrementiert wird.
Dieser Wert ist prozentual zu
stamina_max.

recovery_dec 0.002 Dieser decrement-Wert gibt an, um
wieviel Einheiten sich der
recovery-Wert in einem Schritt
verringert.

recovery_min 0.5 Dies ist die untere Schranke für die
recovery-Variable.

effort_dec_thr 0.3 Dieser threshold-Wert gibt an, ab
welchem Staminalevel, die
Effortvariable dekrementiert wird.

effort_dec 0.005 Dieser Wert gibt an, um wieviel
Einheiten die Effortvariable in
einem Schritt verringert wird.

effort_min 0.6 Dies ist das unterste
Effortwertniveau.

effort_inc_thr 0.6 Dieser threshold-Wert gibt das
Staminalevel an, ab dem der Effort
wieder inkrementiert wird.

effort_inc 0.01 Dieser Wert gibt an, um wieviel
Einheiten die Effortvariable in
einem Schritt vergrößert wird.

kick_rand 0.1 Diese Variable wird zum Generieren
der Verfälschung der
Ballbeschleunigung verwendet.

prand_factor_l 1.0
prand_factor_r 1.0
kick_rand_factor_l 1.0
kick_rand_factor_r 1.0
goalie_catchable_possibility 1.0 Wahrscheinlichkeit, dass der Towart

den Ball fängt, wenn der in der
catchable_area ist.

goalie_catchable_area_length 1.2 Länge der catchable_area
goalie_catchable_area_width 1.0 Breite der catchable_area
goalie_catch_ban_cycle 5
goalie_max_moves 2
visible_angle 90.0
visible_distance 3.0
audio_cut_off_dist 50.0
dashpowerrate 0.006 Dieser Wert fungiert als

Skalierungswert in der Berechnung
für die effektive Dashpower in der
Berechnung auf Serverseite. Diese
effektive Dashpower entspricht der
Beschleunigung eines Spielers pro
Zyklus.
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kickpowerrate 0.027 Dieser Wert fungiert als
Skalierungswert in der Berechnung
für die effektive Kickpower in der
Berechnung auf Serverseite. Diese
effektive Kickpower entspricht der
Beschleunigung des Balls pro
Zyklus.

maxpower 100.0 Obere Schranke für die Powerwerte
minpower -100.0 Untere Schranke für die

Powerwerte
kickable_margin 0.7
control_radius 2.0
dist_qstep 0.1
land_qstep 0.01
dir_qstep 0.1
maxmoment 180 Maximaler Drehwinkel für eine

Körperdrehung
minmoment -180 Minimaler Drehwinkel für eine

Körperdrehung
max_neck_moment 180 Maximaler Drehwinkel für eine

Kopfdrehung
min_neck_moment -180 Minimaler Drehwinkel für eine

Kopfdrehung
max_neck_angle 90 Maximaler Winkel des Kopfes
min_neck_angle -90 Minimaler Winkel des Kopfes
def_say_coach_msg_size 128
def_say_coach_cnt_max 128
wind_dir 0.0
wind_force 0.0
wind_rand 0.0
wind_weight 10000.0
offside_active_area_size 2.5 Befindet sich ein Spieler hinter der

Abseitslinie, darf er sich nicht näher
xm am Ball befinden.

offside_kick_margin 9.15
landmark_file /.rcssserver-

landmark.xml
server_conf /.rcssserver/

server.conf
old_server_conf /.rcssserver-

server.conf
send_comms false
text_logging true
game_logging true
game_log_version DEFAULT_REC_

VERSION
text_log_dir ./
game_log_dir ./
text_log_fixed_name rcssserver
game_log_fixed_name rcssserver
text_log_fixed false
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game_log_fixed false
text_log_dated true
game_log_dated true
log_date_format %Y%m%d%H%M-
log_times false
record_messages false
text_log_compression 0
game_log_compression 0
profile false
kaway_logging true
kaway_log_dir ./
kaway_log_fixed_name rcssserver
kaway_log_fixed false
kaway_log_dated true
kaway_start -1
point_to_ban 5
point_to_duration 20
say_msg_size 10
hear_max 1
hear_inc 1
hear_decay 1
tackle_dist 2.0
tackle_back_dist 0.0
tackle_width 1.25
tackle_exponent 6.0
tackle_cycles 10
tackle_power_rate 0.027
nr_normal_halfs 2 Anzahl der Halbzeiten im Spiel
nr_extra_halfs 2 Anzahl der Halbzeiten in der

Verlängerung
penalty_shoot_outs true Elfmeterschießen an oder aus
pen_before_setup_wait 30
pen_setup_wait 100
pen_ready_wait 50
pen_taken_wait 200
pen_nr_kicks 5
pen_max_extra_kicks 10
pen_dist_x 42.5
pen_random_winner false
pen_max_goalie_dist_x 14
pen_allow_mult_kicks true
pen_coach_moves_players true
freeform_wait_period 600
freeform_send_period 20
free_kick_faults true
back_passes true
proper_goal_kicks false
stopped_ball_vel 0.01
max_goal_kicks 3
clang_del_win 1
clang_rule_win 1
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s_auto_mode false
s_kick_off_wait 100
s_connect_wait 300
s_game_over_wait 100
s_team_l_start
s_team_r_start
s_module_dir /usr/local/lib/

rcssserver/modules
ball_stuck_area 3.0
max_tackle_power 100.0
max_back_tackle_power 50.0
player_speed_max_min 0.8
extra_stamina 0.0 Dieser Wert ist für die heterogenen

Playertypen als Offset zu dem
allgemeinen Standardlevel
gedacht.

C.2 Spielerparameter

Name Default Beschreibung
old_player_conf /.rcssserver-

player.conf
Pfad zur Konfigurationsdatei

player_conf /.rcssserver/
player.conf

Pfad zur Konfigurationsdatei

player_types 18 Anzahl der Spielertypen
subs_max 3 Anzahl der Auswechselungen

innerhalb eines Spieles
pt_max 1 Gibt an, wie oft ein Spielertyp

verwendet werden darf.
player_speed_max_
delta_min

0.0 Minimale Abweichung für die max.
Spielergeschwindigkeit

player_speed_max_
delta_max

0.0 Maximale Abweichung für die max.
Spielergeschwindigkeit

stamina_inc_max_
delta_factor

0.0

player_decay_ delta_min -0.05
player_decay_ delta_max 0.1
inertia_moment_
delta_factor

25.0

dash_power_rate_ delta_min 0.0
dash_power_rate_
delta_max

0.0

player_size_ delta_factor -100.0
kickable_margin_ delta_min -0.1
kickable_margin_ delta_max 0.1
kick_rand_ delta_factor 1.0
extra_stamina_ delta_min 0.0
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extra_stamina_ delta_max 100.0
effort_max_ delta_factor -0.002
effort_min_ delta_factor -0.002
random_seed -1
new_dash_power_rate_
delta_min

-0.0005

new_dash_power_rate_
delta_max

0.0015

new_stamina_inc_max_
delta_factor

-6000.0

C.3 Spielertypenparameter

Name Default Beschreibung
player_decay random Bestimmt, wie schnell ein Spieler langsamer wird,

wenn er keine neuen dash-Kommandos versendet
– große Werte sind besser.

dash_power_rate random Ist ein Faktor, der in die Berechnung der
Beschleunigung eines Spielers bei einem dash
mit eingeht – große Werte sind besser.

effort_max random Bestimmt den maximalen effort, ein Faktor, der in
alles eingeht, was Kraft kostet (z. B. laufen und
schießen) – große Werte sind besser.

effort_min random Minimaler effort-Wert für einen Spieler – große
Werte sind besser.

extra_stamina random Ist eine Strafe dafür, dass ein Spieler für z. B. ein
dash mehr Stamina verbrauchen will, als er
eigentlich hat – kleine Werte sind besser.

kickable_margin random Der Radius, innerhalb dem der Spieler den Ball
schießen kann – große Werte sind besser.

stamina_inc_max random Faktor für die Regeneration von Stamina – große
Werte sind besser.

inertia_moment random Dieser Wert beschreibt die Trägheit eines Spielers.
Träge Spieler sind weniger wendig – kleine Werte
sind besser.

kick_rand random Ein Störfaktor für die Ballbeschleunigung – kleine
Werte sind besser.

player_size 1.2 Die größe eines Spielers, ist bisher immer gleich.
player_speed_max random Maximalgeschwindigkeit eines Spielers – große

Werte sind besser.

287



Parameter des RoboCup Soccer Simulators Spielertypenparameter

288



D Playmodes und Playstates

In den beiden folgenden Abschnitten werden als Ergänzung zu Kapitel 6.2.10 die
mit Hilfe der Schiedsrichter-Nachrichten bestimmten Playmodes und Playstates
aufgelistet und kurz beschrieben.

D.1 Playmodes

In der nachfolgenden Tabelle steht das _x entweder für _l oder _r, wenn sich der
Playmode direkt auf die Nachricht vom RCSS-Server bezieht, bzw. entweder für _We
oder _Opp, wenn der Playmode die Spielfeldhälfte des eigenen Teams im Weltmodell
bereits berücksichtigt hat.

Name Beschreibung
Unknown Playmode unbekannt, nur intern verwendet
Before_Kick_Off Der initiale Playmode vor dem Beginn einer Halbzeit, der nächste

Playmode ist KickOff_x
Time_Over Das Spiel ist beendet.
Play_On Das normale Spiel läuft und ist nicht unterbrochen. Nach einer

Unterbrechung durch Freistoß, Einwurf usw. wechselt das Spiel nach
dem ersten Kick in diesen Playmode.

KickOff_x Zu Beginn der Halbzeiten und nach einem Tor führen die Spieler der
Mannschaft x den Anstoß durch.

KickIn_x Einwurf für die Mannschaft x
FreeKick_x Freistoß für die Mannschaft x
CornerKick_x Eckball für die Mannschaft x, nachdem ein Spieler der gegnerischen

Mannschaft den Ball über die eigene Torauslinie befördert hat.
GoalKick_x Torabstoß für die Mannschaft x, nachdem ein Spieler der gegnerischen

Mannschaft den Ball über die Torauslinie befördert hat.
AfterGoal_x Die Mannschaft x hat ein Tor erzielt.
DropBall Ist das Spiel unterbrochen, z. B. für einen Freistoß, und die

entsprechende Mannschaft hat nach einer bestimmten Anzahl an
Zyklen die Standardsituation nicht ausgeführt, so bringt der
Schiedsrichter den Ball wieder ins Spiel und sendet dabei diesen
Playmode. Sofort nach diesem Playmode folgt Play_On.

OffSide_x Ein Spieler der Mannschaft x steht im Abseits und der Ball befindet sich
in seiner Nähe. Der nächste Playmode ist FreeKick für die gegnerische
Mannschaft.

PK_x In 12.1 nicht verwendet
FirstHalf_Over In 12.1 nicht verwendet
Pause In 12.1 nicht verwendet
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Human In 12.1 nicht verwendet
Foul_Charge_x In 12.1 nicht verwendet
Foul_Push_x In 12.1 nicht verwendet
Foul_MultipleAttacker_x In 12.1 nicht verwendet
Foul_BallOut_x In 12.1 nicht verwendet
Back_Pass_x Der Torwart darf den von einem Mitspieler zuletzt berührten Ball nicht

catchen. Tut er es trotzdem, so unterbricht der Schiedsrichter aufgrund
dieses Rückpasses das Spiel und gibt indirekten Freistoß für die
gegnerische Mannschaft.

Free_Kick_Fault_x Nach einem Freistoß, Einwurf und Eckball darf der ausführende Spieler
den Ball erneut kicken, wenn er sich zwischenzeitlich nicht bewegt hat
oder ein anderer Spieler den Ball gekickt hat. Hat der Spieler dagegen
den Freistoß, Einwurf oder Eckball ausgeführt, sich bewegt und dann
erneut den Ball gekickt, so pfeift der Schiedsrichter einen
Free_Kick_Fault_x.

CatchFault_x Der Torwart der Mannschaft x hat versucht, den Ball außerhalb des
Strafraumes aufzunehmen. Der nachfolgende Playmode ist FreeKick für
die gegnerische Mannschaft.

IndFreeKick_x Indirekter Freistoß (nach Back_Pass) für die Mannschaft x
PenaltySetup_x Vorbereitung für den Elfmeter der Mannschaft x; nächster Playmode ist

Penalty_Ready_x
PenaltyReady_x Ein Spieler der Mannschaft x darf jetzt den Elfmeter schießen.
PenaltyTaken_x Der Elfmeter wurde ausgeführt.
PenaltyMiss_x Nicht ausgeführter oder nicht erfolgreicher Elfmeter der Mannschaft x
PenaltyScore_x Erfolgreicher Elfmeter für die Mannschaft x
GoalieCatchBall_x Der Torwart der Mannschaft x hat den Ball aufgenommen (catch). Der

nachfolgende Playmode ist FreeKick_x.

D.2 Playstates

Name Beschreibung
Before_Game Vor Spielbeginn
First_Half_Normal Erste Halbzeit in der normalen Spielzeit
Half_Time_Normal Halbzeitpause in der normalen Spielzeit
Second_Half_Normal Zweite Halbzeit in der normalen Spielzeit
Before_Extra_Time Konnte das Spiel in der normalen Spielzeit nicht entschieden werden,

so folgt die Verlängerung.
First_Half_Extra Erste Halbzeit in der Verlängerung
Half_Time_Extra Halbzeitpause in der Verlängerung
Second_Half_Extra Zweite Halbzeit in der Verlängerung
Penalty_Shoot_Out_L Konnte das Spiel auch in der Verlängerung nicht entschieden werden,

so folgt ein Elfmeterschießen auf der linken Seite.
Penalty_Shoot_Out_R Konnte das Spiel auch in der Verlängerung nicht entschieden werden,

so folgt ein Elfmeterschießen auf der rechten Seite.
Game_Over Spielende
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