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Überblick
Im Wintersemester 04/05 fand sich eine
Gruppe von Studenten des 3. Semesters
zusammen (Andreas Weber, Boris
Tscherbakowski, Raimund Lehmann
und Stefan Staiger), die ein autonom
agierendes Fahrzeug entwickeln wollten.
Neu an dem Konzept war, dass seineVer-
haltenssteuerung selbstlernend sein soll-
te. Das Fahrzeug wird „Roboter ohne
Name“ genannt.

Abbildung 2.2-1 zeigt das Ergebnis der
Entwicklungsarbeiten. Die beiden seitli-
chen Räder des Fahrzeugs werden durch
unabhängige Getriebemotoren angetrie-
ben und erlauben damit enge Kurven-
fahrten, ein drehbares Stützrad (nicht
sichtbar) verhindert das Umkippen des
Fahrzeugs. Ein Scanner der Fa. Sick wird
durch einen oszillierenden Spiegel be-
trieben, so dass sich ein Entfernungsbild
der Umgebung mit etwa 2 Hz Wieder-
holfrequenz ergibt. Auf dem Fahrzeug
befinden sich mehrere ATMEGA-
Mikroprozessoren für die Hardware-
Steuerung, ein Single-board-PC über-
nimmt die Betriebsroutinen, eine
WLAN-Verbindung erlaubt das Mitlesen
der Daten während der Fahrt. Die ge-
samte Hard- und Software wurde von
den Studenten im Haus entwickelt. Die
Abbildungen 2.2-2 und 2.2-3 geben
einen Überblick über die Elektronik.

Prof. Dr. rer. nat. Werner Schröder

2.2 Ein autonomes Fahrzeug,
genannt RON;
Neuronale Netze steuern Roboter
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Abb. 2.2-2: Elektronik des Roboters,

wesentliche Baugruppen

Abb. 2.2-1: Der entwickelte Roboter RON

Abb. 2.2-3: Das Hirn von RON:

Sensorik und Kommunikation
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Sensorik

Aus der Odometrie über die Räder ergibt

sich über Koppelnavigation in Näherung

die jeweilige aktuelle Position des Fahr-

zeugs.

Abbildung 2.2-4 zeigt ein für die Entfer-

nung falschfarbenkodiertes Bild des mo-

difizierten Scanners. Die Verzerrung

durch den Umlenkspiegel wird in der

Software herausgerechnet. Die 3-D-Da-

ten des Scanners werden in Hindernis-

sen in Höhe über Grund umgerechnet.

Aus den bekannten Daten des Fahrzeugs

werden nun nur die Bereiche in 2-D zu-

gelassen, in die der Roboter fahren kann:

zu niedrige Bereiche oder Treppenabsät-

ze werden als nicht befahrbar angese-

hen. Die Erstellung der Karte wird durch

die Odometrie gestützt. Daraus ergeben

sich laufend Bilder wie in Abbildung

2.2-5 (weiße Bereiche sind „zulässig“).

Verhaltenssteuerung

Das Fahrzeug sollte sich nun so bewe-

gen, dass es automatisch den auf die

zuvor beschriebene Weise erkannten

Hindernissen ausweicht. Für die Steue-

rung wurde ein neuronales Netz nach

Art eines bipolaren Multilayer-Percept-

rons mit Sigmoid-Funktion program-

miert. Die Eingänge in das Netz sind die

Mindestentfernungen zu Hindernissen

in Sektoren des 2-D-Bilds, Ausgänge

sind Fahrgeschwindigkeit und Steuerwin-

kel für die Motoren.

Die Gewichtsparameter des neuronalen

Netzes wurden in einer Simulation des

RON in einer Zufallsumgebung mit

Genetischer Optimierung ermittelt. Der

Algorithmus startet mit einer Anzahl von

simuliertenRONmitzufälligenGewichts-

parametern. Die Fahrt durch die simu-

lierte Zufallsumgebung wird mit einer

Abb. 2.2-5: Laufendes Bild der Umgebung von RON, weiße Bereiche

sind „zulässige“ Orte, in denen sich der Roboter störungsfrei bewegen darf

Abb. 2.2-4 In der Entfernung

falschfarbenkodiertes Bild

des modifizierten Scanners, Basis

für die Navigation von RON

Zahl bewertet. Vorteilhaft ist, in kurzer

Zeit möglichst weit zu kommen, ohne

an Hindernissen anzustoßen. Die bes-

ten simulierten RON werden ermittelt,

ihre zu einer DNA umgerechneten

Gewichtsparameter werden gekreuzt

und mutiert und der Vorgang wird wie-

derholt. Nach einigen hundert Genera-

tionen ergibt sich ein nahezu idealesVer-

halten und die Parameter werden in den

PC des RON geladen. Die tatsächlichen

Fahrergebnisse stimmen mit den simu-

lierten imWesentlichen überein.

Das genaue Verhalten des Fahrzeugs

hängt nun stark von der Bewertungs-

funktion ab. Wird beispielsweise

„Anecken“ stark negativ bewertet, ver-

hält sich das Fahrzeug „ängstlich“. Es

wurden unterschiedliche Größen des

Netzwerks sowie die zusätzliche Ver-

wendung von älteren Aus- bzw. Ein-

gangsdaten untersucht. Mit Gedächtnis

ist das Fahrzeug beispielsweise in der

Lage zu lernen, aus der Sackgasse her-

auszumanövrieren.

Es wurde auch untersucht, wie das Fahr-

zeug auf einen zusätzlichen Term in der

Bewertungsfunktion reagiert, wenn das

Befahren schon gesehener Bereiche ne-

gativ eingeht. Das Fahrzeug reagiert

dann ausgesprochen „neugierig“ und

vermeidet bereits bekannte Bereiche.

Das Verfahren zur Genetischen Opti-

mierung geht auf John Holland (1975)

zurück und ist stark an die Evolution

in der Natur angelehnt. Seit einiger Zeit

werden Neuronale Netze damit opti-

miert. Sind gewünschte Ausgänge des

Netzes bei gegebenen Eingangsdaten-

vektoren bekannt, so werden Multilayer-

Perceptrons üblicherweise durch den

backpropagation-Algorithmus gelehrt

(überwachtes Lernen). In unserem Fall

ist kein optimaler Zusammenhang zwi-

schen den Ein- und Ausgängen des Net-

zes ab initio bekannt; erst die Simulation

liefert im Nachhinein eine Information,

ob das Verhalten gut oder schlecht war

(unüberwachtes Lernen). Hier ist für die

Optimierung des Netzes eine genetische

Optimierung nahezu ideal geeignet.
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Interessant ist, dass der Denkaufwand

für diese Art der Auslegung der Verhal-

tenssteuerung bemerkenswert gering ist:

nur die Bewertungsfunktion und die

Größe des Netzes ist zu definieren.

Wettbewerb

Die Firma Sick hatte zu einem Roboter-

wettbewerb im Oktober ’07 eingeladen.

Aufgabe war es, in möglichst kurzer Zeit

einen vorher unbekannten Parcours von

25 m Länge mit seitlichen senkrechten

Begrenzungen von 40 cm Höhe in mög-

lichst kurzer Zeit zu durchfahren. RON

war für einen solchen Zweck nicht ge-

baut – insbesondere von der me-

chanischen Seite – und die zur Ver-

fügung stehende Zeit war knapp.

Dennoch haben wir uns zu dem Wett-

bewerb angemeldet und haben auf eine

intelligente Steuerung gesetzt.

Unser Konzept für diesen Wettbewerb

sah vor, dass in den erlaubten Trainings-

fahrten RON eine 2-D-Karte der Bahn

erstellt, in dieser Karte eine optimale

Bahn berechnet und diese Bahn dann

im eigentlichen Rennen fährt. RON ver-

hält sich damit wie ein professioneller

Rennfahrer: Training, Einprägen der Stre-

cke und der Ideallinie, Fahren. Da die

Odometrie allein für diesen Zweck nicht

ausreichend genau ist, hat der Autor ein

Partikelfilter – Nachfolger der bekannten

Kalman-Filter – programmiert, das eine

effiziente und sichere Stützung der Odo-

metrie durch die Scannerdaten und

der bekannten Karte erlaubt. Dieses

Filter wurde zuerst auf einem Lego-

Roboter, vorgestellt auf den Science-

Days in Rust 2007, erfolgreich imple-

mentiert und getestet.

Die Zeit für die Softwareentwicklung für

das Rennen war wegen der Diplomar-

beiten der beteiligten Studenten denkbar

knapp. Mit einigen Vereinfachungen in

der Software ist das Fahrzeug zum Renn-

tag dennoch pünktlich fertig geworden.

Das Rennen selbst hat RON in der Spit-

zengruppe als viertschnellstes Fahrzeug

weit vor den Nächstplatzierten absol-

viert und einen Sonderpreis gewonnen.

Seine Fahrweise war von allen Fahrzeu-

gen wohl die eleganteste, was man bei

dem Softwarekonzept natürlich auch er-

warten konnte.

Um in der Wettbewerbsklasse ganz

vorn mitzumischen, wären wesentliche

mechanische Modifikationen an RON

erforderlich. Man macht sich leicht klar,

dass die Fahrgeometrie sehr ungünstig

für hohe Drehraten um die Hochachse

in schnell gefahrenen engen Kurven ist.

Neben den Kräften für die Seitenbe-

schleunigung und der tangentialen Be-

schleunigung müssen die Räder auch

noch die Drehmomente bei Drehbe-

schleunigungen um die Hochachse ab-

fangen. Wegen der Schwerpunktlage

ergibt sich zudem über die Fliehkraft ein

kräftiger Drehmoment um die Hochach-

se in engen Kurven. Das Softwarekon-

zept lehnt sich an das Verhalten von

Rennfahrern an und ist somit als optimal

anzusehen.

Reinforced learning

Es wäre natürlich wünschenswert, dass

der Roboter selbstständig während der

Fahrt sein Verhalten optimiert, er online

lernt. Der Roboter fährt und stößt bei-

spielsweise irgendwo an, dies wird mit

Taster registriert. Natürlich ist dieses Ver-

halten als schlecht zu bewerten, andere

Verhaltensweisen (Politiken) wären bes-

ser. Das Problem ist – wie oben auch –

dass das Ergebnis des aktuellen Verhal-

tens in der Zukunft liegt. Seit etwa 20

Jahren gibt es nun Algorithmen, die die

Bewertung aus der Gegenwart über die

Zustands-Aktions-Abfolge in die Vergan-

genheit zurückpropagieren und eine Be-

wertungsfunktion, die über die Aktionen

in den Zuständen entscheidet, so ändern,

dass das Verhalten im Sinn einer optima-

len Belohnung immer besser wird. Es ist

wiederum ähnlich wie bei Lebewesen:

Das Belohnungssystem entscheidet über

das zu lernendeVerhalten.

Problematisch bei den einfachen Aus-

führungsformen des reinforced learning

ist die recht langsame Lernrate. Wird

nun ein Modell der Aktions-Zustandsfol-

ge der Umgebung mitgelernt, so kann

die Lernrate drastisch verbessert werden:

Der Roboter lernt zusätzlich „im Kopf“

auf den bisher gelernten Reaktionen der

Umgebung auf seine Aktionen.

Es sind inzwischen einige weitere algo-

rithmische Verbesserungen dieses Lern-

verfahrens bekannt, sodass ein prakti-

scher Versuch mit RON recht

erfolgversprechend sein dürfte.

RON könnte dann „dumm“ und „holp-

rig“ losfahren, allein getrieben durch

seinen „Bewegungsdrang“. Mit zuneh-

mender Erfahrung lernt er, sich dann „an-

gepasster“ zu verhalten. Die Entfernung

zwischen Mathematik und Verhaltens-

psychologie scheint nicht so groß zu sein,

wie man vielleicht annehmen würde.

Fazit

Das Lernen von Verhalten – ein komple-

xer Regler – über ein neuronales Netz

durch Genetische Optimierung in der

Simulation optimiert, funktioniert her-

vorragend und sicher. Die Größe des

Netzes muss durch Versuch und Irrtum

ermittelt werden und erfordert ein we-

nig Fingerspitzengefühl. Nachteilig kann

bei großer Zahl der Gewichte die erfor-

derliche Rechenzeit sein. In einem

solchen Fall kann es sinnvoll sein, die

Aufgabe in mehrere, hierarchisch geglie-

derte Teilaufgaben aufzuspalten, die

einzeln von unten nach oben optimiert

werden. Die Natur scheint Lernen übri-

gens im Gehirn in analogerWeise hierar-

chisch zu bewerkstelligen.

Zukunft

EineWeiterentwicklung von RON durch

Studenten – z. B. im Hinblick auf rein-

forced learning – und/oder für die weite-

re Teilnahme an Wettbewerben ist ge-

plant.DerzeitwirdRONsodokumentiert,

dass nachfolgende Gruppen auf der bis-

herigen Basis weitermachen können.

Dank

Der Autor bedankt sich herzlich bei der

Robotermannschaft für die sehr gute

Zusammenarbeit. Diese hat Freude ge-

macht. Es sei angemerkt, dass diese

Entwicklungsarbeiten neben dem Studi-

um durchgeführt wurden und die Freu-

de an der Arbeit der alleinige Motor der

Entwicklung von RON war. Die Mit-

glieder der Robotermannschaft kann

man vor diesem Erfahrungshintergrund

trotz frischen Diploms im Oktober 2007

wohl kaum noch als Berufsanfänger an-

sehen. Vom pädagogischen Standpunkt

aus gibt es wohl kaum eine bessere und

effektivere Art der Lehre, Studenten mit

solchen Konzepten vertraut zu machen.

Natürlich sei auch allen Mitarbeitern

im Haus gedankt, die direkt oder indi-

rekt zu dieser Entwicklung und seinem

Erfolg beigetragen haben. Der Erfolg hat

viele Väter.
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