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Zusammenfassung

Infolge von Änderungen an der Hardware der Fuÿballroboter und den daraus resultierenden Softwaremodikationen musste ein neues Verhalten für die Spieler der
FUmanoids entwickelt werden. Im Gegensatz zum vorherigen Verhalten wird nur auf
modellierte und nicht auf direkt wahrgenommene Informationen zurückgegrien.
Zum Testen des Verhaltens und der zugrunde liegenden Software wurden automatisierte
Systemtests implementiert. Die Systemtests nden in einem Simulator statt. Diese
wurden so entworfen, dass sie möglichst unabhängig von einem festgelegten Simulator
ausgeführt werden können. In dieser Arbeit wurde der Simulator SimStar verwendet.
Die zentrale Komponente der Systemtests ist das Schiedsrichterprogramm. Es kontrolliert die Simulationsumgebung und setzt die Spielregeln um. Die Systemtests werden
automatisch nachts ausgeführt. Über eine Webseite können die Testergebnisse anschlieÿend aufgerufen werden. Dort können auch eigene Spielpaarungen registriert und
auf diesem Weg ebenfalls in der darauf folgenden Nacht als Testspiele simuliert werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein Testspiel auch manuell auf einem lokalen
Rechner unter Verwendung des Schiedsrichterprogramms durchzuführen.
Die Tendenz der Testergebnisse kann als Hinweis auf die Qualität der Software verstanden werden. Allerdings sollten die Ergebnisse stets hinterfragt werden, da die momentane Simulation die Realität nur ungenau abbildet.
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1 Einleitung
Ein Standardproblem in der Forschung der Künstlichen Intelligenz ist die Entwicklung
von humanoiden Robotern, welche in der Lage sind, autonom Fuÿball zu spielen. Es
gilt als gelöst, wenn der menschliche Fuÿballweltmeister in einem Fuÿballspiel nach
den Regeln der FIFA bezwungen worden ist. Im Roboterfuÿball agieren die Roboter
in einer dynamischen Umgebung, über die sie unvollständige Informationen besitzen.
Sie müssen die Umgebung selbstständig wahrnehmen, um sich darin orientieren und
die aktuelle Spielsituation bewerten zu können. Auf Basis der von den Sensoren registrierten Informationen steuert die Software die Aktoren des Roboters. Indessen herrschen während eines Fuÿballspiels genau festgelegte Regeln, an denen sich die Spieler
halten müssen. Demzufolge müssen die Roboter nur innerhalb des Regelwerks sinnvoll
selbstständig handeln können. Das autonome Handeln in einer veränderlichen Umgebung nach denierten Regeln stellt eine der Herausforderungen des Roboterfuÿballs
dar.
Das Team

Berlin United  FUmanoids,

bei dem diese Arbeit verfasst wurde, ist ein

Projekt der Arbeitsgruppe Intelligente Systeme und Robotik am Institut für Informatik an der Freien Universität Berlin. Die FUmanoids, die im Jahr 2006 die Nachfolge
des Teams FU-Fighters antraten, nehmen regelmäÿig an

RoboCup -Veranstaltungen

teil, bei denen sich die Roboter verschiedener Teams in einem Wettbewerb messen.
Jedes Jahr nden weltweit mehrere Turniere statt, deren Höhepunkt die RoboCupWeltmeisterschaften in der Mitte des Jahres sind. Die Wettkämpfe werden in mehreren Ligen durchgeführt, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte für die Forschung

Humanoid Kid Size League teil.
4 m × 6 m, ein Roboter darf maximal 60 cm

setzen. Die Roboter der FUmanoids nehmen an der
Die Spielfeldgröÿe beträgt in dieser Liga

hoch sein, es spielen maximal drei Roboter pro Team und die Roboter müssen eine
menschenähnliche Gestalt und Sensorik besitzen.
Die Hardware der seit dem Jahr 2012 eingesetzten FUmanoid-Roboter wurde neu konzipiert. Folglich musste auch die Software in vielen Bereichen neu entwickelt werden.
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Das folgende Beispiel verdeutlicht, inwiefern sich Hardwareveränderungen auf das Verhalten auswirken können: Eine entscheidende Änderung war, dass die zuvor genutzte

180◦ -Weitwinkellinse

durch eine Kamera mit einem kleineren Önungswinkel ersetzt

wurde. Die neue Kamera ermöglicht eine weitaus bessere Objekterkennung, allerdings
bietet sie dem Roboter nur ein eingeschränktes Sichtfeld[Doh12]. Während der Kopf mit
der Weitwinkellinse nicht bewegt werden musste, muss sich der Kopf nun ständig bewegen, um genügend Informationen von der Umgebung zu erhalten. Vor diesem Hintergrund wurde eine Kopfsteuerung entwickelt. Insbesondere die Dynamik der Umgebung
bereitet der Kopfsteuerung aber Probleme. Wenn sich beispielsweise der Ball bewegt
und der Roboter ihn währenddessen nicht im Blickfeld hat, dann sind die bisherigen
Informationen über die Ballposition falsch. Nachdem der Roboter dies festgestellt hat,
muss er den Ball erneut suchen. Ebenso verschieben sich die Positionen aller Objekte,
wenn der Roboter läuft, denn die Kopfsteuerung orientiert sich nur an einem lokalen
Koordinatensystem, sodass vorgemerkte Objektpositionen in der Bewegung verloren
gehen. Wenn die Objekte weniger oft wahrgenommen werden, so werden auch die modellierten Daten ungenauer. Vor allem, wenn sich der Roboter bewegt und dabei nicht
zum jeweiligen Objekt schaut, werden die Modelle schnell unbrauchbar. Das Verhalten
ist allerdings auf korrekte Modelle angewiesen, um die Spielsituation einschätzen und
eine sinnvolle Handlungsentscheidungen treen zu können.

Im Jahr 2012 gab es diverse Probleme dieser Art in verschiedenen Modulen, die sich
auch gegenseitig beeinussten. Zum Jahr 2013 wurden einigen von ihnen gelöst, allerdings wurden die Spielregeln anspruchsvoller gestaltet. Die Spiele fanden auf einem
optisch komplett symmetrischen Spielfeld statt, was eine der Schwierigkeiten in diesem
Jahr darstellte. In Kapitel 2 wird beschrieben, wie solche Herausforderungen in der
Verhaltensentwicklung gehandhabt wurden.

Um das Zusammenspiel der Module und auch das Verhalten selbst regelmäÿig testen zu
können, wurden die in Kapitel 3 vorgestellten automatisierten Systemtests entwickelt.
Bisher konnten Systemtests nur manuell in Testspielen durchgeführt werden. Diese sind
aber nicht täglich realisierbar und mit einem gewissen Aufwand verbunden. Besonders
ab der kommenden RoboCup-Saison können realistische Testspiele nur selten stattnden, da sich das Spielfeld vergröÿert und auch die maximale Anzahl der Spieler
pro Team erhöht wird. Häug sind jedoch nicht genügend Roboter und auch kein
groÿes Spielfeld verfügbar. Die automatisierten Systemtests nden in einem Simulator
statt. Ein Simulator kann normalerweise nicht die Wirklichkeit in allen Einzelheiten
abbilden. Diese Diskrepanz konnte auch in
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SimStar

deutlich beobachtet werden. Aus

diesem Grunde wurde die Software so gestaltet, dass die Tests unabhängig von einem
bestimmten Simulator durchgeführt werden können. Die Idee dahinter ist, dass später
in mehreren Simulatoren getestet werden kann und so die Vorteile unterschiedlicher
Simulationsumgebungen genutzt werden können.
Kapitel 4 fasst die erarbeiteten Ergebnisse zusammen und bewertet sie. Auÿerdem wird
vorgeschlagen, in welche Richtung die Verhaltenssteuerung und die automatisierten
Systemtests weiterentwickelt werden können.
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2 Verhaltenssteuerung
Das Verhalten baut auf dem in [Jon10] entwickelten Framework auf, welches die Programmiersprache XABSL zur Verhaltensprogrammierung in das FUmanoid-Projekt
eingeführt hat. Teile der bisherigen Implementierung wurden beibehalten. In diesem
Kapitel werden lediglich die Veränderungen im Verhalten des Stürmers beschrieben, da
es hier die bedeutendsten Modikationen gab. Die Aufgabe des Stürmers ist es, zum
Ball zu gehen und ihn in das gegnerische Tor zu befördern. Auf das sonstige Verhalten
wie die Rollenverteilung, die Reaktion auf Schiedsrichtersignale oder die Bewegungssteuerung wird im Folgenden nicht eingegangen.
Die Funktionsweise von XABSL wird in Abschnitt 2.1 erläutert. Im darauolgenden
Abschnitt 2.2 wird kurz vorgestellt, wie das Verhalten konzipiert ist. Weiterhin werden
dort einige im Laufe des Kapitels verwendete Begrie erschlossen und eingeordnet.
Abschnitt 2.3 erklärt, wie im Verhalten aus den vorhandenen Daten die Lage des gegnerischen Tors bestimmt wird. In der Saison zum RoboCup 2012 musste das Verhalten
mehrmals neu programmiert und fortlaufend angepasst werden. Grund dafür waren
die vielen Innovationen in den anderen Modulen, die angesichts der neuen Hardwarearchitektur notwendig geworden waren. Im diesem Kapitel wird hingegen nur das Verhalten zu den Meilensteinen RoboCup 2012 in Abschnitt 2.4 und RoboCup 2013 in
Abschnitt 2.5 beschrieben.

2.1 Verwendete Entwicklungswerkzeuge
Zur Implementierung des Verhaltens wurde die domänenspezische Sprache

XABSL

(eXtensible Agent Behavior Specication Language) verwendet, welche entwickelt wurde, um das Erstellen autonomer Agenten zu vereinfachen. Ein Verhalten besteht in
XABSL aus einer Menge von Optionen, die in einem gerichteten azyklischen Graphen
angeordnet sind. Jede Option besteht aus einen Zustandsautomaten und enthält somit
beliebig viele Zustände. Ein solcher Zustand besitzt eine
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Aktion

und eine

Entscheidung.

2.1. VERWENDETE ENTWICKLUNGSWERKZEUGE

Ausgabesymbole. Ausgabesymbole geben Information von
weiter. Bei Eingabesymbolen ieÿen die Informationen in ent-

Die Aktion setzt sogenannte
XABSL an C++-Code

gegengesetzter Richtung. Die Eingabesymbole können in einer Entscheidung abgefragt
werden. Nachdem eine Aktion ausgeführt wurde, wird der Entscheidungsbaum, welcher
in der Entscheidung des Zustands steht, aufgerufen. In der Entscheidung wird geprüft, welcher Zustand als nächstes ausgeführt wird. Eine Aktion kann nicht nur Ausgabesymbole setzen, sondern auch andere Optionen aufrufen. Dadurch entsteht eine
hierarchische Anordnung der Zustandsautomaten, wodurch ein komplexes Verhalten
übersichtlich dargestellt werden kann. In Abbildung 2.1 ist der Optionsgraph des aktuellen Verhaltens dargestellt.[Lö04]

Abbildung 2.1: Optionsgraph des

soccer-Verhaltens:

Jedes Rechteck entspricht einer

Option. Die Pfeile kennzeichnen, den Aufruf einer anderen Option
innerhalb der jeweiligen Option.

Wenn man dem Code eine neue Art von Symbolen hinzufügen möchte, muss dafür
zunächst eine

.h-, eine .cpp- und eine .xabsl-Datei nach festgelegten Konventionen er-

zeugt werden. Weil dies umständlich, aber leicht automatisierbar ist, wurde das Skript

createSymbolFiles.sh

erstellt. Es erzeugt unmittelbar alle drei benötigten Dateien.

Beispielsweise generiert

createSymbolFiles.sh Ball

alle Ballsymboldateien. Diese Da-

teien können anschlieÿend mit dem bereits vorhandenen

createXabslSymbols.pl-Skript

mit Symbolen befüllt werden. Abschlieÿend muss nur noch die Implementierung in der
entsprechenden Methode der C++-Datei vorgenommen werden.

5

KAPITEL 2. VERHALTENSSTEUERUNG

Ein weiteres Hilfsmittel, welches die Verhaltensentwicklung beschleunigen soll, ist das
Ausgabesymbol

debug.

Für den Tester ist es häug nicht oensichtlich, warum genau

ein Zustandswechsel stattgefunden hat. Eine beliebte Methode zum Debuggen sind
Ausgaben in der Konsole, z. B. um erkennbar zu machen, in welchem Zweig sich ein
Programm momentan bendet oder welchen Wert eine Variable hat. Leider gibt es in
XABSL keine print-Funktion, welche direkt den Wert eines Symbols auf die Konsole
ausgeben kann. Daher wurde das Ausgabesymbol
schreibt der Tester

debug = V

debug eingeführt. Um es zu benutzen,

in die Aktion des Zustands, in dem er etwas ausgegeben

V

möchte. Der übergebende Wert

entspricht dabei dem zeitlichen Abstand zwischen

den einzelnen Ausgaben in Millisekunden. Was genau die Konsole ausgibt, legt die
Symboldatei

Debugsymbols.cpp

fest. In der Methode

printdebug()

liebige Ausgaben einfügen. Da die Debugsymbolklasse eine

kann der Tester be-

friend class

aller anderen

Symbolklassen ist, kann sie auf die Werte aller Symbole zugreifen, welche schlieÿlich
mit einem

printf

ausgegeben werden können.

2.2 Konzeption
Um das Verhalten des Stürmers zu strukturieren, wurden zunächst vier Äquivalenzklassen von Invarianten erstellt. Wenn die jeweilige Invariante wahr ist, so wird die
Aktion des dazugehörigen Zustands ausgeführt. In der aus dieser Überlegung resultierenden Implementierung handelt es sich genau genommen nicht um Äquivalenzklassen,
weil es zwischen den einzelnen Zuständen

Hysteresen

gibt, um häuge Zustandswechsel

zu vermeiden. Dennoch können die Beziehungen zwischen den Zuständen und den entsprechenden Invarianten umgangssprachlich wie folgt deniert werden:
1. Ball suchen

↔

Der Spieler weiÿ nicht, wo sich der Ball bendet.

2. Ball seitwärts dribbeln

↔

Der Spieler weiÿ, wo der Ball ist (=
ˆ nicht 1.) und ein

Gegner steht direkt vor dem Spieler und der Ball bendet sich zwischen Gegner
und Spieler. Eine Beispielsituation ist in Abbildung 2.2 dargestellt.
3. sich dem Ball annähern und zum Tor ausrichten

↔ Der Spieler weiÿ, wo der Ball

ist und bendet sich nicht in einem Zweikampf (=
ˆ nicht 1. und nicht 2.) und
die Distanz zum Ball oder der Betrag des Winkels zum Tor oder der Betrag des
Winkels zum Ball ist zu groÿ (siehe Abbildung 2.3).
4. Ball vorwärts dribbeln

↔

Der Spieler weiÿ, wo der Ball ist, bendet sich in

keinem Zweikampf und steht nahe der
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Dribbleposition (=
ˆ

nicht 1. und nicht 2.

2.2. KONZEPTION

und nicht 3.). Der Ball bendet sich an der Dribbelposition, wenn er auf der
Strecke liegt, die von der Position des Roboters und der Mitte des gegnerischen
Tores begrenzt wird, wobei der Roboter nahe am Ball steht und zudem zum
gegnerischen Tor ausgerichtet ist (siehe Abbildung 2.4).

Abbildung 2.2: In dieser Situation wird der Roboter in Cyan den Ball seitwärts (nach

links in Richtung gegnerisches Tor) dribbeln.

Um den Ball seitwärts zu dribbeln, wird das sogenannte

Orthodribbling

angewandt.

Beim Orthodribbling macht der Roboter einen Ausfallschritt nach vorne, läuft seitlich und dribbelt den Ball auf diese Weise mit der Innenseite des vorderen Fuÿes zur
Seite[Hoh09]. Das Orthodribbling musste nur im Detail an die neuen Roboter angepasst
werden. Im Jahr 2013 konnte es jedoch nicht im Spiel eingesetzt werden, da es keine
funktionierende Hinderniserkennung gab. Zu beachten ist, dass die Blickrichtung der
Kamera ausschlieÿlich auf den Bereich unmittelbar vor den Füÿen gerichtet sein muss,
denn nur so kann der Roboter wahrnehmen, wo genau der Ball momentan liegt.
Um Hindernissen oder Torpfosten auszuweichen, wurden

künstliche Potenzialfelder

ver-

wendet. Die Potentialfelder wurden in [Jon11] für das FUmanoid-Projekt implementiert. Wenn die Potentialfelder aktiviert sind, berechnet der Roboter um alle Hindernisse jeweils ein lokal abstoÿendes Kraftfeld. Es gibt mehrere Arten von Potentialfeldern. Bei dem hier genutzten lokal abstoÿenden Feld wirkt die Kraft von einem
Zentrum nach auÿen und die Kraftwirkung nimmt dabei ab. Bendet sich der Roboter in dem Wirkungsfeld eines solchen Feldes, dann berücksichtigt er den lokalen
Kraftvektor, um den nächsten Bewegungsschritt zu berechnen.
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(a) Der Ball ist zu weit weg.

(b) Der Winkel zum Tor ist zu groÿ.

(c) Der Winkel zum Ball ist zu groÿ.

Abbildung 2.3: In diesen Situationen geht der Roboter zur Dribbelposition.
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Abbildung 2.4: Der Ball liegt beim Dribbeln vor dem Spieler und in der Nähe der

Geraden, die durch den Zielpunkt im Tor und den Spieler verläuft.

Des Weiteren besitzt der Roboter die Fähigkeit einen

Minikick

auszuführen. Der Mini-

kick ist ein Schuss aus dem Laufen heraus. Für jeden der beiden Füÿe gibt es eine
vordenierte Bewegung. Letztendlich besteht der Minikick aus zwei groÿen Schritten
nach vorne.[Ott10]

2.3 Ermittlung der Torposition aus Verhaltenssicht
Da die Selbstlokalisierung beim RoboCup 2012 noch nicht zuverlässig funktionierte,
bekam das Verhalten zusätzlich ein Tormodell angeboten. Dieses Modell erlaubt es,
die Position des gegnerischen Tores akkurater als eine Selbstlokalisierung zu ermitteln[MS11]. Das Tormodell benutzten die Roboter für gewöhnlich, um den eigenen
Winkel zum Tor zu bestimmen. Für den Fall, dass der Winkel aus dem Tormodell und
aus der Selbstlokalisierung einigermaÿen übereinstimmten, wurde der Torwinkel aus der
Selbstlokalisierung berechnet. Die Werte aus der Selbstlokalisierung sind beständiger,
was zu weniger Korrekturen im Verhalten führt. Ebenso wurde die Selbstlokalisierung
verwendet, wenn das Tormodell ungültig war oder die Roboter sich auf dem Feld positionierten. Das Tormodell wird ungültig, wenn das Tor für eine gewisse Zeit nicht
gesehen wurde oder das Modell unrealistische Werte (N aN oder eine Entfernung über

8 m)

annimmt.
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Während des RoboCups 2013 stand keine Selbstlokalisierung zur Verfügung, da die
bisherige die Symmetrie des Spielfeldes nicht handhaben konnte. Wenn das Tormodell
nun ungültig wurde, konnte deswegen nicht mehr auf die Selbstlokalisierung zurückgegrien werden. Daher geht der Roboter in diesem Fall davon aus, dass er in der
Spielfeldmitte steht und direkt auf die Mitte des gegnerischen Tores schaut. Dies führt
mit dem jetzigen Verhalten dazu, dass der Spieler geradlinig auf den Ball zu läuft und
diesen vorwärts dribbelt, ohne einen Minikick auszuführen. Dieser Trade-o ist vertretbar, weil es besser ist, den Ball in Bewegung zu halten, als gar nicht zu handeln. Dabei
ist es deutlich wahrscheinlicher ein Tor als ein Eigentor zu schieÿen[LR12]. Dies ist
bei den FUmanoid-Spielern der Fall, da sie erstens die meiste Zeit zum gegnerischen
Tor ausgerichtet sind. Zweitens ist es wahrscheinlich, dass der Roboter, während er
sich beim Dribbeln umschaut, wieder ein gültiges Tormodell erhält. Und drittens, falls
sich zu jener Zeit Mitspieler auf dem Spielfeld benden, werden sie meistens in dem
Bereich zwischen dem Stürmer und dem eigenen Tor stehen und so den Ball eventuell
noch vom eigenen Tor fernhalten können.

2.4 Verhalten der 2012er-Generation
Sobald das Ballmodell ungültig ist, fängt der Spieler an, den Ball zu suchen. Um ihn
wiederzunden, geht der Roboter zunächst etwas rückwärts, da der Ball oft nur ein
kleines Stück hinter ihm liegt. Anschlieÿend dreht sich der Roboter im Kreis, und zwar
in die Richtung, in der er den Ball zuletzt gesehen hat. Wenn er den Ball gefunden hat,
verlässt er den Suchmodus wieder.
Ist die Ballposition bekannt, nähert sich der Roboter dem Ball und richtet sich zum
Tor aus. Im

go_to_ball-Zustand verkleinert er seinen Abstand zum Ball. Er läuft dabei

auf den Ball zu und richtet sich währenddessen zum Ball aus. Sobald er sich weniger
als

75 cm vor dem Ball bendet, beginnt er, das Tor mit zu berücksichtigen. Wenn sein

Winkel zum gegnerischen Tor zu groÿ ist, d. h. es sich nicht vor ihm bendet, wechselt
er in den

circle_around_ball-Zustand.

Dort versucht der Roboter seinen Torwinkel zu verbessern, indem er mit der Blickrichtung zum Ball seitwärts läuft. Er wählt dabei die Richtung, die den Winkel zum
gegnerischen Tor verringert. Würde er über einen längeren Zeitraum in diesem Zustand verharren, dann würde diese Seitwärtsbewegung einen Kreis mit dem Ball als
Mittelpunkt beschreiben. Allerdings läuft er praktisch gesehen keinen Kreis, denn er
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verlässt den Zustand, wenn sich der Ball im Raum zwischen ihm und dem gegnerischen
Tor bendet. Darüber hinaus verringert er gleichzeitig seinen Abstand zum Ball von

75 cm

auf

20 cm,

während er sich um den Ball bewegt. Hat er den Abstand von

20 cm

erreicht, versucht er, diesen zu halten. Dieser Abstand hat sich bei Tests als optimal
herausgestellt, denn so läuft der Roboter weder aus Versehen gegen den Ball, noch ist
er allzu weit von ihm entfernt.
Sobald sich der Spieler einmal für eine Drehrichtung entschieden hat, wird diese Entscheidung nicht mehr zurückgenommen, solange er sich in

circle_around_ball bendet.

Das endgültige Festlegen auf eine Richtung, ist unumgänglich, um hier einen Livelock
zu verhindern. Der Livelock, welcher mehrmals beobachtet wurde, äuÿert sich darin,
dass der Roboter abwechselnd nach links bzw. nach rechts um den Ball läuft. Seine
Entscheidung ändert er schon nach kurzer Zeit, weil er jeweils davon ausgeht, dass
die andere Richtung die bessere sei, um möglichst schnell einen guten Torwinkel zu
erreichen. Tatsächlich wird er jedoch auf Grund der ständigen Entscheidungswechsel
des gierigen Algorithmus in absehbarer Zeit nicht an seine Zielpostion gelangen. Die
Ursache ist das unbeständige Tormodell.
Falls sich der Ball mehr als einen Meter vom Roboter weg bewegt, geht jener wieder
in den

go_to_ball-Zustand

go_behind_ball,

zurück. Dahingegen wechselt der Spieler in den Zustand

nachdem er sich erfolgreich in

circle_around_ball

ausgerichtet hat.

In diesem Zustand geht er zur Dribbelposition.
Zweilfelsohne wäre es ideal, wenn der Spieler direkt zur Dribbelposition läuft. In den
Tests schate es der Roboter jedoch nicht, zuverlässig dorthin zu gehen, weil das
Ball- und Tormodell nicht stabil genug waren. Das Zusammenspiel zwischen der Kopfsteuerung und den Modellen muss gut abgestimmt sein, um direkt zu diesem Punkt
laufen zu können. Deswegen geht der Spieler iterativ vor, indem er zunächst den Abstand zum Ball und dann, unter Beobachtung des Balls, den Winkel zum Tor optimiert.
Nachdem er sich hinter den Ball gestellt hat, beginnt der Roboter den Ball vorwärts
in das Tor zu dribbeln. Er dribbelt solange, wie der Ball in einem gewissen Bereich
vor ihm liegt und der Winkel zum Tor akzeptabel ist. Die Austrittsbedingungen, um
den Dribblezustand zu verlassen, sind bewusst groÿzügig gehalten, denn der Spieler
soll sich nicht zu oft korrigieren, sondern stattdessen den Ball durch ein Dribbling in
Bewegung halten. Beim Dribbeln richtet er sich zum gegnerischen Tor aus, versucht
den Ball mittig vor seinen Füÿen zu halten und läuft dabei vorwärts, sodass er den
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Ball nach vorne spielt. Insofern er den Ball zwei Sekunden lang nicht gesehen hat,
unterbricht er die Vorwärtsbewegung und läuft auf der Stelle, um zu vermeiden, am
Ball vorbei zu laufen. Hat er den Ball länger als vier Sekunden nicht gesehen oder
sieht er den Ball leicht seitlich liegen, wechselt er in den Zustand

ball_got_lost.

Dort

korrigiert der Roboter seine Position zum Ball, indem er zunächst rückwärts läuft und
sich dann hinter den Ball stellt. Dabei behält er seine Ausrichtung zum Tor bei, um
nahtlos weiterdribbeln zu können, wenn der Ball wieder vor ihm liegt.
Ferner hat der Roboter im Dribbling die Möglichkeit, den Minikick auszuführen. Dieser
wird dann ausgelöst, wenn der Ball direkt vor den Füÿen des Roboters liegt und der
Roboter darüber hinaus so zum Tor positioniert ist, dass er mit einem Minikick unmittelbar ein Tor erzielen kann.
Damit der Roboter 2012 stabil lief, musste das Laufen besonders intensiv geglättet
werden. Dadurch reagierte es nur zögerlich auf die gesetzten Geschwindigkeiten des
Verhaltens. Um den Rotation zum Tor zu optimieren, wurde im Verhalten ein integrierender Regler mit der Rotationsgeschwindigkeit als Stellgröÿe verwendet.

2.5 Verhalten der 2013er-Generation
Die FUmanoid-Software hatte sich zum RoboCup 2013 so weiterentwickelt, dass die
Dribbelposition direkt angesteuert werden konnte. Ist der Spieler beim Annähern an
diese Position weit vom Ball entfernt oder der Ball weiter vom gegnerischen Tor entfernt
als der Spieler selbst, dann rotiert er sich zum Ball, ansonsten zum Tor. Zudem steuert
der Spieler zunächst eine Position neben dem Ball an, wenn er sich zwischen Ball und
gegnerischem Tor bendet, um zu vermeiden unabsichtlich gegen den Ball zu laufen.
An der Dribbleposition angekommen, beginnt der Roboter mit dem Dribbling. Er dribbelt solange, bis ihm durchgehend für einen Zeitraum von zwei Sekunden vom Tor- oder
Ballmodell signalisiert wird, dass er seine Position korrigieren muss, um weiterdribbeln
zu können. Diese verzögerte Reaktion bewirkt, dass kurzzeitig falsche Modelle das
Dribbling nicht unterbrechen. Des Weiteren dribbelt der Roboter nun nicht mehr zur
Tormitte, denn dort bendet sich oft der gegnerische Torwart. Das verbesserte Tormodell erlaubt es nun, eine Position zwischen Tormitte und Torpfosten anzuvisieren.
Das verwendeten Ballsuchverhalten gleicht dem aus dem Vorjahr. Allerdings wurde zusätzlich ein neues Suchverhalten entwickelt, welches mangels Selbstlokalisierung noch
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nicht eingesetzt werden konnte. Zu Beginn geht der Ball suchende Spieler hierbei ebenfalls ein kleines Stück rückwärts. Danach dreht er sich einmal mit maximaler Rotationsgeschwindigkeit um die eigene Achse. Nachdem eine volle Drehung beendet wurde,
dreht er sich weiter, allerdings wird die Rotationsgeschwindigkeit dabei schrittweise
verkleinert, sodass es unwahrscheinlicher wird, den Ball zu übersehen. Findet der Spieler den Ball auf diese Weise nicht, liegt es wahrscheinlich daran, dass der Ball von
einem anderen Spieler verdeckt wird oder die Vision ihn nicht erkennen kann, weil er
zu weit entfernt liegt.

Anschlieÿend läuft er nacheinander verschiedene Punkte auf dem Spielfeld an, und zwar
immer so, dass er sich entweder auf der Stelle rotiert oder geradeaus läuft. So wird verhindert, dass der Roboter durch Seitwärts- oder Rückwärtslaufen den Ball unabsichtlich
spielt. Eine weitere Eigenschaft dieser Suche ist, dass sich der Spieler an bestimmten
Punkten einmal um die eigene Achse dreht, um das Umfeld genauer abzusuchen. Diese
Punkte sollten nahe der Geraden liegen die zwischen den Tormittelpunkten verläuft,
denn der Roboter kann vor dort einen gröÿeren Teil des Spielfeldes überblicken als von
anderen Positionen. Darüber hinaus verstellt er so möglicherweise den Weg für einen
Torschuss des Gegners.

Einige mögliche Laufwege sind der Abbildung 2.5 zu entnehmen. In der in Abbildung 2.5 (a) gezeigten Variante bewegt sich der Spieler zwischen den beiden Elfmeterpunkten hin und her. Dies wurde auf dem Spielfeld getestet. Dabei pendelte er meist
zwischen dem gegnerischen Elfmeterpunkt und dem Mittelkreis, wobei er selten die
Mittellinie erreichte, weil er das eigene Tor nach kurzer Zeit für das gegnerische Tor
hielt. Ausschlaggebend dafür, dass dieses Verhalten nicht genutzt wurde, war, dass
anschlieÿend die korrekte Zuweisung des gegnerischen Tores nicht mehr funktionierte.
Im Simulator wurden auch die Varianten, die in den Abbildungen 2.5 (b) und (c) dargestellt sind, getestet. Der Vorteil der Variante (b) ist, dass mehrere Roboter eines
Teams nicht in der Spielfeldmitte aufeinander treen, wobei bei Variante (c) das eigene Tor öfters gedeckt wird. Um Hindernisse zu umlaufen, sollten jeweils künstliche
Potenzialfelder genutzt werden.

Die Kopfsteuerung ist für dieses Verhalten noch nicht abgestimmt. Sie fährt beim
Suchen manche Punkte öfters an, wobei andere Teile des Feldes währenddessen gar
nicht angesehen werden. Wenn dieses Verhalten eingesetzt wird, ist es empfehlenswert,
entweder eine globale Entropiekarte zu benutzen oder während einer Drehung den
Kopf statisch permanent von oben nach unten und zurück zu bewegen und dies mit
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(a) Pendeln zwischen den Elf-

(b) Einen Kreis laufen

(c) Über Kreuz laufen

meterpunkten
Abbildung 2.5: Die Pfeile zeigen jeweils mögliche Laufroute zur Ballsuche. An den

blauen markierten Punkten dreht sich der Roboter einmal um mindestens

360◦ .

der Rotationsgeschwindigkeit abzustimmen. In beiden Fällen erhält der Roboter so die

1 abzusuchen.

Fähigkeit, seine gesamte Umgebung mit einer vollen Umdrehung

Im nächsten Jahr wird das Spielfeld eine Diagonale von etwa elf Metern Länge haben.
Für die Vision ist es schwierig, den Ball in groÿer Entfernung zu erkennen. Dieses
Problem sollte zunächst über Teamkommunikation gelöst werden. Falls jedoch die Kommunikation nicht funktioniert oder keine Mitspieler vorhanden sind, so bietet dieses
Suchverhalten eine Möglichkeit, den Ball wiederzunden.

1

Tatsächlich genügt sogar eine Drehung von weniger als

90◦ ,

und die Auslenkung des Yaw-Kopfmotors berücksichtigt.
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3 Automatisierte Systemtests
Die automatisierten Systemtests nden nächtlich in einem Simulator statt. In Abschnitt 3.1 werden wichtige Begriichkeiten erklärt, die im Laufe des Kapitels benutzt
werden. Abschnitt 3.2 stellt verwandte Arbeiten vor. Diese Arbeiten verwenden entweder selbst ein Schiedsrichterprogramm oder führen simulierte Systemtests für mobile
Agenten durch. Im darauf folgenden Abschnitt 3.3 werden die realisierbaren, vorteilhaften Auswirkungen der Systemtests aufgezählt. Es wird auch dargelegt, was durch
die Tests nicht erreicht werden kann. Beim Erstellen der Systemtests wurden viele
verschiedene Programmiersprachen, Werkzeuge und Programmbibliotheken verwendet.
Einige dieser Hilfsmittel, die eine bedeutende Rolle spielen, werden in Abschnitt 3.4
kurz eingeführt.
Der Abschnitt 3.5 skizziert die Struktur und Funktionsweise der Systemtests. Ein zentraler Bestandteil der Testsoftware ist das in Abschnitt 3.6 beschriebene Schiedsrichterprogramm. Diese Passage erläutert, wie die Spielregeln umgesetzt wurden, um ein verwertbares Testergebnis zu erzielen. Die Testergebnisse werden auf der in Abschnitt 3.7
präsentierten Webseite angezeigt. Abschnitt 3.8 benennt die Anforderungen, die an
einen Simulator gestellt werden, um ihn für die Systemtests nutzen zu können. Es
wird hier ebenso gezeigt, wie der Simulator SimStar an diese Anforderungen angepasst
wurde. Als Nebenprodukt zu den automatisiert angestoÿenen Tests, wurden auch manuell auslösbare Systemtests entworfen. Deren Benutzung wird in Abschnitt 3.9 veranschaulicht. Sie bieten den Vorteil, dass die Software jederzeit lokal in einem Simulator
mit Unterstützung des Schiedsrichterprogramms getestet werden kann.

3.1 Verwendete Begrie
Ein

Systemtest

ist ein dynamischer Blackboxtest, d. h. das System wird zur Lauf-

zeit und ohne Berücksichtigung der internen Struktur des Codes getestet. Bei einem
Systemtest wird überprüft, ob und mit welcher Qualität die Software die Zielsetzung,
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zu dessen Zweck sie entworfen wurde, erfüllt[MS04]. Die Zielvorgabe der FUmanoidSoftware ist, Fuÿballspiele zu gewinnen. Die Fuÿballspiele nden nach den oziellen
Spielregeln der RoboCup Humanoid KidSize League[otHL12] statt.
Es ist nicht realisierbar, die Kombination aller möglichen Testeingaben, also aller Spielsituationen, zu testen. Auf Grund dessen wird das

operationale Prol

eingesetzt. Ein

operationales Prole beschreibt, wie die Software angewendet wird. Die Idee hinter
der Verwendung des operationalen Prols ist, dass man, da sowieso nicht alle Möglichkeiten getestet werden können, die am meisten genutzten Funktionen testet, um eine
möglichst hohe Zuverlässigkeit des Programms zu erzielen.[Mus93]
Das operationale Prol für die FUmanoid-Software ist, dass sie auf den echten Robotern, in einer den Reglement nach denierten Umgebung und den Spielregeln entsprechend, gegen einen Gegner Fuÿball spielt. Dieses Prol muss möglichst gut nachgebildet werden, damit die Tests in zuverlässige Software resultieren.
Ein Testspiel mit den realen Robotern ist daher die beste Möglichkeit, um das System
zu testen. Testspiele sind allerdings nicht häug genug realisierbar. Sie in einem Simulator manuell durchzuführen, ist aufwändig. Der Tester müsste manuell die einzelnen
Programme starten und den GameController (siehe Abschnitt 3.4) bedienen. Zudem
müsste er während des gesamten Spiels alle Spieler beobachten, gleichzeitig darauf achten, dass diese die Spielregeln einhalten, auf Regelverstöÿe reagieren und Sanktionen im
Simulator umsetzen. Das in Abschnitt 3.6 vorgestellte Schiedsrichterprogramm automatisiert diese Schritte.
Die automatisierten Tests nden jede Nacht als

Regressionstests

statt. Bei Regressions-

tests werden dieselben Testfälle nach Änderung des Codes wiederholt und die aktuellen
Ergebnisse anschlieÿend mit den Ergebnissen der vorherigen Tests verglichen. Da bei
Regressionstests exakt derselbe Testfall wiederholt durchgeführt wird, ist es besonders
ezient, sie zu automatisieren. Für die Qualitätssicherung sind Regressionstests in
gröÿeren Softwareprojekten unverzichtbar.[Lig09]
Die Schwierigkeit, die Entscheidung zu treen, ob ein Test erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist, wird als

Orakelproblem

bezeichnet. Ein

Testorakel

bestimmt das Soll-

Ergebnis für einen Test und vergleicht danach das Soll- mit dem Ist-Ergebnis. Es beurteilt so, ob der Test bestanden wurde.[How78]
Es gibt eine Vielzahl von Testorakeln. In der FUmanoid-Testsoftware werden drei verschiedene Orakeltypen verwendet:
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Prespecication Oracle, Gold Standard Oracle

und
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Judging. Hinter den einzelnen Bezeichnungen der Orakel stehen oft einfache Prinzipien,
welche sicherlich oft intuitiv beim Testen angewendet werden. Bei einem Prespecication Orakel ist das Soll-Ergebnis bekannt, bevor getestet wird. Wenn das SollErgebnis manuell zur Verfügung gestellt wird, wird dieses Orakel auch als

ample Oracle

Solved Ex-

bezeichnet. Ein Gold Standard Oracle vergleicht das Testergebnis der

aktuellen Softwareversion mit dem Testergebnis einer anderen Version oder einer anderen Software. Beispielsweise wird bei einem

Regression Test Oracle

das Ist-Ergebnis

eines Tests als Soll-Ergebnis für den nächsten Test benutzt. Beim Judging bewertet eine
Person, ob der Test erfolgreich war. In dieser Arbeit werden zwei Ausprägungen des
Judgings verwendet. In der

Post-test analysis

untersucht die Person die Ist-Ergebnisse

und entscheidet anhand derer, ob der Test bestanden wurde. Die als

uation

bzw.

testing by poking around

Subjective Eval-

bezeichnete Methode erstellt kein explizites Ist-

oder Soll-Ergebnis, sondern die Person bewertet die Qualität der Software, indem sie
die Ausgaben des Programms zur Laufzeit beobachtet.[Bin99]
Ein Prinzip zur Kombination von mehreren Orakeln ist das in [DW81] vorgestellte

Partielle Orakel.

Es besagt, dass wenn die automatisierte Orakellösung einen Fehler

ndet, auch tatsächlich einer vorliegt. Wird hingegen kein Fehler gefunden, so kann
das Programm dennoch einen Fehler enthalten. In diesem Fall können die Ergebnisse
durch Judging überprüft werden. Ohnehin sollte ein bestandener Test immer kritisch
betrachtet werden, da er nicht die Korrektheit des Programms beweist[Dij79]. Die
Idee hinter dem Partiellen Orakel ist dennoch vielmehr, dass unbedingt verhindert
werden sollte, fälschlicherweise einen Fehler zu melden. Denn die erfolglose Suche nach
einem gemeldeten Fehler führt zu einem geringeren Vertrauen gegenüber dem Testverfahren[Gud08]. Allerdings kann man nicht davon ausgehen, dass es solche Falschmeldungen nicht geben wird, da die Korrektheit der Testumgebung selbst nicht validiert
ist. Ein Beispiel dafür ist, dass der Roboter in SimStar manchmal Körperteile verliert.
Dadurch kann er den Ball eventuell nicht mehr spielen und keine Tore schieÿen, wodurch
die Software den Test nicht besteht, obwohl sie eigentlich korrekt funktioniert.

3.2 Forschungsstand
Ein interessantes Projekt zum Testen von humanoiden Fuÿballrobotern, war das mittlerweile eingestellte

Robotstadium.

Teams der SPL (Standard

Platform League )

traten

dort gegeneinander mit simulierten NAO-Robotern an. Die Wettkämpfe wurden täglich
online durchgeführt. Robotstadium setzte den Simulator

Webots

ein. Webots übernahm
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nicht nur die Simulation, sondern nahm auch Videos von den Spielen auf. Anschlieÿend
wurden die aufgezeichneten Testspiele auf der Robotstadium-Webseite hochgeladen.
Die Spiele liefen vollkommen automatisiert ab, daher musste das verwendete Schiedsrichterprogramm völlig autonom agieren.[MBB08]

Die im Simulator

League

SimSpark

stattndenden Spiele der

RoboCup 3D Simulated Soccer

benötigen hingegen zusätzlich einen menschlichen Schiedsrichter. Dort ist zwar

ein Schiedsrichter implementiert, aber manche Regeln erfordern dennoch ein menschliches Beurteilungsvermögen. Beispielsweise ist die Frage, ob ein Roboter absichtlich einen Gegenspieler blockiert, ob ein Feldspieler den Ball mit der Hand spielt
oder ob es Game Stuck (Erklärung in Abschnitt 3.6) gibt, automatisiert schwer zu
beantworten[sim]. Für SimSpark startet zudem gerade ein vom Team NaoTH initiiertes Projekt, welches die Regeln der SPL implementiert.

Für die

RoboCup Logistics League

steht ein fast vollkommen autonomer Schiedsrichter

zur Verfügung. Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle Regeln des umfangreichen
Regelwerks implementiert werden. In dieser Liga werden erstmals Spiele des RoboCups

+

durch einen automatisierten Schiedsrichter gesteuert.[NER 13]

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung von Systemtests für autonome und mobile
Agenten sind die in der Industrie eingesetzten

Kiva -Roboter. Sie transportieren Güter

durch Lagerhallen, indem sie Regale befördern und übernehmen damit die Aufgaben eines Lageristen. Mit Hilfe von simulierten Systemtests wird hierbei ermittelt,
wie das Lager ausgestattet werden muss, um einen optimale Arbeitsablauf zu gewährleisten.[WDM07]

3.3 Zielsetzung und Abgrenzung
Die Honung der automatisierten Systemtests liegt darin, durch tägliches Feedback
ein Fehlverhalten der FUmanoid-Software

zeitnah

zu erkennen. Im Anschluss kann der

Fehler identiziert und behoben werden, sodass er eine möglichst geringe Auswirkung
haben wird. Nachdem ein Bug behoben wurde, kann anhand des anschlieÿenden Testergebnisses überprüft werden, ob sich die Softwarequalität wieder verbessert hat.

Im Folgenden werden einige nützliche Aspekte von Systemtests der FUmanoid-Software
aufgezählt:
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•

Die Tests machen die Qualität der Software grob messbar, wodurch die Güte
verschiedener Softwareversionen miteinander vergleichbar wird.

•

Sie helfen frühzeitig unerwartete Nebeneekte in den Modulen aufzudecken, die
erst bei Ausführung des Gesamtsystems in Erscheinung treten.

•

Zudem wird ein letztlich fehlerfreies Aufräumen und Umstrukturieren des Codes
(Refactoring) vereinfacht.

•

Nicht nur bei Änderung der Software, sondern auch bei Änderungen der Testumgebung, können Regressionstests aufschlussreich sein. So kann nach Anwendung
der jährlichen Spielregeländerungen  wie z. B. eine Vergröÿerung des Spielfeldes
 überprüft werden, wie sich die neuen Spielregeln auf die bisherige Software
auswirken.

•

Es ist einfacher der Software ein neues Features hinzuzufügen, wenn man weiÿ,
ob sie funktionsfähig ist.

•

Das Testorakel Subjective Evaluation sollte zwar im Allgemeinen nur begrenzt
verwendet werden, aber in der Praxis ist es sehr nützlich, um das Verhalten
mit der in Abschnitt 3.9 vorgestellten Vorgehensweise zu bewerten. Insbesondere
wenn Groundtruthdaten verfügbar sind, kann man so leicht die Rollenverteilung
testen oder Vorzeichenfehler im Verhalten entdecken.

•

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn die Systemtests dazu führen, dass
weniger Bugxes unter enormen Zeit- und Erfolgsdruck in der Phase unmittelbar
vor dem RoboCup bzw. während des RoboCups notwendig sind.

•

Durch das schnellere Feedback ist es wahrscheinlicher, dass die wirkliche Ursache
eines Fehlers behoben werden kann, weil sich der Programmierer noch an den
zuletzt geänderten Code erinnert. Das Risiko, einen Fehler an falscher Stelle zu
beheben und dadurch einen weiteren Fehler oder Inkonsistenzen in den Code
einzufügen, wird damit also verkleinert.

Bei den Tests läuft die Software in einem Simulator und somit in einer Umgebung, auf
die sie nicht optimiert ist oder auch nicht optimiert werden soll. Ein Simulator kann
die Realität nicht exakt nachbilden. Viele Hardwareeigenschaften und die Elektronik
werden in gängigen Simulatoren nicht abgebildet. In SimStar kann beispielsweise auch
das Laufen nicht realitätsnah nachgestellt werden.
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Das eigentliche Ziel der FUmanoid-Software, gegen möglichst viele Teams gewinnen
zu können, kann nicht getestet werden. Dazu ist das Szenario, wie erwähnt, zu unrealistisch und zudem müssten die Spieler des gegnerischen Teams ebenfalls detailliert
simuliert werden.
Des Weiteren ist das Testbetriebssystem auf dem Server zwar ähnlich, aber nicht identisch mit dem System auf den Robotern. Dazu kommt, dass im operationalen Prol
eine FUmanoid-Instanz pro Rechner läuft, beim Test allerdings alle Instanzen auf die
selben Ressourcen zugreifen. Die Berechnungsgeschwingkeiten der Rechner sind unterschiedlich, was das Auftreten von Racing Conditions beeinussen kann. Auÿerdem
werden die Eigenschaften der Kommunikation, wie Latenz oder Durchsatz, zwischen
den Robotern in der Testumgebung nicht wahrheitsgetreu dargestellt.
Die Systemtests ersetzen keine Modultests und keine statische Durchsicht des Codes.
Diese und andere Testmethoden sollten nicht vernachlässigt werden, da bei den Systemtests nur wenige aller möglichen Situationen überprüft werden. Darüber hinaus ist ein
Testspiel mit den echten Robotern nach wie vor aufschlussreicher als ein simulierter
Systemtest.

3.4 Verwendete Bibliotheken und Entwicklungswerkzeuge
Der

GameController 1 wird während der Spiele des RoboCups eingesetzt. Er übermittelt

die Befehle des Schiedsrichters per Broadcast an die Roboter. Er ist in Java geschrieben
und wird meistens vom Assistentsschiedsrichter über eine grasche Benutzeroberäche
bedient.

2

Protocol Buers , kurz

Protobuf,

ist ein von Google entwickeltes Datenformat. Es eig-

net sich, um ein selbst deniertes Protokoll übersichtlich und gut strukturiert zu erstellen. Protobuf kümmert sich um das Serialisieren und Deserialisieren der Daten.
Auÿerdem werden die Daten vor dem Versenden binärkodiert, was zu einer hohen
Leistungsfähigkeit des Protokolls führt. Nativ kann der Protobufcompiler aus einer
Protobufdatei Schnittstellen für die drei Programmiersprachen C++, Java und Python erzeugen. Das sind exakt die Programmiersprachen, für die das Schiedsrichterprogramm Protobuf benötigt.

1
2
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3.4. VERWENDETE BIBLIOTHEKEN UND ENTWICKLUNGSWERKZEUGE

Zur bidirektionalen Interprozesskommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem
Simulator werden

UNIX Domain Sockets

verwendet. Ein Socket wird dabei  typisch

für Unix  an eine Datei gebunden. Um einen Socket zu adressieren wird einfach
der Dateipfad adressiert. UNIX Domain Sockets eignen sich besonders für eine bidirektionale Kommunikation, da sie einen Vollduplexkanal zur Verfügung stellen. Sie
können nur für den Austausch von Informationen zwischen zwei

lokalen

Prozessen

verwendet werden. UNIX Domain Sockets stellen einen zuverlässigen Dienst zu Verfügung, es gehen also keine Segmente verloren  unabhängig davon, ob ein Stream oder
Datagramme verwendet werden.[uni]
Die Leistungsfähigkeit von UNIX Domain Sockets ist deutlich besser, als die von
Netzwerksockets. Es gibt allerdings keinen nennenswerten Leistungsunterschied zwischen Datagrammen und Streams. In der Anwendung wird immer exakt eine ProtobufNachricht pro Schleifendurchlauf versendet. Da diese intern weder fragmentiert noch in
einem Puer zwischengespeichert, sondern direkt weitergegeben werden soll, verwendet
das Schiedsrichterprogramm Datagramme zur Kommunikation.
UNIX Domain Sockets sind ebenfalls für die Kommunikation zwischen GameController
und Schiedsrichter recht praktisch. Sie sind ihrem Namen entsprechend aber nur für
unixartige Systeme konzipiert. Der GameController ist jedoch in der plattformübergreifenden Sprache Java geschrieben  die Java API ist daher mit dem Anspruch
entworfen worden, plattformunabhängig zu sein. Deswegen stellt sie keine betriebssystemspezischen UNIX Domain Sockets zur Verfügung.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Kompatibilität zwischen UNIX Domain Sockets
und Java herzustellen, u. a. JUDS

3 und

junixsocket 4 , welche beide auf JNI (Java Native

Interface) basieren. Eine weitere Option wäre es, die Sockets über die Bibliothek JNA
(Java Native Access)

5 zu implementieren.

Die Wahl el auf die junixsocket-Bibliothek, da diese die Sockets des Pakets

java.net

erweitert und eine bidirektionale Kommunikation ermöglicht. Das von junixsocket verwendete JNI ist eine Schnittstelle, welche das Ausführen von betriebssystemspezischen
Code aus der Java Virtual Machine heraus ermöglicht. Um junixsocket zu verwenden,
muss der C++-Code, in dem die UNIX Domain Sockets implementiert sind, als eine
dynamische Bibliothek gebunden und diese beim Start des GameController gelinkt
werden. Der einzige Nachteil bei junixsocket ist, dass es keine Datagramme, sondern

3

http://code.google.com/p/juds/
http://code.google.com/p/junixsocket/
5
https://github.com/twall/jna
4
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nur Streams, unterstützt. Daher wurde die Kommunikation zwischen GameController
und Schiedsrichterprogramm über Streams implementiert.

SQLite 6

ist eine plattformunabhängige Programmbibliothek, die ein Datenbanksystem

implementiert. Sie wird vor allem in mobilen Plattformen und eingebetteten Systemen eingesetzt. Aber auch für kleine bis mittelgroÿe Webseiten ist SQLite praktisch. SQLite benutzt keine Client-Server-Architektur wie gewöhnliche Datenbankmanagementsystem, sondern verwendet lediglich Dateien. Dementsprechend muss die
Datenbank nicht aufgesetzt oder verwaltet werden und ist einfach zu warten. Da SQLite
ausschlieÿlich in Dateien schreibt oder diese liest, ist es schneller als herkömmliche
Datenbanksysteme. Insofern keine hohe Nebenläugkeit, keine feingranulare Zugangskontrolle oder mehrere Terabyte groÿe Tabellen erforderlich sind, kann SQLite ohne
Vorbehalte verwendet werden.[sql]
Um die Webseite, auf der die Testergebnisse publiziert werden, für die Benutzer ansprechend zu gestalten wurde

jQuery 7

verwendet. JQuery ist eine umfangreiche Java-

Script-Bibliothek. Sie ist über zehn Jahre nach JavaScript erschienen und hat JavaScript und damit das dynamische Erstellen von Webseiten erst zum Durchbruch verholfen. JQuery enthält viele AJAX(Asynchronous JavaScript and XML)-Funktionalitäten. In jQuery kommuniziert JavaScript mit dem serverseitigen PHP mittels des
Datenformats

JQuery UI 8

JSON (JavaScript

Object Notation).

erweitert jQuery und erleichert es, anspruchsvolle Benutzeroberächen

zu entwerfen. Um das automatische Vervollständigen von Texteingabefeldern zu realisieren, wurde das Autocomplete-Widget von jQuery UI verwendet. Es wurde auch die
Autocompletion-Bibliothek von DevBridge
rere Minuten für das Laden von

40 000

9 getestet, allerdings benötigte diese meh-

Einträgen, während unter der Verwendung von

jQuery UI kaum eine Verzögerung zu bemerken ist.
Die Bibliothek

task.py 10

verwaltet die Ausführung von Prozessen. Sie vereinfacht den

Umgang mit mehreren Unterprozessen in Python. Es wurde ein eigener Konstruktor
hinzugefügt, der Programm- und Fehlerausgaben nach

/dev/null umleitet. Ein Prozess

wird mit diesem Konstruktor gestartet, wenn keine Ausgabe erwünscht ist, wie z. B.
beim GameController oder bei FUmanoid im Headless-Modus.

6

http://www.sqlite.org
http://jquery.com/
8
http://jqueryui.com/
9
http://www.devbridge.com/projects/autocomplete/jquery/
10
http://starship.python.net/crew/hooft/task.py
7
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SimStar benutzt die OpenGL-Implementierung Mesa und einen Fenstermanager, um
die Simulationen anzuzeigen. Beide fungieren als X-Client des X Window Systems.
Auf dem Server, auf dem die automatisierten Tests durchgeführt werden, läuft allerdings kein X-Server, sodass SimStar
möglichen wurde

Xvfb

headless

gestartet werden muss. Um dies zu er-

verwendet. Xvfb ist ein X-Server, der mit virtuellen Frame-

buern arbeitet[xvf]. Als Framebuer wird der Speicherbereich einer Grakkarte bezeichnet, in dem die einzelnen Bildpunkte eines Bildes abgelegt werden, bevor das Bild
auf dem Monitor angezeigt wird. Xvfb emuliert diese Framebuer im Arbeitsspeicher
des Rechners, ohne dass Bilder an ein Ausgabegerät weitergeleitet werden. Xvfb ist
daher ein X-Server für dessen Benutzung keine Grakkarte notwendig ist.

3.5 Konzeption der Systemtests
Das Schiedsrichterprogramm startet zunächst den Simulator, dann den GameController
und anschlieÿend die FUmanoid-Programme. Über simulierte Sensoren und Aktoren
interagiert FUmanoid im Simulator mit der dortigen Umgebung. Der Schiedsrichter
beobachtet, was im Simulator geschieht und manipuliert dort die Ball- oder Roboterposition, wenn es die Regeln erfordern. Während des Spiels erstellt das Schiedsrichterprogramm einen Spielbericht und veröentlicht ihn im Anschluss auf einer Webseite.
Wenn der Test fehlgeschlagen ist, dann schreibt das Programm eine E-Mail, mit dem
Hinweis, dass die Testergebnisse als unzureichend bewertet wurden. Abschnitt 3.5.1
zeigt auf, welche Infrastruktur für die Tests benutzt wird und Abschnitt 3.5.2 stellt
den Ablauf der Tests detailliert dar.

3.5.1 Aufbau

Vor Inbetriebnahme können auf einem Ubuntu-System mittels eines Skripts alle benötigten Programme installiert und in der Kongurationsdatei individuelle Einstellungen festgelegt werden. Auf diese Weise können z. B. der Pfad zum Simulator oder
die E-Mail-Adressen, die über das Testergebnis informiert werden sollen, angepasst
werden.
Um dem operationalen Prol möglichst nahe zu kommen, sollte die Software so vollständig wie möglich in den Tests miteinbezogen werden. Damit zugleich die Module
von FUmanoid, welche sich um die Reaktion auf die Anweisungen des GameControllers
kümmern, realitätsnahe getestet werden, bedient der Schiedsrichter den originalen
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GameController. Es wurden alle Abhängigkeiten von den AWT- und Swing-APIs entfernt, sodass der GameController im Headless-Modus genutzt werden kann. Eine andere
Möglichkeit wäre es gewesen, auch hier virtuelle Framebuer zu verwenden.
Das Schiedsrichterprogramm kommuniziert mit dem Simulator und auch mit dem
GameController über UNIX Domain Sockets. Ebenso verwendet der Simulator diese
zur Kommunikation mit FUmanoid. Vor der Übertragung werden die Informationen
jeweils in das Protobuf-Datenformat verpackt. Der GameController und FUmanoid
tauschen sich hingegen über ein vom GameController deniertes Protokoll via UDP
aus.
Die Informationen über anstehende und vergangene Spiele werden in einer SQLiteDatenbank gespeichert. Die Datenbanktabelle

Fixtures

enthält die Datensätze aller

gespielten und zu spielenden Begegnungen. Jeder Datensatz besteht aus den folgenden
Attributen:
id Schlüsselattribut des Datensatzes, dessen Wert fortlaufend inkrementiert wird
hostName, guestName ID der Softwareversion (SHA-1-Hash von Git) der Heim- bzw.

Gastmannschaft
hostMode, guestMode Verwendung von entweder Groundtruth- oder Vision-Daten
hostSize, guestSize Anzahl der Spieler
hostScore, guestScore Anzahl der Tore
simulator welcher Simulator verwendet werden soll bzw. verwendet wurde
toPlay besitzt den Wert
-1 für eine Spielansetzung, welche nicht gespielt werden soll
0 für eine Spielansetzung, welche bereits gespielt wurde
1 für eine Spielansetzung, welche gespielt werden soll, aber noch über das Web-

interface gelöscht werden kann
2 für eine Spielansetzung, welche gespielt werden soll und nicht über das Web-

interface gelöscht werden kann
3 für eine Spielansetzung, welche gespielt und automatisiert ausgewertet werden

soll und nicht über das Webinterface gelöscht werden kann
minutes Anzahl der gespielten Minuten (stets aufgerundet, wie im Fuÿball üblich)
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gameReport Bericht über den Spielverlauf, der die Ereignisse sekundengenau auistet
shortReport Spielberichtsvorschau: eine verkürzte Darstellung des Spielberichts, der

nur die wichtigsten Ereignisse enthält
note individuelle Notiz, die ein Benutzer hinterlassen kann

Die Spielberichtsvorschau wird gespeichert, damit sie nicht bei jeder Abfrage über die
Webseite erneut aus dem Spielbericht erstellt werden muss. Dadurch, dass sie in der

Fixures-Tabelle

gespeichert wird, steht diese nicht mehr in der 3. Normalform, denn

der Wert des Feldes

shortReport

wird aus dem Wert von

ist somit voll funktional abhängig von
müsste eine Tabelle mit den Feldern

gameReport

gameReport.

gameReport

errechnet und

Um die 3. Normalform zu erhalten,

gameReport und shortReport erstellt werden, wobei

das Schlüsselattribut ist. Allerdings würden sich dadurch kaum Redun-

danzen vermeiden lassen, da jede Zeichenkette in

gameReport

nach einem Spiel einen

Zeitstempel enthält und auÿerdem ein exakt identischer Spielverlauf mehrerer Spiele
sehr unwahrscheinlich ist.
Um die Mannschaften eindeutig zu kennzeichnen, wird ein Team als Heimmannschaft
und das andere als Gastmannschaft bezeichnet. Im Spielbericht werden die Spieler
der Heimmannschaft nach den realen Roboter (Konrad, Grace, Alan, . . . ) benannt.
Im Gegensatz dazu werden die Roboter der Gastmannschaft mit ihrer Spieler-ID bezeichnet. Die Team-ID der Heimmannschaft muss auf

1 und die der Gastmannschaft auf

2 gesetzt sein, damit die Spieler auf den GameController korrekt reagieren. Dazu wurde
das Skript, welches FUmanoid mit den für eine Simulation passenden Parametern
startet, so erweitert, dass nun auch die Team-ID beim Programmstart mit angegeben
werden kann.
Zur späteren Auswertung wird die Nettospielzeit der Roboter berechnet. Sie umfasst
die gesamte Spielzeit, in der die Roboter einer Mannschaft die Möglichkeit haben, ein
Tor zu schieÿen und entspricht somit der Zeit, in der der Ball frei spielbar ist.

3.5.2 Ablauf

Das Schiedsrichterprogramm lässt nacheinander alle Spielansetzungen durchspielen, die
für die aktuelle Nacht registriert worden sind. Spielpaarungen können über die Webseite
angemeldet werden. Zusätzlich kann der Administrator täglich zu spielende Partien in
der Datei

dailyMatches.py

festlegen.
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In einer Schleife wird anschlieÿend in jeder Iteration u. a. folgendes durchgeführt: Als
erstes wird die Position des Balls, die Position der Roboter und die letzte Ballberührung
abgefragt. Die Ballberührungen pro Team werden mitgezählt, um später in der Spielauswertung den Ballbesitzanteil berechnen zu können. Danach werden die Spielregeln
mit Hilfe dieser Informationen, wie sie in Abschnitt 3.6 erläutert sind, angewandt.
Aus ihnen resultieren eventuell Veränderungen der Ball- oder Roboterposition oder
der Rotation der Roboters und sie können dazu führen, dass der GameController bedient werden muss. Dementsprechend werden zum Schluss jeder Iteration die ProtobufNachrichten an den Simulator und an den GameController versendet.
Nachdem die zwanzigminütige Spielzeit abgelaufen ist oder die Tordierenz zehn Tore
beträgt, wird die Schleife abgebrochen und es folgt die Auswertung des Spiels. Auf
Grundlage der geschossenen Tore und der Nettospielzeit wird für jedes Team die Zeit
ermittelt, die es durchschnittlich gebraucht hat, um ein Tor zu erzielen, die sogenannte
Tordauer. Das Spielresultat, der prozentuale Ballbesitz und die Tordauer jedes Teams
wird in den Spielbericht beschrieben. Anschlieÿend wird die gewichtete Tordauer für
den Gastgeber wie folgt berechnet:

weightedDuration =

nettoHost
goalsHost − goalsGuest

weightedDuration . . . gewichtete T ordauer der Heimmannschaf t
nettoHost . . . N ettospielzeit der Heimmannschaf t
goalsHost . . . erzielte T ore der Heimmannschaf t
goalsGuest . . . erzielte T ore der Gastmannschaf t

Wenn das Feld

toPlay

eines Datendatensatzes auf

3

gesetzt ist, dann wird das dazu-

gehörige Spiel durch ein automatisiertes Orakel beurteilt. In der automatisierten Testauswertung kommt das Solved Example Oracle zum Einsatz, indem als Soll-Ergebnis
deniert wird, dass der Ball öfters in das gegnerische Tor als in das eigene Tor gespielt
werden muss, wobei währenddessen keine gegnerische Mannschaft auf dem Spielfeld
steht. Dies ist eine Minimalanforderung und eine funktionierende FUmanoid-Software
sollte diesen Test immer bestehen.
Das ebenfalls verwendete Regression Test Oracle bewertet, ob sich die Leistung des Programms im Gegensatz zur vorherigen Version signikant verschlechtert hat. Konkret
heiÿt das, dass wenn die gewichtete Tordauer der aktuellen Version mindestens drei-
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mal höher ist, als die der vorherigen Version, dann gilt der Test als nicht bestanden.
Der Faktor

3

ist ein Erfahrungswert aus den bisherigen Testläufen und kann später,

wenn notwendig, korrigiert werden. Er wurde konservativ nach dem Prinzip des Partiellen Orakels gewählt. Die Tordauer wird anschlieÿend in der Tabelle

Performances

gespeichert, sodass bei der nächsten Regression auf den Wert zurückgegrien werden
kann. Schlägt der Test fehl, wird eine E-Mail versendet. Dazu benutzt das Schiedsrichterprogramm die Bibliothek

smtplib.

Abschlieÿend wird der Datensatz in der

Fixtures-Tabelle

aktualisiert, also der Spiel-

bericht, die Spieldauer und das Endergebnis eingetragen. Die archivierten Daten werden, wie in Abschnitt 3.7 beschrieben, aufbereitet und auf der Webseite zur Post-TestAnalyse veröentlicht.

Nachdem ein Test nicht bestanden wurde, sollte der Spielbericht und die letzten Änderungen im Repository angeschaut werden. Es ist auch möglich, dasselbe Spiel noch
einmal als lokalen Test mit grascher Ausgabe zu starten (siehe Abschnitt 3.9) und
im Simulator durch Subjective Evaluation herauszunden, was nicht wie gewünscht
funktioniert.

3.6 Schiedsrichter
Grundlage für die Implementierung des Schiedsrichters war das in [otHL12] festgelegte
Regelwerk. Es handelt sich dabei um den ersten und zur Zeit der Implementierung aktuellsten Entwurf der Spielregeln für die Humanoid League des Jahres 2013. Die Regeln
ändern sich jährlich mit der Absicht, sich den FIFA-Regeln allmählich anzunähern. Die
Aufgabe des Schiedsrichters ist es, dieses Regelwerk umzusetzen.

Das Schiedsrichterprogramm übernimmt die Aufgaben aller Personen, die Einuss auf
das Spiel nehmen dürfen. Dies sind der Schiedsrichter, die Assistenzschiedsrichter und
die Robothandler. Ein Robothandler ist ein Mitglied des jeweiligen Teams, welches
auf Anweisung des Schiedsrichters den Roboter positioniert. Wenn die Regeln dem
Robothandler Handlungsspielraum gewähren, dann agiert das Programm so, wie es für
das Team strategisch am wertvollsten ist. Ansonsten handelt es neutral, versucht den
Spieluss zu erhalten und bemüht sich, dass das Testspiel ein reales Spiel möglichst
gut abbildet.
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Eine realitätsnahe Abbildung hat dabei stets eine höhere Priorität als die exakte Umsetzung der Spielregeln. Denn das Ziel der Systemtests ist, das operationale Prol zu
testen, und nicht, ein streng regelkonformes Spiel im Simulator stattnden zu lassen.
Manche Regeln können auf mehrere Arten interpretiert und umgesetzt werden. Einige der implementierten Regeln, die auf unterschiedlichen Weisen ausgelegt werden
können, werden in Abschnitt 3.6.1 näher beschrieben. Dabei wird begründet, warum
die jeweilige Möglichkeit gewählt wurde, wobei die alternativen, nicht gewählten Interpretationen nicht zwingend bedeutende Nachteile haben müssen. In Abschnitt 3.6.2
werden Regeln vorgestellt, die nicht implementiert wurden, weil die entsprechenden
Situation beim Testen nicht auftreten, eine korrekte Interpretation schwierig ist oder
eine Simulation eine akkurate Umsetzung in absehbarer Zeit nicht ermöglicht.

3.6.1 Beispiele für die Interpretation der Spielregeln

Bei einem Regelverstoÿ spricht der Schiedsrichter gegen den betreenden Roboter eine

Zeitstrafe

aus. Diese Strafe dauert

30 s.

Der Schiedsrichter entscheidet, von wo die

Roboter nach einer Zeitstrafe wieder auf das Spielfeld gelassen werden. Der Roboter
muss dabei in der Nähe der Mittellinie am Spielfeldrand stehen und zum Anstoÿpunkt
ausgerichtet sein.
Um dies umzusetzen, wurden sechs Positionen (drei pro Spielfeldseite) deniert, an
denen die Roboter während einer Strafe platziert werden können. In Abbildung 3.1
sind die Roboter an den sechs möglichen Positionen aufgestellt. Aus Sicht des Roboters
wird die Position zufällig gewählt.
Nachdem der Schiedsrichter einen Spieler dort positioniert hat, muss dieser auf den
GameController hören und selbstständig warten, bis die Strafe vorüber ist. Er darf in
dieser Zeit das Spielfeld nicht betreten. Die Regeln legen nicht fest, was passiert, wenn
er dies trotzdem tut. Das Programm erteilt dem Spieler in diesem Fall eine erneute
Dreiÿigsekundenstrafe.
Der

Anstoÿ

wird bei Spiel- und Halbzeitbeginn und nachdem ein Tor erzielt wurde,

ausgeführt. Er ist in drei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase startet, indem der Schiedsrichter das Signal

Ready

gibt. Die Roboter versuchen sich hier auf ihrer eigenen Spiel-

feldhälfte zu positionieren. Auf dem Signal

Set

bleiben alle Roboter stehen. Spieler, die

nun nicht in der eigenen Hälfte stehen oder die sich im Mittelkreis benden, obwohl
ihr Team nicht Anstoÿ hat, werden manuell vom Robothandler positioniert. Einer der
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Abbildung 3.1: Der Schiedsrichter stellt die Roboter während einer Zeitstrafe abwech-

selnd auf einer dieser Positionen.
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falsch positionierten Roboter jeder Mannschaft erhält eine Zeitstrafe, die übrigen Roboter werden vom Robothandler auf die Torraumlinie gestellt. Als nächstes legt der
Schiedsrichter den Ball auf den Mittelpunkt und gibt das Signal

Play. Der Ball bendet

sich nach zehn Sekunden oder nachdem das anstoÿende Team den Ball berührt hat,
im Spiel.

Den Regeln nach haben die Roboter

15

bis

30 s

Zeit, um sich in der Ready-Phase zu

positionieren. Im Schiedsrichterprogramm dauert diese Phase immer genau
gegen besteht die Set-Phase eigentlich über eine Zeitraum von

10 s.

30 s.

Da-

Das Programm

kann im Gegensatz zu den realen Robothandlern die Roboter aber unmittelbar positionieren. Daher dauert die Set-Phase hier weniger als eine Sekunde.

Game Stuck

tritt auf, wenn es mindestens

30 s

lang keinen Fortschritt im Spiel gibt.

Der Schiedsrichter hat dann die Möglichkeit einen Schiedsrichterball zu geben. Er ist
allerdings nicht dazu verpichtet. Der Schiedsrichterball wird vom Mittelpunkt aus
ausgeführt. Der Ablauf vor einem Schiedsrichterball ähnelt dem vor einem Anstoÿ. Die
einzigen beiden Unterschiede sind, dass sich in der Set-Phase kein Spieler im Mittelkreis
benden darf und dass der Ball nach dem Play-Signal sofort für beide Teams spielbar
ist.

Das Problem bei der Umsetzung dieser Regel ist es, eine Denition zu nden, die
festlegt, wie erkannt wird, dass es keinen Fortschritt im Spiel mehr gibt. Diese Regel
wurde in den Spielregeln absichtlich so vage formuliert, weil es schwierig ist, diese
Spielsituation korrekt im Allgemeinen zu beurteilen. Daher überlässt das Regelwerk
dem Schiedsrichter hier einen groÿen Interpretationsspielraum, sodass dieser im Sinne
eines möglichst üssigen Spiels die Partie leiten kann.

Im Schiedsrichterprogramm wird die Regel so ausgelegt, dass eine Bewegung des Balls
einem Fortschritt im Spiel entspricht. Ein Ball, der sich nicht bewegt, bedeutet aber
nicht zwangsläug, dass es keinen Fortschritt gibt. Es kann beispielsweise die Situation
auftreten, dass der Ball mehrere Meter weit geschossen wurde und gerade aufgehört
hat zu rollen. Wenn sich nun Roboter zum Ball bewegen, dann gibt es zu dieser Zeit
oensichtlich Fortschritt im Spiel, obwohl der Ball ruht. Deswegen werden den Robotern pauschal

20 s

gegeben, um von einer beliebiger Position auf dem Spielfeld zum

Ball zu gehen und ihn erneut zu spielen. Wenn sich der Ball anschlieÿend
insgesamt

50 s,

also

nicht bewegt, so wird Game Stuck gepen und das Spiel mit einem

Schiedsrichterball fortgesetzt.
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Der Torwart genieÿt besonderen Schutz innerhalb des Torraums. Sobald ein gegnerischer Spieler dort den

Torwart berührt,

bekommt der Spieler eine Zeitstrafe. Zurzeit

wird zur Kollisionserkennung der Abstand zwischen den Körpermittelpunkten herangezogen, ohne die akkurate Körperform des Roboters zu berücksichtigen. Wenn ein Simulator die Möglichkeit bietet, festzustellen, ob eine Kollision zwischen den einzelnen
Körperteilen des Roboters stattgefunden hat, könnte auch diese Information genutzt
werden.

Es ist nicht erlaubt, dass sich mehrere Spieler eines Teams gleichzeitig in demselben
Torraum oder dem dazugehörigen Tor für länger als

Illegal Defense

bzw.

Illegal Attack.

10 s aufhalten. Diese Regeln heiÿen

Die Regeln denieren nicht, welcher Roboter bei

einem Verstoÿ entfernt wird. In der Implementierung wird nach Ablauf der

10 s

der

Spieler des entsprechenden Teams herausgenommen, der zuletzt den jeweiligen Bereich
betreten hat.

Der

Einwurf

wird in den Regeln momentan noch dadurch ersetzt, dass der Schieds-

richter den Ball auf das Spielfeld zurücklegt. Der Ball wird dabei an einen vorgeschriebenen Punkt zurückgelegt, ohne dass das Spiel währenddessen unterbrochen wird.
Dieser Punkt hängt davon ab, wo der Ball das Spielfeld verlassen hat und welche Mannschaft den Ball zuletzt berührt hat. Es ist demzufolge wichtig, die letzte Ballberührung
zu ermitteln. Eine Berührung kann nicht allein aus der Ball- und Spielerposition bestimmt werden, weil die Konstruktion der Füÿe und die Art des Laufens in jedem
Simulator unterschiedlich entworfen sind. Infolgedessen kann der Schiedsrichter selbst
nicht beurteilen, ob eine Berührung stattgefunden hat. Deswegen lässt er sich diese Information vom jeweiligen Simulator übermitteln. Dieser muss daher feststellen können,
ob ein Spieler den Ball berührt.

Ein Team hat ein

Tor

erzielt, wenn der Ball mit vollem Umfang die Torlinie des geg-

nerischen Tores zwischen den Pfosten überschritten hat. Eigentlich müsste den Regeln
nach ebenso die Höhe des Balls beim überschreiten der Linie beachtet werden, um
herauszubekommen, ob der Ball unter oder über die Torlatte geschossen wurde. Derzeit
können die realen Roboter allerdings bei weitem nicht über die Torlatte (in einer Höhe
von

80 cm)

schieÿen und sie werden es in näherer Zukunft aller Voraussicht nach auch

nicht können. Sollte im Simulator dennoch ein Hochschuss passieren, so ist es besser,
trotzdem den Treer zu geben, da der Ball in der Realität diese Höhe nicht erreicht
hätte.
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3.6.2 Nicht implementierte Spielregeln

Bei einigen Spielregeln ist es

nicht notwendig,

sie zu implementieren, weil die ent-

sprechenden Situationen in der Simulation nicht auftreten. Dazu zählen das Geben
von Gelben und Roten Karten, Auswechslungen, Timeouts, Verlängerung und Elfmeterschieÿen. Der Schiedsrichter begutachtet auch nicht den Simulator und geht ohne
Überprüfung davon aus, dass der Ball, das Spielfeld, die Umgebung des Spielfelds, die
Roboter und die Kommunikation zwischen den Robotern den Regeln entsprechen. Auch
eine Nachspielzeit ist nicht unbedingt erforderlich, aber eventuell könnte der Schiedsrichter dennoch für jedes Tor und jeden Schiedsrichterball etwas nachspielen lassen,
um die während der Ready-Phase verlorengegangene Spielzeit etwas auszugleichen.

Es gibt auÿerdem einige Spielregeln, welche festsetzen, wie das Spiel abläuft, wenn ein
Team nicht die GameController-Signale verarbeiten kann. Diese Regeln wurden nicht
implementiert, da die FUmanoid-Software diese Fähigkeit bereits besitzt. Würde die
Verarbeitung der GameController-Signale nicht funktionieren, dann würde der Systemtest höchstwahrscheinlich fehlschlagen, weil die Spieler entweder permanent Zeitstrafen
bekommen oder sich nicht bewegen würden.

Andere Spielregeln wurden nicht implementiert, weil die vom Schiedsrichter beobachteten Situationen

schwierig zu beurteilen

sind. So ist beispielsweise

physischer Kontakt

zwischen den Roboter zu vermeiden. Wirkt ein Roboter unangemessen grob auf einen
anderen ein, dann wird er bestraft. Wenn zwei Roboter aufeinander treen, ist es schwer
abzuschätzen, wer von den beiden den Kontakt erzwungen hat und ob dieser überhaupt
als Foul auszulegen ist. Mögliche Ansätze zur Umsetzung dieser Regel wären, dass bei
einem Zusammenprall zweier Roboter derjenige als Aggressor gilt, der die höhere Geschwindigkeit hat, der am weitesten vom Ball entfernt ist oder der am frontalsten auf
den gegnerischer Spieler zu läuft. Zudem sollte in der Beurteilung noch mit einieÿen,
ob der Spieler gerade versucht, sich zum Ball zu bewegen oder sich zu positionieren.
Eine Fehlentscheidung bei der Anwendung dieser Regel kann eine entscheidende Auswirkung auf das Spiel haben.

Manchmal kommt es vor, dass die aus einem Regelverstoÿ der gegnerischen Mannschaft
resultierende Strafe einen Nachteil für die andere Mannschaft darstellt. Die Regeln besagen, dass in diesem Fall auf

Vorteil

entschieden wird, also die gegnerische Mannschaft

zunächst keine Strafe erhält. Ebenso wird keine Illegal Defense bzw. Illegal Attack gepen, wenn der Roboter die Absicht hat, sich aus dem Strafraum zu entfernen. Diese
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Ausnahmeregelungen sind ebenfalls schwierig korrekt zu bewerten, weil dafür ein hohes
Verständnis der jeweiligen Spielsituation vorhanden sein muss.

Des Weiteren gibt es Spielregeln, die nur im

Simulator beurteilt,

aber mangels genauer

Simulation nicht umgesetzt werden können. Da bisher nur SimStar (siehe Abschnitt 3.6)
zur Implementierung verwendet wurde, wird nachfolgend auch nur dieser Simulator betrachtet. So kann in SimStar beispielsweise die

Incapable-Player -Regel nicht umgesetzt

werden. Sie besagt, dass ein Roboter, der nicht mehr im Stande ist zu spielen, weil er
auf dem Boden liegt und nicht aufstehen kann, sich nicht auf dem Spielfeld benden
darf. Der Schiedsrichter fordert den Robothandler dann auf, den entsprechenden Roboter vom Spielfeld zu entfernen und der Roboter bekommt eine Zeitstrafe. Die Roboter
können in SimStar allerdings nicht hinfallen, denn die Bewegungen der Motoren werden
nicht simuliert und somit kann die Regel nicht umgesetzt werden.

Ähnlich ist dies bei der Regel

Ball Holding.

Wenn ein Feldspieler mindestens eine

Sekunde oder ein Torwart in seinem Torraum mindestens sechs Sekunden den Ball
aktiv berührt, dann wird Ball Holding gepen. Als aktive Berührung zählt auch, wenn
der Ball in dieser Zeit überwiegend nicht frei spielbar ist oder wenn sich der Ball, von
oben betrachtet, zu mehr als die Hälfte in der konvexen Hülle des Roboters bendet.
Stehen mehrere Roboter einer Mannschaft dicht nebeneinander, so wird eine konvexe
Hülle über alle betroenen Roboter der Mannschaft gebildet. Ob Ball Holding in einem
Simulator gepen werden kann, hängt vor allem von einer korrekten Simulation des
Fuÿabstands, der Bewegung der Beine beim Laufen und der Konstruktion der Füÿe
ab. Weil SimStar die Laufbewegung nicht nachbildet, kann die Ball-Holding-Regel dort
nicht angewendet werden.

3.7 Webinterface
Mit dem Webinterface können die Ergebnisse und die dazugehörigen Spielberichte aller
bisher absolvierten Spiele eingesehen werden. Ein zusätzliches Feature ist, dass der Benutzer eigene Spielpaarungen zwischen beliebigen Softwareversion registrieren kann.
Diese Spiele werden in der darauf folgenden Nacht ebenfalls ausgetragen und der
dazugehörige Spielbericht auf der Webseite veröentlicht. Die Webseite besteht aus
drei horizontal angeordneten Bereichen: der Spielregistrierung, der Übersicht der registrierten Spiele und der Übersicht aller absolvierten Spiele (siehe Abbildung 3.2).
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Abbildung 3.2: Layout des Webinterfaces
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Gleich unter der Überschrift beginnt der Bereich, in dem der Benutzer eine neue Spielansetzung für den nächsten Tag hinzufügen kann. Dazu wählt er für beide Mannschaften eine Softwareversion und die Anzahl der Spieler und er bestimmt, ob der
Groundtruth-Modus benutzt werden soll. Des Weiteren kann er sich den Simulator, in
dem getestet werden soll, aussuchen und auf Wunsch eine Notiz für andere Benutzer
der Webseite zu seiner erstellten Testpartie hinterlassen. Die Notiz dient hauptsächlich
zur Kommunikation mit den anderen Nutzern. Daher ist es sinnvoll, hier seinen Namen
oder eine kurze Bemerkung zum Test einzutragen.
Die Eingabefelder sind Teil eines HTML-Formulars, dessen übermittelten Inhalte durch
ein PHP-Skript als Datensatz in die

Fixtures-Tabelle

der Datenbank eingetragen

werden. Um die Konsistenz der eingegeben Daten zu gewährleisten, werden die Eingaben des Benutzers im Skript überprüft und gegebenenfalls berichtigt.
Zum Ausführen einer Transaktion werden PDOs (PHP Data Objects) verwendet. Sie
sorgen dafür, dass der Zugri auf die Daten unabhängig vom zugrunde liegenden
Datenbankmanagementsystem geschieht. Um gegen SQL-Injections geschützt zu sein,
werden

Prepared Statements

benutzt.

In den Eingabefeldern für die Softwareversion muss der SHA-1-Hash des dazugehörigen
Git-Commits angegeben werden. Da dieser aus
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Hexadezimalziern besteht, werden

dem Nutzer während der Eingabe Möglichkeiten zur Autovervollständigung angeboten.
Dazu werden zuvor alle Hashes der auf dem Server vorhandenen Versionen in die Datei

commitsList.inc

geschrieben. Die Include-Datei wird in das Skript

search.php

ein-

gebunden, welches wiederum die Hashes in das JSON-Datenformat konvertiert. Das
JSON-Objekt wird indessen von jQuery aufgerufen, sobald ein Zeichen in das Textfeld
des Formulars eingegeben wird.
Unter dem Registrierungsbereich folgt der Teil der Webseite, in dem alle wichtigen Informationen der für die kommende Nacht bereits registrierten Spiele eingesehen werden
können. Zusätzlich kann die Notiz gelesen werden, die der Nutzer, der die Partie registriert hat, hinterlassen hat. In der Übersicht sind sowohl die Spiele aufgelistet, die
regelmäÿig serverseitig angemeldet werden, als auch jene, welche die Benutzer der Webseite hinzugefügt haben. Dazu werden alle Datensätze angezeigt, dessen

toPlay-Feld

einen positiven Wert enthalten. Die Einträge sind so angeordnet, dass die zuletzt registrierte Spielpaarung am weitesten oben angezeigt wird.
Die von den Benutzern eingetragenen Tests können durch einen Klick auf das rote Kreuz
in der jeweiligen Zeile wieder entfernt werden. Der Klick löst eine JavaScript-Funktion
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aus, die ein PHP-Skript aufruft, welches das
satzes von

1

auf

−1

toPlay-Attribut des dazugehörigen Daten-

setzt. Die entfernten Paarungen bleiben also weiterhin in der

Datenbank gespeichert, sodass aus Versehen oder von einem anderen Nutzer entfernte
Partien vom Datenbankadministrator wiederhergestellt werden können, indem er das

toPlay-Attribut

auf den Wert

1

oder

2

setzt.

Der 40-stellige Hexadezimalwert der Softwareversion wird in der Übersicht nicht komplett angezeigt. Es sind zunächst zur die ersten vier Ziern zu sehen. Die komplette
Hexadezimalzahl wird als Tooltip angezeigt, wenn die Maus auf den bereits sichtbaren Teil der Zahl zeigt. So können die Einträge kompakt, aber vollständig dargestellt
werden. Darüber hinaus wird die Zeile, in der sich der Mauszeiger gerade bendet leicht
farblich hervorgehoben, damit der Benutzer beim Lesen einer Zeile nicht verrutscht und
sie schneller erfassen kann.
Die absolvierten Spiele werden ähnlich dargestellt. Alle Datenbanktabelleneinträge,
deren

toPlay-Wert

auf

0

gesetzt ist, benden sich in dieser Übersicht. Auch hier wird

die aktuelle Zeile hervorgehoben und werden Tooltips benutzt. Sobald der Mauszeiger
auf ein Spielergebnis zeigt, wird eine Kurzfassung des Spielverlaufs (das Datenfeld

shortReport)

angezeigt (siehe Abbildung 3.3).

Klickt der Benutzer auf eine Zeile, so wird unter der Übersicht das vollständige Spielprotokoll dargestellt. Klickt er nun auf eine weitere Zeile, dann wird der Spielbericht der
aktuellen Zeile daneben abgebildet. So werden immer die beiden zuletzt ausgewählten
Spielberichte angezeigt. Auf diese Weise können die Testergebnisse zweier beliebiger
Spiele leicht miteinander verglichen werden (siehe Abbildung 3.4).

3.8 Anpassung des Simulators
Zur Zeit der Implementierung stand nur der Simulator

SimStar

zur Verfügung, der

sich aber bereits als hilfreich für Tests, z. B. des Verhalten oder der Lokalisierung, erwiesen hat. Leider kann er nicht zuverlässig Bewegungen imitieren und somit auch
nicht das in FUmanoid implementierte Laufen verwenden[Hei12]. Demnächst wird
auch der Simulator

SimSpark

verfügbar sein, mit dem bisher in der Entwicklung der

FUmanoid-Software noch keine Erfahrungen gesammelt wurden, der aber eine realistischere Simulation verspricht[Don12].
Die Anforderungen des Schiedsrichterprogramms an einen Simulator sind, dass dieser
zum einen mitteilen kann, wo sich der Ball und die Roboter auf dem Spielfeld benden
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Abbildung 3.3: Der Spielverlauf wird in Kurzfassung als Tooltip angezeigt, wenn sich

die Maus über dem Spielergebnis bendet.
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Abbildung 3.4: Zwei Spielberichte werden nebeneinander dargestellt.
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und welcher Spieler den Ball als letztes berührt hat. Zum anderen muss die Position des Ball und der Roboter sowie die Rotation der Roboter im Simulator manipuliert werden können. Dieses Informationen müssen regelmäÿig über UNIX Domain
Sockets im Protobuf-Format kommuniziert werden. Jedes Programm, welches diese Anforderungen erfüllt, kann als Simulator genutzt werden. Je realistischer die Simulation
ist, desto aussagekräftiger sind jedoch die Testergebnisse. Die restliche Logik läuft
unabhängig vom Simulator ab, sodass eine hohe Interoperabilität mit verschiedenen
Simulatoren gewährleistet ist.

Zunächst wurde SimStar an das neue Spielfeld angepasst. Es besitzt nun zwei gelbe
Tore und keine Sidepoles mehr. Bisher wurde immer angenommen, das alle Spieler
in SimStar, unabhängig davon welchem Team sie angehören, in dieselbe Richtung
spielen. Daher wurde das Modul

simstarInput

in FUmanoid so erweitert, dass es die

Groundtruth-Daten für ein zweites Team invertiert zur Verfügung stellt und dieses
Team eine andere Teamfarbe bekommt als das erste.

Überdies wurden in SimStar noch zwei weitere Aspekte verbessert, sodass ein üssiges
und realitätsnahes Spiel möglich ist. Zum einen passierte es oft, dass der Ball beim Dribbeln zwischen den Füÿen hindurch rollte. Auf den echten Robotern ist der Fuÿabstand
hingegen so eingestellt, dass kein Tennisball dazwischen passt. Manchmal verng sich
der Ball in SimStar beim Hindurchrollen zwischen den Füÿen und war somit für die
restliche Spielzeit für keinen Roboter mehr spielbar. Um dem zu entgehen, wurden die
Füÿe verbreitert. An dieser Stelle Ball Holding zu pfeifen, wäre keine gute Option,
denn dadurch wäre der Spieluss zerstört worden. Zum anderen kam es öfters vor, dass
der Roboter bei einer Berührung den Ball mit ziemlich hoher Geschwindigkeit in sehr
steilem Winkel mehrere hundert Meter weit schoss. In diesem Fall wird nun der Ball ab
einer Höhe von einem Meter auf Bodenhöhe zurückgelegt und seine Geschwindigkeit

11

auf null gesetzt.

Da in SimStar keine Gelenkbewegungen nutzbar sind, können die Spieler dort insbesondere nicht seitwärts dribbeln, nicht schieÿen (auch nicht per Minikick), nicht
aufstehen, aber auch nicht hinfallen und der Torwart kann den Ball nicht durch einen
Spagat abwehren. Weil das Laufen ebenfalls nicht emuliert wird, ist auch das Dribbeln nicht wirklichkeitsgetreu. Das Verhalten ist hingegen darauf optimiert, dass die

11

Im Programmcode wird eigentlich die auf den Ball wirkende Kraft statt dessen Geschwindigkeit auf
null gesetzt. Durch diese Maÿnahme müsste die Geschwindigkeit auf Grund der Trägheit eigentlich
konstant bleiben. Die physikalischen Gröÿen werden in SimStar allerdings nicht immer korrekt
verwendet.
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Roboter diese Bewegungen ausführen können. Daher ist der Spielablauf in SimStar
kaum deckungsgleich mit dem in der Realität.
Zum Starten des Simulators ruft der Schiedsrichter das
auf, was dem bereits vorhandenen

startWithReferee.sh-Skript

start.sh-Skript ähnelt. Es sorgt dafür, dass in jedem

Schritt der Simulationsschleife der Schiedsrichteradapter aufgerufen wird. In jeder Iteration fügt der Adapter einen Ball hinzu, falls keiner vorhanden ist. Dies passiert für
gewöhnlich nur zu Beginn der Simulation. Danach wird die Position des Balls und aller
Roboter und die ID des Roboters, der zuletzt den Ball berührt hat, aus dem Simulator
ausgelesen und an das Schiedsrichterprogramm gesendet. Als Antwort erhält SimStar
eventuell eine Anweisung, wo der Ball oder ein bzw. mehrere Roboter zu platzieren
sind und welche Rotationswinkel sie haben sollen. Der Simulator setzt dafür die Geschwindigkeit des jeweiligen Objekts zurück und platziert es dann an der geforderten
Stelle.

3.9 Lokale Tests mit dem Schiedsrichterprogramm
Ursprünglich war das Schiedsrichterprogramm entwickelt worden, um Tests automatisiert durchführen zu können, ohne dass jemand den Test starten oder überwachen
muss. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass auch das manuelle Auslösen eines automatisierten Tests auf einem lokalen Rechner durchaus nützlich sein kann. Dazu wird
der Simulator mit grascher Ausgabe gestartet. Der Test wird nur durch Subjective
Evaluation bewertet und der Spielbericht nicht auf der Webseite publiziert.
Durch die lokalen Tests kann besonders gut die Positionierung der Roboter im Teamverhalten und die Reaktion der Roboter auf den GameController getestet werden.
Ohne dem Schiedsrichterprogramm ist es sehr umständlich, den Simulator, den GameController und alle benötigten FUmanoid-Prozesse einzeln zu starten und während
des Spiels die Spielregeln umzusetzen. Des Weiteren kann ein fehlgeschlagener, automatisch gestarteter Test lokal noch einmal wiederholt werden, um das Fehlverhalten
aufzudecken.
Mit

./referee

kann der Benutzer den lokalen Test mit der Standardkonguration

starten. Hierbei spielt ein Team mit drei Robotern und Groundtruthdaten in SimStar auf ein leeres Tor. Möchte er nicht diese Voreinstellung nutzen, kann er sich mit

./referee --help anzeigen lassen, welche Kongurationsparameter verfügbar sind und
wie sie benutzt werden. Nachdem der Simulator automatisch gestartet ist, beginnen die
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Roboter den Regeln nach zu spielen. Die Ausgaben des Simulators und des FUmanoidprogramms werden dabei jeweils in einer eigenen

xterm -Konsole angezeigt, sodass man

eventuelle Debugausgaben zeitgleich zum Spiel beobachten kann. Wird das Schiedsrichterprogramm mit dem Parameter

--noxterms

gestartet, dann werden die xterm-

Fenster ausgeblendet. Dies kann beispielsweise bei einem Notebook mit kleinem Bildschirmen nützlich sein. In dem Terminal in dem das Programm gestartet wurde, wird
das Spiel live kommentiert, indem die Ereignisse des Spielberichts dort ausgegeben
werden.
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4 Auswertung und Fazit
4.1 Auswertung
Die 2012er-Generation der Roboter hatte in den drei Turnieren (German Open, Iran
Open, World Cup), in denen sie eingesetzt wurde, noch keine Tore geschossen. Zum
einen lag es daran, dass sich zu dieser Zeit die Software auf mehreren Ebenen auf einem
sehr innovativen Entwicklungsstand befand und daher nicht zuverlässig funktionierte.
Die Änderungen in den einzelnen Modulen beeinussten sich gegenseitig und waren
so wieder Ausgangspunkt für neue Modikationen. Zum anderen wurden in diesen
Turnieren, eben aus diesem Grund, gröÿtenteils die Roboter der 2011er-Generation
eingesetzt.
Dass das Verhalten selbst sinnvoll funktionierte, wurde durch Tests mit dem Schiedsrichterprogramm unter der Verwendung von Groundtruthdaten bestätigt. Überwiegend
brauchten die Roboter dort

15

bis

30 s,

um ein Tor zu erzielen, obwohl das Verhalten

nicht auf den Simulator, sondern auf die echten Roboter, optimiert war. Auch in realen
Testspielen hatten die Roboter zuvor Tore geschossen. So wurde z. B. ein Test unmittelbar vor dem RoboCup gegen das Team Darmstadt Dribblers gewonnen, deren
Roboter zu dem Zeitpunkt allerdings noch ein paar Probleme hatten, später aber
Weltmeisterschaftsdritter wurden. Die Qualität der Software konnte während des Turniers nicht gehalten werden, nur durch Unterstützung der 2011er-Generation wurde
das Viertelnale erreicht.
Mit der 2013er-Generation wurden erstmals mit der neuen Hardware-Architektur Tore
in einem Turnier erzielt. Die Roboter spielten besser als die Generationen der vergangenen zwei Jahre. Jedoch kamen auch sie nur bis ins Viertelnale, weil einige der
gegnerischen Teams in dieser Zeit gröÿere Fortschritte gemacht hatten. Das Verhalten
lief im Rahmen dessen, was möglich war, ordnungsgemäÿ ab. Insbesondere durch Verwendung einer Selbstlokalisierung und einer Hinderniserkennung hätte das Verhalten
noch weiter verbessert werden können. Eine Selbstlokalisierung ermöglicht vor allem
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ein umfangreicheres Teamverhalten. Die Roboter können sich dadurch nicht nur besser
auf dem Spielfeld positionieren, sondern auch gegenseitig mitteilen, wo sich der Ball
oder die Gegner benden. Ein oft auftretendes Problem war, dass ein ansehnlicher
Spielzug dadurch unterbrochen wurde, dass der dribbelnde Spieler mit einem Gegner
zusammenstieÿ und umel. Auällig war, dass die anderen Teams, die das Viertelnale erreichten, dabei selten umelen oder schneller aufstehen konnten und somit den
Ballbesitz übernahmen.

Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit waren die automatisierten Tests auf dem
Zielsystem noch nicht aktiv. Daher konnten im täglichen Gebrauch der Systemtests
noch keine Erfahrungen gesammelt werden.

Interessant ist, dass ein Spielergebnis, auch unter scheinbar gleichen Voraussetzungen,
nicht immer determiniert und somit der Spielverlauf nichtdeterministisch ist. Die Ursache dafür kann beispielsweise die Benutzung von Pseudozufallswerten oder der Jitter
bei der Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Prozessen (Simulator, Schiedsrichter, GameController, bis zu sechsmal FUmanoid) sein. Dass die Tests nicht exakt
reproduzierbar sind, sollte dem Tester bei der Bewertung der Testergebnisse immer
bewusst sein.

Um aussagekräftige Testergebnisse zu erhalten, ist eine möglichst wirklichkeitsgetreue
Simulation notwendig. SimStar ist für die automatisierten Tests nur teilweise geeignet.
Die Laufwege der Roboter können zwar einwandfrei nachgestellt werden. Aber die Wirkung eines Roboters auf den Ball und auf andere Roboter entspricht nicht der Realität,
da die Motorenbewegungen des Roboters nicht simuliert werden. SimStar ist allerdings
insoweit hilfreich, als dass ein Testspiel ohne gegnerisches Team als Benchmark der
Softwarequalität verstanden werden kann. Wenn sich die Torausbeute von zwei auf
acht Tore pro Spiel erhöht, heiÿt das also nicht zwingend, dass die Roboter jetzt in
der Lage sind sechs Tore mehr je Spiel zu schieÿen. Aber man kann daraus schlieÿen,
dass sich die Softwarequalität wahrscheinlich, um einen unbekannten Faktor, verbessert
hat.

Es gibt indes Spielregeln, welche nur im Simulator selbst umgesetzt werden können.
Dadurch wird die Abstraktion des Schiedsrichters aufgebrochen. Jedoch können die
Simulatoren im Zweifelsfall auf die Implementierung einer Spielregel verzichten. Dann
wird diese Spielregel im Schiedsrichterprogramm auch nicht angewandt.
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Die Testergebnisse können jederzeit über eine Webseite eingesehen werden. Die Funktionsweise der Webseite wurde in den Browsern Google Chrome 26 und Mozilla Firefox 17 erfolgreich getestet.
Von der lokalen Benutzung des Schiedsrichterprogramms wurde schon mehrfach Gebrauch gemacht. Es wurde u. a. zum Testen des Teamverhaltens eingesetzt. Darüber
hinaus wurde es bei der 2. Politiker LAN im Bundestag und bei der Langen Nacht der
Wissenschaften 2013 zur Präsentation eines Fuÿballspiels der FUmanoid-Software im
Simulator genutzt. Das Programm kann insofern auch zukünftig bei Ausstellungen zur
Vorstellung des FUmanoid-Projekts verwendet werden.

4.2 Ausblick
Die Programmiersprache XABSL vereinfacht die übersichtliche Entwicklung vielschichtigen Verhaltens und sollte deshalb auch in Zukunft weiter verwendet werden. Da sich
die Anzahl der Spieler im nächsten Jahr erhöht, ist es wichtig ein umfangreicheres
Teamverhalten zu entwickeln. Für kooperative Aktionen könnte hierzu das XABSLSchlüsselwort

synchronized und zur Rollenverteilung das Schlüsselwort capacity ver-

wendet werden[Ris09]. Besonders interessant für die zukünftige Verhaltensentwicklung
ist die vom Team B-Human entwickelte XABSL-Erweiterung

SMBE

(State Machine

Behavior Engine). Sie ermöglicht es, C++-Code in XABSL zu integrieren. Dadurch fällt
die Symbolschicht weg und es können z. B. lokale Variable, Funktionen und komplexere

+

Datentypen in XABSL benutzt werden.[RLM 11]
Jedes Jahr ändern sich die RoboCup-Regeln. Daher muss die Schiedsrichter- und die
Simulatorsoftware jährlich entsprechend angepasst werden. Deswegen wird das Schiedsrichterprogramm momentan noch etwas besser strukturiert, um dessen Wartung zu
vereinfachen.
Als weiterer Simulator wird demnächst SimSpark integriert. Sobald andere Simulatoren
zur Verfügung stehen, die die FUmanoid-Software unterstützen, sollten auch diese für
die Tests genutzt werden. Die Testauswertung kann verbessert werden, wenn die Ergebnisse aus unterschiedlichen Simulationsumgebungen in die Bewertung miteinbezogen
werden.
In Zukunft sollte zudem eine engere Zusammenarbeit mit dem Tool

Jenkins

angestrebt

werden, welches bereits auf dem Server installiert ist. So könnte Jenkins das Versenden
der Fehlermeldungen als E-Mail übernehmen oder auch eingesetzt werden, um nach
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jedem Hochladen einer neuen Softwareversion einen automatisierten Systemtest auszulösen.
Des Weiteren könnten die Testspiele mit dem Logrecorder aufgenommen werden. Der
Logrecorder speichert die Daten, die in den Repräsentation von FUmanoid stehen, in
einer Logdatei. Die Logdatei könnte über die Webseite heruntergeladen und FUmanoid
anschlieÿend mit den Daten aus der Logdatei abgespielt und im Simulator beobachtet
werden.[Ott12]

4.3 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde zunächst ein Verhalten für die humanoiden Fuÿballroboter
der FUmanoids entwickelt. Die Priorität bei der Verhaltensentwicklung lag darin, den
Code iterativ an den Entwicklungsstand der übrigen Module anzupassen. Im Laufe der
Entwicklung der FUmanoid-Software, bekam das Verhalten bessere Daten geliefert und
konnte somit ezienter agieren. Durch eine Selbstlokalisierung und Hinderniserkennung
könnte das Verhalten jedoch noch wirkungsvoller gestaltet werden.
Überdies wurde erstmals in der Humanoid League, eine Software entwickelt, die Testspiele automatisiert durchführt. Eine Besonderheit der Tests ist, dass beliebige Simulationsumgebungen als Grundlage genutzt werden können. Allerdings wurde die Software bisher noch nicht im täglichen Entwicklungsprozess des FUmanoid-Projekts eingesetzt. Sie wird zwar demnächst integriert werden, aber dennoch ist fraglich, inwiefern
die Ergebnisse der Tests nützlich sein werden, da die Realität zu ungenau simuliert wird.
Je realistischer die Simulation ist, desto mehr Spielregeln können korrekt angewandt
werden und umso aussagekräftiger sind die Testergebnisse.
Indessen haben sich die lokalen Systemtests bereits als nützlich erwiesen. Mit diesen
Tests konnten vor allem das Teamverhalten und die Bewegungsabläufe der Roboter
während eines Spiels analysiert werden. Auch zukünftig werden sie wohl hilfreich sein,
da das Teamverhalten eine gröÿere Bedeutung bekommen wird und dieses auf einem
Spielfeld nur umständlich getestet werden kann.
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