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Einführung
Die Mixed-Reality (MR) ist eine Roboter-Fußball-Liga und beschäftigt sich mit der 
Programmierung einer künstlichen Fußball Intelligenz.

Das MR System ist ein halb-virtuelles System. Das heißt, dass Teile des Systems in realer 
Hardware umgesetzt sind, andere Teile dagegen nur simuliert werden.

Bei der Benutzung von ausschließlich realen System treten viele Probleme bereits bei der 
simplen Ansteuerung der Hardware auf. Dies resultiert in einem höheren Arbeitsaufwand um 
die Basisfunktionen sicherzustellen.

In der reinen Simulation dagegen ist die korrekte Funktionsweise aller Basisfunktionen 
bereits sichergestellt, sodass man sich auf die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz (KI) 
konzentrieren kann.

Um die Fehler in der realen Welt mit der primären Programmierung einer KI zu verbinden, 
werden in der MR echte Roboter eingesetzt, welche auf einem simulierten Spielfeld agieren 
und von externen Programmen gesteuert werden. Hierdurch wird dem System eine 
begrenzte Anzahl von Fehlerquellen aus der realen Welt hinzugefügt, aber nur in soweit, dass 
die primäre Programmierung weiterhin die KI ist.

Funktionsprinzip

Das MR-System besteht aus einem Spieltisch, 
einem Spielserver, Kommunikationshardware, den 
MR-Robotern und autonomen 
Agentenprogrammen.

Der Spieltisch ist zur Anzeige des virtuellen 
Spielfeldes da, welches durch einen Spielserver 
generiert wird. Dieser verarbeitet auch mit Hilfe 
von Kamerabildern die Positionen der Roboter auf 
dem Spielfeld und sendet Steuerbefehle via 
Infrarot an die Roboter.

Die eigene KI wird getrennt davon auf als 
eigenständiges Programm für jeden Roboter 
einzeln ausgeführt und kommuniziert 
ausschließlich mit dem Spielserver, welcher 
sämtliche Umweltdaten bereitstellt und 
Steuerbefehle an den jeweiligen Roboter 
weiterleitet.
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Begriffe

MR Abkürzung für Mixed-Reality

KI Abkürzung für künstliche Intelligenz

MR-Bot Realer Roboter auf dem Spielfeld

Agent Programm mit KI zur Steuerung des MR-Bot

Spielserver Server zur Simulation des Spielfeldes und zur Steuerung der 
Roboter

Framework

Das NorthernStars Mixed-Reality Framework ist das Basissystem um eine eigene KI für den 
MR zu programmieren. Das Framework stellt primär die Kommunikation mit dem Spielserver 
sicher.

Über das Framework können Steuerbefehle gesendet und die Umweltdaten ausgelesen 
werden.

Eigene KI

Die eigene KI wird in das Framework geladen und von diesem beim Starten des Agenten 
ausgeführt. Die KI kann jetzt auf Basis der bereitgestellten Umweltdaten eigene Handlungen 
ableiten und entsprechende Befehle für den zugeordneten Roboter an das Framework 
übergeben, welches den Befehl an den Spielserver weiterreicht.

MR-Bots

Die MR-Bots sind mit einem Farbmaker versehen, wodurch sie vom Spielserver über eine 
Kamera eindeutig identifiziert werden können. Jeden Maker entspricht dabei einer 
eindeutigen ID. Für die Infrarotkommunikation hat jeder Roboter eine weitere eindeutige ID.

Die MR-Bots können für Tests simuliert werden. Dabei treten, im Gegensatz zum Einsatz 
realer Roboter, selbstverständlich keine Fehler im Verhalten der MR-Bots auf.
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System installieren und starten
Da die Installation des Mixed-Reality System aus mehreren, teils komplizierten Prozessen 
besteht, stellen wir eine virtuelle Maschine (VM) zur Verfügung, in der bereits alle 
notwendigen Konfigurationen vorgenommen worden sind.

Laden Sie zur Installation der VM die Software VirtualBox herunter: 

https://www.virtualbox.org/

Hinweis: Es empfiehlt sich auch unter Linux die Version von der o.g. Website herunterzuladen. 
Auch wenn diese nicht Open Source ist, enthält sie eine bessere Integration des Gastsystems 
in da Hostsystem.

Importieren Sie anschließend in VirtualBox über Datei > Appliance importieren ... die VM. 
Starten Sie anschließend die VM.

Spielserver starten

Starten Sie als nächstes den Spielserver durch einen Doppelklick auf das Icon MR-Simmulation 
in der VM. Dieser Vorgang dauert einen Moment.

Gestartet wird neben dem Spielfeld auch ein Visual Operator, über den Sie den Spielserver 
steuern können.

MR Framework und KI starten

In der VM ist bereits eine simple KI vorprogrammiert. Sie können diese bereits starten, indem 
Sie die Entwicklungsumgebung Eclipse durch einen Doppelklick auf das entsprechende Icon 
auf dem Desktop der VM starten.

Im Projektexplorer auf der linken Seite finden Sie jetzt zwei Projekte (FWNS und MR_AI). 
FWNS beinhaltet das kompilierte Framework, sowie benötigte Bibliotheken. Das Projekt 
MR_AI beinhaltet dabei die eigentliche KI.

Wenn der Spielserver bereits läuft, klicken Sie einfach auf das zweite Pfeil-Icon von links 
(externe Tools) und auf MR_AI

.
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Grafische Benutzeroberfläche

Jetzt startet eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) 
um die KI zu starten. Tragen Sie in das Feld Teamport 
die Zahl 3311 ein.

Wählen Sie als Team die Farbe Yellow aus und 
belassen alle weiteren Parameter wie sie sind.

Klicken Sie jetzt auf Initialisieren und anschließend auf 
Connect. Die KI verbindet sich jetzt mit dem 
Spielserver. Sie starten das Spiel, indem Sie im Visual 
Operator des Spielservers auf Start klicken.

Sie sehen jetzt, wie ein gelber Roboter im Kreis dreht.

Spielserver beenden

Beenden Sie jetzt den Spielserver wieder, indem Sie 
im Visual Operator auf Kill klicken und die 
erscheinende Meldung bestätigen. Der Spielserver, 
sowie alle dazugehörigen Module werden jetzt 
beendet.

KI beenden

Sie können die KI durch Schließen des GUI oder durch 
einen Klick auf Beenden die KI beenden.
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Funktionsweise Framework und KI
Wenn dieses Beispiel (hoffentlich) funktioniert hat, können Sie eine eigene KI schreiben. Dazu 
müssen Sie die Funktionsweise des NorthernStars MR Frameworks genauer verstehen.

Durch die Option MR_AI im Kontextmenü des Pfeil-Icons, haben Sie das Framework mit einer 
GUI gestartet. Jetzt können Sie diverse Optionen anpassen.

Hier müssen neben den Serverdaten auch Informationen über den Roboter angegeben 
werden. Dazu gehören die Optionen Rc-ID und Vt-ID. Ersteres ist die Robot-ID zur 
Kommunikation des Roboters mit dem Spielserver. Die zweite Option ist die Vision-ID zur 
Identifizierung des Roboters über seinen Farbmarker. In der Regel sind beide IDs identisch 
(insbesondere in der Simulation).

Als nächstes müssen Sie dem Roboter über die Option Team mitteilen, welchem Team (Gelb 
oder Blau) er angehört und einen Teamport angeben. Dieser ist vom Spielserver festgelegt:

Team Portnummer

Blau 3310

Gelb 3311

Nach der Konfiguration muss die KI initialisiert werden. Dadurch wird diese vorbereitet.

Die KI läuft dabei separat vom Framework und interagiert ausschließlich über eine 
Schnittstelle mit diesem.

Nach der Initialisierung können Sie die KI mit dem Server verbinden. Bei der ersten 
verbindungsaufnahme wählen Sie dazu den Button Connect. Solange der Spielserver läuft, 
können Sie die KI beliebig oft beenden und über den Button Reconnect der GUI neu mit dem 
Spielserver verbinden.
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Eine eigene KI schreiben
In den vorherigen Schritten haben Sie eine bereits bestehende KI ausprobiert. Im Folgenden 
werden Sie eine eigene einfache KI schreiben, die zum Ball läuft und diesen auf das 
Gegnerische Tor schießt.

Öffnen Sie dazu in Eclipse die Datei AI.java im Paket exampleai.brain.

Jede KI des NorthernStars MR Frameworks implementiert die Schnitstelle ArtificialIntelligenz 
und hat immer mindestens folgenden Aufbau:

public  class AI implements  ArtificialIntelligence {

@Override
public  synchronized Action getAction() {
    
   return (Action) Movement.NO_MOVEMENT;
        
}

@Override
public  void putWorldState(RawWorldData arg0) {
}

    @Override
    public  void initializeAI( BotInformation arg0 ) {
    }

@Override
public  void disposeAI() {
}

@Override
public  Shell getConfigurationWindow( Display aDisplay ) {

return null ;    
}

    @Override
    public  boolean isRunning() {
       return true;
    }
}

Aufgabe 1:

Reduzieren Sie den Beispielcode (ohne imports) auf die o.g. Zeilen, um mit einer leeren KI zu 
beginnen.

Sie können die KI jetzt wie unter System installieren und starten beschrieben starten. Der 
Roboter sollte jetz einfach auf seinem Platz stehen bleiben. Was durch folgende Zeile 
realisiert wird:

return (Action) Movement.NO_MOVEMENT ;
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Benötigte Funktionen

Folgende Funktionen des Interface ArtificialIntelligence müssen in der eigenen KI immer 
implementiert werden.

public synchronized Action getAction()

Diese Funktion wird vom Framework zyklisch abgefragt und erwartet als Rückgabewert eine 
Aktion vom Typ Action, die zum Spielserver geschickt werden soll.

public void putWorldState(RawWorldData arg0)

Als Argument dieser Funktion übergibt das Framework die aktuellen Umweltdaten an die KI. 
Diese sollten in der Funktion innerhalb der Klasse in einer Variable vom Typ RawWorldData 
gespeichert werden um sie für z.B. die Positionsberechnung zu benutzen.

public void initializeAI( BotInformation arg0 )

Diese Funktion wird noch vor dem Start der KI aufgerufen, damit sich die KI initialisieren kann. 
Hier können z.B. externe Daten eingelesen werden, welche beim Start der KI benötigt 
werden.

public void disposeAI()

Diese Funktion wird aufgerufen, wenn die KI beendet werden soll. Hier können z.B. Daten, die 
während der laufzeit gesammelt wurden, gespeichert werden.

public Shell getConfigurationWindow( Display aDisplay )

Diese Funktion ermöglicht den Start einer eigenen GUI für die KI. Diese kann über den Button 
Konfiguration aufgerufen werden, wenn das Framework mit seiner GUI gestartet wird. Das 
Schließen der KI-eigenen GUI sollte (bei Verwendung) ebenfalls in der Funktion disposeAI() 
implementiert werden.

Wir hier der null zurückgegeben, wird keine eigene GUI verwendet.

public boolean isRunning()

Diese Funktion gibt dem Framework eine Rückmeldung ob die KI noch läuft (true) oder aus 
irgend einem Grund angehalten wurde (false), z.B. wenn ein Fehler aufgetreten ist.
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KI in eigenen Thread auslagern

Sinnvoll ist es die eigene KI in einen eigenen Thread auszulagern, sodass diese vollständig 
getrennt vom Framework laufen kann.

Erweitern Sie dazu die Klassendefinition wie folgt:

public  class AI extends  Thread implements ArtificialIntelligence {

boolean mIsRunning = false;

Fügen Sie jetzt eine neue Funktion für die Threadausführung hinzu:

public  void run(){
while(mIsRunning){
}

}

Starten Sie den Thread bei der Initialisierung der KI wie folgt:

public  void initializeAI( BotInformation arg0 ) {
    mIsRunning = true;
    this .start();
}

Passen Sie noch folgende weitere Funktion an, um den Thread beim Beenden der KI ebenfalls 
zu beenden und um den aktuellen Status des Threads an das Framework zurückzugeben:

public  boolean isRunning() {
return mIsRunning;

}

public void disposeAI() {
mIsRunning = false;

}

Jetzt startet die KI in einem eigenen Thread.
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Umweltmodell und Aktionen

Um eine Handlung unserer KI zu errechnen, benötigen wir zuerst das Umweltmodell um 
daraus Aktionen abzuleiten. Dazu legen wir zwei neue Variablen für das Umweltmodell und 
die errechnete Aktion in unserer Klasse AI an:

public  class AI extends  Thread implements ArtificialIntelligence {

boolean mIsRunning = false;
RawWorldData mWorldState = null ;

 Action mAction = (Action) Movement.NO_MOVEMENT;

Das Umweltmodell erhalten wir vom Framework über die Funktion putWorldState():

   public  void putWorldState(RawWorldData arg0) {
        mWorldState = arg0;        
 }

Um jetzt die errechnete Aktion für das Verhalten Roboters an das Framework zurückzugeben, 
ändern Sie die Funktion getAction() wie folgt ab:

public  synchronized Action getAction() {        
return mAction;        

}

Ein Problem tritt jetzt noch beim Start der KI auf. Da die KI bereits nach der Initialisierung 
gestartet wurde, aber zu diesem Zeitpunkt noch keine Verbindung zum Spielserver aufgebaut 
wurde, steht noch kein Umweltmodell zur Verfügung. Um Fehler auf Grund des fehlenden 
Umweltmodells abzufangen, erweitern Sie die Funktion run() wie folgt:

public  void run(){
while(mIsRunning){

if( mWorldState == null ) {
continue;

}
}

}

Die konkrete Aktion berechnen wir jetzt in der Funktion run() und speichern diese als Objekt 
der Klasse Action für das Framework in der Variablen mAction.
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KI Template

Unsere KI sollte jetzt wie folgt aussehen:

package exampleai.brain;

import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

import essentials.communication.Action;
import essentials.communication.action_server2008.Movement;
import essentials.communication.worlddata_server2008.RawWorldData;
import essentials.core.ArtificialIntelligence;
import essentials.core.BotInformation;

public  class AI extends  Thread implements ArtificialIntelligence {

boolean mIsRunning = false;
RawWorldData mWorldState = null ;

 Action mAction = (Action) Movement.NO_MOVEMENT;

@Override
public  synchronized Action getAction() {

return mAction;
}

public  void run(){
while(mIsRunning){

if( mWorldState == null ) {
continue;

}
}

}

@Override
public  void putWorldState(RawWorldData arg0) {

mWorldState = arg0;
}

    @Override
    public  void initializeAI( BotInformation arg0 ) {
    mIsRunning = true;
    this.start();
    }

@Override
public  void disposeAI() {

mIsRunning = false;
}

@Override
public  Shell getConfigurationWindow( Display aDisplay ) {

return null ;    
}

    @Override
    public  boolean isRunning() {
    return mIsRunning;
    }    
}
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Umweltsystem
Um eine eigene KI zu programmieren müssen wir uns zuerst das Umweltsystem anschauen, 
mit dem wir arbeiten werden.

Der Spielserver liefert uns dazu neben einigen Spielinformationen wie die Spielzeit auch alle 
Positionen aller Spieler auf dem Spielfeld. Daneben wird noch die Position des Balls und 
einige markante Punkte auf dem Spielfeld übertragen.

Um nun ein Verhalten des eigenen Agenten zu berechnen, müssen diese Informationen 
ausgewertet werden um daraus Handlungen abzuleiten.

Das Umweltsystem basiert auf einem polaren Koordinatensystem mit dem eigenen Agenten 
im Nullpunkt. Der Eigene Agent schaut immer in die Richtung 0°. Dies bedeutet,  dass sich das 
Spielfeld um unseren Agenten herum bewegt und der Agent (aus seiner Sicht) still steht.

Mit Hilfe der Vektorrechnung können daraus aber leicht einzelne Positionen, wie z.B. die 
Tormitte errechnet werden. Dazu stehen folgende Spielfeldpositionen zur Verfügung:

1 YellowFieldCornerTop 5 CenterlineBottom 3 BlueFieldCornerTop

2 YellowFieldCornerBottom 6 CenterLineTop 4 BlueFieldCornerBottom

8 YellowGoalAreaFrontBottom 7 FieldCenter 12 BlueGoalAreaFrontBottom

9 YellowGoalAreaFrontTop 13 BlueGoalAreaFrontTop

10 YellowPenaltYellowAreaFrontBottom 14 BluePenaltYellowAreaFrontBottom

11 YellowPenaltYellowAreaFrontTop 15 BluePenaltYellowAreaFrontTop

16 YellowGoalCornerBottom 18 BlueGoalCornerBottom

17 YellowGoalCornerTop 19 BlueGoalCornerTop
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ReferencePoints

Wie oben genannt, gibt es auf dem Spielfeld mehrere Referenzpunkte, deren Position vom 
Spielserver an das Framework übermittelt werden.

Diese lassen sich über das Umweltmodell abfragen. Unter der Annahme, dass Sie das 
Umweltmodell entsprechend dem o.g. Template verwenden, können Sie auf die 
Referenzpunkte wie folgt zugreifen:

ReferencePoint cornerBottom = mWorldState.getYellowGoalCornerBottom();
ReferencePoint cornerTop = mWorldState.getYellowGoalCornerTop();

Hier werden zwei Referenzpunkte in neuen Variablen gespeichert.

Jeder Referenzpunkt hat eine Distanz und einen Winkel zum Agenten. Diese lassen sich wie 
folgt abfragen:

cornerBottom.getDistanceToPoint();
cornerBottom.getAngleToPoint();

Wie Sie mit diesen Punkten andere Positionen berechnen können, erfahren Sie im nächsten 
Abschnitt.
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Positionsberechnung

Um jetzt eine Position, z.B. die Tormitte des 
gelben Tors, zu berechnen, ist ein wenig 
Vektorrechnung notwendig.

Die Tormitte ist der Mittelpunkt zwischen den 
beiden Positionen. Um diesen zu berechnen, 
benötigen wir die beiden Torpfosten (rote 
Vektoren) und spannen zwischen Ihnen einen 
neuen Vektor (grün) auf.

v⃗goalLine=⃗vcornerTop−⃗vcornerBottom
Wir reduzieren jetzt den gründen Vektor um 
die Hälfte, damit er auf die Tormitte zeigt. Der 
Vektor von unserem Agenten zur Tormitte 
setzt sich jetzt wie folgt zusammen:

v⃗goal=⃗vcornerBottom+(⃗v goalLine∗0,5)

Vector2D Klasse

Um mit Vektoren innerhalb des Frameworks 
zu arbeiten, gibt es die Klasse Vector2D im 
Paket math. Das Paket befindet sich in dem 
Projekt BotFWNS_Lib in dem allgemeine 
Funktionen abgelegt werden können.

Für das oben genannte Beispiel ist der Klasse Vector2D zu importieren:

import math.Vector2D;

und wie folgt zu verwenden:

// Referenzpunkte holen
ReferencePoint cornerBottom = mWorldState.getYellowGoalCornerBottom();
ReferencePoint cornerTop = mWorldState.getYellowGoalCornerTop();

// Vektoren erstellen
Vector2D vCornerBottom = new Vector2D();
Vector2D vCornerTop = new Vector2D();
Vector2D vGoalLine, vGoal;

// Vektoren initialisieren
vCornerBottom.setVector2D(

cornerBottom.getDistanceToPoint(), 
cornerBottom.getAngleToPoint() );

vCornerTop.setVector2D(
cornerTop.getDistanceToPoint(),
cornerTop.getAngleToPoint() );

// Vektor zwischen Pfosten berechnen
vGoalLine = vCornerTop.sub(vCornerBottom);

// Vektor zur Tormitte berechnen
vGoalLine = vGoalLine.mult(0.5);
vGoal = vCornerBottom.add(vGoalLine);
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