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KOGNITIVE SYSTEME

Find your way
Bedienungsanleitung

Beschreibung für ein Simulationsprogramm zur Wegfindung und Anleitung für die Bedienung des
Programms.
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1. Das Programm
In einem Projekt im Bereich „Kognitive Systeme“ soll das Schwarmverhalten von Robotern in einem
Labyrinth erforscht werden. Im Zuge dieser Arbeit kommt es zu der Notwendigkeit, den Robotern
Wege von einem Punkt im Labyrinth zu einem anderen Punkt zu erlernen. Um diese Fähigkeit
umzusetzen, soll ein Wegfindungsalgorithmus eingesetzt werden. Dabei stellt sich die Frage, welcher
Algorithmus hierfür in Frage kommt. Mit dem Programm „Find your way“ werden verschiedene
Wegfindungsalgorithmen analysiert und untersucht.
Ursprünglich war das Programm als reines Simulationsprogramm angedacht, um den ständigen
Einsatz von Hardware für die Testzwecke überflüssig zu machen. Dadurch wurden Konflikte bei der
Verwendung von Ressourcen und zusätzlicher Zeitaufwand beim Einstellen der Hardware vermieden.
Nach fortgeschrittener Implementierung der ursprünglichen Simulationssoftware wurde
entschieden, das Programm als eigenen Teil in das Projekt einzugliedern. Mit Hilfe des Programms
werden fundamentale Eigenschaften der einzelnen Algorithmen gut deutlich und durch eine
geeignete Weise auf dem User-Interface sichtbar gemacht. Auf Grund dieser Entscheidung wurde das
Programm auf die Vorlesung „Intelligente Agenten“ im Bereich „Kognitive Systeme“ der Universität
Bamberg angepasst. Die Vorgehensweisen der Algorithmen werden dem Vorgehen der einzelnen
während der Vorlesung präsentierten Algorithmen angepasst. So soll eine Veranschaulichung der
Algorithmen anhand eines praktischen Beispiels erstellte werden, um eine bessere Vorstellung des
Vorgehens zu ermöglichen.

2. Beschreibung
Im Normalfall werden Wegfindungsalgorithmen in Form von Graphen repräsentiert. Durch das
zugrunde liegende Projekt besteht die Basis in diesem Fall jedoch aus einem zweidimensionalen Feld,
welches das Labyrinth repräsentiert, in dem ein Roboter ein bestimmtes Ziel erreichen soll.
Um aus dem Feld einen Graphen zu erstellen, werden also zunächst Knoten und Kanten benötigt. Die
Knoten werden durch Eckpunkte, Kanten durch die Länge zwischen zwei Eckpunkten repräsentiert.
Knotenpunkte und Kanten werden intern im Programm berechnet, bevor ein Algorithmus angewandt
werden kann. Für die Algorithmen ist die Existenz der Knoten und Kanten essentiell, genauso wie das
Vorhandensein von Start- und Zielpositionen innerhalb des Feldes. Deshalb ist eine Aktivierung einer
Weg-Suche erst möglich, sobald diese Elemente gesetzt bzw. erstellt sind.
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3. Programmelemente
Das Programm „find your way“ besteht aus mehreren Elementen die für den Benutzer relevant sind.
Diese werden im Folgenden einzeln aufgezählt und kurz erklärt.

Abbildung 3-1: Gesamtübersicht des User-Interfaces

 Die Karte
Die Karte repräsentiert das Labyrinth, in dem ein Roboter nach einem Ziel sucht. Ein Labyrinth ist
immer quadratisch und kann eine Größe von 2 x 2 Feldern bis 12 x 12 Feldern annehmen. Die Größe
kann über einen Schieberegler auf der linken Seite der Bedienoberfläche eingestellt werden.

Die aktuelle Größe der Karte wird direkt hinter dem Schieberegler eingestellt. Wird die Größe der
Karte verändert, kommt dies einer Entfernung aller Elemente gleich. Das heißt, dass alle Elemente
die für eine Weg-Suche notwendig sind, erneut gesetzt/erstellt werden müssen.

 Der Roboter
Ein notwendiges Element für die Suche nach einem Weg ist der Roboter. Er steht, wie der Name
schon aussagt, für einen Roboter im Labyrinth. Im Feld wird er durch einen roten Kreis dargestellt
und kann durch den Button „ Set robot“ gesetzt werden.

Er dient für die Algorithmen als Startknoten, von dem aus ein Weg gefunden werden soll. Hinter dem
Button wird angezeigt, ob ein Roboter gesetzt werden kann.
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 Das Ziel
Ähnlich wie schon der Roboter kann auch das Ziel gesetzt werden. Es repräsentiert den Gegenpol
zum Roboter und bildet das Ziel einer Weg-Suche. Es wird durch einen grünen Punkt dargestellt und
kann über den Button „Set target“ gesetzt werden.

 Blöcke
Blöcke bilden die Wände eines Labyrinths. Durch das Betätigen des Buttons „Set block“ erhält der
User die Möglichkeit, nach Belieben Blöcke in das Feld zu setzen und so ein Labyrinth zu erstellen. Es
besteht die Möglichkeit, einzelne Blöcke durch einen Mausklick zu setzen oder durch Gedrückthalten
der linken Maustaste, zusammenhängende Blockreihen zu ziehen. Blöcke werden im Feld durch
blaue Quadrate dargestellt.

Zu beachten gilt hierbei, dass ein Weg nur gefunden werden kann, wenn es auch einen Weg gibt.

 Knoten
Aus der klassischen Graphen-Lehre ist bekannt, dass ein Knoten mehrere Wege verbindet oder
aufspaltet. Genauso auch in diesem Fall. Jedes Feld, das eine Wegkreuzung oder eine Abbiegung ist,
ist ein Knoten. Hinzukommen der Roboter und das Ziel, die intern als Knoten angesehen werden.
Knoten sind notwendig, da sie für die Wegfindung benötigt werden. Um das ganze Vorgehen
möglichst deutlich zu gestalten, müssen, bevor ein Algorithmus angewandt werden kann, erst alle
Knoten ermittelt werden. Das Ermitteln von Knoten findet durch das Klicken auf den Button „Find
nodes“ statt. Dargestellt wird ein Knoten durch einen grünen Punkt in der Feldmitte.

Jeder Knoten auf der Karte bekommt dabei eine ID zugewiesen, die aus der Position auf der Karte
ermittelt wird. Alle Knoten werden, neben der Darstellung auf der Karte, auch in Form ihrer ID im
unteren linken Bereich der Benutzeroberfläche dargestellt.

Hier werden alle ermittelten Knoten anhand ihrer ID aufgelistet. Die ID setzt sich folgendermaßen
zusammen: ID = (Reihe , Spalte).
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 Kanten
Kanten stellen die Kosten zwischen zwei Knoten dar. Jedes Feld hat die Kosten von „1“, wenn es
überquert werden muss. Für die einzelnen Kanten werden also für jedes Feld, das von einem Knoten
zu einem anderen überquert werden muss, die Kosten um Eins erhöht. Da die Knoten benötigt
werden, um die Kanten zu berechnen, ist der Button „Find edges“ erst anwählbar, sobald die Knoten
erstellt wurden.

Aus den so ermittelten Kanten setzen sich später auch die Kosten für einen ermittelten Weg
zusammen. Die berechneten Kanten werden in der unteren Bildschirmmitte der Benutzeroberfläche
angezeigt.

Die Zusammensetzung der angezeigten Knoten ist wie folgt: [ID Knoten Start][ID Knoten Ziel]=>
Kosten. Je offener das Labyrinth gewählt wird, also je mehr große Kreuzungen es gibt, desto mehr
Rechenaufwand und Zeit wird benötigt, um alle Kanten zu berechnen.

 Algorithmen
Für die Wegfindung selbst sind verschiedene Algorithmen implementiert. So soll ein Vergleich der
einzelnen Methoden ermöglicht werden. Da es als nicht sinnvoll erachtet wird, per Hand Heuristiken
für jeden Knoten hinzuzufügen, wird bewusst auf das Integrieren von Algorithmen, die mit einer
Heuristik arbeiten, verzichtet. Das Vorgehen des jeweiligen Algorithmus wird auf der
Benutzeroberfläche auf der rechten Seite angezeigt. Damit die Algorithmen angewandt werden
können, müssen noch folgende Vorbedingungen gewährleistet sein:





Roboter ist gesetzt
Ziel ist gesetzt
Knoten sind erkundet
Kanten sind berechnet

Folgende Algorithmen stehen zur Verfügung:





Breadth-first search (Breitensuche)
Deep search (Tiefensuche)
Uniform-cost search (UCS)
Dijkstra
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Eine detaillierte Sicht über die implementierten Wegfindungsalgorithmen und deren Eigenschaften
wird zu in einem späteren Kapitel gegeben.

 Findable
Eine aristotelische Aussage darüber, ob ein Weg gefunden wurde oder nicht. Sie befindet sich im
rechten oberen Bereich der Benutzeroberfläche.

 Der Pfad
Hierbei handelt es sich um das eigentliche Ziel, das mit dem Programm ermittelt werden soll. Er kann
je nach Algorithmus optimal oder willkürlich sein. Er besteht aus der Summe der Kantenkosten, die
zwischen den absolvierten Knoten liegen. Der Pfad wird dem Nutzer auf zwei Weisen präsentiert.
Zum einem als Abfolge von Knoten, die in der Reihenfolge, in der sie passiert werden, aufgelistet
werden. Diese Ansicht befindet sich ganz am Ende auf der Benutzeroberfläche.

Die andere Darstellung findet über den visuellen Weg statt, indem der gefundene Pfad direkt im
Labyrinth angezeigt wird. Ein Pfad wird über kleine orangene Punkte innerhalb eines Feldes
dargestellt und über den Butten „Show path“ auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

Für das Aufzeigen des Pfades zählen dieselben Vorbedingungen wie für die Algorithmen, da mit ihrer
Hilfe erst der Pfad entdeckt wird. Folgendes Beispiel zeigt die gefundenen Wege für die Algorithmen
Breitensuche, Tiefensuche und UCS anhand desselben Labyrinths:

Abbildung 3-4:Breitensuche

Abbildung 3-3: Tiefensuche

Abbildung 3-2:Uniforme Kostensuche

Im gewählten Beispiel findet jeder Algorithmus einen anderen Pfad.

 Roboter Navigation
Die Navigation dient dazu, den Roboter nach seinem Setzen noch einmal zu bewegen. Mit dieser
Funktionalität lässt sich ein Algorithmus von einem anderen Startpunkt aus analysieren ohne alle
Elemente neu setzen zu müssen. Durch diese Erweiterung gestaltet sich die Weganalyse noch
flexibler, erleichtert die Anwendung und bietet mehr Möglichkeiten, ein Labyrinth ohne viel zu tun zu
variieren. In den Navigationsmodus gelangt man durch das Klicken auf den Button „Move robot“,
dessen Aktivierung durch ein Kontrollkästchen dahinter bestätigt wird.
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Ist die Navigation aktiviert, kann der Roboter über die Pfeiltasten am linken Rand der
Benutzeroberfläche navigiert werden. Felder, die der Roboter durch das manuelle Navigieren
passiert, werden durch einen großen orangenen Punkt markiert, um den zurückgelegten Weg
nachvollziehen zu können und um diesen nicht mit einem ermittelten Zielpfad zu verwechseln.

Die aktuelle Position des Roboters wird unterhalb der Steuerelemente angezeigt.

 Delete Buttons
Für jedes Element, das man auf der Karte setzen kann, gibt es einen entsprechenden „Delete“Button, um das Element oder die Elemente zu entfernen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, alle
Elemente auf der Karte zu entfernen.

Sobald ein oder mehrere Elemente aus dem Labyrinth entfernt wurden, ist es notwendig, die
Vorbedingungen für die Algorithmen erneut zu erfüllen, bevor man diese anwenden kann.

 Save and Load
Mit den Buttons „Save“ und „Load“ können zuvor erstellte Labyrinthe auf dem PC gesichert und
wieder geladen werden.

In einer geladenen Karte kann direkt manipuliert und weiter gearbeitet werden.
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4. Bedienung
Die Bedienung des Programms ist simpel und quasi selbsterklärend. Nach dem Start des Programms
gelangt man direkt auf die Benutzeroberfläche. Die Bedienelemente befinden sich gesammelt auf der
linken Programmseite. Die Karte in der Mitte der Oberfläche und sonstige Wiedergabeelemente sind
in der unteren und rechten Fensterhälfte angeordnet.
Labyrinth erstellen
Erster Schritt ist es nun, ein Labyrinth zu erstellen oder gegebenenfalls zu laden. Zuerst muss man die
gewünschte Größe des Labyrinths einstellen. Bei einer späteren Änderung der Größe werden alle
gesetzten Elemente gelöscht. Bei der Erstellung des Labyrinths kann man in beliebiger Reihenfolge
Roboter, Ziel und Mauern setzen. Das Setzen dieser Elemente kann jederzeit durch die
entsprechenden „Delete“-Buttons korrigiert werden.
Labyrinth laden
Ist von einer früheren Sitzung bereits ein Labyrinth vorhanden, so kann dieses über den „Load“Button und einer anschließenden Navigation zum passenden File geladen werden.
Labyrinth speichern
Wurde ein Labyrinth erstellt, so kann man dieses auf der lokalen Festplatte für einen späteren
Gebrauch abspeichern. Um ein Labyrinth zu speichern, muss dieses nicht vollständig sein. Ein
Labyrinth kann zu jedem Zeitpunkt oder Zustand gespeichert werden.
Einen Weg zum Ziel finden
Ist ein vollständiges Labyrinth vorhanden, müssen nun die vorhandenen Knoten über „Find nodes“
gesucht werden. Anschließend müssen die Kanten über „Find edges“ berechnet werden. Nun stehen
vier mögliche Algorithmen zur Verfügung, die einen Weg durch das Labyrinth finden, falls ein
möglicher Weg vorhanden ist.
Wird ein Weg gefunden, kann man diesen über „Show path“ anzeigen lassen.
Roboter navigieren
Eine nachträgliche Methode, um den Roboter im Labyrinth zu bewegen, ist das Navigieren. Damit
navigiert werden kann, muss der Button „Move robot“ betätigt werden. Nun hat man die
Möglichkeit, den Roboter über die vorhandenen Pfeiltasten durch das Labyrinth zu navigieren.
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5. Algorithmen
Breadth-First Search
Breitensuche wird das Verfahren genannt, das ausgehend vom Startknoten jede Tiefenebene
komplett absucht. Um das zu erreichen, wird beginnend beim Startknoten, dieser expandiert. Das
bedeutet, dass alle Nachfolger des Knotens gesucht werden. die gefundenen Knoten werden in eine
Queue eingereiht und beginnend beim ersten Knoten wieder expandiert. Die neu entdeckten Knoten
werden hinten in die Queue eingereiht. So werden nach und nach alle Knoten untersucht und jeder
Pfad wird abgelaufen.
Da dieser Algorithmus jeden Pfad abläuft, resultieren daraus sehr hohe Performance-Kosten. Das
macht den Algorithmus für größere Suchen unbrauchbar. Um diesen Algorithmus trotzdem für das
Programm nutzbar zu machen, wird eine Abwandlung integriert. Es wird eine Liste aller bereits
besuchten Knoten geführt. Sobald also ein Knoten besucht wurde, wird er in der Liste vermerkt.
Kommt der Algorithmus ein weiteres Mal zu diesem Knoten, wird er nicht wieder in die Queue
eingereiht. So wird die benötigte Performance intensiv verringert.
Eigenschaften der Breitensuche:
Zeit
Speicher
Vollständig
Ja, in einem endlichen Raum
Optimal
Ja, wenn alle Kanten gleiche Kosten*
Verwaltungsstrategie
FIFO (=first in first out)
* aufgrund der Abwandlung nicht immer optimal.
Es folgt ein Ausschnitt von der Benutzeroberfläche vom Vorgehen des Algorithmus:
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Deep Search
Die Tiefensuche ist eine performante Lösung, um den Weg zu einem Ziel zu finden. Anders als bei der
Breitensuche wird zuerst in die Tiefe gegangen, anstatt die Breite jeder Ebene abzuarbeiten. Das
bedeutet, dass die Knoten ebenfalls in die Queue gehängt werden, dort aber immer der erste Knoten
expandiert wird. Kommt der Algorithmus an einer Stelle nicht weiter, das heißt, ein Knoten hat keine
neuen Wege mehr, dann wird der nächste Knoten in der Queue abgearbeitet. Diese Schritte werden
solange durchgeführt, bis der Zielknoten zufällig entdeckt wurde oder alle Wege abgesucht wurden,
falls kein Ziel existiert.
Eigenschaften der Tiefensuche:
Zeit
Speicher
Vollständig
Optimal
Verwaltungsstrategie

Ja, in einem endlichem Raum
Nein
LIFO (=last in first out)

Es folgt ein Ausschnitt von der Benutzeroberfläche vom Vorgehen des Algorithmus:
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Uniforme Cost Search(UCS)
Die uniforme Kostensuche hat den Ansatz, expandierte Knoten nach ihren Kosten zu sortieren und
Knoten mit geringeren Kosten zu bevorzugen. Der Ablauf des Algorithmus besteht darin, zuerst den
aktuellen Knoten zu expandieren, anschließend werden die entdeckten Knoten in die Queue geladen.
Die Queue wird nach jedem Expandieren sortiert, so dass die Knoten nach aufsteigenden Kosten in
der Queue liegen. Durch die Eigenschaft der einzelnen Felder, Kosten von Eins zu haben, steigen die
Pfadkosten insgesamt monoton. Durch diese Eigenschaft wird der Algorithmus in diesem Fall
optimal. Die uniforme Kostensuche ist eine verallgemeinerte Abwandlung der Breitensuche.
Eigenschaften der Uniformen Kostensuche:
Zeit
Speicher
Vollständig
Optimal

Ja
Ja

Es folgt ein Ausschnitt von der Benutzeroberfläche vom Vorgehen des Algorithmus:
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Dijkstra
Der Dijkstra-Algorithmus ist nach seinem Erfinder Edsger W. Dijkstra benannt und ist ein Algorithmus
aus der Klasse der Greedy-Algorithmen. Er berechnet den kürzesten Pfad zwischen einem gegebenen
Startknoten und einem (oder allen) übrigen Knoten in einem kantengewichteten Graph. Die
Kantengewichte dürfen dabei nicht negativ sein. Der Algorithmus hat große Ähnlichkeit mit der
Uniformen Kostensuche und durch die Tatsache, dass nur ein Ziel gesucht wird, statt Wege zu jedem
Knoten, ähneln sich die Algorithmen noch mehr. Das Vorgehen des Algorithmus ist wie folgt: Er weist
jedem Knoten im Graph die Eigenschaften „Distanz“ und „Vorgänger“ zu. Die Distanz des
Startknotens wird dabei mit 0, die der anderen Knoten mit festgelegt. Solange es noch unbesuchte
Knoten gibt, wird der Knoten mit minimaler Distanz gewählt. Für dessen Nachfolgeknoten wird
jeweils die Summe der Kantengewichte mit der Distanz des aktuellen Knotens verglichen. Ist die
Summe kleiner als die bisherige Distanz, wird diese aktualisiert und der aktuelle Knoten als
Vorgänger gesetzt. Aus der Tatsache heraus, dass in diesem Fall immer nur ein Ziel gefunden werden
muss, kann durch einen Vergleich des aktuellen Knotens mit dem Zielknoten die Suche vorzeitig
abbrechen.
Eigenschaften der Uniformen Kostensuche:
Zeit
Speicher
Vollständig
Optimal

Ja
Ja

Es folgt ein Ausschnitt von der Benutzeroberfläche vom Vorgehen des Algorithmus:
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