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Zusammenfassung

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden Ansätze, autonome Systeme mit einer Intel-
ligenz auszustatten, die ohne inneres Modell der Umwelt auskommt. Inspiriert wurde diese Fach-
richtung aus der Biologie der Insekten und von Gedankenexperimenten über die Modellierung
intelligenten Verhaltens. Erste Erfolge konnten anhand kleiner mobiler Roboter gezeigt werden.
Historisch gesehen stand die verhaltensbasierte Programmierung im Gegensatz zur klassischen
künstlichen Intelligenz. Heute werden diese Ansätze unter dem Begri� Embodied Intelligence wei-
terentwickelt.

Im ersten Teil dieser Abschlussarbeit werden Prinzipien und Elemente der verhaltensbasierten Pro-
grammierung aufgezeigt und bestehende Produkte analysiert. Im Mittelpunkt stehen die Konzepte
der Subsumption Architektur und Braitenberg-Vehikel. Anschlieÿend wird aus Sicht der konstruk-
tivistischen Didaktik aufgezeigt, wie einem Lernenden der Einstieg in diese Konzepte vermittelt
werden kann. Wichtig ist dabei die Fokussierung auf das Fachspezi�sche der verhaltensbasierten
Programmierung. Angestrebt wird der direkte Umgang des Lernenden mit dem mobilen Robo-
ter. Solche stehen heute in Form von technischem Spielzeug als preisgünstige Plattformen zur
Verfügung.

Im Abschluss wird aufgezeigt, wie eine Lernumgebung für verhaltensbasierte Programmierung
mit zeitgemäÿen Softwarewerkzeugen realisiert werden kann. Die Lernumgebung besteht aus einer
integrierten Entwicklungsumgebung, einer domänenspezi�schen Sprache und der Firmware für
das eingebettete System. Dabei werden die beschränkten Hardwareressourcen der Zielplattformen
berücksichtigt. Um eine leistungsfähige Lernumgebung ökonomisch zu implementieren, werden
quello�enen Softwarekomponenten und Werkzeuge eingesetzt.

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Zitate habe ich kenntlich gemacht. Diese Arbeit
wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Oberboihingen, den 8.4.2008
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Teil I

Behavior Based Systeme

1 Biologisch inspirierte Robotik

Die Mechatronik �ndet Vorbilder für ihre Produkte in der Biologie. So sind der menschliche Arm
und die Hand ein Vorbild für den Bau von Industrierobotern. Im Jahr 1969 wurde am Stan-
ford Arti�cial Intelligence Laboratory von Victor Scheinman [Sch69] der Stanford-Arm entwickelt.
Betrachtet man den Stanford-Arm genauer, sieht man, dass sein kinematischer Aufbau im De-
tail nicht dem des biologischen Vorbildes entspricht [Bor02]. So gewinnt der Stanford-Arm seine
sechs Freiheitsgrade nicht ausschlieÿlich aus Rotationsgelenken. Ein Armsegment ist als Schub-
gelenk realisiert. Laut Victor Scheinman hatte dies den Grund, dass mit dem gewählten Aufbau
die Trajektorie des Arms leichter berechnet werden konnte. Ein erfolgreiches Konzept wurde aus
der Biologie übernommen. Dazu musste es an den momentanen technologischen Stand, die Ein-
schränkungen beim Aufbau mechanischer Gelenke und die minimale Rechenleistung einer PDP 6
angepasst werden.

Man kann noch einen Schritt weitergehen. Wenn sich mechanische Konzepte erfolgreich in die
technische Welt übertragen lassen, könnten dann auch Steuerungskonzepte für Roboter aus der
Tierwelt abgeleitet werden? Könnte die Intelligenz eines Insekts als Vorbild für autonome mobile
Roboter dienen?

Um diese Frage besser verstehen zu können, hat David McFarland in seinem Buch 'Intelligent be-
havior in animals and robots' [McF93] das Verhaltensmuster der Noktuide aus Sicht des Behavior
Based Ansatzes betrachtet. Noktuide sind �ugfähige Motten. Da sie nachtaktiv sind, können sie
von Fledermäusen erbeutet werden. Man beobachtet, dass diese Motten entfernt �iegenden Fle-
dermäusen ausweichen [Kae73]. Falls eine Fledermaus so nahe kommt, dass sie die Motte sofort
erbeuten könnte, beginnt diese einen unregelmäÿigen Taumel�ug. Sowohl das Ausweichmanöver
als auch der unregelmäÿige Flug erhöhen die Überlebenschance des Insekts.

Biologisch kommt dieses Verhalten wie folgt zustande: Eine Noktuide besitzt zwei primitive 'Oh-
ren', die als Tympanalorgane bezeichnet werden. Dies sind Membranen, welche über eine stabile
Konstruktion gespannt sind. Dadurch bildet sich ein Luftsack, welcher auf bestimmte akustische
Frequenzen reagiert. Diese 'Ohren' be�nden sich links und rechts unterhalb der Flügel. Die Tym-
panalmembranen erregen zwei unterschiedliche Nervenbahnen. Werden sie von einem leisen Ton
erregt, so feuern ihre A1 Neuronen. Aus der Di�erenz zwischen den A1 Signalen beider Seiten kann
der Falter bestimmen, aus welcher Richtung die Fledermaus zu hören ist. Er muss sich lediglich so
drehen, dass die A1 Signale beider Ohren gleich stark sind. Damit bietet er die geringste Re�exi-
ons�äche für den Ultraschallimpuls der Fledermaus. Die A2 Neuronen feuern erst, wenn sie einen
lauten Ton wahrnehmen. Sie versetzen die Flugmuskulatur des Falters in spastische Zuckungen.

Der Falter verfügt damit über ein intelligentes Verhaltensmuster, das seine Überlebenschance er-
höht. Nimmt er die entfernten Echorufe einer Fledermaus wahr, bevor diese überhaupt den Falter
bemerken kann, so ändert er seine Flugbahn. Wenn die Fledermaus sehr nahe herankommt, hätte
der Falter keine Chance auf direkte Art zu entkommen, da Fledermäuse deutlich schneller �iegen.
Er versucht deshalb durch ein unvorhersehbares Flugverhalten zu entkommen. Dieses Verhaltens-
muster kommt zustande, ohne dass der Falter ein zentrales Gehirn benötigt. Insekten verfügen
zwar mit dem Oberschlundganglion über so etwas wie ein Gehirn, aber die Ganglien der einzelnen
Körpersegmente steuern die dem Segment zugehörigen Beine oder Flügel weitgehend autonom.
Bei diesen Motten sind die Hörorgane und die Flügel im selben Körpersegment angeordnet. Die
Informationsverarbeitung erfolgt lokal. Die dezentrale Informationsverarbeitung spielt in der im
Kapitel 3.2 beschriebenen Subsumption Architektur eine wichtige Rolle.
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1.0.1 Frame of Referenz

Mit dem Begri� 'Frame of Referenz' bezeichnet man die Notwendigkeit verschiedene Blickwinkel
streng voneinander trennen zu müssen. Das Fluchtverhalten der Noktuide sieht aus der Sicht eines
Betrachters deutlich anders aus, als aus der Sicht des Falters. Der Betrachter könnte eine auf-
wendige kognitive Leistung dahinter vermuten. Die Motte bewältigt die Situation dagegen, ohne
ein Modell der Umgebung aufzubauen und ohne Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Komplexität,
welche ein Betrachter für erforderlich hält, um die Situation intelligent zu bewältigen, ist mögli-
cherweise nicht gerechtfertigt. David McFarland, von dem das Beispiel über die Noktuide stammt,
formuliert dies so: �Intelligent behavior is the behavior that comes up with the right answer irre-
spective of how the answer is arrived at.� [McF93] Solange ein Betrachter die innere Funktionsweise
nicht kennt, läuft er Gefahr, eine zu aufwendige Lösung für die Aufgabenstellung zu wählen. Auch
die im Kapitel 3.4 beschriebenen Gedankenexperimente von Victor Braitenberg [Bra04] beschäf-
tigen sich mit den unterschiedlichen Blickwinkeln des nicht informierten Betrachters und dem des
Konstrukteurs eines autonomen Agenten.

1.0.2 Embodied Intelligenz

Die Intelligenz der Noktuide ist auf den anatomischen Aufbau ihres Körpers abgestimmt. Durch
die Position der 'Ohren' links und rechts des Körpers wird die räumliche Ortung der Schallquelle
ermöglicht. Die 'Ohren' sind im selben Körpersegment wie die Flügel angeordnet, sodass sie direkt
auf die Neuronen der Flügelmuskulatur einwirken können. Würde man die Intelligenz des Falters
auf ein Tier mit anderem Körperbau übertragen, wäre sie nutzlos. Diese Form von Intelligenz
ist so eng mit dem anatomischen Aufbau verbunden, dass es keinen Sinn macht, sie losgelöst
zu erklären. In diesem Punkt unterscheidet sich der verhaltensbasierte Ansatz deutlich von der
klassischen künstlichen Intelligenz.

Beim Embodied Ansatz wird intelligentes Verhalten erst durch die Wechselwirkung mit der Umwelt
möglich. Die Verhaltensstrategien sind nur zu verstehen, wenn die Art des sensorischen Inputs des
künstlichen oder biologischen Agenten bekannt ist. Dieser Agent ist ständig physikalischen Kräften
ausgesetzt, muss seinen Energieverbrauch einbeziehen und steht ständig in Gefahr verletzt oder
funktionsunfähig zu werden. Für Brooks, der den Begri� 'embodied intelligence' geprägt hat, ist
dies der einzige Weg, wie man sich dem Thema Intelligenz nähern soll. Mehr zu Brooks Ansatz
ist im Kapitel 3.2 zu �nden.

1.0.3 Cheap Design

Der Begri� 'Ohren' ist nicht korrekt. Er assoziiert, dass der Falter ein ganzes Spektrum von Tö-
nen wahrnehmen kann. Eine typische Verletzung des 'frame of reference', die geschieht, wenn der
Betrachter davon ausgeht, dass der Falter auf dieselbe Weise hört, wie er selbst. In Wirklichkeit
nimmt der Falter jedoch nur Ultraschallimpulse einer bestimmten Frequenz und Impulsdauer gut
wahr. Dies führt zu einer deutlichen Vereinfachung des Nervensystems. Der Falter muss nicht
durch kognitive Leistung aus einem Frequenzgemisch die Ultraschalimpulse der Fledermäuse her-
ausanalysieren. Das Tympanal Organ ist genau an den Impuls der Fledermaus angepasst. Es liefert
direkt die zwei Signale für entfernten und kritisch nahen Räuber. Auch der Taumel�ug wird auf
einfachste Weise realisiert. Keine Planung des Fluchtweges und trotzdem eine für die Fledermaus
im Detail nicht voraussehbare Flugbahn. Diese 'preisgünstigen' Lösungen sind für den verhaltens-
basierten Ansatz typisch. Aus Sicht der Evolution ist es vorteilhaft, ein Ziel mit einer möglichst
e�zienten Lösung zu erreichen.

1.0.4 Nische

Durch die evolutionäre Entwicklung ist die Noktuide genau an ihre Umwelt angepasst. Würde
sich ihr Fressfeind nicht bei Nacht durch Ultraschallimpulse orientieren, oder könnte nicht �iegen,
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hätte sich bei ihr dieses Verhaltensmuster nicht entwickelt. In dieser ökologischen Nische ist es
möglich, durch spezialisierte Regeln die Überlebenschancen zu verbessern. Eine kognitive Leistung
ist dazu nicht erforderlich. Allerdings funktioniert dieser Ansatz nur, solange es keine Änderung
in der Umwelt gibt. Lernen ist für ein einzelnes Individuum nicht möglich. Eine Adaption an
geänderte Umweltbedingungen �ndet nur im Sinne von darwinistischem Lernen statt. Dies führt
zum wichtigsten Argument gegen den verhaltensbasierten Ansatz: Er erbringt, durch Einbeziehen
der Umwelt und des Körpers des Agenten, eine e�ziente Lösung. Doch diese Lösung ist starr an die
Nische gebunden. Diese Erkenntnis lässt sich ohne weiteres aus der Welt der Insekten auf mobile
Roboter übertragen. Ein autonomer Staubsaugerroboter könnte mit seinen Sensoren niemals einen
Rasen mähen. Weder würde ihm ein Staubsensor Hinweise liefern, wo das Gras zu hoch steht, noch
könnte seine auf Wände abgestimmten Abstandssensoren die Begrenzung der Rasen�äche erfassen.

1.0.5 Agenten

Eine gute Einführung in die Embodied Intelligence ist in dem Buch 'Understandig Intelligence'
[PS01] von Rolf Pfeifer und Christian Schreier zu �nden. Die Autoren gehen von der Erkenntnis aus,
dass Gehirne keine Programme abarbeiten. Um Intelligenz zu verstehen, beginnen sie statt dessen
bei den sichtbaren Verhaltensmustern eines Agenten. Der Agent wird dabei nicht isoliert, sondern
als Teil der Umwelt betrachtet. Sein Verhalten kann von einem Betrachter als intelligent eingestuft
werden. Dabei ist es unwichtig, auf welche Weise dieses zustande kommt. Des Weiteren wird,
bezüglich der Intelligenz, nicht zwischen biologischen und künstlichen Agenten unterschieden.
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2 Prinzipien der Steuerung mobiler Roboter

2.1 Anforderungen an ein autonomes System

In diesem Kapitel soll die Art von Intelligenz, mit der ein mobiler Roboter ausgestattet wird,
umrissen werden. Zuerst ist es einfacher aufzuzählen, welche Methoden nicht zu einem autonomen
System führen. Spielt der Roboter nur ab, was er in einer Teach-in-Phase aufgezeichnet hatte,
so kann er nicht auf Änderungen in der Umwelt reagieren. Dieser Roboter ist zwar in die rea-
le Welt eingebunden, aber Intelligenz fehlt hier vollständig. Ein einfacher Bestückungsautomat
könnte nach diesem Prinzip betrieben werden. Das Prinzip Aufzeichnen und Abspielen ist nicht
grundsätzlich untauglich, es führt nur nicht zu einem intelligenten Verhalten. Kann ein autonomes
System, wie der Schachcomputer Deep Blue, besser Schach spielen als ein Mensch, bezeichnen
wir es als 'künstlich intelligent'. Jedoch arbeitet ein Schachcomputer in einer deterministischen
virtuellen Welt. Deep Blue war nicht in der Lage die Schach�guren selbst zu ziehen. Er verwendet
seine Rechenleistung auch nicht auf die Frage, wie er seine Stromversorgung aufrechterhalten kann.
Dieses etwas plakative Beispiel zeigt, dass für ein autonomes mobiles System eine eigene Art von
Intelligenz benötigt wird. Vor allem muss es eine Intelligenz sein, welche die reale Umwelt mit
einbezieht. Sowohl durch sensorisches Erfassen der Situation, als auch durch Verändern derselben.

In der Kognitionswissenschaft werden die Anforderungen an ein autonomes System wie folgt de�-
niert.

autonom: Der Roboter muss über einen gewissen Zeitraum ohne Steuerung von auÿen arbeiten
können.

embodied: Die künstliche Intelligenz arbeitet innerhalb eines realen physikalischen Systems. Sie
muss die Dynamik des Roboters mit einbeziehen und mit der Umwelt interagieren.

self su�cient: Der Roboter muss selbstständig sein eigenes System über einen längeren Zeitraum
aufrecht erhalten können. Dies bedeutet, dass er seinen Energieverbrauch mit einkalkuliert.
Er muss selbstständig darauf achten, nicht zerstört zu werden oder in einem unwegsamen
Gelände manövrierunfähig zu werden. Dies führt zwangsläu�g dazu, dass er zwischen unter-
schiedlichen Handlungen abwägen muss.

situated: Die Umgebung wird nur über die eigenen Sensoren aufgenommen. Dem autonomen
System werden keine globalen Daten von auÿen eingespielt.

Bei einem Roboter können die oben genannten Punkte nur unvollständig erreicht werden. Aber
auch Menschen und Tiere sind nicht vollständig autonom, denn sie sind von der Umwelt und ihren
Artgenossen abhängig.

2.2 Zwei Modelle für künstliche Intelligenz

Die klassische KI verfolgt den Ansatz, ein Modell der Welt zu erstellen. Die Objekte aus der
realen Welt werden im Modell durch Symbole ausgedrückt. Mithilfe eines Logikkalküls können die
Symbole verarbeitet werden. Die Entscheidungen, welche notwendig sind, ein vorgegebenes Ziel zu
erreichen, werden aufgrund der Modelldaten getro�en.

In der Embodied Intelligenz geht man davon aus, dass Intelligenz einen Körper benötigt. Betrachtet
wird der vollständige Roboter, eingebettet in die Welt. Intelligenz entsteht in der Interaktion des
Systems mit der Umwelt. Ein Beobachter sieht, dass das System Handlungen ausführt. Er bewertet
diese Handlungen als intelligent oder zumindest als zielgerichtet. In diesem Zusammenhang taucht
der Begri� Emergenz auf. Von einem emergenten Verhalten spricht man, wenn der mobile Roboter
ein Verhalten zeigt, welches nicht zuvor explizit einprogrammiert wurde. Im verhaltensbasierten
Ansatz entstehen alle Verhaltensmuster aus der Interaktion des mobilen Roboters mit der Umwelt.
Emergentes Verhalten bedeutet hier, dass die 'embodied' Intelligenz auf Störungen aus der Umwelt
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Abbildung 1: Rein reaktives System.

in einer nicht im Voraus spezi�zierten, aber durchaus plausiblen Art und Weise reagiert. Erreicht
wird dies durch zwei Designprinzipien: lose Kopplung und Au�ösen von Widersprüchen. Daraus
darf man jedoch nicht folgern, dass ein verhaltensbasiertes System in jeder Umwelt zurechtkommt.
In Wirklichkeit ist das System an eine 'ökologische' Nische angepasst. Das intelligente Verhalten
entsteht dadurch, dass sich Umwelt, Informationsverarbeitung und der elektromechanische Aufbau
sinnvoll ergänzen. Verp�anzt man den mobilen Roboter in eine völlig andere Umgebung, kommen
keine intelligenten Handlungen mehr zustande.

2.3 Rein reaktive Systeme

Reaktive Systeme in ihrer Reinform steuern einen mobilen Roboter, ohne ein Modell der Umwelt
aufzubauen. Die Sensoren wirken über kontinuierliche Funktionen oder Regeln sofort auf die Ak-
toren ein. Intern ist kein apriori Wissen über die Umwelt vorhanden. Es wird keine Suche in einem
Lösungsraum durchgeführt. In diesem Ansatz existiert auch keine Vorstellung von Zeit. Es ist
nicht möglich, Ereignisse zu zählen. Beim Entwurf werden Zustandsvariable so weit wie möglich
vermieden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Strategie einen Roboter blind durch die Umwelt
steuert. Die Umwelt wird ständig über die Sensoren neu erfasst. Nur wird daraus keine innere
mathematische Repräsentation der Umgebung abgeleitet. Aus den Sensorwerten erfolgen jedoch
direkte Reaktionen, welche die Position des Roboters verändern. Streng genommen spielt es keine
Rolle, ob sich die Position des Roboters geändert hat, oder die Umwelt. In einer dynamischen
Umwelt zu agieren ist für ein reaktives System nicht komplexer, als in einer statischen. Befür-
worter dieses Ansatzes drücken dies mit zwei prägnanten Formulierungen aus: 'Die Umwelt ist
das beste Modell ihrer selbst.' und das System habe eine 'Intelligenz ohne Repräsentation'. Diese
Argumentation wird in R. Brooks Artikel 'Intelligence without Repräsentation' [Bro91] eingeführt.

Die ersten mobilen Roboter, die nach diesen Prinzipien gesteuert wurden, hat William Grey Walter
im Jahr 1948 entwickelt. Er gab ihnen die Namen Elmer und Elsie als Abkürzung für 'ELectroME-
chanical Robot, Light-Sensitive'. Diese Roboter waren mit einer Fotozelle und einem Kontaktsensor
ausgestattet. Mithilfe einer elektronischen Röhrenschaltung wurden ein Fahrmotor und ein Lenk-
motor angetrieben. Elmer und Elsie zeigten ein Licht suchendes Verhalten. Einen Einblick gibt
das von Owen Holland erstellte 'Grey Walter Picture Archive' 1.

Ein weiteres Beispiel für diesen Ansatz sind die im Kapitel 3.4 beschriebenen Braitenberg�Vehikel
1 bis 4. Der Kybernetiker Braitenberg hat 1984 vierzehn Gedankenexperimente verö�entlicht, in
denen autonome 'Vehikel' mit zunehmender innerer Verarbeitungsleistung beschrieben werden.
Die ersten vier Gedankenexperimente beschreiben rein reaktive Systeme.

1http://www.ias.uwe.ac.uk/Robots/gwonline/gwarkive.html

http://www.ias.uwe.ac.uk/Robots/gwonline/gwarkive.html
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2.4 Verhaltensbasierte Systeme

Die verhaltensbasierten Systeme erweitern die rein reaktiven Systeme. Ober�ächlich betrachtet,
könnte man beide Ansätze gleich setzen. Die Unterschiede sind in Maja J. Matari¢ Grundlagenar-
tikel 'Behavior-Based Systems: Main Properties and Implications' [Mat92] gut herausgearbeitet.
Wie die rein reaktiven Systeme bauen Verhaltensbasierte kein Modell der Umwelt auf. Ihre Reak-
tionen basieren zum gröÿten Teil auf dem momentanen sensorischen Input. Ermittelt werden die
Reaktionen von Regeln, in den Zustandsvariablen oder Betriebsmodi zulässig sind. Im Gegensatz
zum rein reaktiven Ansatz kommen hier immer Algorithmen zum Einsatz. Die einzelnen Regeln be-
stimmen unabhängig voneinander die Sollwerte. Ihre inneren Zustände kommunizieren nicht direkt
miteinander. Hier dient wieder die über die Sensoren eingelesene Umwelt als Kommunikationska-
nal. Um die zwangsläu�g auftretenden Widersprüche zwischen den einzelnen Regeln auszugleichen,
ist den Aktoren ein Koordinator nachgeschaltet. Dieser ermittelt nach einer vorgegeben Strategie,
welcher Sollwert tatsächlich an den Aktor weitergegeben wird.

Verhaltensbasierte Systeme können ein sehr komplexes Verhalten zeigen. Beim Entwurf beginnt
man mit der Dekonstruktion des gesamten Verhaltens in einzelne Verhaltensmuster. Durch zwei
Maÿnahmen wird erreicht, dass der Entwurf überschaubar wird: Jede Regel arbeitet unabhän-
gig. Sie muss bei ihren Entscheidungen lediglich die sie interessierenden Inputs und ihre lokalen
Zustandsvariablen beachten. Die Inputs kommen meist aus den Sensoren, manchmal wird auch
die Ausgabe einer anderen Regel verwendet. Des Weiteren werden die Regeln oft in Schichten
angeordnet und bottom up entwickelt. Simple Dinge wie die Kollisionserkennung werden zuerst
implementiert. Die später entwickelten aufgabenorientierten Regeln werden über die bereits be-
stehenden Schichten gelegt. Die höheren Schichten greifen zwar in die unteren ein. Diese werden
dabei minimal ergänzt, aber sie bleiben ansonsten unverändert. Mit diesem Ansatz wird ein hoher
Grad an Ent�echtung erreicht, der sich positiv auf die Entwicklung auswirkt.

Charakteristika des verhaltensbasierten Ansatzes:

• Die Reaktionen werden überwiegend aus der Sicht der Sensoren ermittelt. Die Reaktionen
erfolgen zeitlich direkt, auf Basis der momentanen Sensordaten.

• Die Verarbeitung erfolgt in parallelen lose gekoppelten Prozessen.

• Es wird keine innere Repräsentation der Umwelt aufgebaut. Die Umwelt selbst ist das Da-
tenmodell, auf dem die Entscheidungen getro�en werden.

• Die Prozesse arbeiten regelbasiert. Dabei dürfen die Regeln zu widersprüchlichen Ergebnissen
führen. Ein 'Schiedsrichter' ist dafür zuständig, die Kon�ikte zwischen den unterschiedlichen
Ergebnissen zu lösen.

• Gruppen von Regeln können situationsbedingt aktiviert oder unterdrückt werden. Es darf
Betriebsmodi geben.

• Eine Regel verfügt über eine überschaubare Anzahl von Zustandsvariablen. Auf diese lokalen
Zustandsvariablen können andere Regeln nicht zugreifen.

Das bekannteste Beispiel für verhaltensbasierte Systeme ist die Subsumption Architektur. Sie wur-
de ab 1986 von Rodney Brooks entwickelt. In dieser Abschlussarbeit steht die verhaltensbasierte
Programmierung und die von Brooks entwickelten Sprach- und Architekturkonzepte im Vorder-
grund. Die Grundlagen sind in den Kapiteln 3.2, 3.3 und 3.6 näher beschrieben.

2.5 Planende Systeme

Planende Systeme arbeiten mit einem mathematischen Modell der Umwelt. Dazu werden die Da-
ten unterschiedlicher Sensoren zu einem zentralen Modell vereinigt. Auf dieser Datenbasis wird
dann nach einer optimalen oder teiloptimalen Lösung gesucht. Anhand des Modells und eines
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Abbildung 2: In einem verhaltensbasierten System werden die Regeln parallel und abhängig aus-
geführt. Für den Ausgleich zwischen widersprüchlichen Sollwerten ist der Koordinator zuständig. Ein
Modell der Welt wird vom mobilen Roboter nicht aufgebaut.

von auÿen vorgegeben Ziels werden die notwendigen Aktionen geplant. Das System agiert nicht
direkt auf den Input der Sensoren, sondern auf die innere Repräsentation der Umwelt. Erst das
Vorhandensein eines Modells ermöglicht die Planung. Damit ist eine Möglichkeit gescha�en, die in
verhaltensbasierten Systemen nicht existiert. Es wäre jedoch zu einfach, wenn man daraus die ge-
nerelle Überlegenheit eines planenden Systems ableitete. Gibt das Modell die tatsächliche Situation
nicht korrekt wider, so führt die Planung nicht zum gewünschten Ziel. Des Weiteren erfordert die
ständige Aktualisierung des Modells einiges an Rechenleistung. Bei den ersten Versuchen, mobile
Roboter nach diesem Paradigma zu steuern, standen solch leistungsfähige transportable Computer
noch nicht zur Verfügung. Die ersten autonomen Laufroboter wurden deshalb nicht als planende,
sondern als verhaltensbasierte Systeme realisiert.

Charakteristika des planenden Ansatzes:

• Es ist ein (1) zentrales Modell der Umwelt vorhanden.

• Die Planungskomponente ermittelt auf Basis des zentralen Modells die Aktionen.

• Die Aufgabenstellung wird iterativ sequenziell bearbeitet.

� Erfassen der Umwelt über die Sensoren.

� Aktualisieren des Modells.

� Suche nach einer Lösung.

� Umsetzen der gefundenen Lösung durch geplante Aktionen.

• Um die Komplexität des Softwaresystems zu reduzieren, liegt ein modularer Aufbau zugrun-
de. Es gibt Module für Sensorauswertung wie Bild- oder Spracherkennung, Problemlösung,
Sequenzierung von Aktionen und Langzeitdatenspeicherung.

Ein frühes Beispiel für diesen Ansatz ist der im Kapitel 3.1 beschriebene Stanford Car. Ein aktuelles
Beispiel für planende Systeme ist Simultaneous Localization and Mapping. Bei dieser Aufgaben-
stellung soll ein mobiler Roboter bei der Fahrt durch ein unbekanntes Gelände selbstständig eine
Karte der Umgebung aufbauen. Dabei ist das kinematische Modell des mobilen Roboters bekannt,
aber über die Umgebung ist kein apriori Wissen im Roboter abgelegt. Um die innere Repräsentati-
on aufbauen zu können, muss zur selben Zeit die Position des mobilen Roboters in der Umgebung
abgeschätzt und die Karte ergänzt werden. Möglichst soll der mobile Roboter bereits auf einer
unvollständigen Karte eine Wegeplanung ausführen können. Für diese Aufgabenstellung scheint
ein planendes System prädestiniert zu sein. Aber die Lösung ist trotz, oder gerade wegen, des Mo-
dells nicht einfach zu �nden. Die Schwierigkeiten resultieren aus zwei Ursachen. Zum einen gehen
in den Aufbau der Karte die Messfehler stark ein. Falls der mobile Roboter seine Position über
Koppelnavigation bestimmt, summieren sich die Messfehler über die gesamte Fahrt. Dazu kommt
das Problem, dass Abstandsmessungen mit Sonar stark verrauschte Messwerte liefern. Deshalb ist
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Abbildung 3: Planende Systeme arbeiten iterativ. Ein Zyklus besteht aus dem Einlesen der Sensor-
werte, Aufbau eines Modells der Umwelt, Planung der Aktionen auf Basis des Modells und Ansteue-
rung der Aktoren, um die Planung auszuführen.

man gezwungen, ein statistisches Modell zu verwenden. Die zweite Schwierigkeit erwächst aus der
ersten, da der Rechen- und Speicheraufwand in diesen statistischen Datenmodellen quadratisch
zur Anzahl der erfassten Landmarken ansteigt. Verfahren, bei denen der Aufwand nur im Verhält-
nis N ∗ log(N) ansteigt gelten als sehr gut. Dieser planende Ansatz ist also nur dann anwendbar,
wenn sich der mobile Roboter durch ein eng begrenztes Gebiet navigiert.

Planende Systeme sind der groÿe Konkurrent des verhaltensbasierten Ansatzes. Deshalb wird im
folgenden Text immer wieder auf planende Systeme Bezug genommen.

2.6 Hybrider Ansatz

R. Arkin versucht in seinem Standardwerk 'Behavior-based Robotics' [Ark98] diese Ansätze zu
kombinieren. Autonome Roboter können auf der unteren Ebene rein reaktiv oder verhaltensbasiert
arbeiten. Zum Beispiel kann ein mobiler Roboter in Echtzeit verhaltensbasiert vor Hindernissen
ausweichen. Die Zielpunkte des Roboters werden aber von einem planenden System vorgegeben.
Kurzzeitige Anforderungen werden verhaltensbasiert gelöst, längerfristige Entscheidungen tri�t
das planende System. Man versucht hiermit die Vorteile beider Ansätze zu nutzen.

Im hybriden Ansatz bleiben die Eigenarten des jeweiligen Paradigmas erhalten. Dies bedeutet aber
auch, dass zwischen beiden Systemen übersetzt werden muss. Das planende System könnte zum
Beispiel die Objekte 'Wand' und 'Tür' kennen. Des Weiteren die Zustände 'o�en' und 'geschlossen'.
Daraus leitet es die Aktionen der 'Wand folgen' und an der 'geschlossen Türe anhalten' ab. Auf
der verhaltensbasierten Ebene existieren diese Begri�e jedoch gar nicht. Hier wird mit Werten
gearbeitet, welche für Abstände, Helligkeitswerte oder Motorendrehzahl stehen. Pfeifer und Scheier
nennen diese die 'high level ontologie, low level system spezi�cation' Diskrepanz. [PS01]

R. Arkin hat sich ausführlich mit dem hybriden Ansatz beschäftigt. Dabei verzichtet er auf die
Unterscheidung zwischen reaktiven und verhaltensbasierten Systemen. Er untersucht, wie die ver-
haltensbasierten Systeme mit Planenden verbunden werden können. Dabei kommt er zu folgendem
Fazit: 'The interface between deliberation and reaktivity is poorly understood and serves as the
focus of research in this area' [Ark98]. Im folgenden Text wird auf den hybriden Ansatz nicht
weiter eingegangen.

2.7 Kon�iktlösung

In den unterschiedlichen Ansätzen zur verhaltensbasierten Programmierung werden die Regeln
unabhängig voneinander bearbeitet. Es wird immer davon ausgegangen, dass von den Regeln
widersprüchliche Sollwerte vorgegeben werden, welche ausgeglichen werden müssen. In einfachen
reaktiven Systemen werden diese Werte gemittelt. In verhaltensbasierten Systemen muss eine Stra-
tegie vorhanden sein, welche diese Kon�ikte auf einer logischen Ebenen selbstständig lösen kann.
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Ein Widerspruch ist nicht ein Ausnahmefall, der zu einem Nothalt des Systems führt. Vielmehr
ist Kon�iktlösung eine permanente Aufgabe, welche das System autonom lösen muss.

• Simple Systeme überlagern pro Aktor die unabhängig ermittelten Sollwerte.

• Am häu�gsten �ndet man Systeme, in denen ein zentraler Koordinator vorhanden ist. Die Re-
geln senden ihre Sollwerte nicht direkt an die Aktoren, sondern an diesen zentralen Schieds-
richter. Der gibt seine Entscheidung an die Aktoren weiter.

• In der Subsumption Architektur ist die Kon�iktlösung über das Netzwerk verteilt. Durch
Suppressoren und Inhibitoren können die Nachrichtenkanäle an beliebigen Stellen beein�usst
werden. Siehe Kapitel 3.2.3.

2.8 Sensor Fusion

Mit Sensor Fusion bezeichnet man das Verfahren, die Messwerte mehrerer Sensoren zu einem virtu-
ellen Sensor zusammenzuführen. Zum Beispiel könnte man in der Abstandsmessung die Ergebnisse
aus Sonar und Infrarot Sensor miteinander kombinieren, um einen Abstandswert zu errechnen. Der
virtuelle Sensor liefert dann in einen gröÿeren Messbereich verlässlichere Werte. In der klassischen
KI wird dieses Verfahren auf die Spitze getrieben, dort müssen alle Sensoren dazu beitragen das
Modell der Umwelt aufzubauen. In den ersten Ansätzen zur Behavoir Based Programmierung
wurde Sensor Fusion abgelehnt. Die Zielrichtung lag in diesen Ansätzen auf direkter Sensor Aktor
Kopplung. Sensor Fusion war aus dieser Sicht bereits Modellbildung. In einfachen Beispielanwen-
dungen kommt man tatsächlich ohne fusionierte Sensorendaten aus. Aber es gibt auch Beispiele, in
den eine Zusammenführung zweier Sensoren die Lösung vereinfacht, ohne dass deshalb eine innere
Repräsentation der Welt aufgebaut wird. Siehe hierzu das Beispiel eines Lichtfolgers im Kapitel
6.3.1.



11

3 Grundlagenforschung

3.1 Klassische symbolische KI

Zu Beginn der Forschung mit mobilen Robotern wurde in der künstlichen Intelligenz der Ansatz
vertreten, dass ein mobiler Roboter eine mathematische Repräsentation der äuÿeren Welt aufbau-
en müsse. Nur anhand dieses Modells könnten die Aktionen geplant werden. Die Repräsentation
der Welt geschieht dabei durch Erzeugen und Verarbeiten von Symbolen. Bei diesem symboli-
schen Ansatz läuft die Steuerung des autonomen Roboters in Phasen sequenziell ab. In der ersten
Phase werden über die Sensoren Messwerte aus der Umgebung aufgenommen. Daraus wird ein
mathematisches Modell erstellt, welches die Welt in 2D oder 3D widerspiegelt. Anschlieÿend wird
anhand dieses Modells die nächste Aktion geplant und dann ausgeführt. Ein Beispiel für diese
Vorgehensweise ist der �Stanford AI lab cart�. Er wurde 1961 bis 1976 an der Stanford University
entwickelt. Hans Moravec promovierte 1980 mit der Entwicklung einer autonomen Steuerung für
den �Stanford AI lab cart�. Dabei wurde ein TV-Bild per Funk an einen stationären Rechner gesen-
det. Dieser berechnete ein Modell der Umgebung, um anschlieÿend Steuerbefehle an den mobilen
Roboter zu senden. Ein gravierender Nachteil dieses Verfahrens war, dass der Roboter anhalten
musste, solange die Berechnung lief. Die Berechnungszeit führte auch dazu, dass Änderungen in
der Umwelt, die nach der Messung stattfanden, nicht mehr in die Planung einbezogen werden
konnten. Dies hatte zur Folge, dass sich der mobile Roboter nur in einer statischen Umwelt mit
vielen Unterbrechungen bewegen konnte.

�The system is moderately reliable, but very slow. The cart moves about one meter every ten to
�fteen minutes, in lurches. After rolling a meter, it stops, takes some pictures and thinks about
them for a long time. Then it plans a new path, and executes a little of it, and pauses again.�
Hans Moravec, Obstacle Avoidance and Navigation in the Real World by a Seeing Robot Rover,
Ph.D. thesis, Stanford University, Stanford, California, May 1980.2

Die Highlights dieser KI-Richtung sind Schach spielende Computer, aber für mobile Roboter hatte
zuerst ein anderes Konzept Erfolg, das sich mit deutlich weniger Rechenleistung realisieren lieÿ.

3.2 Automaten und die Subsumption Architektur von Rodney Brooks

Rodney Brooks hat Mitte der 80er Jahre den verhaltensbasierten Ansatz entwickelt [Bro85, Bro89].
Es gelang ihm damit zum ersten Mal autonome mobile Roboter so zu programmieren, dass sie
sich kontinuierlich fortbewegen konnten. Diese Roboter konnten, im Gegensatz zum Stanford Cart,
die gesamte digitale Elektronik tragen. Die ersten Modelle wurden über eine Anschlussleitung von
auÿen mit elektrischer Energie versorgt. Spätere Modelle konnten einen Akkumulator tragen. Mehr
als 20 Jahre später hält man dies für nichts Auÿergewöhnliches mehr. Damals war es jedoch ein
Durchbruch.

Der Ansatz von Rodney Brooks unterscheidet sich deutlich vom klassischen KI-Ansatz.

• Die Welt ist das beste Modell ihrer selbst. Folglich wird in der Steuerung des mobilen Ro-
boters kein Modell der Welt aufgebaut. Stattdessen wirken die Sensoren über Zustandsauto-
maten auf die Aktoren ein. Es kommt nur zu minimalen zeitlichen Verzögerungen zwischen
Sensor und Antrieb. Ein solches System arbeitet zum Beispiel mit einer Taktrate von 25
Hertz. Dadurch ist es in der Lage, auf Veränderungen in der Umwelt in Echtzeit zu reagie-
ren.

• Die Recheneinheiten können dezentralisiert werden und parallel arbeiten. Sie müssen lediglich
über einen Nachrichtenkanal mit geringer Bandbreite verbunden sein.

• Es gibt nur moderate Hardwareanforderung, sodass der mobile Roboter nicht auf einen
externen stationären Computer zurückgreifen muss.

2http://www.stanford.edu/~learnest/cart.htm

http://www.stanford.edu/~learnest/cart.htm
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Künstliche Intelligenz wird in dieser Schule als etwas gesehen, das nicht vom Körper gelöst werden
kann. Auch wenn es sich dabei nur um einen mechanischen Körper handelt. Intelligenz kann
nicht wie Mathematik vom Körper getrennt und auf ein digitales System übertragen werden.
Vielmehr beobachtet man intelligentes Handeln, ohne zu unterscheiden, ob es von einem Lebewesen
oder einem mechatronischen System ausgeführt wird. Im Mittelpunkt steht nicht die Fähigkeit,
Symbole zu verarbeiten, sondern autonome Handlungen auszuführen, die einem Betrachter in der
jeweiligen Situation als intelligent erscheinen. Intelligenz und Substrat werden als so eng ver�ochten
angesehen, dass sie nicht getrennt werden können.

Um seinen Ansatz zu realisieren, wurden von Brooks zwei Konzepte eingeführt und kombiniert:
Augmented Finit State Machines und die Subsumption Architektur.

3.2.1 Endliche Automaten

Endliche Automaten sind in der Informatik ein verbreitetes Konstrukt. Sie werden zum Beispiel
zur Implementierung von Kommunikationsprotokollen, im Compilerbau oder in Ablaufsteuerun-
gen eingesetzt. Sie bestehen aus Zuständen, Zustandsübergängen und Aktionen. Die Anzahl der
Zustände eines Automaten ist in der Regel gering. Aus mathematischer Sicht ist gefordert, dass ein
Automat nur abzählbar viele Zustände annehmen kann. Daher das Attribut 'endlich' im Namen.
Beim Eintre�en einer Nachricht, oder nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne kann der Auto-
mat seinen Zustand wechseln und dabei eine Aktion auslösen. Endliche Automaten können auch
in Hardware realisiert werden. Es wird dann ein Register benötigt, welches die Zustandsvariable
speichert.

Ein endlicher Automat besteht aus:

• einer Menge von Zuständen S, Eingaben I und Ausgaben O.

• einer Übergangsfunktion f(s, i) 7→ s, welche Zustände und Eingaben auf neue Zustände
abbildet.

• einer Ausgabefunktion g(s) 7→ o, welche Zustände auf Ausgaben abbildet.

Endliche Automaten werden als gerichtete Graphen dargestellt, wobei die Zustände als Knoten
und die Zustandsübergänge als Kanten dargestellt werden. Die Kanten sind mit Anmerkungen
versehen, welche die Bedingung für einen Zustandsübergang angeben. Auch die ausgelösten E�ekte
werden an den Kanten notiert.

3.2.2 Augmented Finite State Machines

In Brooks Ansatz sind die endlichen Automaten um zusätzliche Hilfsvariable erweitert. Diese In-
stanzvariablen ermöglichen, eine komplexere Logik innerhalb des Automaten zu formulieren. Der
Automat kann mehr als seine Zustandsvariable speichern. Von Auÿen sind diese Instanzvariablen
nicht sichtbar. Diese Erweiterung endlicher Automaten wird in der englischsprachigen Literatur
als Augmented Finite State Machine (AFSM) bezeichnet. Augmented Finite State Machines sind
nichts grundsätzlich Neues. Sie erweitern nur den Begri� der einen Zustandsvariable auf mehrere
Variable. Auch diese Automaten haben wieder abzählbar viele Zustände. Beim Zustandswech-
sel führt der Automat, durch Versenden einer Nachricht, eine Aktion aus. Die Kommunikation
zwischen den Zustandsautomaten �ndet in Brooks Ansatz grundsätzlich über Nachrichten statt.

Brooks De�nition einer AFSM lautet wie folgt:

• Jeder Zustand hat einen eindeutigen Namen. Nach einem Reset ist der Automat im Zustand
NIL.

• Zwischen den Automaten werden Nachrichten ausgetauscht. Die Nachricht wird an einen
Port des Automaten gesendet. Ein Automat kann mehrere Ports bereitstellen.
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Abbildung 4: Augmented Finite State Mashine (AFSM). Brooks Zustandsautomaten können meh-
rere Ein- und Ausgänge haben. Zusätzlich verfügen sie über einen Reset Eingang. Über die Verbindun-
gen werden Nachrichten ausgetauscht. Eingänge können einen Suppressor S enthalten. Über ihn kann
der standardmäÿige Nachrichten�uss durch einen Höherprioren ersetzt werden. Inhibitoren I können
Nachrichten auf einem Ausgangskanal unterdrücken. Die Zahlen geben an, für wie viele Sekunden ein
Suppressor oder Inhibitor aktiv ist.

• Eine Ausgabenachricht berechnet sich aus der eingegangenen Nachricht, dem Zustand des
Automaten und den Werten seiner Instanzvariablen. Nach dem Versenden der Nachricht
wechselt der Automat seinen Zustand.

• Instanzvariablen können einen neuen Wert erhalten, der sich aus der eingegangenen Nach-
richt, dem Zustand und den momentanen Werten der Instanzvariablen berechnen lässt.

• Aus den Instanzvariablen und der eingegangenen Nachricht kann eine logische Entscheidung
berechnet werden. Das Ergebnis wird verwendet, um zwischen möglichen Folgezuständen
eine Auswahl zu tre�en.

• Die Automaten können, unabhängig vom Nachrichtenaustausch, über einen Reseteingang
zurückgesetzt werden.

3.2.3 Subsumption Architektur

In Brooks Anwendungen für mobile Roboter werden zur Steuerung mehrere gekoppelte Automaten
eingesetzt. Seine Beispielimplementationen bauen auf 12 bis 16 Automaten mit unterschiedlicher
interner Logik auf. Teilweise werden von den Automaten mehrere Instanzen gleichzeitig betrieben.
Der Fuÿ eines insektenähnlichen Roboters kann in diesem Ansatz mit circa 5 kommunizierenden
Automaten betrieben werden. Für jeden der 6 Füÿe wird jeweils dasselbe Netz von Automaten
instanziert.

Die Subsumption Architektur gibt vor, wie Augmented Finit State Machines miteinander ver-
knüpft werden können:

• Automaten können nur über Nachrichten miteinander kommunizieren. Die Kommunikation
erfolgt asynchron, da die einzelnen Automaten unabhängig voneinander parallel arbeiten
können.

• Eine bereits eingetro�ene Nachricht, welche noch nicht ausgewertet wurde, wird von einer
nachfolgenden Nachricht überschrieben.

• Der überwiegende Teil der Nachrichtkanäle leitet die Nachrichten zu jeder Zeit einfach vom
Sender an den Empfänger weiter.
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Abbildung 5: Ein Ausschnitt aus der Steuerung des sechsbeinigen Laufroboters Genghis. Dargestellt
ist die Subsumption Architektur mit sechs Automaten zur Steuerung eines Beines. Der Automat 'Walk'
ist eine Ebene höher angesiedelt und triggert die Füÿe sequenziell. Der Winkel Beta steht für den Grad,
in dem der Fuÿ angewinkelt ist. Alpha beschreibt das vor- und zurückschwingen des Beines. Dieses
Netzwerk wird einmal pro Bein benötigt. Quelle: Rodney A.Brooks, A Robot That Walks; Emergent
Behaviors from a Carefully Evolved Network, MIT AI Lab Memo 1091, February 1989.

• Der Suppressor ersetzt in einem Nachrichtenkanal vorübergehend den standardmäÿigen Sen-
der durch einen privilegierten Sender. Die Nachrichten des höher privilegierten Senders wer-
den für eine vorgegebene Zeitspanne an den Empfänger weitergeleitet.

• Ein Inhibitor unterdrückt den Nachrichtenaustausch auf einem Kanal vollständig. Hier er-
setzt der höher privilegierte Automat nicht die Nachricht des untergeordneten Automaten,
sondern verhindert für eine bestimmte Zeitspanne, dass auf diesem Kanal überhaupt Nach-
richten weitergegeben werden.

• Zur Laufzeit können keine neuen Nachrichtkanäle entstehen.

In der Subsumption Architektur gibt es, im Unterschied zu anderen verhaltensbasierten Systemen,
keinen zentralen Koordinator. Die Kon�iktlösung erfolgt hier durch die einzelnen Suppressoren und
Inhibitoren, die über das Netz der Automaten verteilt sind. Die Koordination �ndet somit dezen-
tral statt, wobei ein einzelner Koordinator nur die Entscheidung zwischen zwei konkurrierenden
Nachrichtenkanälen tri�t oder einen einzelnen Kanal unterdrückt.

Eine konkrete Subsumption Architektur wird nacheinander in Schichten aufgebaut. Auf der unters-
ten Schicht wird zum Beispiel die Kollisionsvermeidung realisiert. Auf der nächsthöheren Schicht
könnte dann eine Funktion zum Folgen einer Wand realisiert sein. Die Verknüpfung der Automa-
ten wird bottom up vorgenommen. Von Brooks wird propagiert, dass die unteren Schichten, nach
dem sie ausgetestet sind, nicht mehr verändert werden müssen. Für höhere Funktionen werden
weiter Schichten über die Bestehenden gelegt. Die höheren Schichten greifen in seinem Beispiel
durch den Suppressor- und Inhibitor-Mechanismus in die unteren Schichten ein. Sie lassen diese
aber ansonsten unverändert. Diese Vorstellung ist von der Evolution der Tiere inspiriert. Zu den
primitiven Funktionen eines Reptiliengehirns wurden im Laufe der Zeit höhere Gehirnfunktionen
hinzugefügt. Dies geschah, ohne die bereits bestehenden Gehirnteile zu ändern.

Diese Prinzipien des Nachrichtenaustauschs haben zur Folge, dass es keinen Speicher gibt, in
dem die Automaten gemeinsame Instanzvariable vorhalten können. Dadurch wird verhindert, dass
automatenübergreifend ein Modell der Umwelt aufgebaut werden kann. Brooks geht davon aus,
dass kein Modell der Umwelt benötigt wird. Der Zustand der Umwelt kann jederzeit über die
Sensoren wieder eingelesen werden. Ein Modell wird hier eher als nachteilig eingestuft. Für den
Aufbau wird Rechenkapazität benötigt, ohne dass sichergestellt werden kann, dass das Modell die
Umwelt konsistent und aktuell widergibt.
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Dynamisches Hinzufügen von Nachrichtenkanälen könnte als maschinelles Lernen interpretiert
werden. Die Subsumption Architektur sieht dies jedoch nicht vor. Automaten werden nur während
des Entwurfsprozesses vom Entwickler miteinander verbunden. Durch den Entwurf ist der mobile
Roboter auf eine bestimmte Aufgabe festgelegt. Zwar kann er diese Aufgabe auch erfüllen, wenn
die Umwelt nicht sicher vorhergesagt werden kann, aber eine geänderte Aufgabenstellung führt zu
Programmänderungen.

3.2.4 Vorbild Biologie

Die Subsumption Architektur ist von der evolutionären Entwicklung des Gehirns inspiriert. Wäh-
rend der Höherentwicklung des Gehirns wurden die bereits bestehenden Funktionen beibehalten.
Die höher entwickelten Funktionen wurden den primitiveren übergestülpt. Brooks emp�ehlt ge-
nau diese Vorgehensweise. In der Subsumption Architektur werden zuerst die simplen Reaktionen
implementiert. Die später entwickelten höheren Schichten greifen mit Suppressoren und Inhibi-
toren in die unteren Schichten ein, lassen diese aber ansonsten unverändert. Brooks geht davon
aus, dass man immer intelligentere Schichten über die bestehenden legen kann. Aber die Analogie
zu den Lebewesen versagt hier. Intelligente Lebewesen können in ihren höheren Gehirnfunktionen
Symbole erkennen und verarbeiten. Sie sind in der Lage Schlussfolgerungen zu ziehen. Die höheren
Gehirnfunktionen arbeiten nicht rein reaktiv.

3.2.5 Bewertung

• Mit der Subsumption Architektur war es erstmalig möglich, mobile Roboter zu bauen, die
sich kontinuierlich in einer realen Umwelt bewegen konnten. Dabei wurde der symbolverar-
beitende Ansatz der klassischen künstlichen Intelligenz durch einen reaktiven Ansatz, der
den Körper des Agenten und die Umwelt mit einbezieht, ersetzt.

• Finit State Machines und die Subsumption Architektur sind geeignet, um in kleinen embed-
ded Systemen eingesetzt zu werden.

• Brooks Ansatz kommt mit einem minimalen Umfang an innerer Repräsentation aus. Vor
allem wird kein Modell der Umwelt aufgebaut. Modelle wurden vermieden, da sie mit der
damaligen Rechenleistung nicht in Echtzeit aufgebaut werden konnten.

• Das fehlende Modell ist aus Brooks Sicht kein Mangel. Modellen der Umwelt wird grundsätz-
lich misstraut, da sie potenziell falsch oder veraltet sind. Es wird davon ausgegangen, dass
die Umwelt jederzeit über die Sensoren wieder eingelesen werden kann. Die Umwelt selbst
ist das beste Modell.

• Der Begri� des Koordinators kommt in Brooks Verö�entlichung nicht vor. In der Subsumtion
Architektur ist der Koordinator dezentralisiert. Jeder Suppressor oder Inhibitor stellt einen
dezentralen Koordinator dar, der mit festen Prioritäten arbeitet.

• Durch die dezentrale Koordination nimmt die Subsumption Architektur eine Sonderstellung
in der verhaltensbasierten Programmierung ein. Die später entwickelten verhaltensbasierten
Systeme arbeiten mit nur einem zentralen Koordinator. Möglicherweise simpli�zieren hier
die nachfolgenden Projekte die originale Idee.

• Die Leistungsfähigkeit der Subsumption Architektur entsteht dadurch, dass die Zustandsau-
tomaten durch Nachrichtenkanäle zu Netzen verknüpft werden können.

• Ein Nachteil der Subsumption Architektur ist es, dass beim Entwurf die Vernetzung der
Automaten fest vorgegeben wird. Maschinelles Lernen ist nicht möglich. Nur durch Neu-
programmmieren kann der mobile Roboter an eine geänderte Aufgabenstellung angepasst
werden.
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• Mit Brooks Ansatz ist es nicht mehr möglich, im Sinne der klassischen KI, Ziele zu verfolgen,
denn es gibt kein Modell der Umgebung, welches für Schlussfolgerungen herangezogen werden
könnte. Dies ist aus Brooks Sicht kein Mangel, sondern die Voraussetzung um sich in einer
dynamischen Umgebung kontinuierlich bewegen zu können.

3.3 Behavior Language

3.3.1 Domain-Speci�c versus General-Purpose Languages

Domain-Speci�c Languages (DSL) sind an ein bestimmtes Fachgebiet angepasste Programmier-
sprachen oder gra�sche Notationen. Die Denkweisen und Begri�e aus dem jeweiligen Fachgebiet
spiegeln sich in diesen Sprachen wider. Im Gegensatz dazu sind general-purpose Sprachen nicht auf
ein bestimmtes Fachgebiet festgelegt. Sie können für völlig unterschiedliche Aufgaben eingesetzt
werden. Allerdings erfordert die Lösung einer fachlichen Aufgabe mit einer general-purpose Spra-
che mehr Aufwand im Vergleich zum Einsatz einer DSL. General-purpose Sprachen sind meist
imperative Programmiersprachen. In ihnen wird beschrieben, wie das Ergebnis schrittweise zu
berechnen ist. Die Programmiersprache C ist ein bekanntes Beispiel für diesen Typ von Program-
miersprachen.

3.3.2 Domain-speci�c Behavior Language

Die Entwicklung von Augmented Finite State Machines (AFSM) setzt ein sehr spezielles Wis-
sen voraus. Deshalb wurde von Brooks eine domänenspezi�sche Programmiersprache entwickelt
[Bro90], welche das Aufgabengebiet AFSM und Subsumption Architektur abdeckt. Zustandsauto-
maten werden in dieser Sprache nicht direkt modelliert. Stattdessen werden Regelsätze angegeben,
welche in AFSMs compiliert werden können. Zusätzlich werden die Verknüpfungen zwischen den
AFSMs beschrieben. Die Behavior Language wird in mehreren Schritten für die Zielplattform com-
piliert. Im ersten Schritt wird die Behavior Language in eine Spezi�kation für AFSMs überführt.
Diese Spezi�kation ist plattformunabhängig. Aus ihr kann entweder die Simulation des mobilen
Roboters mit Daten versorgt werden oder sie wird vom Subsumption-Compiler in Assemblerquell-
text für den Zielprozessor übersetzt. Unterstützt wurden Motorola und Hitachi Prozessoren, welche
Ende der 80er Jahre verfügbar waren.

Die Behavior Language stellt eine Teilmenge der Programmiersprache Lisp dar. Lisp unterscheidet
nicht grundsätzlich zwischen Code und Daten. Der Code der Behavior Language stellt die Einga-
bedaten des Compilers dar. Dies ist aus Entwicklersicht eine elegante Lösung. Der Behavior- und
der Subsumption-Compiler wurden deshalb in Common Lisp erstellt.

Für die Behavior Language wurde von Connell [Con87] gezeigt, dass sie sich in Programmable
Gate Arrays (PGA) übersetzen lässt. Eine Subsumtion Architektur mit drei Schichten konnte
in einem PGA mit 256 programmierbaren Logikblöcken untergebracht werden. Als Plattform
dienten Spielzeugautos mit vier 1 Bit Infrarot Abstandssensoren. Die Triggerschwellen für die
Sensoren wurden individuell, auÿerhalb des PGAs eingestellt. PGAs wurden durch die technische
Weiterentwicklung von Field Programmable Gate Arrays abgelöst.

Arithmetische Ausdrücke Die Behavior Language unterstützt arithmetische und logische
Ausdrücke. Arithmetische Berechnungen werden im Zahlenbereich -128 bis +127 ohne Überlau-
ferkennung ausgeführt. Unterstützt werden die Operatoren +, −, max, min. Die Division ist
auf Divisoren, welche Zweierpotenzen darstellen, begrenzt. Der eingeschränkte Zahlenbereich und
die Einschränkungen bei der Division kommen aus der zugrunde liegenden Plattform. Die ein-
gesetzten Mikrocontroller haben einen 8 Bit Akkumulator. In ihrem Befehlssatz kommen keine
Multiplikations- oder Divisionsbefehle vor. Gleitkommaarithmetik könnte nur auf Basis von 8 Bit
Ganzzahlarithmetik zeitaufwendig emuliert werden.
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Die logischen Ausdrücke unterstützen Gröÿenvergleiche zwischen ganzzahligen Variablen und den
Operatoren and, or und not. In logischen Ausdrücken können Variable ausgewertet und Monstables
abgefragt werden.

Monostables sind die Zeitoperanden in der Behaviour Language. Sie können von den Regeln
gestartet und in Bedingungen abgefragt werden. Ihre Arbeitsweise kann man sich wie ein mo-
nostabiles Kippglied aus der Digitalelektronik oder wie die Timer in speicherprogrammierbaren
Steuerungen vorstellen.

Special Forms Die Wertzuweisungen, bedingte Anweisungen und Kontrollstrukturen, wie man
sie aus den typischen general-purpose Programmiersprachen kennt, werden in Lisp als 'Special
Forms' bezeichnet. Der Begri� 'Special Forms' lässt irgendwelche schwer verständlichen Konstrukte
erwarten. Gemeint sind jedoch die Basics aus der imperativen Programmierung. Die Behaviour
Language verfügt über Wertzuweisungen, if Anweisungen und repeat Anweisungen. Zu dieser
Gruppe gehört auch das Versenden von Nachrichten an Ports und das Triggern von Monostables.

De�nition von AFSMs durch Regeln In der Behavior Language muss der Anwender nicht
direkt mit Augmented Finite State Machines umgehen. Er de�niert stattdessen Regeln die ausge-
führt werden, wenn eine von ihm festgelegte Bedingung erfüllt ist. Bei Regeln, die auf der obersten
Ebene de�niert sind, wird diese Bedingung immer geprüft. Dies ist jedoch ein Sonderfall, denn
Regeln können ineinander verschachtelt werden. Damit werden Regeln zu Verhaltensmuster zu-
sammengefasst. Dann ist nur die umschlieÿende Regel oder das Verhaltensmuster ein Element der
obersten Ebene.

Es existieren zwei Arten Regeln. Bei whenever Regeln kann man sich vorstellen, dass sie immer
gestartet sind, aber so lange warten, bis ihre Bedingungen wahr wird, um dann ihre Aktionen
auszuführen. Bei einer exclusive Regel werden mehrere Bedingungen simultan geprüft. Es wird
exclusive nur die Aktion, welche zur ersten erfüllten Bedingung gehört, ausgeführt.

In der Behavior Language wird jede Regel in eine AFSM übersetzt. Die Automaten führen dann
zu den charakteristischen Zeitpunkten Aktionen aus, versenden Nachrichten und wechseln ihren
Zustand.

Gruppen von Regeln = Verhaltensmuster Eine AFSM kann zur Laufzeit autark arbei-
ten. Für wiederkehrende Überwachungsaufgaben, welche im Hintergrund laufen, ist dies völlig
ausreichend. Brooks Ansatz geht aber ein ganzes Stück darüber hinaus. Mehrere Regeln können
zu einem Verhaltensmuster / Behavior kombiniert werden. Diese Verhaltensmuster können mit-
samt der darin zusammengefassten Regeln aktiviert und deaktiviert werden. Wie AFSMs besitzen
Verhaltensmuster Input Ports und Output Ports und können deshalb am Nachrichtenaustausch
teilnehmen. Des Weiteren können Verhaltensmuster Variablen zur Verfügung stellen, die von ihren
Regeln gemeinsam genutzt werden können. Durch das Aktivieren unterschiedlicher Verhaltensmus-
ter kann ein mobiler Roboter unterschiedliche, bereits einprogrammierte Ziele verfolgen. Aber er
kann nicht explizit Ziele in Teilziele zerlegen oder gegeneinander abwägen.

Nachrichtenkanäle / Implicit Wires, Explicit Wires Die Nachrichtenkanäle zwischen den
AFSMs und den Schnittstellen werden in der Behavior Language als Wire bezeichnet. Es gibt
zwei unterschiedliche Möglichkeiten, den Nachrichtenaustausch zu de�nieren. Im einfacheren An-
satz können Nachrichten direkt aus den Behavior Regeln an Ports anderer Behaviors oder an
Schnittstellen gesendet werden. In diesem Fall wird eine Nachricht genau einem Empfänger zu-
gestellt. Dadurch, dass die Sendefunktionen über den Code verstreut sind, hat man bei diesem
Verfahren nicht sofort einen Überblick darüber, wie die einzelnen Automaten zusammenarbeiten.

Wichtiger ist die explizite Notation: In dieser zweiten Schreibweise werden die Nachrichtenkanäle
an einer zentralen Stelle im Programm aufgeführt. Dort können die Verbindungen detaillierter
parametrisiert werden.
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• Nachrichten können von einem Sender an mehrere Empfänger gleichzeitig weitergegeben
werden.

• Es können Nachrichtenkanäle vom Typ suppress und inhibit de�niert werden. Erst durch
dieses Feature kann überhaupt die Subsumption Architektur verwirklicht werden.

Schnittstellen / virtuelle Sensoren und Aktoren Auf physikalische Sensoren und Aktoren
wird über Schnittstellen zugegri�en. Eine solche Schnittstelle stellt den Behaviour Rules einen
virtuellen Sensor oder Aktor zur Verfügung. Dadurch kommt es zu einer Trennung von zentralen
und peripheren Teilen des Systems. Die Syntax von Schnittstellen und Behaviours ist ähnlich.
Schnittstellen werden wie AFSM über Nachrichten angesprochen. Der wesentliche Unterschied ist,
dass Behaviors lediglich auf eingegangene Nachrichten und lokale Instanzvariable zugreifen können,
eine Schnittstelle jedoch auch auf die externen Werte der Ein- / Ausgabebausteine.

Zugri� auf die Plattform Primops ermöglichen, aus der Behavior Language heraus, system-
nahen Code auszuführen. Durch den defprime Befehl wird dem Subsumption-Compiler Assemb-
lerquelltext zur Verfügung gestellt. Diesen fügt er beim Aufruf eines Primeops in den generierten
Assemblercode ein. Der Anwender kann diese Funktionen innerhalb von Behaviour Regeln und
Schnittstellen aufrufen. Damit ist das System erweiterbar. Jedoch muss der Anwender die hard-
warenahe Programmierung der Zielplattform beherrschen. Des Weiteren muss er berücksichtigen,
nach welchem Schema der restliche Assemblercode erzeugt wird, damit die Erweiterung fehlerfrei
integriert wird.

3.3.3 Bewertung

• Die Behavior Language dient als Domain Spezi�c Language. Sie ermöglicht dem Anwender
in der fachspezi�schen Denkweise zu bleiben.

• Die Sprache bietet reichhaltige Möglichkeiten für den Anwendungsprogrammierer an. Aller-
dings setzt sie voraus, dass er die Bereitschaft aufbringt, sich mit Lisp zu beschäftigen.

• Die Behavior Language abstrahiert von der Systemimplementierung. Es können Assembler-
programme erzeugt werden. Eine Simulation kann mit Daten versorgt werden. Zusätzlich
können einfache Programme auf programmierbare Logikbausteine abgebildet werden.

3.4 Braitenberg - Vehikel

3.4.1 Maschinelle Intelligenz

Valentin Braitenberg verö�entliche 1984 ein kurzes Buch mit Gedankenexperimenten [Bra04]. In
jedem Experiment kommt ein hypothetischer mobiler Roboter mit ein bis zwei Motoren und einigen
wenigen simplen Sensoren vor. Er nennt diese autonomen Einheiten Vehikel und gibt ihnen die
Nummern 1 bis 14. Die einzelnen Vehikel unterscheiden sich durch die Signalverarbeitung, die
zwischen Sensor und Motor statt�ndet. Das einfachste Vehikel hat einen Sensor und einen Motor.
Sensor und Motor sind direkt gekoppelt. Je mehr der Sensor anspricht, desto schneller dreht sich
der Motor. In diesem simplen Entwurf geht Braitenberg davon aus, dass es sich bei dem Sensor um
einen Temperatursensor handelt. In warmen Gegenden würde sich das Vehikel schneller bewegen
als in kälteren.

Das nächstaufwendigere Vehikel (2a, 2b und 2c) besitzt zwei Sensoren und zwei Motoren. Man
kann sich Vehikel 2 mit unterschiedlichen Typen von Verbindungen zwischen den Sensoren und
den Motoren vorstellen: Die Sensoren wirken verstärkend auf die Motoren derselben Seite oder
sie wirken verstärkend auf den Motor der Gegenseite oder jeder Sensor wirkt auf beide Motoren.
Stellt man sich die Sensoren als lichtemp�ndliche Widerstände vor, tauchen die zwei Verhalten
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Abbildung 6: Ein multisensorisches Braitenberg-Vehikel vom Type 3c. Sensoren von unterschiedli-
chem Typ bestimmen die Drehzahl der Motoren. Die Sensoren können mit den Motoren auf derselben
Seite verbunden sein, aber auch über Kreuz wirken. Zusätzlich können die Sensoren hemmend oder
verstärkend auf die Motoren einwirken.

Licht suchend und Licht meidend auf. Welches Verhalten entsteht, wird dadurch bestimmt, ob die
Sensoren gekreuzt oder direkt mit den Motoren verbunden sind.

Im nächsten Gedankenexperiment können die Verbindungen entweder verstärkend oder hemmend
auf die Aktoren wirken. Ein Vehikel könnte paarweise mit unterschiedlichen Sensoren ausgerüstet
sein, die verstärkend oder hemmend auf die zwei Motoren wirken. Wie beim letzten Vehikel können
die Verbindungen direkt oder gekreuzt auftreten. Wenn man sich vorstellt, dass die Sensoren unter-
schiedliche physikalische Werte erfassen können, kommt ein reichhaltiges Repertoire an Verhalten
zusammen. In Braitenbergs Nomenklatur wird dieses Gedankenexperiment als �multisensorisches
Vehikel vom Type 3c� bezeichnet.

Bisher sind die Sensoren linear mit den Motoren gekoppelt. Im Vehikel 4 führt Braitenberg die
nicht lineare Kopplung ein. Zusätzlich sind jetzt monotone Funktionen zulässig, um die Abhän-
gigkeit der Motorgeschwindigkeit vom Reiz zu beschreiben. Braitenberg zeigt, dass es mit diesem
Vehikeltyp möglich ist, Bahnen um einen Attraktor zu fahren. In der Praxis können mit dieser
Strategie auch kompliziertere Aufgaben gelöst werden. Lambrinos und Scheier [LS95] haben nach
diesen Prinzipien einen Khepera Roboter so programmiert, dass er Scheiben einsammeln kann und
gleichzeitig darauf achtet, rechtzeitig zur Ladestation zurückzukehren.

Vehikel 5 verfügt über Schwellwertelemente, die zu Netzen zusammengeschaltet werden. Die Schwel-
len können über Potenziometer eingestellt werden. Diese Vorstellung entspricht einem neuronalen
Netz. Allerdings ist die Trainingsphase noch nicht optimal gelöst. Man müsste händisch die Ein-
stellung für die Potenziometer �nden. Da die Sensorsignale nicht linear verarbeitet werden, ist dies
sehr mühevoll.

Bevor es um die restlichen Gedankenexperimente geht, sollen hier zuerst einige Schlussfolgerungen
dargestellt werden. Zum einen kann man nach den ersten 5 Vehikeln bereits erahnen, was damit
gezeigt werden soll. Zum anderen gehen die weiteren Beispiele über den verhaltensbasierten Ansatz
hinaus.

• Die Vehikel sind intern sehr simpel aufgebaut. Ein Betrachter, der das Verhalten des Vehikels
sieht, wird die Komplexität des inneren Aufbaus mit Sicherheit überschätzen. Möglicherweise
wird er dem Vehikel Charaktereigenschaften zuschreiben. Ein Vehikel, das mit zunehmender
Geschwindigkeit auf eine Lichtquelle zuhält und diese dann rammt, wird er als aggressiv
bezeichnen. Braitenberg spielt bewusst mit diesen Begri�en. Zwar können wir Aggressivität
nicht durch einen mathematischen Ausdruck beschreiben, sehen wir aber, dass ein Vehikel
ein solches Verhalten hervorbringt, schreiben wir ihm diese Eigenschaft zu.

• Braitenberg-Vehikel sind leichter zu konstruieren, als sie analysiert werden können. Ein Be-
trachter, welcher nur aus dem Verhalten des Vehikels auf inneren Aufbau schlieÿen will, hat
es nicht einfach. Braitenberg nennt dies �the law of uphill analysis and downhill invention�.
Vehikel können Verhaltensmuster zeigen, die nicht explizit einprogrammiert sind. Ein Bei-
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spiel dafür ist ein Vehikel, welches Lichtquellen sucht, ohne mit festen oder sich bewegenden
Hindernissen zu kollidieren. Für den Betrachter ist es jedoch nicht ersichtlich, wie dieses
Verhalten in einem konkreten Vehikel mit wenigen Verknüpfungen erreicht wird. Er könnte
zum Beispiel die Fehleinschätzung tre�en, dass das Vehikel zwischen stehenden und sich be-
wegenden Hindernissen unterscheidet, um unterschiedliche Ausweichstrategien anzuwenden.

• Es drängen sich beim Lesen von Braitenbergs Gedankenexperimenten schnell Analogien zur
Biologie auf. Zum Beispiel �nden sich die paarweisen Sensoren in der Tierwelt in den Augen,
Ohren oder Reichorganen wieder.

• Die Vehikel vom Typ 1 bis 4 bauen keine innere Repräsentation der Umgebung auf. Sie
arbeiten rein reaktiv und benötigen keine Symbolverarbeitung.

Überlegt man sich, wie man Braitenberg Vehikel vom Typ 1 bis 5 tatsächlich bauen könnte, stellt
schnell fest, dass diese mit analoger Elektronik aufgebaut werden können. Benötigt werden we-
der Zustandsautomaten noch Prozessoren, auch spezialisierte Programmiersprachen entfallen. Aus
dieser Idee heraus ist in den letzten Jahren eine Subkultur für analoge Roboter entstanden. Inter-
netseiten zum Thema BEAM Robotics �ndet man bei: http://www.solarbotics.net/ und bei
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/BEAM_robotics. Auf analoge Roboter wird im Wei-
teren nicht mehr eingegangen. Die Konzepte Braitenbergs lassen sich auf Digitalrechnern �exibel
nachbilden.

3.4.2 Darwinistisches Lernen

In Vehikel 6 wird das Lernen durch eine Evolutionsstrategie ermöglicht. In diesem Gedankenex-
periment sollen die Vehikel auf einem Tisch fahren und lernen, nicht herunterzufallen. Dazu greift
ein Techniker ein Vehikel nach dem anderen vom Tisch und baut diese nach. Vehikel, die bereits
vom Tisch gefallen sind, werden nicht nachgebaut. Möglicherweise schleichen sich beim Nachbau
Fehler ein. Die unvollständige Kopie verhält sich in der Regel natürlich schlechter, aber ein kleiner
Anteil der nachgebauten Vehikel kann sich zuverlässiger auf dem Tisch halten. In diesem Modell
lernt nicht das einzelne Vehikel, sondern die Vehikelpopulation entwickelt sich weiter. Sie passt
sich ihrer 'ökologischen' Nische an.

3.4.3 Speicher und Symbolverarbeitung

Ein Vehikel, welches mit einem Netz von Schwellwertelementen ausgestattet ist, kann eine abzähl-
bare Menge an Information speichern. Man muss sich hierzu nur klar machen, dass die Elemente in
einem Ring verbunden werden können. Die Erregung kreist dann durch die Elemente des Rings. Die
Menge der speicherbaren Informationen ist in dieser Vorstellung durch die Anzahl der Elemente
begrenzt.

Mit Vehikel 7 wird eine Möglichkeit für assoziative Verknüpfungen gescha�en. Braitenberg führt
dazu einen hypothetischen Draht ein, dem er den Namen Mnemotrix gibt. Werden beide Knoten,
mit denen die Enden des Mnemotrixdrahtes verbunden sind, von Strom durch�ossen, so wird die
Verbindung leitfähig. Hört in beiden Knoten die Erregung auf, verliert die Mnemotrixverbindung
langsam ihre Leitfähigkeit. Sind die Knoten oft erregt, so ist die Verbindung quasi immer aktiv.
Wird nur ein Knoten erregt, überträgt sich die Erregung auf den zweiten. Mit dieser Erweite-
rung wird ein Netz von Schwellwertelementen lernfähig. Tritt Erregung immer wieder zeitgleich in
mehreren Knoten auf, so werden ihre Mnemotrixverbindungen leitfähig. Wird später nur einer der
Knoten erregt, überträgt sich dies auf den anderen. Mnemotrix stellt eine assoziative Verbindung
dar, die in beide Richtungen wirkt.

Ergotrix ist eine weitere hypothetische Verbindung zwischen zwei Knoten. Im Gegensatz zu Mne-
motrix ist dieser Draht nur in einer Richtung leitfähig. Leitfähig wird er nur, wenn zuerst Knoten
A und dann Knoten B erregt wird. Auch hier klingt die Leitfähigkeit langsam wieder ab. Aber im

http://www.solarbotics.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/BEAM_robotics


3.4 Braitenberg - Vehikel 21

Gegensatz zu Mnemotrixverbindung ist der logische Zusammenhang nicht umkehrbar. Netze mit
Ergotrixverbindungen können also Kausalbeziehungen lernen.

Beide Verbindungstypen weden bei Braitenberg als Drähte beschrieben. Drähte mit solchen elek-
trischen Eigenschaften kann man natürlich nicht beim Elektronikversandhandel bestellen. Aber
es war zur Zeit von Braitenbergs Verö�entlichung leicht vorstellbar, dieses Verhalten mit analo-
gen Bauteilen wie Dioden, Kondensatoren, Widerständen und Operationsverstärkern aufzubauen.
Heute wird man dies eher in einem Algorithmus nachbilden und quasiparallel auf einem Prozessor
ablaufen lassen.

Um die begrenzte Speicherkapazität zu erweitern, schlägt Braitenberg folgende Lösung vor: Ein
Vehikel fährt auf dem Strand und hinterlässt dabei Spuren. In diesen Spuren kann Information
codiert werden. Später kann das Vehikel diese Information über die Sensoren wieder erfassen.
Der Speicher liegt somit extern in der Umwelt. Die Informationsmenge ist nur von der Gröÿe
des Strandes begrenzt. Diese Vorstellung weist starke Parallelen zur Turing Maschine auf. Eine
Turingmaschine besitzt ein inneres Programm. Sie muss Zeichen auf ein Band schreiben und
wieder lesen können. Zusätzlich muss sie programmgesteuert das Band bewegen können. Wenn
diese Eigenschaften vorliegen und das Band entsprechend lang ist, kann die Turingmaschine eine
bestimmte Klasse von mathematischen Funktionen lösen. Kein Digitalrechner ist mächtiger als
eine Turingmaschine. Sicherlich arbeitet er e�zienter, aber mathematische Probleme, welche von
einer Turingmaschine nicht in endlich vielen Schritten gelöst werden können, sind prinzipiell nicht
berechenbar. Das Vehikel wird durch die Interaktion mit dem externen Speichermedium gleich
mächtig wie eine Turingmaschine. Das heiÿt, es ist in der Lage, Symbole zu schreiben und zu
lesen. Anstelle der Bewegung des Bandes bewegt sich das Vehikel über die mit Zeichen markierte
Spur.

Braitenbergs Vehikel beginnen als simples verhaltensbasiertes System. Jedes weitere Vehikel baut
auf dem bereits erreichten auf. Schrittweise gelangt man zu höherwertigen Funktionen. Es gibt bei
den Vehikeln einen wesentlichen Unterschied zu Brooks Ansatz von der Intelligenz ohne Repräsen-
tation. Braitenberg versucht nicht, alle Aufgabenstellungen mit dem verhaltensbasierten Ansatz zu
bewältigen. Es gibt bei ihm sehr wohl Vehikel, welche über ein Gedächtnis verfügen und Symbole
verarbeiten. Auch lernende Vehikel sind in diesen Gedankenexperimenten vorgesehen.

3.4.4 Extended Braitenberg Architecture

Lambrinos und Schreier [LS95] führten 1995 den Begri� Extended Braitenberg Architectures ein.
Darunter ist eine Softwarearchitektur für die Vehikel 1 bis 4 zu verstehen. Die kontinuierliche
parallele Verarbeitung der Sensorsignale wird durch ein Softwaremuster mit parallelen Prozessen
nachempfunden. Da Software mit weniger Aufwand als eine analoge Schaltung zu ändern ist,
eignet sich dieser Ansatz besser für Forschungszwecke. Die Sensorwerte stehen allen Prozessen zur
Verfügung. Zusätzlich können die Prozesse die Sollwerte der anderen Prozesse in ihre Berechnung
mit einbeziehen. Die Koordination der Sollwerte wird durch Summation erreicht. Unklar ist, warum
von einer erweiterten Architektur gesprochen wird, obwohl damit nur die einfacheren Vehikel
nachgebildet werden können. Auch ist nicht klar, inwieweit die Rückkopplung sinnvoll verwendet
werden kann.

In diesem Ansatz wurde von vorne herein berücksichtigt, dass der mobile Roboter mehr als ein
Ziel verfolgen können muss. Er muss die Entscheidung tre�en, wann er das gerade verfolgte Ziel
zugunsten eines anderen aufgeben muss. In ihrem Experiment sammelt der Roboter Klötzchen
ein und bringt sie zu einer Sammelstation. Dies ist ein typisches Beispiel, das mit dem verhal-
tensbasierten Ansatz gelöst werden kann. Gleichzeitig muss der mobile Roboter jedoch seinen
Energieverlust im Auge behalten, um rechtzeitig die Ladestation zu erreichen. Er muss also in der
Lage sein, zwischen den Zielen Einsammeln und Au�aden zu wählen.

Als Basis dient das Vehikel vom Typ 4. Die Verbindungsdrähte zwischen den Sensoren und den
Motoren sind durch parallele Prozesse ersetzt. Jeder Prozess darf jeden Sensor lesen. Typischer-
weise benötigt ein Prozess jedoch nur wenige Sensoren. Untereinander können die Prozesse keine
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Abbildung 7: Extended Braitenberg Architecture nach Lambrinos und Scheier [LS95]. Quelle: Rolf
Pfeifer and Christian Scheier, Understanding Intelligence, Seite 351 [PS01]

Daten austauschen. Innerhalb eines Prozesses werden die Sensorwerte mit monotonen Funktionen
in die Ausgangswerte für die Motoren umgerechnet. Jeder Prozess liefert seine Ausgangswerte an
die Mittelwertberechnung. Ein Motor wird mit dem Mittelwert der Ausgangswerte aller Prozes-
se angesteuert. Im Gegensatz zur Subsumption Architektur wird in keiner Situation jemals die
Ausgabe eines Prozesses vollständig unterdrückt oder durch einen anderen Prozess ersetzt. Somit
ist das Ausweichen vor einem Hindernis oder das Aufsuchen der Ladestation kein ausgezeichneter
Ausnahmezustand, sondern ein latent vorhandenes Ziel, das sich mehr oder weniger durchsetzen
kann. Im konkreten Experiment besteht die Funktion zum Zurückkehren zur Ladestation aus zwei
Termen, einer Motivationsfunktion und einer Richtungsfunktion. Die Motivationsfunktion liefert
dann einen hohen Wert, wenn der Akku gering geladen ist und die Entfernung zur Ladestation
weit ist. Damit die Motivationsfunktion im normalen Betrieb den Weg des Roboters nicht beein-
�usst, wird sie stark nichtlinear ausgelegt. Die Ladestation ist mit einer Lampe gekennzeichnet.
Die Rückfahrt des Roboters kann man sich dann als Licht suchendes Verhalten vorstellen. Der
Prozess für die Rückfahrt skaliert seine Ausgabewerte mit der Motivationsfunktion.

Als weiteres Verhalten entsteht hier ein Gegenmittel zum Canyon E�ekt. Verhaltensbasierte Ro-
boter stehen immer in der Gefahr, in einer Situation festzusitzen. Ein Beispiel dafür ist ein Wand-
folger, der in einer spitzen Ecke vor beiden Wänden ausweichen will, möglicherweise kleine Bewe-
gungen ausführt, aber die Ecke nie mehr verlassen kann. In diesem Ansatz verdrängt irgendwann
die Motivationsfunktion der Batteriekontrolle den Wandfolger. Dabei hat der mobile Roboter die
Chance aus der sinnlosen repetitiven Bewegungsfolge zu entkommen. Dieses Verhalten entsteht,
ohne dass es explizit programmiert wurde. Dies ist ein Beispiel für emergentes Verhalten.

Bewertung

• Braitenberg geht es bei seinen Gedankenexperimenten um ein besseres Verständnis von In-
telligenz und Verhalten. Trotzdem können manche seiner hypothetischen 'Vehikel' als reale
mobile Roboter aufgebaut werden.

• Intelligenz wird bei Braitenberg danach beurteilt, ob einem Betrachter die Reaktion des
Vehikels auf die momentane Situation adäquat erscheint. Die Mächtigkeit der Symbolverar-
beitung spielt dabei keine Rolle.

• Braitenbergs wichtigste Erkenntnis ist, dass ein Betrachter nicht in der Lage ist, zu erkennen,
ob ein intelligentes Verhalten durch einen simplen oder aufwendigen Mechanismus erzeugt
wird. Das Design eines neuen intelligenten Agenten ist einfacher als die Analyse eines Unbe-
kannten.
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• Braitenberg-Vehikel gehen über den verhaltensbasierten Ansatz hinaus. In den höher entwi-
ckelten Vehikeln wird mit innerer Repräsentation gearbeitet.

• In der Braitenberg Architektur kann das Verfolgen unterschiedlicher Ziele situationsbedingt
gesteuert werden. Diese Fragestellung wird in Brooks Ansatz nicht angesprochen, ist aber
für einen autonomen Roboter unabdingbar.

3.5 Funktionale reaktive Programmierung mit FROB.

In der Informatik wird der Begri� Funktion recht ungenau verwendet. Oft sind mit Funktionen
eigentlich Unterprogramme gemeint, die Teilaufgaben erledigen. Dabei verändern sie den inneren
Zustand des Programms und hinterlassen Wirkungen in Form von Ausgaben. Dagegen wird in
der Mathematik der Begri� Funktion in einer restriktiveren Form verwendet. Eine mathematische
Funktion wertet ihre Eingangsparameter aus und liefert ihr Ergebnis als Rückgabewert. Ihr Ergeb-
nis ist lediglich von den Eingansparametern abhängig. Bei der Berechnung verursacht die Funktion
keine Nebene�ekte. Sie ist nicht in der Lage Zustandsvariable zu ändern. Diese strenge Vorstellung
einer Funktion �ndet sich in den funktionalen Programmiersprachen wieder. Programme, welche
nach diesem Paradigma erstellt wurden, sehen eher wie Spezi�kation aus. Die Gesamtaufgabe
wird vom Programmierer hierarchisch in Funktionen zerlegt. Die entstehenden Programme sind
oft erstaunlich kurz. Im Unterschied zu imperativen Programmen wird in funktionalen Program-
men nicht detailliert beschrieben, welche Schritte nacheinander ausgeführt werden müssen, um die
Berechnung auszuführen. Darum hat sich der Compiler zu kümmern. Die bekannteste funktionale
Programmiersprache ist das Ende der 90er Jahre entwickelte Haskell.

Die funktionale reaktive Programmierung stellt die Vereinigung von funktionaler und verhaltensba-
sierter Programmierung dar. Die Idee dabei ist, eine bestehende funktionale Programmiersprache
so zu erweitern, dass sie Elemente für die Programmierung eines mobilen Roboters enthält. Da-
bei bleibt die volle Leistungsfähigkeit der Wirtssprache erhalten. Man verbindet den Vorteil, dass
eine ans Aufgabengebiet angepasste DSL e�ziente Entwicklungen ermöglicht, mit der Leistungs-
fähigkeit einer vollwertigen Programmiersprache. Beispiele für diesen Ansatz sind die domänen-
spezi�schen Roboterprogrammiersprachen Yamba und Frob. Beide basieren auf der funktionalen
Programmiersprache Haskell.

Hier sind Parallelen zu Brooks Behavior Language sichtbar. Brooks entwickelt keine völlig neue
Programmiersprache, sondern greift auf Lisp als Grundlage für seine Behavior Language zurück.
Dabei wird die bereits vorhandene Programmiersprache so zurechtgeschnitten, dass sie die Spezi-
�ka des Aufgabengebiets genau abdeckt. Die leistungsfähige Makroverarbeitung der Wirtssprache
kann aber weiterhin verwendet werden.

Die Frob Entwickler [HP99] gehen davon aus, dass heute in einem mobilen Roboter genügend
Rechenleistung zur Verfügung steht. Das eigentliche Hindernis sei die inadäquate Programmier-
methodik für mobile Roboter. Den Grund für diesen Missstand sehen die Frob Entwickler darin,
dass imperative Programmiersprachen eingesetzt werden. Diese bieten nur simple Mechanismen
an, sodass der Anwender zu viel Code selbst entwickeln muss. Durch Frob soll deshalb ermöglicht
werden, auf einem höheren Abstraktionsniveau zu arbeiten. Damit soll das Problem der ine�zi-
enten Programmentwicklung entschärft werden.

Kontinuierliche Verhaltensfunktionen Im Frob Ansatz stellen Verhalten eine Spezialisierung
von kontinuierlichen Funktionen über der Zeit dar. Geeignet ist dieses Verfahren für Prozesse,
deren Werte sich kontinuierlich ändern, wie zum Beispiel die Position des mobilen Roboters. Die
Bewegung in der Ebene wird als Abbildung der kontinuierlichen Zeit auf eine Folge von Punkten
in R2 aufgefasst.

Ereignisse Es ist nicht sinnvoll alles als kontinuierliche Funktion darzustellen. Zum Beispiel wird
das Betätigten eines Schalter besser als Ereignis modelliert. Deshalb stellt Frob als Ergänzung zu
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den kontinuierlichen Verhaltensfunktionen diskrete, asynchrone Ereignisse zur Verfügung. Dabei
können die Ereignisquellen kombiniert werden. Zum Beispiel kann formuliert werden, dass der
Roboter so lange mit einer vorgegeben Geschwindigkeit fährt, bis entweder eine bestimmte Zeit
abgelaufen ist oder das Frontsonar ein Hindernis entdeckt hat. Beide Bedingungen werden als
Ereignis gemeldet.

Aufgaben / Tasks Komplexe Aufgaben werden in Frob als Aneinanderreihung von Betriebs-
modi aufgefasst. Realisiert wird dies durch das Konstrukt Task. Eine Task bearbeitet eine Verhal-
tensfunktion. Zusätzlich zur Verhaltensfunktion verfügt die Task über ein Abbruchkriterium. Wird
dieses erfüllt, löst die Task ein Ereignis aus und beendet sich. Das Ergebnis einer abgearbeiteten
Task wird an die nachfolgende Task über den Ereignismechanismus übergeben. Damit kommt ein
neuer Gedanke ins Spiel. Durch die Kombination von Verhaltensfunktion und Abbruchkriterium
wird es möglich, Ziele zu formulieren. Die Verhaltensfunktion beschreibt, wie das Ziel erreicht
werden kann, das Abbruchkriterium gibt an, wann das Ziel erreicht ist oder auch, dass es nicht
mehr erreicht werden kann. Dies geht über den verhaltensbasierten Ansatz hinaus. Dort steht nicht
das Ziel im Vordergrund, sondern die direkte Reaktion auf die Umwelt. Ein Ziel ergibt sich im
Verhaltensbasierten nur implizit, wie zum Beispiel der Fledermaus zu entkommen. In Forb kann
explizit mit Aufgaben, die Ziele erfüllen sollen, gearbeitet werden.

Tasks haben, streng genommen, nichts mit Frob zu tun. Bei diesem Mechanismus werden lediglich
die Fähigkeiten der Wirtssprache Haskell verwendet.

Architekturen Frob ist in der Lage unterschiedliche Architekturstile nachzubilden. Mit den
kontinuierlichen Verhaltensfunktionen können die einfachen Braitenberg Vehikel ausgedrückt wer-
den. Aber auch die Subsumption Architektur kann nachgebaut werden. Die Unterdrückung von
Signalen, dem Suppressor in der Subsumption Architektur, kann als Funktion von zwei Verhal-
tensfunktionen und einem boolesche Parameter funktional ausgedrückt werden.

Bewertung

Frob geht über verhaltensbasierte Programmierung hinaus, da es ermöglicht, explizit mit Zie-
len zu arbeiten. Es bietet Modularität, Wahlfreiheit der Softwarearchitektur und Kapselung der
konkreten Hardware durch Interfaces. Durch den Einsatz einer funktionalen Programmiersprache
kommt es zu einer deutlichen Reduzierung des Quelltextes. Die Programme werden auf einem
hohen Abstraktionsniveau erstellt. Allerdings werden hohe Anforderungen an die Rechenleistung
gestellt.

Dass Frob für die Lernumgebung nicht in Betracht gezogen wird, liegt jedoch nicht daran, dass
es auf den Zielplattformen nicht implementiert werden kann. Die funktionale Programmierung
erfordert vom Lernenden einen hohen Einarbeitungsaufwand. Es kann auch nicht vorausgesetzt
werden, dass eine groÿe Anzahl von Programmierern bereits Erfahrungen in diesem Bereich ge-
sammelt haben. Für einen Lernenden, der sich für mobile Roboter interessiert, wird die Hürde zu
groÿ sein, wenn er sich zuerst in die Welt der funktionalen Programmierung einarbeiten muss.

3.6 Kon�ikte lösen

In den bisher aufgezählten Ansätzen arbeiten die einzelnen Verhaltensregeln unabhängig vonein-
ander. Sie kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dabei versuchen sie auf dieselben Aktoren
einzuwirken. Diese potenziell widersprüchlichen Befehle müssen ausgeglichen werden. Die Konkur-
renzsituation wird nicht in allen Ansätzen explizit angesprochen. Sie ist aber immer vorhanden.
Ein Beispiel für eine nicht explizit genannte Kon�iktsituation ist das Braitenberg Vehikel vom Typ
3. Mehrere Sensoren wirken auf jeden der Motoren. Jeder Motor mittelt für sich diese Sollwerte.
Eine Instanz zur Kon�iktbewältigung taucht nicht explizit auf. In der Behavior Based Program-
mierung will man jedoch die Kon�ikte nach de�nierten Strategien lösen. Dazu werden die im
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folgenden beschriebenen 'Koordinatoren' eingesetzt. Für diese Aufgabe hat sich noch kein einheit-
licher Begri� durchgesetzt. In der englischen Literatur werden die Begri�e Arbiter, Resolver und
Coordinator verwendet. Im folgenden Text wird der Begri� Koordinator verwendet. Er stellt die
wörtliche Übersetzung von Arkin's Coordinator [Ark98] dar.

3.6.1 Ursachen für Kon�ikte

Aus der sicherheitsgerichteten Echtzeitprogrammierung ist die n aus m Auswahl bekannt. Ver-
langen mindestens n von m Komponenten eine bestimmte Ausgabe, so setzen diese sich durch.
Dieser Mehrheitsentscheid erfordert jedoch, dass redundante Sensoren vorhanden sind. Hält man
zusätzlich noch die Algorithmen für unzuverlässig, so müssten zur Laufzeit auch diversitäre Soft-
wareimplementierungen ihren Beitrag zur Mehrheitsentscheidung liefern. Diese Randbedingungen
sind, wenn man auf preisgünstigen Systemkomponenten aufbaut, nicht gegeben. Die Mehrheits-
entscheidung spielt in verhaltensbasierten Systemen keine Rolle.

Betrachtet man genauer, wo Kon�ikte auftreten können, �ndet man zwei Punkte:

• Die unabhängig voneinander arbeitetnden Verhaltensregeln geben zeitgleich unterschiedliche
Sollwerte für ein und denselben Aktor vor.

• Die Sollwerte für die Aktoren wechseln in kurzen Zeitabständen, weil die Verhaltensregeln
neu priorisiert werden. Dabei reicht die Zeitspanne nicht aus, um den mobilen Roboter aus
der Situation entkommen zu lassen.

Für den ersten Punkt werden im Folgenden unterschiedliche Ansätze beschrieben. Eine Lösung
für den zweiten Punkt lässt sich nur schwer innerhalb des verhaltensbasierten Ansatzes realisieren.
Hier müsste ein übergeordnetes System das verhaltensbasierte System überwachen. Um die nutz-
lose Abfolge von Zustandswechseln zu erkennen, muss das Überwachungssystem über Weltwissen
verfügen.

3.6.2 Kommandos und Kontrolle

In der Subsumption Architektur werden die Prozesswerte mit Nachrichten an die Aktoren und
Zustandsautomaten übertragen. In der Extended Braitenberg Architecture werden die Signale
kontinuierlich weitergegeben. Man kann dies so verallgemeinern, dass die Signale immer durch
Kommandos übermittelt werden. Im ersten Fall zu diskreten Zeitpunkten, im zweiten Fall konti-
nuierlich. In manchen Architekturen gibt es zusätzlich zu den Signalpfaden Kontrollpfade. Diese
regeln wann, welche Signale weitergegeben werden. Genau dies ist die Aufgabe des Koordina-
tors. Er kann implizit im System enthalten sein, explizit zentral implementiert sein oder über das
System verteilt auftreten.

3.6.3 Koordinator

Einen Koordinator benötigt man immer dort, wo unterschiedliche Vorgaben von einem Aktor nicht
gleichzeitig erfüllt werden können. Wie viele Koordinatoren im System minimal vorkommen, ist
nicht direkt von der Anzahl der Aktoren ableitbar. Betrachtet man einen mobilen Roboter mit
Di�erenzialantrieb, so könnte man im ersten Ansatz zwei Koordinatoren einsetzen. Jeder dieser
Koordinatoren ist für genau einen Motor zuständig. Er erhält dann die Geschwindigkeitswünsche
für seinen Motor und ermittelt den Kompromiss. Um zu einem sinnvollen Verhalten zu kommen,
sollten beide Koordinatoren nach demselben Verfahren entscheiden. Man könnte den Antrieb aber
auch als Einheit sehen, dem man Translations- und Rotationsgeschwindigkeit vorgibt. Jetzt reicht
ein Koordinator aus, aber die verhaltensbasierten Regeln senden Paare von Sollwerten. Verfügt
der mobile Roboter über zusätzliche Aktoren, zum Beispiel einen Greifer, werden weitere Koordi-
natoren benötigt.
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Implizite Kon�iktbewältigung Bei den einfachen Braitenberg - Vehikeln bildet der Motor
den Mittelwert aus den angeschlossenen Sensoren. Schnelle zeitliche Änderungen werden über die
Massenträgheit des Antriebs ausgeglichen. Die Koordination ist hier durch den mechatronischen
Aufbau vorgegeben.

Überlagerung von Vektorfeldern Unter dem Namen 'Motor Schema' oder 'potential �elds'
wurde ein Verfahren publiziert, welches auf der Überlagerung von Vektorfeldern basiert. Die Be-
wegung des mobilen Roboters wird als Geschwindigkeitsvektor, bestehend aus dem Betrag der
Geschwindigkeit und der Richtung, gesehen. Für jeden Punkt der Ebene kann nun ein Vektor an-
gegeben werden, dem der Roboter folgen muss, um den Zielpunkt zu erreichen. Zusätzlich könnte
jedes Hindernis ein Vektorfeld besitzen, welches den Roboter vom Hindernis abstöÿt. Überlagert
man diese Vektorfelder, wird ersichtlich, welchen Weg der Roboter nehmen müsste, um das Ziel
ohne Kollision zu erreichen. Im mobilen Roboter existieren diese Vektorfelder jedoch nicht. Die
Vektorfelder stellen eine Karte dar, welche es in einer Intelligenz ohne Repräsentation nicht geben
kann. Der Roboter addiert lediglich zu jedem Zeitpunkt den aktuell ermittelten Zielvektor und
alle Hindernisvektoren. Den Zielvektor ermittelt er zum Beispiel durch Anvisieren einer Barke. Die
Hindernisvektoren können aus dem Sonar ermittelt werden. Der resultierende Vektor ist der beste
Kompromiss der unterschiedlichen Richtungswünsche. Diese Entscheidung wird auf Basis tempo-
rärer Daten getro�en. Die Bahn des Roboters wird lediglich vom resultierenden Vektor bestimmt.
Hier wird auch die Beschränkung dieser Koordinationsstrategie sichtbar. Anstelle des Zieles könnte
der Roboter lediglich ein lokales Minimum ansteuern. Der Roboter hat nicht mehr Freiheitsgrade
als ein Stein, der einen Berg hinunterrollt. Dieses Koordinationsverfahren passt gut zu Systemen,
in denen kontinuierliche Messwerte anfallen. Doch es stellt nicht sicher, dass ein Zielpunkt erreicht
wird.

Zentrale Koordination mit festen Prioritäten Ein einfacher Ansatz geht davon aus, dass
es möglich ist, mit einem Koordinator auszukommen. Seine Entscheidung tri�t dieser Koordinator
anhand von festen Prioritäten. Als Blockschaltbild kann man sich den Aufbau so vorstellen: Die
Regeln sind fest mit den Eingängen des Koordinators verbunden. Die Prioritäten sind diesen
Eingängen unveränderlich zugeordnet. Allerdings ist jede Regel mit dem Koordinator über jeweils
zwei Signalpfade verbunden. Über den einen Pfad wird der aktuelle Sollwert übermittelt. Über den
zweiten Pfad teilt die Regel dem Koordinator mit, ob sie momentan berücksichtigt werden will. Bei
dieser Kontrollverbindung genügt ein logisches Signal. Die einfachste Koordinationsstrategie wäre
dann den Wert durchzuschalten, welcher am Eingang mit der höchsten Priorität ankommt und
dessen Kontrollpfad die Aktivierung fordert. Alle anderen Werte bleiben dann unberücksichtigt.
Bei dieser Strategie kann zu einem Zeitpunkt jeweils eine Regel den Aktor steuern. Im Englischen
wird diese Strategie als 'winner takes all' bezeichnet.

Es ist auch denkbar, dass die Regeln melden, mit welchem Gewicht sie in den Kompromiss eingehen
wollen. Ein Abstandssensor wird eine andere Richtung vorschlagen, aber wenn das Hindernis noch
weit entfernt ist, muss dieser Wunsch nicht in voller Stärke in den Kompromiss eingehen. Das
Gewicht der Richtungsänderung könnte umgekehrt proportional zur Entfernung ansteigen. Ein
Roboterstaubsauger sei mit einem Sensor ausgestattet, der einen Abgrund erkennt. Jedoch spricht
dieser Sensor erst an, wenn die Front des Roboters bereits über die Treppenstufe hinausragt.
Das Anit-Absturzverhalten gibt dann die Sollgeschwindigkeit Null vor, allerdings mit einem sehr
hohen Gewicht. Werden die Gewichte während der Fahrt dynamisch geändert, so hat dies ähnliche
Auswirkungen wie die im nächsten Abschnitt beschriebenen, dynamischen Prioritäten.

Zentrale Koordination mit dynamischen Prioritäten Als Erweiterung des prioritätsge-
steuerten Koordinators kann man fordern, dass die Prioritäten zur Laufzeit selbstständig an die
Situation angepasst werden. Dies sieht nach einem deutlichen Gewinn an Flexibilität aus. Es kom-
pliziert die Entwicklung jedoch. Zusätzlich muss geklärt werden, was geschieht, solange sich zwei
Regeln auf derselben Prioritätsstufe be�nden. Als Lösung bietet sich an, dass sie dann entspre-
chend ihrer Gewichte berücksichtigt werden. Schwieriger ist das Problem, dass Prioritäten schnell
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zyklisch wechseln können und somit in einem kurzen Zeitraum widersprüchliche E�ekte auslösen.
Die bekannten Beispiele für verhaltensbasierte Roboter kommen mit festen Prioritäten aus. Die
Vermutung liegt nahe, dass sich der Aufwand für dynamische Prioritäten nicht lohnt. Durch die
Dynamik wird das System deutlich weniger durchschaubar. Bei der Inbetriebnahme der Software
kann ein Fehler nur reproduziert werden, wenn dieselbe Vorgeschichte durchlaufen wird.

Dezentrale Koordination mit festen Prioritäten In der Subsumption Architektur �ndet
die Koordination verteilt über das Netz statt. Brooks nennt seine Koordinatoren Suppressoren
und Inhibitoren. Ein Suppressor führt genau zwei Signalpfade zu einem Pfad zusammen. Dabei
wird der aktive Pfad durch den Übergeordneten ersetzt. Der Gewinner setzt beim Suppressor seine
Werte unverändert durch. Ein Inhibitor unterdrückt einen Pfad vollständig. Beim Inhibitor wird
entweder der Eingangswert weitergegeben oder es werden keine Nachrichten weitergegeben. Diese
beiden Koordinatoren sind ansonsten sehr einfach aufgebaut. Sie arbeiten mit festen Prioritäten.
Gewichte spielen keine Rolle. Das Interessante des Ansatzes liegt darin, dass durch die dezentrale
Struktur leistungsfähigere Netze aufgebaut werden können. Ein gutes Beispiel dafür sind Brooks
autonom laufende Sechsbeiner.

In Brooks Ansatz ist die Wirkung der Koordinatoren zeitlich begrenzt. Das übergeordnete Ver-
halten sendet ein Kontrollsignal, welches für eine vorgegebene Zeit den Suppressor oder Inhibitor
umschaltet. Möchte sich das höher priorisierte Verhalten für eine längere Zeit durchsetzen, muss
es dieses Kontrollsignal zyklisch wiederholen. Diese Funktionalität muss nicht unbedingt im Ko-
ordinator untergebracht sein. Sie kann auch in der Verhaltensregel untergebracht sein. Solange die
übergeordnete Verhaltensregel aktiv sein will, sendet sie ihre Nachrichten, ansonsten unterlässt sie
es.

3.6.4 Bewertung

• Zentrale Koordinatoren berücksichtigen mehrere Aspekte. Sie können für unterschiedliche
Koordinationsstrategien parametrisiert werden. Dies führt aber dazu, dass sie schnell un-
übersichtlich werden. Mehrere dezentrale Koordinatoren können intern einfacher aufgebaut
und zu gröÿeren Netzen kombiniert werden.

• Koordinatoren lösen nicht das Problem, dass bei anspruchsvolleren Aufgaben Sequenzen
von Aktionen durchgeführt werden müssen. Sie können lediglich momentan konkurrierende
Widersprüche ausgleichen, aber nicht entscheiden, welche Ziele nacheinander abgearbeitet
werden müssen. Der verhaltensbasierte Ansatz enthält keine planende Komponente.

• Es gibt recht unterschiedliche Strategien für Koordinatoren: Motor Schema, Winner Takes
All, dezentrale Suppressoren. Auch Fuzzy Logic könnte eingesetzt werden. Es ist deshalb
sinnvoll Koordinatoren, genauso wie Regeln als frei programmierbar zu betrachten.

• Ob dynamische Prioritäten eine Hilfe darstellen, ist in der Fachliteratur umstritten. Unter
dem Gesichtspunkt, in einer Lernumgebung Komplexität zu vermeiden, werden statische
Prioritäten bevorzugt.
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4 Systemvergleich kommerzieller und quello�ener Produkte

4.1 ARIA, SAPHIRA und Colbert

Colbert ist eine domänenspezi�sche Sprache, welche die reaktive Steuerung eines mobilen Robo-
ters ermöglicht. Bekannt geworden ist diese Sprache durch die Roboter der Firma ActivMedia
Robotics. Diese Sprache ist auf der obersten Ebene einer mehrschichtigen Architektur angesiedelt.
Colbert ist in den ActivMedia Robotern nicht der einzige Weg, verhaltensbasierte Programmie-
rung zu betreiben. ARIA bietet die Möglichkeit dasselbe mithilfe der general-purpose Sprache
C++ zu implementieren. Zum besseren Verständnis sollen deshalb zuerst die einzelnen Schichten
beschrieben werden.

AROS Auf der untersten Ebene be�ndet sich das ActivMedia Robotics Operation System
(AROS). Es nimmt Kommandos entgegen und überträgt diese auf die Aktoren des mobilen Robo-
ters. Ein solches Kommando kann die Sollgeschwindigkeit für translatorische Bewegung oder die
Winkelgeschwindigkeit für rotatorische Bewegungen vorgeben. AROS enthält die regelungstechni-
schen Algorithmen, um die Motoren entsprechend zu fahren. Der aktuelle Zustand der Sensoren
wird von AROS den oberen Schichten zur Verfügung gestellt. AROS kann als Server in einer
Client/Server Architektur verstanden werden. Es stellt den 'Roboter-Server' dar, der Befehle des
Clients entgegennimmt. Meldet sich der Client nicht spätestens alle 400 Millisekunden, wird der
mobile Roboter gestoppt.

ARIA Die mittlere Ebene namens Advanced Robotics Interface for Applications ( ARIA ) ist
eine Sammlung von objektorientierten C++ Klassen. Dem Anwender stellt ARIA unter ande-
rem Klassen für Aktionen und einen Koordinator, der Kon�ikte zwischen den Aktionen löst, zur
Verfügung.

• Die Klasse ArRobot repräsentiert den mobilen Roboter.

• Die Klasse ArAction ist mit den Regeln und Verhaltensmustern aus Brooks Ansatz vergleich-
bar.

• Die Klasse ArResolver stellt einen Koordinator, der nach dem Fuzzy-Prinzip arbeitet, zur
Verfügung.

• Die Klasse ArRangeDevice bindet die Sensoren ein.

Mit diesen anwendungsnahen Klassen ist es möglich, eine verhaltensbasierte Steuerung des Robo-
ters zu implementieren. Im Unterschied zu Behavior Language wird nicht explizit von �behavior�
oder �rules� gesprochen, aber der E�ekt der Aktionen ist derselbe.

Der Koordinator wird von der Klasse ArPriorityResolver bereitgestellt. Er arbeitet zentral,
um die Wünsche aller Aktionen zusammenzufassen. Es kann nur eine Instanz des Koordinators
pro Roboter aktiv sein. Der Koordinator ruft alle Aktionen in der Reihenfolge absteigender Prio-
ritäten auf. Die aufgerufene Aktion teilt ihm nicht nur die gewünschten Werte für Translation und
Rotation mit, sondern auch die Stärke des Wunsches. Der Koordinator überlagert die gewünschten
Werte der aufgerufenen Aktionen so lange, bis die Summe des Stärkewertes den Wert 1.0 erreicht
hat, oder die Liste der Aktionen abgearbeitet ist. Dies hat zur Folge, dass niederpriore Aktivitä-
ten nur in den Situationen ihren Beitrag einbringen können, in denen die Höherprioren mit einer
geringen Stärke geantwortet haben. Haben zwei Aktionen dieselbe Priorität, werden ihre Wün-
sche unter Berücksichtigung ihrer Stärke gewichtet. Die ermittelten Sollwerte für Translation und
Rotation werden, nachdem alle Aktionen gefragt wurden, an die AROS-Schicht weitergegeben.

Die Strategie des oben beschriebenen Koordinators stammt aus der Fuzzy Logik. Möchte der
Anwender eine eigene Strategie für die Kon�iktau�ösung verwenden, kann er den vorgegebenen
ArPriorityResolver durch eine eigene Implementierung ersetzen.
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Abbildung 8: Dieses Beispiel für den Koordinator ist aus dem ARIA-Handbuch entnommen. Die
Aktivität A ist am höchsten priorisiert. Da die Stärke des Wunsches von A nicht ausreicht, bleibt
noch Spielraum für die gleich prioritären Aktivitäten B und C. Die Kombination ihrer Wünsche �ieÿt
gemeinsam ein. Die Aktivität D 'verhungert', denn A, B und C haben zusammen den Stärkewert von
1.0 überschritten. http://www.ai.rug.nl/vakinformatie/pas/content/Aria-manual/main.html

Saphira ist eine Umgebung um Applikation für mobile Roboter zu entwickeln. Saphira arbei-
tet als Client in der oben beschriebenen Client Server Architektur. Saphira kann man sich als
Bibliothek mit Methoden vorstellen, um einfach mit dem Roboter-Server zu kommunizieren und
die Sensordaten vorzuverarbeiten. Des Weiteren enthält Saphira den Fuzzy basierten Koordinator,
einen Local Perception Space für Sensordaten und Methoden für die Navigation. Saphira abstra-
hiert vom eingesetzten mechatronischen System. Anstelle eines mobilen Roboters kann ein Simu-
lator treten, auf dem die Programme ausgetestet werden. Auch wenn Saphira mit den Aktivitäten
und dem Koordinator zentrale Elemente für die Behavior Based Programmierung bereitstellen,
ist der Anwender nicht an dieses Paradigma gebunden. Saphira könnte auch als Basis für eine
Robotersteuerung durch neuronale Netze dienen. Die wichtigste Programmiersprache für Saphira
ist C++. Zusätzlich ist die verhaltensbasierte Programmiersprache Colbert eingebettet.

4.1.1 Colbert im Detail

Colbert baut wie die Behavior Language auf der Semantik von Zustandsautomaten auf. Der An-
wender beschreibt Aktivitäten, welche sequenziell oder parallel ausgeführt werden. Jede Aktivität
wird in einen Zustandsautomaten übersetzt. Die Zustandsautomaten werden inkrementell ausge-
führt. Der Anwender kommt in zwei Fällen mit den endlichen Automaten in Berührung. Zum
einen kann er die Zustände der Automaten abfragen. Zum anderen ist es möglich, Anweisungen
beim Zustandswechsel des Automaten ausführen zu lassen. Für den Anwender ist in den meisten
Fällen die Vorstellung, dass die von ihm de�nierten Aktivitäten quasi parallel ausgeführt werden,
ausreichend. Wie die Parallelität mithilfe der Zustandsautomaten zustande kommt, wird verbor-
gen.

Die Syntax von Colbert ähnelt der Programmiersprache C. In 'COLBERT: A Language for Reac-
tive Control in Saphira' [Kon01] wird es als Subset von ANSI C mit spezi�schen Erweiterungen
bezeichnet. Damit soll gewährleistet werden, dass der Einarbeitungsaufwand gering ausfällt. Ver-
glichen mit C++ Beispielimplementierungen der Klasse ArAction aus der AIRA Schicht kommt
Colbert mit deutlich weniger Zeilen an Quelltext aus. Auch fällt positiv auf, dass es nicht nötig
ist, sich in die objektorientierten Spezi�ka der Programmiersprache C++ einzuarbeiten. Aktivi-
täten können sowohl compiliert als auch zur Laufzeit interpretiert werden. Durch den Interpreter

http://www.ai.rug.nl/vakinformatie/pas/content/Aria-manual/main.html
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wird der Entwicklungszyklus verkürzt. Allerdings erhöht dieser Ansatz die Anforderungen an die
Hardwareplattform.

4.1.2 Zustände der Automaten

Endliche Automaten (FSM) sind wie in der Behavior Languange das Mittel, um Quasiparallelität
zu ermöglichen.

Die Automaten können folgende Zustände einnehmen:

• INIT Initialer Zustand der Aktivität.

• SUCCESS Erfolgreich terminierte Aktivität.

• FAILURE Erfolglos terminierte Aktivität.

• TIMEOUT Durch Zeitüberschreitung terminierte Aktivität.

• SUSPEND Vorübergehend suspendierte Aktivität.

• INTERRUPT Status einer Aktivität, nachdem sie ein Unterbrechungssignal erhalten hat.

• RESUME Status einer Aktivität, nachdem sie ein Fortsetzungssignal erhalten hat.

Der Anwender kann die Zustände der Automaten in logischen Ausdrücken abfragen. Zusätzlich
kann er durch Verwendung von Sprungmarken Colbert-Befehle mit einem Zustandswechsel ver-
binden. Die Namen der Sprungmarken sind von den Bezeichnungen der Zustände abgeleitet. Ein
Initialisierungscode, der zu Begin im Zustand INIT ausgeführt werden soll, wird durch die Marke
onInit gekennzeichnet. Auch bei der Programmierung in Colbert ist eine Zustandsvariable pro
Automat zu wenig, um die Aktion zu bescheiben. Weitere Variable werden in global sichtbarem
Speicher gehalten.

4.1.3 Aktivitäten

Aktivitäten können in Colbert geschachtelt werden. Kindaktivitäten sind in ihrem Lebenszyklus
von der erzeugenden Aktivität abhängig. Die Hierarchie von Prozessen eines Unix Systems stand
bei diesem Konzept Pate. Alle Kindaktivitäten und die erzeugende Aktivität werden parallel abge-
arbeitet. Wird eine Aktivität abgebrochen oder deaktiviert, so wirkt sich dies automatisch auf die
Kinder aus. Der Vorteil dieser Denkweise liegt darin, dass die Unterscheidung zwischen simplen
Regeln und Verhaltensmustern wegfällt.

4.1.4 Sprachelemente in Colbert

Control Actions steuern die Aktoren des mobilen Roboters. Sie werden direkt in FSMs über-
setzt. Im einfachsten Fall werden die Control Actions einer Aktivität sequenziell ausgeführt. Der
Start von Control Actions kann mit dem Attribut noblock versehen werden, um eine parallele
Ausführung zu erzwingen. Mit dem Attribut timeout kann eine Zeitspanne vorgegeben werden.
Zusätzlich gibt es Control Actions, um andere Aktivitäten zu unterbrechen oder fortzusetzen.
Beispiel für sequenzielle Ausführung:

act a1()

{

Turn(180);

Move(1000);

}

Beispiel für parallele Ausführung:
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act a1()

{

start a2 nonblock;

Move(1000)

suspend a2;

}

act a2()

{

...

}

Activity state tests ermöglichen den Zustand einer FSM abzufragen. Syntaktisch gesehen sind
sie keine eigenständigen Befehle, sondern Teile eines logischen Ausdrucks.

Internal State Actions sind Befehle mit Wertzuweisungen. Sie sind direkt aus der Program-
miersprache C übernommen. Mit ihnen wird das Ergebnis eines arithmetischen Ausdrucks einer
Variable zugewiesen. Ähnlich wie in der Behavior Language kann eine FSM auÿer ihrer Zustands-
variable noch weitere Hilfsvariable verwenden. In Colbert sind diese Variablen global abgelegt und
damit allen Aktivitäten zugänglich. Konolige, der Entwickler von Colbert, vermeidet den Begri�
'augmented', den Brooks in diesem Zusammenhang verwendet.

Sequenzing actions bezeichnen die Kontrollstrukturen, die aus der Programmiersprache C
bekannt sind: if , while und Sprünge mit goto. Zusätzlich gibt es die waitfor Form. Mit ihr
kann sich die aufrufende Aktivität vorübergehend, bis eine äuÿere Bedingung erfüllt ist, selbst
suspendieren.

Koordinator Colbert verfügt über keinen eigenen Koordinator. Dieser wird von der ARIA-
Schicht zur Verfügung gestellt. Will der Anwender eine eigene Strategie zur Au�ösung der Kon�ikte
implementieren, muss er die Colbert Welt verlassen.

4.1.5 Bewertung

• Colbert ist eine domänenspezi�sche Sprache. Sie stellt eine Alternative zur objektorientierten
C++ Programmierung von Verhaltensregeln in ARIA dar. Des Weiteren abstrahiert sie von
den Implementierungsdetails endlicher Automaten.

• Allerdings übernimmt Colbert Schwächen aus der C Welt. Es gibt globale Variablen, die in
allen Aktivitäten sichtbar sind. Die Sprache besitzt goto Anweisungen und Sprungmarken.
Selbst kleine Beispiele wirken unstrukturiert.

• Im Vergleich zur Behavior Language gibt es keine Unterscheidung zwischen einfachen Regeln
und Verhaltensmustern, welche mehrere Regeln zusammenfassen. Colbert geht davon aus,
dass das Erreichen eines Zieles rekursiv in Teilziele zerlegt werden kann. Die Teilziele können
dann sequenziell oder parallel verfolgt werden. Dieser leistungsfähige Ansatz passt gut zur
verhaltensbasierten Programmierung.

• Der Umgang mit Variablen stellt einen wesentlichen Unterschied zu Brooks erweiterten,
endlichen Automaten dar. In den AFSMs sind die zusätzlichen Variablen im Automaten
gekapselt. In der Behavior Language sind Variablen im jeweiligen Automaten gekapselt und
die Kommunikation �ndet über die Umwelt statt. In Colbert können globale Variable zur
Kommunikation zwischen den Aktivitäten verwendet werden. Da in Colbert Aktivitäten über
globalen Speicher kommunizieren, wird ein zentraler Prozessor vorausgesetzt. Brooks Ansatz
skaliert besser, denn er kann dezentral realisiert werden.
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• Ein Colbert basiertes System erfordert eine deutlich bessere Hardwareausstattung als der
Ansatz von Brooks. Für Colbert und die darunterliegenden Schichten werden laut Konolige
ein 100 MHz Pentium Prozessor und 2 bis 4 MByte RAM benötigt. Brooks Ansatz kann
auf Mikrocontroller, die über ein Hundertstels des für Colbert notwendigen RAMs verfügen,
implementiert werden. Eine direkte Abbildung der Colbert-Programme in Silizium ist nicht
vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass auch im embedded Bereich genügend Speicher
und Rechenleistung zur Verfügung stehen.

4.2 leJOS / Open Source auf Basis von Lego

leJOS ist ein in Java programmiertes Framework für die Lego Mindstorm Roboter. Das Ziel des
leJOS Projektes ist es, den RCX Brick 2.0 und den NXT Brick für Java Programmierer zugänglich
zu machen. Der Zugri� auf die Hardware wird durch Java Klassen gekapselt. Syntaktisch wird ein
Subset von Java, einschlieÿlich Multithread Programmierung, unterstützt. Übersetzt werden die
Programme mit den Standard Java 1.x Compiler von Sun Microsystems. Der Bytecode wird auf
dem embedded Zielsystem interpretiert.

Verhaltensbasierte Roboteranwendung sind möglich, stehen aber nicht im Mittelpunkt. Dazu bietet
leJOS zwei Ansätze, Behaviors, die von einem Koordinator verwaltet werden und Aktivitäten.

Im ersten Ansatz muss jedes Verhalten drei Methoden zu Verfügung stellen. Da es sich um ein
objektorientiertes System handelt, gibt ein Interface namens Behavior, den konkreten Verhal-
tensklassen vor, welche Methoden de�niert werden müssen.

• takeControl liefert einen Wahrheitswert, mit dem das Verhalten anzeigt, dass es ausgeführt
werden möchte.

• action führt die Aktionen aus. Diese Methode wirkt direkt auf die Aktoren ein.

• suppress stellt eine Art Destruktor dar. Er wird aufgerufen, wenn die Aktion die Kontrolle
verlieren wird.

Alle Verhaltensregeln werden in einem Feld zusammengefasst. Die Reihenfolge der Einträge im
Feld gibt die Priorisierung der Verhaltensregeln untereinander vor.

In diesem Ansatz kann nur jeweils ein Verhalten ausgeführt werden. Die Entscheidung, welches
ausgeführt wird, tri�t der Koordinator. Er sucht dazu das Verhalten mit der höchsten Priorität,
welches über takeControl signalisiert, dass es ausgeführt werden will. Bevor der Koordinator ein
neues Verhalten aktiviert, ruft er die suppress Methode der gerade aktiven Verhaltensregel auf.
Dadurch, dass die Verhaltensregeln direkt auf die Aktoren zugreifen, kann der Koordinator nur
vorgeben, welches der Verfahren momentan aktiv ist. Er ist jedoch nicht in der Lage, die Ausgaben
mehrere Verhalten gewichtet an die Aktoren weiterzugeben.

• Es gibt einen (1) zentralen Koordinator im System.

• Die Auswahl der Verhaltensregeln geschieht nach festen Prioritäten.

• Zu jedem Zeitpunkt kann nur ein Verhalten aktiv sein.

• Das aktive Verhalten hat die alleinige Kontrolle über die Aktoren. �Winner takes all.�

Der Koordinator kann vom Anwender angepasst werden. Er wird im Quelltext mit ausgeliefert.
Der Aufwand hierzu ist überschaubar, da der gesamte Quelltext des Koordinators einschlieÿlich
Kommentare weniger als 100 Zeilen Quelltext umfasst.

Im zweiten Ansatz geht es um konkurrierende Aktivitäten. Zu einem Zeitpunkt kann nur eine Ak-
tivität ausgeführt werden. Niederpriore Aktivitäten werden zugunsten der höchstprioren so lang
unterdrückt, bis diese pausiert oder endet. Jede Aktivität setzt zu Beginn ihre Priorität. Da die
Klasse Activity direkt von java.lang.Thread abgeleitet ist, werden die Prioritäten der Aktivitäten
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direkt auf die Thread-Prioritäten des Java Laufzeitsystems abgebildet. Ähnlich wie die Verhaltens-
regeln im obigen Ansatz können Aktivitäten anmelden, dass sie ausgeführt werden möchten. Es
gibt jedoch keinen expliziten Koordinator. Die Konkurrenzsituation wird über den Multithreading-
Mechanismus des Laufzeitsystems gelöst. Aktivitäten wirken direkt auf die Aktoren.

Bewertung

• Erstaunlich ist, dass mit leJOS eine objektorientierte general-purpose Sprache auf solch ei-
nem kleinen System wie dem H8300 Mikrocontroller zur Verfügung steht. Im RCX-Brick
stehen 32K Byte für Firmware, davon 6K Byte für Applikation und Daten zur Verfügung.
Allerdings muss dem Anwender klar sein, dass er die Leistungsfähigkeit der Programmier-
sprache Java bei weitem nicht voll ausnützen darf.

• Es sind Klassen im Bereich verhaltensbasierter Programmierung vorhanden. In den Tuto-
rials wird darauf hingewiesen, dass damit Brooks Subsumption Architektur gleich auf zwei
verschiedene Arten verwirklicht sei. Diese Aussage wirkt etwas euphorisch.

• Im Tutorial sind viele Hinweise und Warnungen zu �nden, wie mit Threads in leJOS um-
gegangen werden muss. Es drängt sich der Eindruck auf, dass mit der Möglichkeit zur ne-
benläu�gen Programmierung dem Anwender mehr Ärgernisse drohen, als er Nutzen daraus
ziehen kann.

4.3 Spielzeug als Roboterplattform

In der folgenden Übersicht wird technisches Spielzeug darauf untersucht, wie es aus Sicht des
Herstellers programmiert werden kann. Nicht alle Hersteller stellen dabei die verhaltensbasierte
Programmierung in den Vordergrund. Keiner verwendet eine textuelle fachspezi�sche Program-
miersprache.

4.3.1 c't-Bot

Der c't-Bot ist ein mobiler Roboter, der für die Fachzeitschrift c't [Ben06] entwickelt wurde. Die
Zielgruppe besteht aus ambitionierten Hobbyisten, die sich sowohl für Elektronik als auch für
hardwarenahe Programmierung interessieren. Die eingebettete Intelligenz des Roboters ist vom
verhaltensbasierten Ansatz beein�usst.

4.3.2 Softwareplattform des c't-Bots

Die originale Softwarearchitektur des c't-Bot beruht auf Schichten. Allerdings sind Schicht 2 und
3 in der Beispielimplementierung nicht streng getrennt.

• Schicht 1: Laufzeitbibliothek des GNU C-Compilers. Sie wurde, auÿerhalb des c't Projekts,
für den ATmega Mikrocontroller stark angepasst und im Umfang reduziert. Unterstützt wird
das Booten des Prozessors, Interrupts und typische C-Funktionen wie malloc().

• Schicht 2: Eine Softwareschicht zum Ansteuern der Aktoren, Lesen der Sensoren und Ausgabe
von Diagnosetexten auf einem Display.

• Schicht 3: Eine Logikkomponente, die benötigt wird, um die gestellte Aufgabe autonom
auszuführen. Diese Schicht ist rein reaktiv ausgelegt. Es gibt die Möglichkeit, einfache Regeln
zu de�nieren und von einem zentralen Koordinator ausführen zu lassen.

Ein groÿer Vorteil des c't-Bots ist die freie Verfügbarkeit aller Quelltexte. Es ist leicht möglich, nur
die unteren beiden Schichten in eine eigene Architektur zu übernehmen. Die Anwendungsebene
kann nach anderen Prinzipien neu implementiert werden.
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4.3.3 Originale Art der Programmierung

Der Entwickler dieser Plattform hat die Programmiersprache C für die systemnahe Entwicklung
als auch für die Anwendungsentwicklung vorgesehen. Für das embedded System wird mit dem
AVR GCC Cross-Compiler nativer Code für den ATmega Prozessor erzeugt. Der Anwender muss
die Eigenheiten der Harvard-Architektur des Prozessors berücksichtigen. Dazu bekommt er aber
hilfreiche Hinweise in der Artikelserie der c't. Die Autoren führen den Leser in die verhaltensba-
sierte Programmierung ein. Die Firmware stellt dem Anwender einen zentralen Koordinator mit
festen Prioritäten zur Verfügung. Sense - Act Regeln können als C-Funktionen dem verhaltensba-
sierten System hinzugefügt werden. Die Reihenfolge, in der die Regeln eingefügt werden, gibt ihre
Priorität vor. Setzt eine hochpriore Regel einen Sollwert absolut, werden die weniger wichtigen
Regeln nicht mehr ausgeführt.

4.4 Verhaltensbasierte Programmierung und Konsumelektronik

Der Kunde will seine Haushaltsgeräte nutzen können ohne sie programmieren zu müssen. Selbst
wenn man Programmierung auf einer sehr simplen Ebene ansiedelt, ist der Kunde schnell überfor-
dert. Ein verhaltensbasierter autonomer Staubsauger wie der Roomba von iRobotics wird deshalb
vom Kunden nicht programmiert. Dieser gibt lediglich ein, ob der Raum klein, mittel oder groÿ ist.
Für Leute mit technischem Spieltrieb gibt es zusätzlich das Roomba Open Interface. Dies ist ein
Protokoll mit dem über die serielle Schnittstelle, die Aktoren und Sensoren des Roomba mit einem
PC koppelt werden. Die Programmierung läuft dann auf dem stationären PC ab. Programmbei-
spiele in Python �ndet man bei Google Code 3. Eine neuere Variante, der iRobot Create, wird
vom Hersteller explizit als Lernroboter angeboten 4. Dadurch entstehen Verbindungen zwischen
Konsumelektronik, Bildung und Entwicklung.

3http://code.google.com/p/pyrobot/
4http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=289

http://code.google.com/p/pyrobot/
http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=289
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Teil II

Lernumgebungen für Programmierung

5 Lernumgebungen

Die verhaltensbasierte Programmierung hat in der Programmierung autonomer Roboter seit Jah-
ren einen festen Platz. Allerdings weicht ihr Ansatz in mehreren Punkten von den gängigen Pa-
radigmen der Softwareentwicklung ab. Vor allem ist der Funktionsumfang in der Behavior Based
Programmierung deutlich geringer als in den heute eingesetzten objektorientierten Systemen. Dies
bietet jedoch die Chance, eine begrenzte Wissensdomäne einigermaÿen umfassend an Lernende zu
vermitteln. Des Weiteren stehen preisgünstige Plattformen in Form von technischem Spielzeug zur
Verfügung. Somit hat der Lernende die Möglichkeit direkt am Objekt durch Versuch und Irrtum
Wissen zu erwerben.

5.1 Konstruktivistische Didaktik

Die konstruktivistische Didaktik ist eine Lerntheorie. Sie ist von der erkenntniskritischen Theorie
des Konstruktivismus beein�usst. Es wird vorausgesetzt, dass Wissen nicht direkt vom Lehren-
den auf den Lernenden übertragen werden kann. Vielmehr muss sich der Lernende seine eigene
Repräsentation der Welt scha�en. In der konstruktivistischen Didaktik spricht man vom �Lernen
als Selbstorganisation von Wissen�. Der Begri� Emergenz bezeichnet hier die Organisation von
Wissen in einer sich ständig verändernden Kultur. Wissen ist nicht absolut de�niert. Erkenntnisse
müssen im gesellschaftlichen Rahmen immer wieder neu interpretiert werden.

Nach Reich [Rei06] basiert der konstruktivistische Ansatz auf folgenden Elementen:

Konstruktion: 'Wir sind die Er�nder unserer Wirklichkeit.' Die Konstruktion der Wirklichkeit
erarbeitet sich der Lernende unter möglichst hoher Selbstbestimmung. Der Lernende erwirbt
sich dabei fachliche Kompetenz. Dies fördert seinen Selbstwert.

Rekonstruktion: 'Wir sind die Entdecker unserer Wirklichkeit'. Der Lernende beschäftigt sich
damit, die Er�ndungen anderer nachzuentdecken. Seine eigenen Er�ndungen werden zwar
dadurch relativiert, dass sie bereits gemacht wurden. Die für den Lernenden neuen Erkennt-
nisse sind aus Sicht des Spezialisten selbstverständlich. Für den Lernenden ist es jedoch
wesentlich, dass er dieses Wissen selbst gewonnen hat, denn die selbst erarbeiteten Erkennt-
nisse bleiben gut im Gedächtnis haften.

Dekonstruktion: 'Es könnte auch anders sein'. Hierbei geht es darum, die möglichen anderen
Blickwinkel zu suchen. Nicht zu vernachlässigen ist dabei die Suche nach ausgelassenen
Aspekten. Kritik bedeutet hier die scheinbar richtige Ordnung der Dinge zu hinterfragen.
Dabei wird auch nach blinden Flecken im eigenen Weltbild gesucht. Es soll die Festlegung
auf einen Blickwinkel vermieden werden, aus dem heraus man alles besser weiÿ. Ein weiterer
Aspekt der Dekonstruktion ist die Frage nach den Motiven und Randbedingungen, unter
denen die Erkenntnisse originär gewonnen wurden.

Unterrichtet wird, indem eine Diskrepanz zwischen dem Wissensstand des Lernenden und dem zu
vermittelnden Wissensstand gescha�en wird. Der Lernende kann diese Diskrepanz durch Versuch
und Irrtum überwinden. Das Wissen des Lernenden erwächst aus der Problemlösung. Dazu sind
Realbegegnungen notwendig. Der Lernende sammelt direkte Erfahrungen, untersucht wirkliche
Gegenstände und unternimmt gezielte Versuche. Die Neugierde wird gefördert durch den unmit-
telbaren und sinnlich erfahrbaren Umgang mit den Gegenständen. Dadurch unterscheidet sich die
konstruktivistische Didaktik von früheren Ansätzen. Der Lehrende transformiert nicht Experten-
wissen in die Welt des Lernenden, sondern ermöglicht ihm dieses Wissen selbst zu erarbeiten.
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Nach Reich [Rei06] sind Realbegegungen:

unmittelbar Was uns ohne Distanz betro�en macht.
Was durch spontane Versuche ergründet werden kann.

direkt Was uns vor Ort aktuell begegnet.
konkret Was eine Vielfalt von Eigenschaften aufweist.
sinnlich Was sinnlich experimentell erfahren werden kann.

Hier sind Parallelen zu Braitenbergs Gedankenexperimenten sichtbar. Braitenberg fordert den
Betrachter auf, das intelligente Verhalten der Vehikel durch Konstruieren zu verstehen. Solange
der Beobachter nicht selbst aus einfachen Verknüpfungen das intelligente Verhalten eines Vehikels
zusammengesetzt hat, überschätzt er die erforderliche innere Komplexität des autonomen Systems.
Das im Teil 3 dargestellte Konzept einer Lernumgebung für verhaltensbasierte Programmierung ist
von der konstruktivistischen Didaktik geprägt. Die Forderung nach Realbegegnungen führt dazu,
auch den simpelsten realen Roboter einer ausgefeilten Simulation vorzuziehen.

5.2 Lernumgebungen im Bereich Programmieren

5.2.1 Logo

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte Seymore Papert mit Logo eine Programmier-
sprache, die Anfängern den Einstieg in die Programmierung erleichtert. Obwohl die Sprache für
die Ausbildung von Schülern geeignet ist, handelt es sich dabei um keine Spielzeugsprache. Logo
ist eine vollwertige Programmiersprache, in der Rekursion favorisiert wird.

Um den Lernenden durch eine sichtbare Rückkopplung zu motivieren, stellt Logo Gra�kprogram-
mierung in den Mittelpunkt. Hierzu wurde die Turtle eingeführt. Es handelt sich dabei um eine
Vektorgra�kfunktion, mit der Polygonzüge durch relative Bewegungsbefehle programmiert wer-
den. Der 'Zeichenstift' wird als Schildkröte (Turtle) dargestellt. Durch das programmgesteuerte
Verschieben der Turtle über den Bildschirm wird ein geometrisches Gebilde visualisiert. Dabei
ist die Turtle blind. Das heiÿt, die Gra�ken werden nur durch die innere Logik des Programms,
ohne Input aus der Welt, erstellt. Die Turtle-Gra�k erö�net einen Zugang zu den Denkansät-
zen der Geometrie. Durch textuelle Programmierung lassen sich von Dreiecksberechnungen bis zu
Lindenmayer-Systemen viele mathematische Konzepte durch Logo Programme veranschaulichen.

Logo hatte zu unrecht den Stempel einer Kinderprogrammiersprache. Aus der Entstehungszeit
heraus ist die Sprache nicht objektorientiert. Sie gehört eher in die Familie der funktionalen Pro-
grammiersprachen. Die Verwandtschaft zu Lisp ist o�ensichtlich. Doch im Gegensatz zu Lisp wird
die Syntax durch Schlüsselworte verdeutlicht. Dies führt zu einem 'Lisp ohne Klammern'. Damit
passt die Schreibweise von Logo heute besser in den Erwartungshorizont als die radikal puristische
Lisp Syntax.

5.2.2 Karel the Robot

Karel the Robot wurde 1981 von Richard Pattis [Pat94] entwickelt um das Erlernen imperativer
Programmiersprachen zu erleichtern. Die Sprache Karel lehnt sich an Pascal an und führt in die
Verwendung von Prozeduren ein. Pattis geht mit Karel über die reine Programmierung hinaus.
Die Lernsprache wird verwendet, um einen simplen virtuellen Roboter durch eine zweidimensionale
Miniwelt zu bewegen. Die Miniwelt ist gitterförmig aufgebaut. Sie enthält auÿer dem Roboter noch
Wände und Piepser, die der Roboter aufnehmen und ablegen kann. Im Gegensatz zur Logo-Turtle
ist Karel the Robot mit Sensoren ausgestattet. Seine Steuerung gehorcht somit nicht nur einer
inneren Logik, sondern kann Objekte in der virtuellen Welt mit einbeziehen.

Die virtuelle Ausstattung von Karel the Robot besteht aus:

'Sichtsensoren' Drei Sensoren stellen fest, ob sich links, rechts oder geradeaus eine Wand be�n-
det.
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'Tonsensor' Ein Sensor stellt fest, ob sich der Roboter momentan in einem Feld be�ndet, in dem
ein Piepser liegt.

'Richtungssensor' Ein Kompass gibt an, in welche der vier Himmelsrichtungen der Roboter
zeigt.

'Greifer' Der Roboter verfügt über einen virtuellen Aktor zum Aufnehmen und Ablegen von
Piepsern.

'Vorratsbehälter' Der Roboter ist in der Lage, mehrere Piepser zu transportieren.

Zur Programmiersprache Karel gehört die Minientwicklungsumgebung Karel Genie. Sie enthält
den Quelltexteditor, kann die Programmstruktur gra�sch darstellen und zeigt die Fahrt des Robo-
ters durch die simulierte Welt. Anschaulich zeigt die Entwicklungsumgebung das Zusammenspiel
von Programmtext und virtuellem Agent. Während Karel-Anweisungen im Einzelschrittbetrieb
abgearbeitet werden, sieht der Lernende sowohl die aktuelle Codezeile als auch die Reaktion des
Agenten. Für den Einstieg in Karel emp�ehlt sich Pattis Einführung 'Karel the Robot. A Gentle
Introduction to the Art of Programming'[Pat94].

5.2.3 Kara

Kara ist eine Lernumgebung für endliche Automaten. Eine simulierte Miniwelt ist von einem Mari-
enkäfer, Kleeblättern, Baumstümpfen und Pilzen bevölkert. Die Welt spielt sich auf der Ober�äche
eines Torus ab. Der Anwender 'programmiert' die Bewegung des Marienkäfers in Abhängigkeit der
Gegenstände, die sich in seinem direkten Umfeld be�nden. Die Bewegungsmöglichkeiten sind einge-
schränkt. Der Marienkäfer kann ein Feld vorwärtsgehen oder sich um 90 Grad nach links oder rechts
drehen. Berücksichtigt wird dabei das Feld, auf dem sich der Käfer momentan be�ndet und die 4
angrenzenden Nachbarfelder. Die Programmierung erfolgt, indem die Zustandswechsel des endli-
chen Automaten, der den Marienkäfer steuert, festgelegt werden. Diese Zustandsübergangstabelle
wird vom Anwender mit einem gra�schen Editor erstellt. Dazu wird keine Programmiersprache
benötigt. Um dem Anwender eine aussagefähige Rückkopplung zu geben, wird die Bewegung des
Käfers in der Miniwelt gra�sch dargestellt. Was sich hier wie ein Kinderspiel anhört, vermittelt
den praktischen Einstieg in die endlichen Automaten, eine der Grundlagen der Informatik.

Als Erweiterungen entstanden Versionen dieser Lernumgebung, mit welchen das Konzept der Tu-
ringmaschine oder die Koordination nebenläu�ger Prozesse spielerisch vermittelt wird. Auch der
Einstieg in die Java-Programmierung wird unterstützt. Dabei wird anstelle des gra�schen Auto-
mateneditors ein Texteditor verwendet. Der Lernende kommt so zum ersten Mal mit der Welt der
Programmiersprachen in Kontakt. Aber die ihm bekannte Welt des Marienkäfers bleibt unverän-
dert. Er erstellt weiterhin Programme, die den Käfer durch die Miniwelt steuern. Um den Zugang
zur Programmierung zu erleichtern, wird die Objektorientierung ausgeklammert.

5.3 Richtlinien für Lernumgebungen im Bereich Programmieren

Sehr interessant ist die Argumentation, mit welcher die Autoren den Nutzen von Kara begründen.
[RR04]. Sie gehen davon aus, dass heute ein Computerbenutzer nicht mehr programmieren können
muss. Allerdings erarbeitet er sich auch kein grundlegendes Wissen über den inneren Aufbau und
die Grenzen von Software. Er beschäftigt sich stattdessen mit der "Handhabung dieser meist kurz-
lebigen Anwendungssysteme". Die Autoren wollen nicht, dass allein diese Anwendungsfertigkeiten
im Vordergrund stehen, sondern dass Grundlagen vermittelt werden. In der heutigen Gesellschaft
halten sie das Verständnis von informationsverarbeitenden Systemen für genauso relevant wie das
Erlernen der Schrift oder den Umgang mit Mathematik.

Die Theorie dient als Basis, auf der die praktische Anwendung verstanden werden kann. Dazu
müssen noch gute Beispiele aus der Praxis kommen, anhand welcher die Anwendung der Theorie
gezeigt werden kann. Der Lernende erwirbt so Konzeptwissen, das er auf andere Softwaresysteme
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übertragen kann. Er kann dieses Wissen von transienten Fertigkeiten unterscheiden. Dies hilft ihm
beim Umgang mit komplexer technischer Infrastruktur. Er kann Fehlfunktionen in der Software
besser einschätzen und wird dadurch unabhängiger vom ständigen Update-Zwang.

Die Autoren von Kara haben die Informatik Grundausbildung in der Schule im Blickpunkt. Dazu
benötigen sie eine für Lernende handhabbare Software. Um die Kriterien festzulegen, greifen sie
auf Arbeiten von Brusilovsky et al. [PB97] zurück. Diese fordern:

• Komplexität reduzieren.

• Komplexität verbergen.

• Visualisierung bereitstellen.

• Kleiner Sprachumfang.

• Einfache Programmierumgebung.

• Alltagsorientierte Aufgabenstellungen.

Brusilovsky et al. betonen die Rolle der Entwicklungsumgebung. Diese soll die Aufgabe aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zeigen. Sie fordern, dass Lernumgebungen auÿer dem Programmeditor
und der Visualisierung der Miniwelt weitere Sichten bereitstellen sollen. Genannt werden Struk-
tureditoren, um Fehler bei der Eingabe des Quelltextes zu vermeiden und eine gra�sche Ansicht
der Programmstrukur.

5.4 Bewertung

• Mit den oben beschriebenen Lernumgebungen wird das Basiswissen der Informatik vermit-
telt. Jede dieser Umgebungen fokussiert dabei einen anderen Aspekt der Informatik. Die im
Teil 3 beschriebene Lernumgebung stellt die verhaltensbasierte Programmierung autonomer
Roboter in den Mittelpunkt.

• Die betrachteten Entwicklungsumgebungen sind auf das Notwendige reduziert. Dadurch fällt
dem Lernenden die Einarbeitung leichter. Die eigene Lernumgebung wurde deshalb nicht als
Teil einer professionellen IDE, sondern als eigenständige Applikation entwickelt.

• Fast alle Lernumgebungen arbeiten mit Miniprogrammiersprachen. Eine Sprache kann, auch
wenn sie noch so begrenzt ist, Problemlösungen facettenreicher ausdrücken als eine gra�sche
Notation. Auch wenn die Autoren von 'Minisprachen mit reduziertem Befehlssatz' sprechen,
handelt es sich um domänenspezi�sche Sprachen. Domain-speci�c Language (DSL) ist ein
Begri�, der erst seit wenigen Jahren gebräuchlich ist.

• Kara unterscheidet sich von den ersten beiden Lernumgebungen dadurch, dass keine Pro-
grammiersprache vermittelt wird, sondern das Konzept der endlichen Automaten. Eine Pro-
grammiersprache sollte in der ursprünglichen Version bewusst nicht vermittelt werden. Java-
Kara steht am Ende des Lernprozesses. Es erleichtert den Übergang von der Lernsprache in
die reale Welt der Programmierung.

• Alle Lernumgebungen setzen auf Visualisierung. Dadurch wird für den Lernenden transpa-
rent, was sein Programm leistet oder auch nicht. Auÿerdem erhöhen gra�kfähige Anwen-
dungen die Motivation des Lernenden. Animationen sind deutlich interessanter als "Hello
World"Beispiele. In der eigenen Lernumgebung wird die Visualisierung durch die Realbegeg-
nung, wie sie von Reich [Rei06] gefordert wird, ersetzt.
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6 Beschreibung der Domäne

6.1 Zielgruppe

Die hier entwickelte Lernumgebung wendet sich an Menschen mit wenig Erfahrung in embedded
Programmierung. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zielgruppe für mobile Roboter interes-
siert. Um einen Zugang zum Thema zu bekommen, sind die Anwender bereit, sich etliche Stunden
mit einem Roboterbaukasten zu beschäftigen. Dabei können sie Erfahrungen mit dem gesamten
mechatronischen System sammeln. Es wird davon ausgegangen, dass ein Teil dieser Menschen sich
die Frage stellt, wie ihr Roboter 'intelligent' programmiert werden kann. Da sich die hier vorge-
stellte Software nicht an Spezialisten wendet, muss man den Anwender bei seinem momentanen
Wissensstand abholen.

• Ein wenig erfahrener Anwender möchte ein mobiles mechatronisches System kennen lernen.

• Die Intension des Anwenders liegt auf Weiterbildung oder Hobby.

• Der Anwender möchte das eingebettete System 'frei' programmieren.

• Die Sensoren und Aktoren können für unterschiedliche Aufgabenstellungen eingesetzt wer-
den.

• Der mechanische Aufbau des mobilen Roboters kann im Rahmen des Bausatzes vom An-
wender geändert werden.

6.2 Begri�swelt der Zielgruppe

Die Begri�swelt der Anwender kann man Zeitschriftenartikeln und Webforen entnehmen. Begri�e
aus der Sicht des Anwenders sind: Sensor, Motor, Servo, Richtung, Drehzahl, Mikroprozessorsteue-
rung, Programmspeicher, Linienfolger oder Simulation. Erfahrene Anwender haben sich bereits
ein Verständnis für mechatronische Fachbegri�e erarbeitet. Sie verwenden Fachbegri�e wie: Dif-
ferenzialantrieb, H-Brücke, Re�exlichtschranke, Odometrie, komplexes Verhalten, Debugger oder
In-System-Programmer.

Allerdings werden von den Anwendern auch Ansprüche gestellt, die in dieser Leistungsklasse,
wegen den beschränkten Prozessorressourcen, kaum erfüllt werden können wie zum Beispiel ob-
jektorientierte Programmierung oder Multithreading. Ein Teil der Anwender ist auf die Vorstellung
�xiert, dass alles viel einfacher zu programmieren wäre, würde man nur die von ihnen favorisierte
Programmiersprache einsetzen. Sie argumentieren dann mit dem magischen Einzeiler: �Auÿerdem
wäre die Programmierung in Basic um einiges einfacher und übersichtlicher, wie man an folgen-
dem Hello World Beispiel sehr gut erkennen kann.� 5 Unverändertes Zitat aus der Newsgroup des
c't-Bots.

6.3 Anwendungsbeispiele

6.3.1 Lichtfolger

Aufgabenstellung: Ein mobiler Roboter mit di�erenziellem Antrieb soll so programmiert wer-
den, dass er sich in Richtung einer Lichtquelle bewegt, ohne mit Hindernissen zu kollidieren. Zwei
Infrarot-Abstandssensoren blicken nach vorne links und vorne rechts. Die Abstandswerte sollen
den Roboter frühzeitig um ein Hindernis leiten. Die Lichtquelle wird mit Hilfe von zwei lichtemp-
�ndlichen Widerständen erkannt.

5http://www.ctbot.de/forum/programmierung-des-bots-in-bascom-basic-t107.html

http://www.ctbot.de/forum/programmierung-des-bots-in-bascom-basic-t107.html
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Lösungsansatz: Der mobile Roboter wird mit vier Regeln ausgerüstet: Die Regel driveForward
lässt ihn stur geradeaus fahren. Mit der Regel turn orientiert sich der Roboter in Richtung der
Lichtquelle. Dazu werden linker und rechter Lichtsensor durch Sensorfusion zu einem virtuellen
Sensor zusammengefasst. Aus diesem Di�erenzsignal kann die Richtung zur Lichtquelle ermittelt
werden. Dass der Roboter nicht mit einem Hindernis kollidiert, ist die Aufgabe der zwei zu-
sätzlichen Regeln leftObstacle und rigthtObstacle. Diese überwachen unabhängig die Werte der
Abstandssensoren um die Geschwindigkeit auf dem gegenüberliegenden Antrieb zu verringern. Sie
sorgen nicht zuverlässig für eine Kollisionsvermeidung, sondern helfen ledig den Roboter um das
Hindernis herum zu leiten. Koordiniert wird in dem pro Antrieb die Sollwerte der Regeln aufsum-
miert werden. Dieser Lösungsansatz weist Parallelen zum Braitenberg Vehikel Nummer 3c auf. Es
gibt weder den expliziten Zustand ausweichen noch sucheLicht, sondern alle Vorgaben werden
kontinuierlich mit einer Vektoraddition überlagert.

6.3.2 Linienfolger

Aufgabenstellung: Der Linienfolger soll einer schwarzen Linie auf weiÿem Grund folgen kön-
nen. Auf der Unterseite des Fahrzeugs be�nden sich dazu zwei symmetrisch angeordnete Paare
von Re�exlichtschranken. Das innere Re�exlichtschrankenpaar hat einen Abstand, der in etwa
der Breite der Linie entspricht. Das äuÿere Paar soll erkennen, ob das Fahrzeug von der Linie
abkommt.

Lösungsansatz: Ein Lösungsansatz könnte wie folgt aussehen: Das Verhalten des Fahrzeugs
kann in zwei widersprüchliche Ziele zerlegt werden. Diese Ziele können in der Reihenfolge Kolli-
sionsvermeidung, Wieder�nden der Linie und Folgen der Linie priorisiert werden. Wenn einzelne
Regeln über ein Attribut unterdrückt werden können, entspricht dies grob den Suppressoren aus
der Subsumption Architektur.

1. Die Regel einer Linie zu folgen sorgt für die Geschwindigkeits- und Richtungskorrektur. Sie
reagiert auf die inneren Re�exlichtschranken.

2. Spricht eine der äuÿeren Lichtschranken an, fährt das Fahrzeug eine kurze Strecke zurück
bis die inneren Sensoren die Linie wieder gefunden haben. Diese Regel unterdrückt Regel 1.

6.3.3 Erkunden

Aufgabenstellung: Ein mobiler Roboter soll sich auf einem zufälligen Weg durch den Raum
bewegen. Mit Gegenständen im Raum darf es zu keiner Kollision kommen. Aus Sicht eines mensch-
lichen Betrachters enthält der Raum stationäre Hindernisse und aktive bewegliche Teilnehmer.
Während der gesamten Fahrt werden die Werte der Radencoder und die Abstandsmessungen an
ein übergeordnetes System gesendet. Dieses könnte versuchen, aus den Daten eine Karte der Um-
gebung aufzubauen.

Lösungsansatz: Der mobile Roboter verfügt über keine innere Repräsentation der Objekte aus
der Umwelt. Er unterscheidet auch nicht zwischen beweglichen und stationären Hindernissen. Seine
Programmierung enthält lediglich eine zweistu�ge Reaktion auf die Messwerte der Abstandssenso-
ren. Verringert sich der Abstand unter eine vorgegebene Grenze, bleibt der Roboter stehen. Dauert
dieser Halt mehrere Sekunden an, wendet der Roboter auf der Stelle. Wird in der neuen Richtung
kein Hindernis erkannt, kann die Fahrt fortgesetzt werden. Zu zufälligen Zeitpunkten korrigiert
der Roboter seine Fahrtrichtung. Um den Zeitpunkt auszuwählen, wird das Rauschen der Sensoren
als stochastischer Prozess verwendet. Ein Beispiel für den verhaltensbasierten Code ist im Anhang
B.1.2 zu �nden.

Das übergeordnete System arbeitet mit innerer Repräsentation, kommt aber ohne a priori Wissen
aus, da die Karte während der Fahrt durch Koppelnavigation aus fehlerbehafteten Messungen
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aufgebaut wird. Simultaneous Localisation and Mapping ist eine Aufgabe, die weit über den ver-
haltensbasierten Ansatz hinausgeht.

6.4 Zielplattformen

Als Roboterplattform werden Spielzeugroboter in der Preiskategorie 50 bis 250 Euro eingesetzt.
Diese Plattformen verfügen über einen begrenzten Leistungsumfang. Die Sensorik beschränkt sich
auf Taster, lichtemp�ndliche Widerstände, Lichtschranken und Abstandssensoren. Als Prozessoren
werden meist I/O-Controller eingesetzt. Diese Mikrocontroller verfügen über analoge Eingänge,
digitale Ein- / Ausgänge und Ausgänge mit Pulsweitenmodulation. Der Speicherausbau und Re-
chenleistung der eingesetzten Controller ist jedoch sehr beschränkt. Algorithmen für Bilderken-
nung können auf solchen Systemen nicht sinnvoll implementiert werden. Pfeifer und Scheier [PS01]
bezeichnen die Qualität dessen, wie Sensorik und Verarbeitungsleistung aufeinander abgestimmt
sind, als ökologische Balance. Sie argumentieren am Beispiel des Braitenbergvehihkels Nummer 1,
das einen Wärmesensor direkt mit einem Motor verbindet, wie folgt: Setzt man in die Verbindung
zwischen Sensor und Motor eine leistungsfähige Informationsverarbeitung ein, kann diese weder
viel erfassen noch sich mit dem einen Motor di�erenziert ausdrücken. Ersetzt man nur den Wär-
mesensor durch eine Kammera, führt diese auch zu keinem intelligenteren Verhalten. So gesehen
sind Sensorik, Rechenleistung und Aktoren der Spielzeugroboter aufeinander abgestimmt.

6.5 Modi�kationen und Varianten

Der mobile Roboter wird vom Anwender modi�ziert und erweitert. Lego und Fischertechnik bieten
Bausätze, die vom Anwender, während des Kennenlernens, zu Standardmodellen zusammengefügt
werden. Der Kick, den diese Bausätze bieten, besteht jedoch darin, eigene Modelle zu entwickeln.
Bausätze aus dem Bereich 'a little soldering is necessary' werden von den Anwendern zwar nach
Schaltplan zusammen gelötet. Dann aber wird, wie in den Benutzerforen häu�g dokumentiert, die
Elektronik modi�ziert. Von manchen Anwendern wird bei diesen o�enen Systemen die Firmware
komplett umgebaut. Deshalb ist Flexibilität eine Forderung aus dem Anwendungsbereich, die in
das Konzept ein�ieÿen muss.

6.6 Unterschiede zur Mainstream Softwareentwicklung

Die verhaltensbasierte Softwareentwicklung unterscheidet sich in zwei Punkten fundamental von
der heute vorherrschenden Softwareentwicklung. Wie selbstverständlich werden heute objektori-
entierte Sprachen eingesetzt. Objektorientierung war zur Entstehungszeit von Brooks Behavior
Language noch nicht allgemein verbreitet. Auch in der Folgezeit hat das objektorientierte Para-
digma wenig Ein�uss auf die Programmierung mobiler Roboter genommen. Anspruchsvolle An-
wendungen basieren heute auf dem funktionalen Ansatz. Während der Recherche zu dieser Arbeit
�el auf, dass Objektorientierung kaum für die Implementierung der Steuerungsalgorithmen pro-
pagiert wird. Klassen dienen höchstens als Abstraktionsbarriere, um die Anwendungslogik von
der Hardwarekon�guration des mobilen Systems zu trennen. Ansonsten wird Objektorientierung
als die übliche Herangehensweise für Softwareentwicklung mitgenommen, aber nicht als essentielle
Grundlage für die Programmierung mobiler Roboter betrachtet.

Der zweite Unterschied liegt darin, dass in der verhaltensbasierten Programmierung Bottom-Up
gearbeitet wird. Zuerst werden die grundlegenden Verhaltensmuster implementiert. Darauf auf-
bauend werden dann komplexere Muster erstellt. Die unteren Ebenen sind bereits vollständige
Systeme. Im Gegensatz dazu sind Prozeduren, die in einem Top-Down Ansatz entstehen, für sich
alleine nicht sinnvoll einsetzbar. Brooks vertritt ausschlieÿlich den Bottom-Up Ansatz. Aus seiner
Sicht sind alle, angefangen bei den primitivsten Verhaltensmustern, in sich abgeschlossen. Auf die
unteren Schichten können immer intelligentere Schichten gelegt werden. Der kontroverse Punkt
dabei ist, inwieweit man verhaltensbasierte Schichten übereinanderlegen kann. Aber selbst wenn
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dies nur zu einem geringen Grad erfolgreich ist, sollen trotzdem die elementaren Verhaltensmuster
als Erstes entwickelt und unabhängig von den höheren Schichten ausgeführt werden können. Die
Frage, ob die höheren Schichten mit verhaltensbasierter oder symbolischer Intelligenz ausgestattet
sind, kann o�en bleiben.
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7 Rollen

Im vorigen Kapitel war der Blickwinkel auf den Endanwender fokussiert. Betrachtet man die Domä-
ne jedoch genauer, so schälen sich unterschiedliche Rollen heraus. Zum einen gibt es den Anwender,
mit der Intension Kennenlernen der Programmierung von mobilen Robotern. Es gibt aber auch
den Domänenentwickler. Seine Absicht ist es, das Softwaresystem auf einen neuen Roboterbausatz
zu portieren. An beide Rollen werden völlig unterschiedliche Anforderungen gestellt.

7.1 Lernender / Applikationsentwicklers

Der Lernende geht mit einem mechatronischen System um. Er lernt dabei das Zusammenspiel
zwischen Mechanik, Elektronik und Software kennen. Zusätzlich erarbeitet sich der Lernende ein
fachspezi�sches Wissen aus der Domäne der verhaltensbasierten Programmierung von mobilen
Robotern. Aus der Sichtweise der modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDA) entspricht er
dem Applikationsentwickler, welcher mit einer domänenspezi�schen Programmiersprache (DSL)
arbeitet.

Bewertungskriterien aus Sicht des Lernenden

• möglichst geringe Hürde beim Einstieg

� alle Tools aus einer (1) Quelle

� einfache Installationsarbeit

� zielgerichtete Einführung in die Umgebung

� sinnvoll vorkon�gurierte Umgebung

• Erlernbarkeit

� klare Konzepte

� Konzentration auf fachspezi�sche Aufgaben

� Tutorial

� typische Programmbeispiele

• Nachvollziehbarkeit

7.2 Domänenentwickler

Der Domänenentwickler beschäftigt sich mit der Erweiterung der Kon�gurationsmöglichkeiten
und der Portierung des Softwaresystems auf andere Plattformen. Er sorgt dafür, dass Implemen-
tierungsdetails und Komplexität vor dem Lernenden verborgen sind.

Bewertungskriterien aus Sicht des Domänenentwicklers

• verständliche Architektur

• Dokumentation

• Hilfe beim Aufsetzen der Tool Chain

• Test Suite

• klare Rechtslage bezüglich Copyright
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7.3 Unterrichtender

In der konstruktivistischen Didaktik wird die Rolle des Lehrenden neu de�niert. Der Lehrer kann
nicht als bloÿer Wissensvermittler auftreten. Der Lernende soll seinen Lernprozess selbst gestalten.

Die Rolle des Lehrenden besteht im Scha�en einer Lernumgebung. Wobei Lernumgebung nicht als
Ort oder Software-Werkzeug gesehen wird, sondern als soziales Umfeld, in dem sich Lernen ab-
spielt. Die Lernumgebung hilft bei der Einführung in die Domäne einer spezi�schen Fachrichtung.
Es ist wichtig, dass die Umgebung reichhaltig ist. Der Lernende soll ja unterschiedliche Aspekte,
Lösungsstrategien erfahren. Dabei dürfen vom Lehrenden keine Selbstverständlichkeiten erzeugt
werden. Die Aufgaben des Lehrenden sind das Bereitstellen eines Zugangs zu Wissensquellen. Er
fördert den Lernenden in seiner Eigenverantwortlichkeit und seinem Selbstvertrauen. Unterrichtet
wird, indem eine Diskrepanz zwischen dem Wissensstand des Lernenden und dem allgemein akzep-
tierten Wissensstand des Fachgebiets erzeugt wird. Eine weitere Aufgabe ist es, den Lernprozess
im Sinne der Dekonstruktion kritisch zu beobachten. Der Lehrende ist sowohl Beobachter als auch
Akteur. Durch das Verbinden dieser Rollen wird vermieden, dass er zum Skeptiker wird oder, im
anderen Extrem, keine kritische Distanz üben kann.
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Abbildung 9: Szenario: Ein Entwickler für alle Aspekte. Dieselbe Programmiersprache wird für
Anwendungslogik und Hardwareansteuerung verwendet. Damit kann auf Mikrocontrollern eine per-
formante Lösung erreicht werden. Allerdings um den Preis, dass eine proprietäre Software entsteht.

8 Szenarien für eine Lernumgebung

In diesem Kapitel sollen Szenarien aufgezeigt werden, wie verhaltensbasierte Programme erstellt
werden können. Die Szenarien werden anschlieÿend anhand der Bewertungskriterien aus Kapitel
7 auf ihre Tauglichkeit für die Zielgruppen bewertet.

8.1 Aspekt: Programmiersprache

Lässt man die gra�sche Programmierung auÿer Acht und konzentriert sich auf die textuellen
Programmiersprachen, so �ndet man dort unterschiedliche Ansätze vor. Diese werden im Folgenden
in drei Gruppen eingeteilt.

8.1.1 Plattformgebundene General-Purpose Programmiersprache

Ein häu�g beschrittener Weg ist es, die gesamte embedded Software in der Programmiersprache
C zu erstellen. Manche Programmierer verwenden auch für embedded Programmierung angepass-
tes Pascal oder Basic. Bei diesem Ansatz geht leicht die in der Softwarearchitektur geforderte
Trennung der Verantwortungsbereiche verloren. Es besteht die Gefahr, dass sich Anwendungslogik
und Hardwareansteuerung mischen. Die Eigenheiten der Mikrocontrollerprogrammierung und die
Implementierungsdetails der Hardware können vor dem Lernenden nicht verborgen werden. Der
Lernende muss sich sowohl im Bereich hardwarenaher Programmierung als auch im Fachspezi�-
schen Kompetenz aneignen.

Für Experten ist es mit diesem Ansatz möglich, selbst auf einem ressourcenbeschränkten Mikrocon-
troller, performante Lösungen zu erarbeiten. Die general-purpose Programmiersprache ermöglicht
ihm das Maximum herauszuholen, aber er muss seine Aufgaben auf einem niederen Abstraktions-
grad lösen.

Diesen Ansatz kann man verbessern, indem man dem Lernenden den systemnahen Code bereits
zur Verfügung stellt. Man scha�t dadurch die Trennung in einen Domänenentwickler, der den
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Abbildung 10: Szenario: Trennung zwischen Applikationsentwickler und Domänenentwickler. Der
Domänenentwickler hat einen Rahmen für den Applikationsentwickler erstellt. Diese Rahmen werden
unterschiedlich benannt: Bootloader, Firmware oder Monitor. Teilweise enthält der Rahmen bereits
die Implementierung des Koordinators. Der Applikationsentwickler verwendet dieselbe general-purpose
Programmiersprache wie der Domänenentwickler. Ein typischer Vertreter dieses Ansatzes ist das c't-
Bot Projekt des Heise Verlags.

Rahmen zur Verfügung stellt, und einen Lernenden, der sich um die verhaltensbasierte Anwen-
dungslogik kümmert. Ein Beispiel dafür ist der im Kapitel 10.2.1 beschriebene c't-Bot. In diesem
Projekt ist die hardwarenahe Programmierung in extra Quelldateien ausgelagert. Fachspezi�sche
Angaben wie der Radumfang des Antriebes stehen in eigenen Header�les. Aber auch hier muss der
Anwendungsprogrammierer die Eigenarten der Havard Architektur des Mikrocontrollers beachten.
Darauf wird er in den ersten Artikeln über den c't-Bot [Ben06] deutlich hingewiesen. Auch das
DLR verfolgt mit dem ASURO dieses Konzept.

8.1.2 Objektorientierte Programmiersprachen

Öfters werden objektorientierte Sprachen für die Programmierung mobiler Roboter eingesetzt. Es
werden dabei populäre general-purpose Programmiersprachen verwendet wie C++, Java oder Py-
thon. Durch die Objektorientierung kann die Trennung der Anwendungslogik von der konkreten
Kon�guration des Roboters gewährleistet werden. Des Weiteren können objektorientierte Frame-
works für fachspezi�sche Aufgaben bereitgestellt werden. Dieser Ansatz wurde bereits am Beispiel
von ARIA im Kapitel 4.1 aufgezeigt. Auf Mikrocontrollern treten jedoch mangels Ressourcen
nennenswerte Einschränkungen auf. Dies wird dadurch gelöst, dass nur eine Untermenge der Ori-
ginalsprache und ihrer Basisbibliotheken angeboten wird. Ein Beispiel dafür ist das im Kapitel 4.2
beschriebene leJOS.

8.1.3 Domänenspezi�sche Programmiersprache

In diesem Szenario wird dem Lernenden eine Programmiersprache, welche auf die fachspezi�schen
Aufgaben zugeschnitten ist, angeboten. Die Anwendungsprogrammierung erfolgt dadurch losgelöst
von den Implementierungsdetails der Plattform. Dazu muss die fachspezi�sche Programmierspra-
che bereits vom Domänenentwickler in ein Laufzeitsystem eingebettet worden sein. Dieser Weg ist
sowohl bei leistungsstarken embedded Systemen, als auch bei ressourcenarmen Systemen gangbar.
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Abbildung 11: Szenario: Domänenspezi�sche Programmierung auf einem resourcenarmen eingebet-
teten System.

Beispiele für leistungsstarke embedded Systeme sind das im Kapitel 4.1.1 beschriebene Colbert
und das im Kapitel 3.5 erwähnte FROB.

Für ressourcenarme embedded Systeme hat Brooks [Bro90] mit seiner Behavior Language gezeigt,
dass dieses Verfahren erfolgreich eingesetzt werden kann. In diesem Bereich der fachspezi�schen
Programmiersprachen soll für ressourcenarme eingebettete Systeme ein eigenes Konzept vorgestellt
werden. Dies wird im Teil 3 dieser Arbeit ab Kapitel 9 beschrieben.
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8.2 Aspekt: Zugang zum Roboter

8.2.1 Simulation

In diesen Szenarien wird die verhaltensbasierte Programmierung nicht am mobilen Roboter geübt.
Möglicherweise hat der Anwender gar keinen Zugri� auf einen realen Roboter und muss deshalb
mit einer Softwaresimulation eines virtuellen Roboters vorlieb nehmen. In industriellen Produkten
kommt die Simulation als Ergänzung zum realen Gerät vor. Hier ist es sinnvoll, die Programmie-
rung erst mithilfe der Simulation zu prüfen, bevor das Programm auf dem realen System ausgeführt
wird.

2D-Simulation Verwendet wird eine einfache gra�sche Simulation eines Roboters in einer zwei-
dimensionalen Umgebung. Der Anwender kann die virtuelle Umgebung mit Hindernissen und
Barken füllen. Zusätzlich kann er die Verhaltensregeln des Roboters parametrisieren, aber nicht
frei programmieren. In der Simulation wird nicht versucht, die reale Physik nachzubilden. Der
Schwerpunkt liegt auf den Grundprinzipien der verhaltensbasierten Programmierung. Ein Bei-
spiel zu diesem Ansatz wurde von Joseph L. Jones und Daniel Roth [JLJ03] verö�entlicht. Einen
Eindruck vermittelt das Applet bei http://www.behaviorbasedprogramming.com/ .

3D-Simulation Aufwendigere Simulationen verarbeiten den mobilen Roboter und die Umwelt
als 3D Modell. Es wird versucht die Physik in grober Näherung zu berechnen. Sowohl die Berech-
nungen der Dynamik als auch die Visualisierung �ndet in Echtzeit statt. Dies wird sinnvollerweise
nur durch Hardwarebeschleunigung unterstützt. Auÿer der 3D-Engine sollte die Gra�kkarte des-
halb über eine Physik-Engine verfügen. Spinnt man diesen Ansatz weiter, könnte sie Simulation
auf Basis eines '�rst person shooters' implementiert werden. Teilweise bieten diese Spiele ein Ap-
plikation Porgrammers Interface (API) oder stehen im Quelltext zur Verfügung.

Im c't-Bot Projekt existiert zusätzlich zum realen Roboter eine 3D-Simulation. Die physikalischen
Eigenschaften von Antrieb und Sensoren werden in dieser Lösung stark vereinfacht berechnet. Wie
bei allen Simulationen muss die Umwelt simpli�ziert werden.

8.2.2 WEB Szenarien

Bei diesem Szenario gibt es zwar einen realen Roboter. Doch dieser steht im entfernten Labor
einer Hochschule. Der Lernende hat keinen direkten Zugri� auf den mobilen Roboter.

Erreicht wird dies durch die räumliche Trennung zwischen der Benutzerober�äche und dem Ort,
an dem sich der mobile Roboter bewegt. Über eine WEB-Kamera verscha�t sich der Anwender
einen optischen Eindruck von der Situation. Die Lernumgebung wird durch eine mehrschichtige
Architektur so aufgesetzt, dass die Kommunikation zwischen der Benutzerober�äche beim Anwen-
der und dem entfernten Roboter über Internet Protokolle erfolgt. Die für den Anwender benötigten
Werkzeuge können, oft ohne Installationsaufwand, direkt online zur Verfügung gestellt werden.

Ein Beispiel dafür ist das virtuelle Labor der Hochschule Reutlingen6. Es können dort jedoch nur
stationäre Roboter programmiert werden. Am PRT der Fernuniversität Hagen wird der mobile Ro-
boter vor Ort programmiert [Bor05]. Gäste können die Testfahrten von zu Hause via WEB-Kamera
betrachten. Eine Institution, die beides kombiniert anbietet, den WEB-Zugri� für Lernende und
den mobilen Roboter, wurde nicht gefunden. Möglicherweise sind beim Erlernen immer händische
Eingri�e nötig, sodass dieses Szenario eine Person vor Ort voraussetzt. WEB Szenarien zielen aber
in der Regel darauf ab, dass der Anwender ohne zeitgleiche Hilfe vor Ort arbeiten kann.

8.2.3 Direkter Umgang mit dem Roboter

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass dem Lernenden ein mobiler Roboter zur Ver-
fügung steht. Der Lernende kann unmittelbar mit dem Objekt umgehen. Die in der konstruk-

6http://vvl.fh-reutlingen.de/cocoon/my/vvl/vvl

http://www.behaviorbasedprogramming.com/
http://vvl.fh-reutlingen.de/cocoon/my/vvl/vvl
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Abbildung 12: Die Kon�guration ist hart in der Programmierung festgeschrieben. Dieses Beispiel
stammt aus c't-Bot Projekt. Der Radumfang der Antriebsräder ist in einer C-Header�le de�niert. Eine
Änderung der Kon�guration zieht die erneute Compilierung des Programms nach sich.

tivistischen Didaktik geforderte Realbegegnung wird unterstützt. Eine Herausforderung für den
Lernenden ist, dass sich der mobile Roboter in der realen Welt bewegt. Eine Simulation oder eine
Miniwelt ist deutlich vorhersehbarer und dadurch langweiliger. Aus der realen Welt lassen sich
leicht spannende Aufgabenstellungen ableiten.

Der Zugang zu einem mobilen Roboter kann über Spielzeugroboter geschehen. Bausätze sind
zwischen 50 Euro und 250 Euro im Versandhandel erhältlich. Der Einsatz realer Roboter stellt
trotzdem noch eine Hürde für den breiten Einsatz der Lernumgebung dar. Nicht jeder ist bereit
oder in der Lage Platinen zu bestücken und Bauteile zu löten. Deshalb macht es Sinn, die Lernum-
gebung an verbreitete Technikbaukästen anzupassen, wie sie die Firmen Lego oder Fischertechnik
anbieten.

8.3 Aspekt: Parametrisierung

Die Aufgabe, einen mobilen Roboter zu programmieren, enthält einen nennenswerten Anteil von
Kon�gurations- und Justierungsarbeit. Die Rohwerte des D/A Wandlers müssen oft nichtlinear
skaliert werden. Die momentanen Umweltbedingungen sind zu berücksichtigen. Zum Beispiel be-
stimmt die momentane Beleuchtungssituation die Schwellwerte der Lichtschranken. Auch für die
Aktoren werden Korrekturfaktoren benötigt. Ein luftgefülltes Rad ändert seinen Umfang abhängig
vom Innendruck des Reifens und der momentanen Beladung des Roboters.

8.3.1 Hart programmierte Parameterwerte

Im einfachsten Fall werden die konkreten Parameterwerte direkt im Programm de�niert. Ändert
sich die Umweltsituation, so müssen diese Werte im Programm geändert werden. Anschlieÿend
wird der Mikrocontroller mit der neuen Programmversion geladen. Die Programmbeispiele für den
c't-Bot und andere Spielzeugroboter sind nach diesem Schema erstellt.
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Abbildung 13: Kon�gurationsmöglichkeiten werden dem Anwender plattformspezi�sch angeboten.
Der Domänenentwickler hat über den Hardware Abstraction Layer eine Trennung zur Anwendungslo-
gik gescha�en. Unterschiedliche Kon�gurationen der Hardware können tabellarisch beschrieben wer-
den. Dem Applikationsentwickler wird eine begrenzte Eingri�smöglichkeit geboten.

8.3.2 Trennung von Algorithmus und Parametrisierung

Parameterwerte und Programm können auch auf Mikrocontrollern getrennt werden. Die typischen
Mikrocontroller verfügen über nicht �üchtigen Speicher für Parameterwerte. Diese Trennung ver-
bessert die Wartbarkeit des Systems.

8.4 Bewertung der Szenarien

• Hardwarenahe Programmierung kann in einer Lernumgebung für Behavior Based Program-
mierung vermieden werden. Natürlich sind in C erstellte Programme optimaler auf den Mi-
krocontroller abgestimmt. Aber dieser Ansatz ist eher für professionelle Softwareentwickler
geeignet.

• Vom objektorientierten Paradigma bleibt in den ressourcenarmen Zielsystemen nicht viel
übrig. Als Beispiel sei hier das Java Card Produkt von Sun Microsystems erwähnt. Es stellt
zwar nur minimale Hardwareanforderungen, aber vom Umfang der Programmiersprache Java
müssen einschneidende Abstriche gemacht werden. Details zu den Einschränkungen sind in
einem Artikel von Enrique Ortiz [Ort03] im Abschnitt 'Summary of Java Card Language
Limitations' zu �nden. Die Rahmenbedingungen für objektorientierte Systeme sind in den
preisgünstigen Zielsystemen nicht gegeben. Deshalb soll die Frage, ob Objektorientierung für
Behavior Based Programme hilfreich ist, hier nicht diskutiert werden.

• Die funktionale Programmierung für Roboter soll hier nicht weiter verfolgt werden. Der An-
satz ist leistungsfähig, bedeuted aber für den Lernenden einen hohen Einarbeitungsaufwand.
Des Weiteren setzt er leistungsfähige Hardware voraus.

• Einfache Simulationsumgebungen vermitteln zu wenig. Auch aufwendige Visualisierungen
und Physik�Engines ersetzen den realen Umgang mit dem mobilen System nicht. Simula-
tionen weichen trotz groÿem Entwicklungsaufwand stark von der Realität ab. Vor allem das
nicht Vorgesehene, nicht Eingeplante bleibt in der Simulation unberücksichtigt.

• In der Simulation fehlt der Umgang mit dem realen Gerät. Die Herausforderung und der Ler-
ne�ekt sind gröÿer, wenn der Roboter wirklich greifbar ist. Die beste Programmierung hilft
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nichts, wenn die Antriebsräder ins Rutschen kommen oder die Elektronik eine kalte Lötstelle
in der Stromversorgung hat. Der Simulationsansatz wird deshalb nicht mehr weiterverfolgt.

• Bei einer WEB-basierten Lösung arbeitet man zwar mit einem realen Roboter, aber das
haptische Erleben fehlt. Der entfernt zur Verfügung stehende Roboter kann vom Anwender
nicht in einer anderen Art und Weise aufgebaut werden. Er kann lediglich nach eigenen
Vorstellungen programmiert werden. Dieses Szenario hat allerdings den Vorteil, dass sich ein
Lernender ohne �nanziellen Aufwand in das Thema einarbeiten kann.

Weiterverfolgt werden soll der Ansatz, bei dem der Lernende mit einem realen mobilen Robo-
ter umgeht. Ihm können praktische Aufgaben gestellt werden. Damit das System kostengünstig
angeboten werden kann, werden �Spielzeugroboter� eingesetzt. Der Lernende programmiert und
kon�guriert das System über eine domänenspezi�sche Sprache. Dadurch wird auf das Thema
verhaltensbasierte Programmierung fokussiert. Um ihm die Arbeit zu erleichten werden die Soft-
warewerkzeuge in einer überschaubaren Entwicklungsumgebung zusammengefasst.
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Teil III

Eine Lernumgebung für Behavior Based

Systeme

9 Eigenes Konzept

In diesem Kapitel wird das eigene Konzept einer Lernumgebung für verhaltensbasierte Program-
mierung vorgestellt. Der Blickwinkel dieses Kapitels ist dabei auf das Was gerichtet. Die folgenden
Kapitel 10 'Kernkomponenten der Hardware' und 11 'Kernkomponenten der Software' zeigen dann,
welche bestehenden und neu zu entwickelnden Komponenten kombiniert werden können, um das
Ziel zu erreichen. In Kapitel 13 wird die Domain-Speci�c Language (DSL) für verhaltensbasier-
te Programmierung vorgestellt. Sie stellt einen wesentlichen Teil in der Systemarchitektur dar.
Anschlieÿend werden im Kapitel 14 'Implementierung der neu zu entwickelnden Komponenten'
Details der neuen Komponenten beschrieben.

Es soll ein Softwareprodukt entstehen, mit welchem ein Lernender den Zugang zum Themengebiet
der 'Behavior Based Robot Programming' �nden kann. Dabei soll der Lernende seine Erfahrung
an einem realen Roboter sammeln können. Der aufgezeigte Weg soll so wenig Vorkenntnisse vor-
aussetzen, dass er von einem interessierten Laien beschritten werden kann. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der fachspezi�schen Programmierung.

Zusätzlich geht dieses Konzept von der Annahme aus, dass es unterschiedliche Sichten auf die
Lernumgebung gibt. Zum einen die Sicht des Lernenden, der sich direkt am Objekt die fachspezi�-
schen Aspekte erarbeiten kann. Für den Lernenden wird die Komplexität durch Ausblenden der
Implementierungsspezi�ka reduziert. Des Weiteren gibt es die Sicht eines Domänenentwickler, der
die spezi�schen Details der Implementierungen auf einer vorgegeben Roboterplattform verstehen
will. Für einen Lehrenden ist von Interesse, wie er Aufgabenstellungen und Lösungshilfsmittel in
die Lernumgebung einbringen kann.

Aus diesen Anforderungen lassen sich folgende Punkte ableiten.

• Die verwendeten Roboter müssen preisgünstig zur Verfügung stehen. Für Mechanik und
Elektronik bieten sich Roboterplattformen an, die in Form von technischem Spielzeug zur
Verfügung stehen. Exemplarisch sind einige dieser Produkte im Kapitel 10.2 'Technisches
Spielzeug als Plattform' beschrieben. All diese Spielzeugplattformen verfügen nur über sehr
begrenzte Hardware Ressourcen. Dies beein�usst das Implementierungskonzept, stellt aber
kein unüberwindliches Hindernis dar.

• Die Aufgabe, einen mobilen Roboter verhaltensbasiert zu programmieren, kann mit einer
fachspezi�schen Sprache klar ausgedrückt werden. Der Befehlsumfang der Sprache stellt
das Aufgabenspezi�sche in den Vordergrund. Die hardwarenahen Implementierungsdetails
können vor dem Lernenden verborgen werden. Die neue Programmiersprache soll mit über-
schaubarem Aufwand erlernbar sein, aber den Lösungsweg nicht simpli�zieren.

• Für einen Einsteiger ist es einfacher, wenn alle Werkzeuge in einer Entwicklungsumgebung in-
tegriert sind. Auch wenn die verhaltensbasierte Programmiersprache im Vordergrund steht,
kann einem Lernenden nicht allein ein Compiler oder eine Funktionsbibliothek angeboten
werden. Deshalb vereinigt die integrierte Entwicklungsumgebung folgende Softwarewerkzeu-
ge: Programmeditor, Sensor / Aktor Übersicht, Fehleranzeige, Prozessdatenschreiber, DSL-
und Cross-Compiler und Spezialwerkzeuge wie den 'In System Programmer' für das Laden
der Applikation in den Mikrocontroller des Roboters.

• Dem Einsteiger sollen Beispiele und Tutorials zur Verfügung gestellt werden. Diese werden
ihm über die integrierte Entwicklungsumgebung zugänglich gemacht.
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• Die Fehlerursachen müssen für den Anwender leicht erkennbar sein. Syntaxfehler im Pro-
gramm und unerwartetes Verhalten zur Laufzeit sollen transparent gemacht werden.

9.1 Werkzeugintegration

Heute erwarten Anwender, dass die von ihnen benötigten Softwarewerkzeuge unter einer gra�-
schen Ober�äche gebündelt sind. Auch ein Teil der professionellen Softwareentwickler will sich
nicht mehr direkt mit Make�les, Compileroptionen und kommandozeilenorientierten Werkzeugen
auseinandersetzen. Allerdings bauen gerade diese alten Werkzeuge auf klaren Prinzipien auf und
leisten die eigentliche Arbeit beim Bauen von Software. Die integrierte Entwicklungsumgebung
(IDE) kann dem Lernenden den Einstieg erleichtern. In diesem Ansatz soll der Einsteiger durch
die IDE entlastet werden. Es wird ihm dabei aber nur eine begrenzte Spielwiese angeboten. Dem
Domänenentwickler wird aber die Notwendigkeit, die Konzepte zu verstehen, nicht abgenommen.

Aus Sicht des Lernenden sind alle benötigten Softwarewerkzeuge unter einer einheitlichen Ober-
�äche integriert. Die Benutzerführung orientiert sich an den Anforderungen eines Lernenden:

• Die Entwicklungsumgebung ist auf das Notwendige beschränkt.

• Über die Entwicklungsumgebung werden überschaubare Beispielprogramme angeboten.

• Die Prozessdaten werden in der Entwicklungsumgebung visualisiert.

• Programmierfehler des Lernenden werden durch verständliche Meldungen angezeigt.

Die Sichten der Entwicklungsumgebung sind in Kapitel 12 beschrieben. Installationshinweise sind
in Anhang A.2 zu �nden.

9.2 Fachspezi�sche Programmiersprache

9.2.1 Verhaltensbasierte Programmierung mithilfe einer domänenspezi�schen Spra-
che

Jede Programmiersprache kann man sich als Schnittstelle einer abstrakten Maschine vorstellen.
So sind Assemblersprachen das richtige Abstraktionsniveau für eine reale CPU. Eine höhere Pro-
grammiersprache korreliert mit einer Maschine, die auf einer abstrakteren Ebene angesiedelt ist.
Zum Beispiel gibt es dann anstelle von Registern und Speicherzugri�en Typen und Variable. Lässt
sich die abstrakte Maschine genau auf ein Aufgabengebiet abstimmen, so kann sie e�zient mit
einer domänenspezi�schen Sprache (DSL) programmiert werden.

Die Behavior Programmiersprache kann als domänenspezi�sche Sprache aufgefasst werden. Diese
DSL ermöglicht dem Anwender, in seiner fachspezi�schen Welt, der Steuerung autonomer Roboter
mit Hilfe von Verhaltensmustern, zu bleiben. Eine domänenspezi�sche Sprache soll im Unterschied
zu einer general-purpose Programmiersprache genau auf das Aufgabengebiet zugeschnitten sein.
Als DSL deckt sie genau die fachspezi�sche Semantik ab. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In
dieser DSL wird es deshalb um Sensoren, Aktoren, Regeln und Koordinatoren gehen.

Domänenspezi�sche Sprachen sind in der Softwareentwicklung nichts wirklich Neues. Beispiele für
ältere gra�sche DSLs sind Kontaktplan (KOP) und Funktionsplan (FUP) zur Programmierung
von speicherprogrammierbaren Ablaufsteuerungen. Die bekannteste textuelle DSL ist SQL zur
Abfrage und Manipulation von relationalen Datenbanken. Heute sind DSLs oft XML basiert und
werden durch gra�sche Symbole dargestellt. DSLs spielen in der Model Driven Architecture eine
wichtige Rolle.

Eine DSL sollte durch ein Metamodell formal beschreiben sein. In der XML Welt wird das Me-
tamodell als XML - Schema notiert. Hier wird jedoch als Metamodell der verhaltensbasierten
Programmiersprache die De�nition ihrer Syntax in der Notation des Compilergenerators verwen-
det. Die Semantik könnte durch die Abbildung auf die Programmiersprache C de�niert werden,
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denn durch die Transformation der DSL in die systemnahe Implementierungssprache werden die
Konstrukten der DSL durch adäquate C-Konstrukte ersetzt. Dadurch wird die Semantik der DSL
indirekt über die Semantik von C de�niert. Allerdings verlagert dies das Problem nur von der
neuen DSL auf die bekannte Systemimplementierungssprache. Deshalb wird hier die Semantik der
DSL nicht formal beschrieben. Sie wird im Kapitel 13 exemplarisch erklärt.

• Vorteile einer DSL gegenüber einer general-purpose Programmiersprache:

� Kein umfassendes Informatikwissen erforderlich.

� Der Sprachumfang bezieht sich auf das Anwendungsgebiet. Dadurch kann mit über-
schaubarem Aufwand eine Aufgabe gelöst werden.

� Die Problemlösung kann zielgerichtet formuliert werden. Die Quelltexte einer DSL sind
oft erstaunlich kurz, aber trotzdem lesbar.

� DSL Programme sind leichter portabel, da sie von den Plattformspezi�ka abstrahieren.

∗ Portabilität kann bezüglich der Plattform erreicht werden.

∗ Die logische Sicht auf die Sensoren und Aktoren kann von der hardwarenahen
Ansteuerung getrennt werden.

� Mit einer DSL vermeidet der Anwender fehlerbehaftete Features der systemnahen Pro-
grammiersprachen wie C oder Assembler.

• Nachteile einer DSL:

� Durch Fokussierung auf das Fachgebiet ist eine DSL nur begrenzt einsetzbar.

� Für den Domänenentwickler entsteht durch den DSL Compilier ein zusätzlicher Ent-
wicklungsaufwand.

9.2.2 Einsatzgebiete der Programmiersprache

Das Haupteinsatzgebiet der hier vorgestellten Programmiersprache ist die verhaltensbasierte Pro-
grammierung. Sie ist an diese fachspezi�schen Aufgaben angepasst. Hauptsächlich formuliert der
Anwender Regeln, gruppiert Regeln zu Verhaltensmuster und formuliert Strategien, um Kon�ikte
zwischen den Regeln auszugleichen.

Die Programmiersprache soll jedoch so mächtig sein, dass sie auch an der Schnittstelle zur Sys-
temumgebung eingesetzt werden kann. Es soll vermieden werden, dass der Anwender sich wegen
Kleinigkeiten in die hardwarenahe Programmierung einarbeiten muss. Deshalb soll die Program-
miersprache vom Anwender auch für die Vorverarbeitung der Sensorwerte eingesetzt werden kön-
nen. Es soll möglich sein, Sensor-Fusion nachzubilden, bei der die Inputs mehrerer physikalischer
Sensoren zu einem virtuellen Sensor zusammengefügt werden.

Zusätzlich sollte die DSL so leistungsfähig sein, dass auch der Algorithmus für den Koordina-
tor durch sie ausgedrückt werden kann. Dadurch kann ein Anwender seine eigene Strategie zur
Kon�iktlösung implementieren, ohne die erlernte Programmiersprache verlassen zu müssen.

Entwicklungsziele für die verhaltensbasierten Programmiersprache

• Erlernbarkeit

� Verständliche und strikte Syntax. Ähnliche Aufgaben sollen mit denselben Mitteln ge-
löst werden.

� Beschränkung auf die fachspezi�schen Merkmale.

� Verbergen von Mikrocontrollerspezi�ka wie Prozessorarchitektur, Adressierungsmodi
und Implementierung der E/A Kanäle.

� Integration in eine überschaubare Programmierumgebung.
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Abbildung 14: Domain spezi�sche Programmierung. Der Applikationsentwickler arbeitet nur in den
grün unterlegten Bereichen.

• Strenge

� Kleiner Sprachumfang aber keine Simpli�zierung.

� Einheitliche Schreibweise für Nachrichtenversand, Funktionsaufruf und den Zugri� der
Anwendungslogik auf den Systemteil.

� Arithmetische Berechnung ausschlieÿlich mit vorzeichenbehafteten Werten.

� Statische Speicherallokation.

• Kon�gurierbarkeit

� Anpassung an unterschiedliche Kon�guration einer Plattform.

� Sensoren und Aktoren sollen aufgabenspezi�sch kon�guriert werden können.

� Sensoren sollen auf unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst werden können.

• Portierbarkeit

� Anpassung an unterschiedliche Roboterplattformen.

� Weitgehende Unabhängigkeit von der Architektur der Hardware und des Mikrocontrol-
lers.

� Die Applikationsprogrammierung soll unabhängig von der Implementierungssprache
sein, die auf dem embedded System verwendet wird.

Weitere Eigenschaften der Programmiersprache Um die Erlernbarkeit zu fördern, soll die
Anzahl der Schlüsselworte und Operatoren klein gehalten werden. Zusätzlich wird der Sprach-
umfang der Programmiersprache von den eingeschränkten Möglichkeiten eines Mikrocontrollers
begrenzt. So wird zum Beispiel keine Gleitkommaarithmetik angeboten.
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Mit der Programmiersprache sollen eher kleine Systeme dezentral gesteuert werden können. Auf
globalen Speicher wird deshalb verzichtet. Der Datenaustausch zwischen den Systemen �ndet über
Nachrichten statt. Aus Sicht der Programmiersprache soll es unerheblich sein, ob zwischen einzel-
nen Regeln, einzelnen Knoten auf demselben mobilen Roboter oder zwischen Robotern Nachrichten
ausgetauscht werden. Dadurch bleibt die Option, diese verhaltensbasierte Programmiersprache auf
Mehrprozessorsystemen oder in einem Roboterschwarm einzusetzen, o�en.

9.2.3 Aufbau der Programmiersprache

Sich eine völlig neue Syntax für die neue fachspezi�sche Programmiersprache zu überlegen, ist
nicht sinnvoll. Es gibt stilprägende Programmiersprachen wie Pascal, Smalltalk oder C. Auch bei
der Typbindung von Variablen sind die unterschiedlichen Lager seit Jahren abgesteckt. Die DSL
soll sich aus diesem Fundus bedienen.

Forderungen an die Syntax der DSL

• Die DSL sollte einfach zu lesen sein.

• Die Syntax der DSL soll an eine bereits vorkommende Sprache angelehnt sein.

• Fachspezi�sche Elemente dürfen sich in Schlüsselworten der DSL niederschlagen.

• Konzepte wie Objektorientierung oder hardwarenahe Programmierung müssen in der DSL
nicht ausgedrückt werden können.

• Es soll keine explizite Notation der Datentypen gefordert werden.

Mit diesen Kriterien scheiden manche Programmiersprachen aus. Zum Beispiel werden in C lo-
gische Operatoren durch Kombinationen von Sonderzeichen ausgedrückt. Schreibweisen wie &&,
|= oder ^ sind möglicherweise für Pro�s geeignet, aber sicher nicht für einen Einsteiger. Um die
Lesbarkeit zu verbessern, ist es notwendig, logischen Operatoren durch Schlüsselworte und nicht
durch Folgen von Sonderzeichen darzustellen.

Die Programmiersprache Pascal verlangt vom Anwender Variablentypen explizit anzugeben. Aus
der Sicht eines embedded Systems macht dies Sinn, denn sonst müssten Typprüfungen zur Laufzeit
ausgeführt werden. Daraus kann man jedoch nicht ableiten, dass der Anwender für jede Variable
bei der Deklaration den Typ explizit angeben muss. Diese Arbeit kann weitgehend vom Compiler
abgenommen werden.

Eine Ursache für schwer zu �ndende Fehler in Skriptsprachen sind Tippfehler in Variablennamen.
Mit jedem Flüchtigkeitsfehler kann man eine neue Variable erzeugen. Da in Skriptsprachen die
Notwendigkeit Variablen zu typisieren entfällt, wird in der Regel auch nicht gefordert, dass der
Programmierer die benötigten Variablen aufzählt. Um Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden, sollen in
der DSL Variable und Konstante vom Programmierer explizit deklariert und initialisiert werden.

Die logische Struktur eines Programms wird durch Einrücken der Anweisungen im Quelltext her-
vorgehoben. Tatsächlich wird die logische Struktur aber durch spezielle Schlüsselworte wie begin,
end, {, oder } bestimmt. Dadurch entsteht eine Redundanz zwischen dem optischen Erscheinungs-
bild und den Schlüsselworten, welche Anweisungsblöcke klammern. Erschwerend kommt hinzu,
dass von den Programmierern unterschiedliche Einrückungsstile bevorzugt werden. Python geht
hier einen Schritt weiter. Die Einrückungstiefe selbst gibt hier die Struktur des Algorithmus wie-
der. Spezielle Schlüsselworte, um Anweisung zu verschachteln, sind in dieser Programmiersprache
nicht vorhanden. Dies bewirkt, dass Python-Quelltexte viel einheitlicher aussehen als zum Beispiel
C-Quelltexte.

Für die Syntax der verhaltensbasierten Programmiersprache soll Python als Richtschnur dienen.
Dabei wird bei weitem nicht die vollständige Syntax des Vorbildes unterstützt. Aber wenn für die
DSL ein syntaktisches Konstrukt benötigt wird, welches im Vorbild bereits zur Verfügung steht,
wird dieses übernommen. Zusätzlich enthält die DSL Schlüsselworte, die fachliche Anforderungen
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Abbildung 15: Feature-Diagramm der unterschiedlichen Aspekte der verhaltensbasierten Program-
miersprache. E/A Zugri�e, Regeln und Koordinatoren sind ein fachspezi�scher Bestandteil. Die Pro-
grammiersprache gehört somit zum Bereich der domänenspezi�schen Sprachen.

widerspiegeln. Hier kann Python als general-purpose Sprache nichts anbieten. Die objektorientier-
ten Features von Python werden nicht in die DSL übernommen. Python liefert zwar die Impulse,
die DSL wird dadurch aber nicht zu einer Untermenge des Vorbildes.

9.2.4 Elemente der Programmiersprache

Die Programmiersprache soll folgenden Prinzipien gehorchen:

Schnittstelle für Sensoren und Aktoren Der Zugri� auf Sensoren und Aktoren soll durch die
Kon�guration von der Problemlösung getrennt werden. Dadurch wird eine bessere Portierbarkeit
auf andere Hardwareplattformen ermöglicht. In der Echtzeitsprache Pearl wird zwischen System-
und Problemteil unterschieden. Diese Denkweise soll teilweise übernommen werden. Der Zugri�
auf Sensoren und Aktoren aus dem problemspezi�schen Teil des Programms kann nur über die
Schnittstelle des Prozessabbildes erfolgen.

Regeln Regeln bilden die Grundbausteine für Verhaltensmuster. Regeln werden in einem impe-
rativen Programmierstil beschrieben. Intern bestehen sie aus arithmetischen Ausdrücken, Funkti-
onsaufrufen, bedingten und unbedingten Anweisungen. Regeln können zur Laufzeit nicht geändert
werden. Regeln könnten parallel abgearbeitet werden. In einem realen Einprozessorsystem werden
die Regeln natürlich sequenziell abgearbeitet. Die Reihenfolge ist zwar reproduzierbar, aber für
den Anwender nicht o�ensichtlich. Beim Entwurf von Regeln sollte der Anwender deshalb keine
Annahme bezüglich der Reihenfolge ihrer Bearbeitung voraussetzen.

Verhaltensmuster Verhaltensmuster fassen mehrere Regeln zusammen. Der Nutzen von Ver-
haltensmustern ist an einem Beispiel anschaulicher zu erklären: Man kann sich vorstellen, dass
das Verhaltensmuster �einen zufälligen Weg fahren�, mit dem ein Raum erkundet werden soll, zu
einer Kollision führt. Dieses Verhaltenmuster ist aus den zwei Regeln �vorwärts fahren� und �zu
einem zufälligen Zeitpunkt die Richtung ändern� aufgebaut. Nach der Kollision wird dieses Verhal-
tensmuster für eine bestimmte Zeit durch das Verhaltensmuster �Rückzug� verdrängt, welches aus
der Regel �langsam rückwärtsfahren� besteht. Für das Verdrängen ist weder eine einzelne Regel
zuständig noch ein Verhaltensmuster, sondern der Koordinator.

Koordinatoren Zu jeder Regelgruppe gehört genau ein Koordinator. Dieser entscheidet welche
Regel ihre Sollwerte durchsetzen kann. Die Koordinatoren werden vom Anwender erstellt. Er hat
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somit die Möglichkeit unterschiedliche Strategien zu de�nieren.

Nachrichten Nachrichten koppeln Regeln, Sensoren und Aktoren. Eine Nachricht besteht aus
einer Kennung und einem Parameter. Nachrichten werden nicht schneller ausgetauscht, als es die
charakteristische Zeit zulässt. Auch werden empfangene Nachrichten nicht auf Vorrat gespeichert.
Der Konsument sieht ausschlieÿlich die zuletzt eingetro�ene Nachricht. Der Datenaustausch über
Nachrichten wird gewählt, damit ein verhaltensbasiertes Programm auf mehreren Controllern oder
FPGAs parallel abgearbeitet werden könnte. Wollte man dies mit globalem Speicher realisieren,
würde man schnell an die Grenzen der Übertragungsbandbreite kommen. Eine Datenkommunika-
tion mit geringer Bandbreite ist jedoch möglich. Nachrichten könnten zwischen einzelnen mobilen
Robotern drahtlos ausgetauscht werden. Um globalen Speicher mit räumlich getrennten Prozesso-
ren nachzubilden, müsste ein schneller Nachrichtenkanal existieren.

Knoten Knoten sind die Container, in denen Verhaltensmuster, Regeln und die Sensor Aktor
Schnittstellen ausgeführt werden. Kommuniziert wird zwischen den Knoten durch Nachrichten. Die
Zustandsvariablen der Regeln werden in den Knoten gekapselt gespeichert. Sie sind von Auÿen
nicht sichtbar. Knoten können physikalischen CPUs mit ihrer direkt angebundenen E/A zugeord-
net werden. Ein Knoten kann sich nicht über mehrere CPUs ausdehnen. In der Idealvorstellung
arbeiten die Knoten parallel und asynchron. Auf einem Einprozessorsystem werden alle Knoten
auf denselben Prozessor abgearbeitet. Ihre internen Zustände bleiben aber durch das Information
Hiding gekapselt. Auch innerhalb eines lokalen Knoten �ndet die Kommunikation über Nachrich-
ten statt. Zugunsten der Möglichkeit der Parallelisierung durch ein dezentrales System wird auf
den Geschwindigkeitsvorteil, den gemeinsame Variablen im Hauptspeicher bieten, verzichtet.

9.2.5 Konstrukte der Programmiersprache

Syntaktische Elemente der Programmiersprache

Datentypen • Datentyp für vorzeichenbehaftete ganze Zahlen mit einem Wertebereich von
−215 bis 215− 1. Keine Unterscheidung zwischen vorzeichenbehafteten und vorzeichen-
losen Datentypen.

• Logischer Datentyp für Wahrheitswerte.

Konstante Ganze Zahlen, Logische Konstante True, False.

Variable Variable für elementare Datentypen. Variablen erhalten durch die Initialisierung nicht
nur einen Wert, sondern auch einen Typ zugewiesen. Der Typ kann anschlieÿend nicht mehr
geändert werden. Jede Variable muss vor der Benutzung deklariert sein. Dadurch wird das
unbeabsichtigte Erzeugen von Variablen durch Tippfehler vermieden.

Felder Die Gröÿe eines Feldes wird bei der Deklaration festgelegt. Sie ist dynamisch nicht än-
derbar. Alle Elemente eines Feldes müssen vom selben Typ sein. In der ersten Ausbaustufe
werden Felder nur vom Laufzeitsystem angelegt. Der Anwendungsprogrammierer greift le-
diglich auf die Elemente zu.

Speicherallokation Die Speicherallokation für Variablen und Felder wird bei der Compilierung
berechnet und geprüft. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der Elemente in einem Feld bei
der Deklaration durch eine Konstante angegeben werden muss.

Statements Zuweisung, if-then-else Anweisung, Iterationsanweisung und Zusicherung.

Blöcke Gruppieren von Statements durch Einrückung.

Frühe Bindung Unterstützt werden ausschlieÿlich Funktionen mit statischer Bindung. Die Bin-
dung erfolgt zur Übersetzungszeit. Polymorphe Funktionsaufrufe werden nicht unterstützt.
Keine Trennung zwischen Funktionen und Prozeduren.
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Typkonzept Statisch typisierter Umgang mit Variablen. Der Compiler analysiert die Datentypen
der Variablen aus ihrem Gebrauch im Quelltext, sodass der Anwender Datentypen nur in
Ausnahmefällen explizit angegeben muss.

Arithmetische Ausdrücke Arithmetische und logische Operatoren mit lesendem Zugri� auf
Konstante, Variable, Prozesswerte und die Ergebnisse von Funktionen.

Arithmetische Operatoren +, −, ∗, /, modulo

Logische Operatoren and, or, xor, not und die Vergleichsoperatoren ==, <>, < ,>, <=, >=

Prozessabbild Die Prozesswerte werden als Variable eingeblendet.

9.2.6 Typbindung von Variablen

Auf einem ressourcenarmen eingebetteten System weist eine strenge Typbindung zwei Vorteile
auf.

• Die Speicherallokation kann bereits von Compiler und Linker berechnet werden. Bevor das
Programm in das eingebettete System geladen wird, kann entschieden werden, ob für die
Ausführung genügend Speicher zur Verfügung steht. Verzichtet man auf die dynamische
Allokation von Speicherplatz und auf rekursive Algorithmen, wird der gesamte Speicher be-
reits beim Start des eingebetteten Systems belegt. Ein Programm, welches gestartet werden
konnte, wird während seiner gesamten Laufzeit mit der initialen Speichermenge auskommen.
Die Einschränkung, dass rekursive Algorithmen nicht zulässig sind, entsteht dadurch, dass
Funktionen ihre lokalen Variablen und die Rücksprungadresse auf einem Stack ablegen. Die
maximale Gröÿe des Stacks ist von der Verschachtelungstiefe der Funktionsaufrufe, den arith-
metischen Ausdrücken und den Interruptservice Routinen abhängig. Rekursive Algorithmen
können, wie dynamisch verwalteter Speicher, zu schwer eingrenzbaren Fehlern führen.

• In dynamisch typisierten Sprachen besteht immer die Gefahr, dass unzulässige Wertzuwei-
sungen erst zur Laufzeit erkannt werden. Die aus Anwendersicht höhere Flexibilität wird
durch zusätzlichen Kontrollaufwand während der Ausführungszeit erkauft. Teile des Pro-
gramms werden möglicherweise nur in Ausnahmesituationen ausgeführt. Dadurch besteht
für den Anwender immer die Unsicherheit, ob bereits alle Fehlerfälle aufgetreten sind. Auf
einem embedded System, das wartungsfrei im Dauerbetrieb eingesetzt werden soll, tritt die
Forderung nach Flexibilität gegenüber der Zuverlässigkeit in den Hintergrund.

Der Compiler muss in einer streng typisierten Sprache jeden arithmetischen Ausdruck, jede Pa-
rameterübergabe und jede Wertzuweisung unter dem Gesichtspunkt der Typisierung bestimmen.
Zwischen seinen Ergebnissen und dem Quelltext des Anwenders kommt es zu Redundanzen, die es
ermöglichen Fehler zu erkennen. Allerdings zwingt es den Anwender immer Datentypen anzuge-
ben, welche der Compiler während der Verarbeitung sowieso bestimmen muss. Eine Verbesserung
für den Anwender kann durch den Hindley�Milner Typ-Inferenz-Algorithmus erreicht werden. Da-
bei ermittelt der Compiler den Typ der Variablen aus ihrem Gebrauch. Es handelt sich weiterhin
um ein typstrenges System, bei dem die Prüfungen zur Kompilierzeit ausgeführt werden, um das
Laufzeitsystem zu entlasten.

9.2.7 Ausführen der DSL

Bei der verhaltensbasierten Robotersteuerung handelt sich um ein echtzeitfähiges System. Dies
bedeutet, dass die Aktoren zu de�nierten Zeitpunkten auf die Änderungen in der Umwelt reagieren
müssen. Für das Berechnen der Antwort steht eine genau de�nierte Zeitspanne zur Verfügung. Die
Reaktionen erfolgen in äquidistanten Zeitabständen. Aus Sicht des Anwenders laufen die Regeln
zeitlich parallel ab und wirken ohne Zeitverzögerung. Real werden jedoch Einprozessorsysteme
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eingesetzt. Im Unterschied zum biologischen Vorbild ist es nur möglich, eine Quasiparallelisierung
zu erreichen.

Da bei der Implementierung des Laufzeitsystems auf kein echtzeitfähiges Betriebssystem zurück-
gegri�en wird, können die einzelnen Aufgaben nicht durch präemptive Threads entkoppelt werden.
Für simple echtzeitfähige Systeme gibt es zwei unterschiedliche Lösungsansätze. Die Regeln können
in Zustandsautomaten umgewandelt werden. Pro Zyklus wird jeder Automat mit höchstens einer
Nachricht versorgt, die er in einer de�nierten Zeit abarbeiten kann. In der eigenen Implementierung
muss jede Regel pro Zyklus genau einmal ausgeführt werden. Eine nicht vollständig durchgerech-
nete Regel würde keinen Sollwert an den Koordinator liefern. Der Ansatz, die Quasiparallelität
über Endliche Automaten zu erreichen, wird deshalb hier nicht weiter verfolgt.

Im zweiten Lösungsansatz geht man von einer endlichen Bearbeitungszeit für jede Regel aus. Pro
Zyklus werden alle aktiven Regeln ausgeführt. Somit liefert jede dieser Regeln ihren Beitrag an
die Koordinatoren ab. Dies zieht jedoch die Einschränkung nach sich, dass innerhalb einer Regel
oder eines Koordinators keine Konstrukte, die zu einer beliebig langen Rechenzeit führen, erlaubt
sind.

• Iterationen sind nur erlaubt, wenn die Abbruchbedingung fest vorgegebenen ist. Der Com-
piler ist nicht in der Lage, für eine beliebige Abbruchbedingung feststellen zu können, ob die
Schleife terminiert. Diese prinzipielle Einschränkung resultiert aus dem Halteproblem der
Turingmaschine.

• Die Anzahl der Iteration darf nicht von den momentanen Prozesswerten abhängig sein.

• Um Fehler im zeitlichen Ablauf zu erkennen, wird eine Überwachung durch einen Timer
benötigt. Dieser wird im Hardware Abstraction Layer als Interruptserviceroutine implemen-
tiert.

9.3 Koordination

Im Kapitel 3.6.3 wurden unterschiedliche Verfahren beschrieben, um die widersprüchlichen Vor-
gaben der konkurrierenden Regeln auszugleichen. In Brooks Subsumption Architektur können
mehrere Koordinatoren über das Netz verteilt werden. Die Koordinatoren selbst sind aber sim-
pel aufgebaut. Entweder sind sie vom Typ Suppressor oder Inhibitor. Parametrisierbar ist nur
die Zeitdauer, für die ein Inhibitor aktiv ist. Spätere Ansätze, wie Colbert, arbeiten mit einem
einzelnen Koordinator. Dieser wird durch Parametrisierung angepasst. Wobei Systeme mit einem
zentralen Koordinator nur solange für den Anwender verständlich sind, als der Koordinator einer
geradlinigen Strategie folgt.

Welche Koordinationsstrategie gewählt wird, hängt von der Aufgabenstellung ab. Es kann keine
ideale Strategie für die verhaltensbasierte Programmiersprache angeboten werden. Der Koordi-
nator soll deshalb vom Anwender in der fachspezi�schen Programmiersprache selbst formuliert
werden können. Zusätzlich muss es möglich sein, Koordinatoren, die nur eine Untermenge der
Regeln ausgleichen, zu de�nieren. Da die Regeln gruppiert werden können, soll es möglich sein,
pro Gruppe einen Koordinator zu formulieren. Dieser lokale Koordinator kann nur zwischen den
Regeln seiner Gruppe ausgleichen. Sein Ergebnis konkurriert mit anderen Regelgruppen der nächst
äuÿeren Stufe und wird vom dortigen Koordinator ausgeglichen. Das Gesamtsystem besteht dann
aus mehreren Regeln, die gruppiert werden können und lokal pro Gruppe koordiniert werden. Die
einzelnen Koordinatoren müssen nur jeweils eine Strategie implementieren. Regeln und Koordina-
toren bleiben dadurch übersichtlich.

Im Programmbeispiel in Abbildung 16 sind die Regeln inner21 und inner22 zur Gruppe outer2 zu-
sammengefasst. Kon�ikte zwischen inner21 und inner22 werden vom Koordinator vectorAddition
ausgeglichen. Er soll in diesem Beispiel eine kooperative Strategie verfolgen, indem er die Sollwerte
der konkurrierenden Regeln mittelt. Die äuÿeren Regeln sind für ihn nicht sichtbar. Der Koordi-
nator vectorAddition liefert den Wunsch für outer2 nach auÿen. Dort tritt er in Konkurrenz zu
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Regel outer1, welche in diesem Beispiel für den Nothalt des Systems zuständig sein soll. Der Ko-
ordinator winnerTakesAll tri�t dann, ganz unkooperativ, eine 1:n Entscheidung zwischen dem
Normalbetrieb und Nothalt.

rule outer1:

....

rule outer2:

rule inner21:

....

rule inner22:

....

arbiter vectorAddition(array rules):

....

arbiter winnerTakesAll(array rules):

....

Abbildung 16: Dezentrale Koordination. Der Koordinator vectorAddition gleicht die zwei inneren
Regeln aus. Sein Ergebnis konkurriert mit Regel outer1. Für den endgültigen Ausgleich ist der äuÿere
Koordinator winnerTakesAll zuständig.

Damit der Lernende einen einfachen Einstieg �ndet, werden typische Algorithmen für Koordina-
toren bereitgestellt. Ein Beispiel für dezentrale Koordination stellt das Programm Raumerkunder
im Kapitel B.1.2 dar.

9.4 Laufzeitsystem

Die mobilen Roboter aus dem Bereich �intelligentes Spielzeug� sind mit preisgünstigen Prozessoren
ausgestattet. Rechenleistung und vor allem Speicher stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.
Es liegt nahe, diese eingebetteten Systeme in der Sprache C zu programmieren. Doch der Lernende
soll sich bei diesem Ansatz nicht in die hardwarenahe Programmierung einarbeiten müssen. Um
diesen Widerspruch aufzulösen, wird das Laufzeitsystem in Schichten aufgebaut.

Die unterste Schicht abstrahiert von den Hardwarezugri�en auf die Sensoren und Aktoren. Sie
wird vom Domänenentwickler in der Programmiersprache C entwickelt. Eine Erweiterung der
hardwareabhängigen Schicht oder die Portierung des Laufzeitsystems auf eine andere Plattform
spielt sich vollständig im Bereich des Domänenentwicklers ab. Im folgenden Text wird diese Schicht
mit dem englischen Fachbegri� Hardware Abstraction Layer (HAL) bezeichnet.

Die obere Schicht führt in kurzen Zyklen die verhaltensbasierten Regeln aus und gewichtet, mithil-
fe des Koordinators, die Ergebnisse. Diese Schicht wird vom DSL Compiler vollständig generiert.
Der Lernende beschreibt die verhaltensbasierten Regeln in der Syntax der fachspezi�schen Spra-
che. Wie diese Regeln für die Ausführung auf dem embedded System transformiert werden müssen,
spielt für ihn keine Rolle. Dass sie für die ressourcenarmen Systeme in C oder eine Assemblerspra-
che transformiert werden, ist aus Anwendersicht nicht relevant.

Die regelbasierte Schicht koppelt über ein Prozessabbild an den Hardware Abstraction Layer.
Welche Aktoren und Sensoren im Prozessabbild für den Lernenden verfügbar sind, wird in der
Kon�gurationsbeschreibung aufgezählt. Diese Beschreibung stellt die Brücke zwischen der DSL
und dem mechatronischen System dar. Der Lernende kommt an zwei Stellen mit der Kon�gu-
rationsbeschreibung in Berührung. Zum einen wird sie ihm in der Aktor / Sensor-Ansicht der
IDE angezeigt. Zum anderen verwendet er die symbolischen Namen dieser Elemente in seinem
Programm.
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Abbildung 17: Feature-Diagramm des Laufzeitsystems. In diesem Ansatz wird eine compilierte
domänenspezi�sche Sprache verwendet. Sie beschreibt Regeln und Koordinatoren. Regeln können
gruppiert werden. Die Koordination kann dezentral erfolgen.

9.4.1 Zeitliches Verhalten

Das Laufzeitsystem arbeitet nach einem starren zyklischen Ablauf: Einlesen, verarbeiten und aus-
geben der Prozessdaten. Anschlieÿend wartet das System bis zum nächsten Zyklusstart. Es wird
davon ausgegangen, dass 5 Hz für eine zeitgerechte Reaktion des mobilen Roboters auf die Umge-
bung ausreichen. Dadurch entsteht für die Steuerung eine charakteristische Zeit von 200 Millise-
kunden.

Folgende Schritte werden in jedem Zyklus nacheinander durchlaufen:

1. Die aktiven Verzögerungsglieder dekrementieren.

2. Eingangssignale der Sensoren in das Prozessabbild einlesen.

3. Die verhaltensbasierten Regeln ausführen.

4. Den oder die Koordinatoren ausführen, um mögliche Kon�ikte zu lösen.

5. Die Ergebnisse ins Prozessabbild eintragen und an die Aktoren senden.

6. Das Prozessabbild an ein übergeordnetes System, zum Beispiel die IDE, übertragen.

7. Warten bis zum nächsten Taktschritt.

Die Dauer eines Zyklus begrenzt die Fähigkeit des digitalen Systems, schnelle Änderungen in der
Umwelt wahrnehmen zu können. Nach dem Nyquist-Shannon Abtasttheorem können prinzipiell
nur Änderungen, die sich langsamer als die zweifache Abtastrate vollziehen, in einem digitalen
System fehlerfrei erfasst werden. In der Praxis kann man dieses Limit nicht voll ausschöpfen. Das
hier vorgeschlagene Konzept macht somit nur in Umgebungen Sinn, in denen sich die Messwerte
nicht schneller als 1Hz ändern. Auf eine blinkende Lichtquelle oder eine schnelle Bewegung im
Sichtfeld wird der Roboter 'falsch' reagieren.

Dieses simple Schema ähnelt der Programmausführung in einer speicherprogrammierbaren Steue-
rung. Elemente aus der Echtzeitprogrammierung wie Threads oder Semaphore werden nicht ver-
wendet. Wollte man diese Hilfsmittel einsetzen, würde dies den Einsatz eines Echtzeitbetriebssys-
tems nach sich ziehen. Die Hardwareausstattung in den Zielsystemen ist aber zu gering, um sich
diese Flexibilität leisten zu können.

Dem Anwender muss dieser Ablauf bewusst sein. Er kann davon ausgehen, dass jede seiner Regeln
innerhalb eines de�nierten zeitlichen Rahmens ausgeführt wird. Allerdings kann dies nur für eine
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überschaubare Anzahl von Regeln garantiert werden. Einschneidend sind die Einschränkungen bei
der Abarbeitung von Schleifen. Mit jeder repetierenden Programmstruktur innerhalb einer Regel
oder eines Koordinators kann der zeitliche Ablauf gestört werden. Wartende Konstrukte dürfen
innerhalb von Regeln nicht vorkommen. Dies hat Auswirkungen auf den Aufbau der DSL. Es gibt
deshalb in der DSL eine for Schleife, die über eine im Voraus bekannte Anzahl von Elementen
iterieren kann. Unsicherer ist die Verwendung der while-Schleife, da sie möglicherweise zu spät
oder nie terminiert.

9.4.2 Prozessabbild

Das Prozessabbild entkoppelt die domänenspezi�sche Programmierung von der plattformspezi-
�schen und hardwarenahen Softwareschicht. Das Prozessabbild umfasst die aktuellen Werte der
Sensoren und die Sollwerte für die Aktoren. Durch den starren zeitlichen Ablauf werden die Sensor-
werte einmalig zu Beginn des Zyklus eingetragen. Die Regeln arbeiten mit einer Momentaufnahme
der Umwelt. Während eines Durchlaufs durch die Regeln ändern sich zwar die realen Umweltbe-
dingungen, aber im Prozessabbild bleiben die gemessenen Werte innerhalb eines Zyklus konstant.
Beim Erstellen der Momentaufnahme ist es wichtig, dass alle Sensorwerte möglichst gleichzeitig
digitalisiert werden. Zum Beispiel führt eine Verzögerung zwischen der Messung des linken und
rechten Lichtsensors dazu, dass nicht nur Unterschiede in der Richtung zur Lichtquelle erfasst
werden, sondern auch die zeitliche Veränderung der Leuchtstärke. Auf dem verwendeten Mikro-
controller können die analogen Kanäle nur sukzessive eingelesen werden. Pro Kanal benötigt der
Analog- / Digitalwandler 0,25 Millisekunden. Bei einem Roboter mit 8 analogen Sensoren vergehen
zwischen der Messung des des ersten und des letzten Sensors circa 2 Millisekunden. "Gleichzei-
tig"bedeutet hier, dass die unterschiedlichen Zustände der Umwelt mit einer Ungenauigkeit von
wenigen Millisekunden erfasst werden. Das Einlesen der digitalen Kanäle fällt dagegen zeitlich
nicht ins Gewicht.

Die Diagnoseanzeigen des mobilen Roboters, wie LEDs oder ein Display, werden aus der DSL
direkt angesteuert. Damit ist es möglich, Systemzustände sichtbar zu machen, welche nur temporär
innerhalb eines Zyklus auftreten.

9.4.3 Hardware Abstraction Layer

Der Hardware Abstraction Layer stellt der fachspezi�schen Schicht ein Application Program-
ming Interface (API) bereit. Die Behavior Programmiersprache bezieht sich grundsätzlich auf
die Schnittstelle des Hardware Abstraction Layers (HAL) und nicht auf die plattformabhängige
Implementierung. In der Schnittstelle zwischen der fachspezi�schen Schicht und der Hardwarean-
steuerung stehen auÿer dem Prozessabbild noch Hilfsfunktionen bereit. Diese sind implementie-
rungsbedingt, denn das Schreiben eines Wertes in das Prozessabbild ändert zwar den Wert der
Speicherstelle, löst aber noch keine physikalische Reaktion im mechatronischen System aus.

Der Hardware Abstraction Layer enthält den Zugri� auf Aktoren und Sensoren, die Anbindung
an die On Board Diagnose, Code für die Initialisierung der Hardware und die Implementierung
des Nothalts. Diese Schicht kann auf unterschiedlichen Plattformen auf unterschiedliche Weise
realisiert sein. Die verschiedenen Implementierungsvarianten müssen sich aus Sicht der fachspezi�-
schen Schicht identisch verhalten. Es ist denkbar, dass der Hardware Abstraction Layer gar keinen
realen Roboter ansteuert. Er könnte auch mit einem Simulator zusammenarbeiten oder über ein
Protokoll mit einem entfernten Roboter kommunizieren.

9.4.4 Zwischencode-Interpreter versus Compiler

Um die DSL auf dem embedded Gerät auszuführen sind drei unterschiedliche Ansätze möglich.
Der Quelltext des verhaltensbasierten Programms könnte von einem Interpreter ausgeführt werden.
Dieser Ansatz führt aber in einem ressourcenarmen System zu keinem brauchbaren Ergebnis. In
einer Simulationsumgebung macht er jedoch Sinn.
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Um die Resourcen des embedded Systems besser zu nutzen, könnte die DSL in der Entwick-
lungsumgebung in einen Zwischencode kompiliert werden. Auf dem embedded System wird dieser
dann von einem Bytecode-Interpreter ausgeführt. Sinnvollerweise implementiert man diesen In-
terpreter in der Programmiersprache C, aber auf eine möglichst portable Weise. Dies reduziert
den Entwicklungsaufwand, sobald unterschiedliche Roboter-Plattformen unterstützt werden sol-
len. Auf den ersten Blick scheint dies der e�zienteste Ansatz zu sein. Zwischencodeinterpreter
und Hardware Abstraction Layer würden im Flash-Speicher des embedded Systems untergebracht
werden, der Bytecode im EEPROM. Die kleineren Systeme verfügen jedoch über deutlich weniger
EEPROM als Flash Speicher. Auf dem ASURO hätte dies zur Folge, dass alle Regeln und Koor-
dinatoren in 512Bytes untergebracht werden müssten. Erschwerend kommt hinzu, dass auch ein
Zwischencodeinterpreter beim Laden jedes Bytecodes einigen Overhead verursacht und damit die
Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich verlangsamt.

Die dritte Variante ist die Compilierung in den nativen Binärcode des Prozessors. Damit wird eine
optimale Ausführungsgeschwindigkeit erreicht. Der Hardware Abstraction Layer und die compi-
lierte DSL teilen sich zwar den Programmspeicher. Auf den kleinen Systemen bleibt trotzdem
genügend Speicherplatz für die DSL übrig. Beim ASURO stehen dann circa 5 KByte anstelle von
0,5 KByte für den anwendungsspezi�schen DSL-Code zur Verfügung. Die Entwicklung eines com-
pilierenden Systems ist im Vergleich zu einem portablen Interpreter jedoch deutlich aufwendiger.

Die Entscheidung für die Compilierung in nativen Prozessorcode ist stark von den Randbedingun-
gen geprägt. Dieser Ansatz kann nur deshalb im Rahmen einer Abschlussarbeit bewältigt werden,
weil die Compilierung in Prozessorcode delegiert wird. Ohne dass ein Cross-Compiler zur Verfü-
gung steht, der von den Anwendern kostenfrei verwendet kann, wäre nur der Ansatz mit einem
Zwischencodeinterpreter möglich.

Auf anderen Prozessortypen oder in einer Robotersimulation stellt der interpretierende Ansatz
durchaus eine Alternative dar. Diese Überlegungen haben mit dazu beigetragen, für den Code-
generator des DSL-Compilers StringTemplate einzusetzen. Mit diesem Generator ist es möglich,
sowohl Quelltext für eine strukturierte Hochsprache zu erzeugen als auch Assembler für einen
stackorientierten Zwischencodeinterpreter.

9.4.5 Generierter Code

Das verhaltensbasierte Programm des Anwenders wird aus der fachspezi�schen Sprache in eine
systemnahe Programmiersprache umgewandelt. Der DSL-Compiler führt eine schwache Compilie-
rung durch, da DSL und Systemimplementierungssprache verwandte prozedurale Hochsprachen
sind. Anschlieÿend wird mit Hilfe eines Cross-Compilers nativer Code für das Zielsystem erstellt.
Die eigentliche Arbeit, um zum ausführbaren Binärcode zu gelangen, wird vom Cross-Compiler
erledigt.

Die Arbeit des DSL-Compilers besteht darin, die Semantik der DSL auf die Systemimplementie-
rungssprache abzubilden:

• Die DSL enthält fachspezi�sche Schlüsselworte, wie configuration oder rule, für die es in
der Systemimplementierungssprache kein direktes Gegenstück gibt. Der DSL-Compiler bildet
diese auf adäquate Konstrukte wie Strukturen oder Funktionen ab.

• Sichtbarkeit und Lebenszyklus von Variablen sind unterschiedlich de�niert.

• Der DSL-Compiler entkoppelt von der konkreten Systemimplementierungssprache. Es kann
nicht davon ausgegangen werden, dass auf allen Plattformen ANSI C oder GNU C zur
Verfügung steht.

Für den vom DSL-Compiler generierten Code gilt folgendes:

• Der generierte Code soll nicht verschwenderisch mit den Ressourcen des embedded Systems
umgehen. Auf den heutigen Mikrocontrollern steht zwar ausreichend Rechenleistung zur
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Verfügung, aber Speicherplatz ist knapp. Ein Spielzeugroboter kann nicht, wie man dies aus
der PC Welt gewohnt ist, durch externen RAM oder Flashspeicher erweitert werden. Der
DSL- und Cross-Compiler müssen deshalb so aufeinander abgestimmt werden, dass nur ein
Minimum an Binärcode erzeugt wird.

• Der generierte Code sollte von einem Menschen verstanden werden können. Dies vereinfacht
die Fehlersuche für den Domänenentwickler. Dass besonders kryptische C-Ausdrücke die
Performance steigern, gehört ins Reich der Mythen. Vielmehr kann ein C-Compiler dann
optimalen Binärcode erzeugen, wenn er möglichst viele Adressberechnungen als konstante
Ausdrücke erkennt. Des Weiteren verbessert sich der Binärcode, wenn Variable durch die
De�nition in einem inneren Block eine überschaubare Lebenszeiten aufweisen. Sie können
dann in schnellen Prozessorregistern gehalten werden.

9.4.6 Kon�guration

In der Kon�guration wird beschrieben, wie die Sensoren und Aktoren in die DSL eingebunden wer-
den. Über die Kon�guration greift der Programmierer mit einem höheren Abstraktionsgrad auf
die benötigten Sensoren und Aktoren zu. Für die DSL wird ein peripheres Ein- / Ausgabeelement
durch einen symbolischen Namen, seinen Wertebereich und die Richtung des Daten�usses beschrie-
ben. Wortbreite und Adresslage im Prozessabbild de�nieren die Eingliederung in den Hardware
Abstraction Layer.

Die Kon�guration soll folgende Anforderungen abdecken können:

• Sie liefert eine Beschreibung der Aktoren, Sensoren und der On Board Diagnose eines mo-
bilen Roboters. Bei einem Spielzeugroboter, der in seinem Aufbau unveränderlich ist, ist
die Kon�gurationsbeschreibung statisch. Es gibt dort eine begrenzte Anzahl von Sensoren
und Aktoren, welche fest mit den E/A-Kanälen des Mikrocontrollers verbunden sind. Der
Domänenentwickler beschreibt den Aufbau einmalig.

• Spielzeugroboter werden aber auch als Baukastensystem angeboten. Beim Lego Mindstorms
kann ein Anwender wählen, welche Sensoren er verwendet. Hier muss Anwender in der Lage
sein, den momentanen Aufbau des mobilen Roboters zu beschreiben.

• Sensoren und Aktoren müssen an die Umweltbedingungen angepasst werden. Die Helligkeit
in einem Raum beein�usst die lichtemp�ndlichen Sensoren. Der momentane Umfang eines
Rades mit luftgefülltem Reifen wirkt sich direkt auf die Messfehler der Odometrie aus.

• Dem DSL-Compiler sollen diese Angaben ermöglichen, fehlerhafte Verwendungen im verhal-
tensbasierten Programm zu erkennen.

Durch die Trennung von Anwendungslogik und Systemumgebung wird das verhaltensbasierte Pro-
gramm besser portierbar. Zum Beispiel greift der Anwender mit dem symbolischen Wert Speed
auf einen Motor zu, ohne dass sich die reale Ansteuerung des Antriebs im verhaltensbasierten Pro-
gramm niederschlägt. Dieser Ansatz hilft jedoch nur begrenzt, das Programm von der elektrome-
chanischen Realisierung des Antriebs zu trennen. Auf einem Spielzeugroboter werden die Motoren
ungeregelt über Pulsweitenmodulation angesteuert. Ein industrielles Produkt, wie der ActivMe-
dia Roboter, ist mit einer Regelung ausgestattet. Im Spielzeug wird über das Teilerverhältnis der
Modulation die durchschnittliche Spannung am Elektromotor vorgegeben, im professionellen Pro-
dukt kann jedoch der Sollwert für die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde angegeben werden.
Diesen Unterschied in der Qualität der Aktoransteuerung kann die Kon�guration nicht vor dem
Anwender verbergen.

Die Kon�guration ist aus Sicht des Laufzeitsystems statisch, sie beschreibt Anzahl und Typ der
Sensoren und Aktoren, enthält aber keine Logik oder Programmcode. Sie kann deshalb gut in XML
notiert werden. Doch ein XML Dialekt kann dem Lernenden nicht direkt präsentiert werden. Die
für ihn relevanten Informationen werden in der Sensor / Aktor Ansicht der Entwicklungsumgebung
präsentiert.
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Abbildung 18: Portierung des Systems auf eine andere Plattform. Die blau unterlegten Bereiche
sind von der Portierung zwangsläu�g betro�en. Sie be�nden sich überwiegend im 'Hoheitsgebiet' des
Domänenentwicklers.

9.4.7 Portierbarkeit des Laufzeitsystems

Die Trennung in Schichten hilft bei der Anpassung an unterschiedliche Roboterplattformen. Es
wird dadurch ersichtlich, welche Programmteile pro Plattform neu entwickelt werden müssen.
Wichtig ist dabei, dass die Schichten oberhalb des HAL ausschlieÿlich über das API auf die Platt-
form zugreifen. Nur dadurch erreicht man, dass der überwiegende Teil des Gesamtsystems unab-
hängig von der Architektur des Mikrocontrollers und Spezi�ka seiner Ein / Ausgabeschnittstellen
ist.

Schaut man sich unterschiedliche Plattformen an, stellt man fest, dass der Wunsch nach leich-
ter Portierbarkeit zu weiteren Anforderungen führt. Zum Beispiel wird bei den Lego Mindstorms
RCX und NXT Spielzeugrobotern der plattformspezi�sche Code in den Programmiersprachen No-
te Quite C (NQC) oder Not Excactly C (NXC) notiert. Auch Forth und Tiny Java stehen zur
Verfügung, aber kein ANSI-C. Für eine leichte Portierung wird deshalb die Unabhängigkeit von
der Systemimplementierungssprache benötigt. Die diversitären Implementierungsstrategien dürfen
sich nicht in der Behavior Language widerspiegeln. Der Codegenerator im DSL-Compiler soll des-
halb unterschiedliche "Low Level Programmiersprachen erzeugen können. Für die Implementierung
des HAL auf einer Plattform die nicht C programmiert wird können nur die Programmstrukturen
übernommen werden. Um bei der Portierung Arbeit zu sparen, sollten die Algorithmen für die
Koordination oder den Prozessdatenaustausch in der DSL implementiert sein.

Die Anforderung, unterschiedliche Systemimplementierungssprache zu unterstützen, wird im Code-
generator des DSL-Compilers berücksichtigt. Der Codegenerator erzeugt die einzelnen Fragmente
des Zielprogramms mit Hilfe von Vorlagen. Muss eine andere Systemimplementierungssprache un-
terstützt werden, kann der Domänenentwickler dies durch Ändern der Vorlagen erreichen. In den
Code des DSL-Compilers muss er sich dazu nicht einarbeiten. Dabei geht es nicht nur um margina-
le Unterschiede zwischen unterschiedlichen C-Dialekten. Der Codegenerator ermöglicht einen viel
gröÿeren Spielraum. So könnte zum Beispiel ein Simulator mit einer dynamischen Skriptsprache
versorgt werden.
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Die Portierung auf eine neue Plattform erfordert dann im aufwendigsten Fall vier Schritte.

• Einen Kommunikationskanal zwischen PC und embedded System scha�en.

• Den Hardware Abstraction Layer neu implementieren.

• Die Kon�guration des mobilen Systems formal beschreiben.

• Den Codegenerator des DSL Compilers an die Systemimplementierungssprache anpassen.

9.4.8 Fehlervermeidung im Laufzeitsystem

Die hardwarenahe Programmierung des Laufzeitsystems erfolgt in C, einer Programmiersprache,
die leicht zum Einsatz unüberschaubarer Konstrukte verführt. Ein Debugger steht nicht zur Ver-
fügung. Nur durch den Einbauen einer JTAG-Schnittstelle (IEEE-Standard 1149.1) ist es möglich,
direkt im System zu debuggen. Solche Hardwareunterstützung ist bei Spielzeugrobotern nicht
vorzu�nden. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Entwicklung eines zuverlässigen
Produktes dar.

Bei der Implementierung des Laufzeitsystems steht deshalb eine nichtfunktionale Anforderung
im Vordergrund: Die Software soll zuverlässig arbeiten und mit einfachen Mitteln fehlerbereinigt
werden.

• Die Zuverlässigkeit der Software wird vor allem durch den Aufbau des Programms erreicht.
Um Fehler zu vermeiden, wird der hardwarenahe C-Code so simpel und klar wie möglich
aufgebaut.

• Der C-Code für Anwendungslogik wird vom DSL Compiler erzeugt. Dadurch werden Flüch-
tigkeitsfehler vermieden.

• Laufzeitfehler werden mit Zusicherungen aufgespürt.

9.5 Teststrategie aus Sicht des Lernenden

Fehler in eingebetteter Software zu lokalisieren verursacht deutlich mehr Zeitaufwand, als man
es aus der Entwicklung von Desktop-Software gewohnt ist. Die Fehlfunktionen der eingebette-
ten Software hängen von den aktuellen Messwerten ab. Einzelschrittbetrieb mit einem Debugger
ist in zeitlich terminierten Anwendungsfällen wenig sinnvoll. Gleichzeitig werden in der hardwa-
renahen Programmierung unsichere Programmiersprachen eingesetzt. Eine Ausgangslage, welche
einen Lernende überfordert. Um die Motivation nicht zu verlieren, muss er eine reelle Chance
haben seine Fehler früh zu erkennen und systematisch eingrenzen zu können. Damit dies erreicht
werden kann, werden unterschiedliche Maÿnahmen getro�en: Durch den Einsatz einer DSL wird
der fehlerträchtige Umgang mit der Programmiersprache C vermieden. Im DSL Compiler wird der
Codes des Anwenders geprüft. Zur Laufzeit stehen Zusicherungen und Nachrichten zur Verfügung.
Oft resultieren Fehlfunktionen des eingebetteten Programms daraus, dass sich der Anwender eine
falsche Vorstellung von den realen Wertebereichen der Sensoren macht. Deshalb werden diese in
der Entwicklungsumgebung von einem Kurvenschreiber dargestellt.

• Fehlervermeidung durch eingeschränkten Sprachumfang.

• Frühe Fehleraufdeckung durch einen typstrengen DSL-Compiler.

• Transparent machen der Sensorwerte über einen Kurvenschreiber.

• Aufdecken von Widersprüchen in der Anwendungslogik durch Zusicherungen.
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9.5.1 Fehlermeldungen des DSL Compilers

In der zweistu�gen Compilierung muss bereits der DSL-Compiler in der Lage sein, alle syntakti-
schen Fehler zu erkennen. Ein Anwender soll nicht mit den Fehlermeldungen eines Cross-Compilers
konfrontiert werden. Für den DSL-Compiler bedeutet dies, dass er umfassend prüfen muss. Jedes
von ihm als syntaxfehlerfrei akzeptierte Programmmuss zu einem syntaktisch korrekten Programm
in der Systemimplementierungssprache führen. Somit beziehen sich die Fehlermeldungen auf die
fachspezi�sche Aufgabe und können vom Anwender besser eingeordnet werden.

Fehlermeldungen werden in der Regel aus Sicht des Compilers protokolliert. Diese Formulierungen
sind für einen Anfänger schwierig zu erfassen. Ursache dafür ist die Strategie, nach der die Synta-
xanalyse implementiert ist. Parser werden in der Regel nicht manuell programmiert, sondern aus
der Syntaxde�nition mithilfe eines Compilergenerators erzeugt. Bei GLR-Compilergeneratoren wie
YACC und Bison wird der Parser als Zustandsautomat implementiert. Dies führt bei einer syntak-
tisch falschen Eingabe dazu, dass der Zustandsautomat des Parsers im momentanen Zustand S das
Eingabesymbol I nicht verarbeiten kann. Entsprechend kryptisch kann dann die Fehlermeldung
ausfallen.

LL-Parser, welche rekursiv die einzelnen syntaktischen Konstrukte de�nieren und mit einem top-
down Ansatz den Quelltext analysieren, sind eher in der Lage verständliche Fehlermeldungen zu
erzeugen. Des Weiteren können sie beim Auftreten eines Syntaxfehlers überzählige oder fehlende
Symbole im Programmtext temporär ergänzen oder entfernen. Damit sind sie in der Lage, weniger
unsinnige Folgefehlermeldungen zu produzieren, sofern sie einen stabilen Aufsetzpunkt hinter der
fehlerhaften Programmstelle �nden können. Niklaus Wirth [Wir86] hat diesen rekursiven Ansatz
für seinen Pascal Compiler entwickelt. Zu jeder Teilgrammatik wird zusätzlich festgelegt, wel-
che Stoppsymbole nach einem Syntaxfehler als Wiederaufsetzpunkt geeignet sind. Innerhalb eines
arithmetischen Ausdrucks könnte dies das Symbol end oder ; sein. Innerhalb einer Prozedurde�-
nition könnte begin als nächster stabiler Aufsetzpunkt dienen. Für Pascal wurde der Parser noch
manuell programmiert. Heute stehen LL-Compilergeneratoren zur Verfügung, welche die manuelle
Codierung ersetzen und einen top-down Parser generieren [Par07]. Die Wiederaufsetzpunkte wer-
den dabei systematisch vom Compilergenerator ermittelt. Es ist möglich, ähnlich gute Ergebnisse
wie mit handgeschriebenen Parsern zu erzielen. Wobei der Compilergenerator konsequenter als ein
menschlicher Programmierer vorgeht.

9.5.2 Prozesswerte aufzeichnen

Der Anwender soll in das laufende System hineinsehen können, um besser zu verstehen, wie sein
Programm auf die Umgebung reagiert. Dazu werden die Prozesswerte und Fehlermeldungen zy-
klisch vom mobilen Roboter an die Entwicklungsumgebung übertragen. Dort können sie vom
Anwender analysiert werden. Auch die Überschreitung der Zykluszeit wird protokolliert. Dem
Anwender wird kein Debugger angeboten. In einem echtzeitfähigen System macht der Einzel-
schrittbetrieb durch die Anweisungen des Programms wenig Sinn.

Die Übertragung des inneren Zustandes des Laufzeitsystems verlangsamt die Reaktionszeit des
mobilen Roboters maÿgeblich. Die verwendeten Kommunikationskanäle können maximal 250 By-
tes pro Sekunde übertragen. Zusätzlich verfügt nicht jeder Spielzeugroboter über eine drahtlose
Verbindung zum PC des Anwenders, sodass der Roboter während der Fehlersuche über ein Kabel
mit dem PC verbunden sein muss.

9.5.3 Zusicherungen

Bertrand Meyer hat im Kontext der Programmiersprache Ei�el die Teststrategie Design by Con-
tract entwickelt. Bei der Entwicklung standen Korrektheit und Wartbarkeit der Software im Vor-
dergrund. Design by Contract beruht auf der Vorstellung, dass Softwaremodule einen Vertrag
miteinander eingehen. Die Vertragsbedingungen werden explizit de�niert und während der Aus-
führung ständig geprüft. Tritt zur Laufzeit ein Widerspruch auf, so wird dadurch nicht nur eine
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Fehlfunktion aufgedeckt, sondern auch der Verursacher eingegrenzt. In der Design by Contract
Denkweise wird auf eine Vertragsverletzung mit dem Abbrechen des Programms reagiert. Dies
mag aus Sicht des Entwicklers ungerechtfertigt hart klingen, erzieht aber zu einem sauberen Ar-
beitsstil.

In einer Zusicherung wird notiert, welche Werte Variablen oder Funktionen genau an dieser Stelle
im Algorithmus einnehmen dürfen. Ei�el bietet unterschiedliche Arten von Zusicherungen. Man-
che sind nur in einer objektorientierten Umgebung sinnvoll. Auf dem Laufzeitsystem lassen sich
folgende Zusicherungen sinnvoll einsetzen:

• Die Precondition de�niert, welche Anforderungen der Klient einhalten muss. Sie wird zwar
beim Dienstleister de�niert, kommt es aber zu einer Verletzung der Precondition, so wird
dieser Fehler dem aufrufenden Klienten zugeordnet. Er hat in diesem Fall vom Dienstleister
etwas verlangt, das im Vertrag nicht zugesichert wurde. Zum Beispiel ist die C-Funktion
sqrt(x) nicht dafür ausgelegt, die Quadratwurzel eines negativen Arguments zu berechnen.
Die formale Vertragsbedingung lautet hier x ≥ 0.

• Die Postcondition legt fest, welche Ergebnisse der Dienstleister dem Klienten zurückgeben
darf. Gibt der Dienstleister einen Wert auÿerhalb der Spezi�kation zurück, so hat er den
Vertrag nicht erfüllt. Die Argumentation, dass er möglicherweise nicht korrekt aufgerufen
wurde, kann hier nicht angebracht werden. Die Eingangsparameter sollten ja bereits durch
eine Precondition validiert worden sein. Zum Beispiel ist der Rückgabewert 10 eine Verlet-
zung der Postcondition einer sin(x) Funktion.

Design by Contract stellt eine Entwurfsmethode für Software dar. Sie geht über die Anforderungen
der verhaltensbasierten Lernsprache hinaus. Aber als Hilfsmittel werden in der DSL Zusicherungen
angeboten. Eine Zusicherung besteht aus dem Schlüsselwort assert und einem logischen Ausdruck.
Sie kann überall dort im Programm untergebracht werden kann, wo die Syntax der DSL ein
Statement zulässt. Die Zusicherungen werden beim Abarbeiten des Programms im Laufzeitsystem
ständig überprüft. Ergibt die Berechnung des arithmetischen Ausdrucks nicht den Wert True,
wurde die Zusicherungen nicht eingehalten. Wird eine Zusicherung nicht eingehalten, so wird der
mobile Roboter gestoppt und der Fehlerzustand an die Entwicklungsumgebung gesandt.

Der systematische Gebrauch von Zusicherungen stellt einen klaren Vorteil im Vergleich zur Feh-
lersuche mit einem Debugger dar. Beim Debuggen müsste die Umweltsituation, in welcher der
Fehler aufgetreten ist wiederholt werden. Zusicherungen stoppen das Programm im Fehlerfall.
Sein innerer Zustand kann anschlieÿend von der Entwicklungsumgebung ausgelesen werden.

9.6 Sicht des Domänenentwicklers

Aus Sicht des Domänenentwicklers besteht die Lernumgebung aus zwei unterschiedlich strukturier-
ten Teilen: Den RCP-Komponenten der Entwicklungsumgebung und der eingebetteten Software.
In beiden Bereichen kommen aus technischen Gründen unterschiedliche Softwarearchitekturen zum
Einsatz. Sie sind in unterschiedlichen Programmiersprachen implementiert. Für den Domänenent-
wickler bedeut dies, dass er sich in beiden Welten auskennen muss und die die Berührungspunkte
verstanden haben muss. Die Vereinfachungen für den Lernenden gehen auf Kosten des Domänen-
entwicklers.

An folgenden Punkten kann der Domänenentwickler in das System eingreifen:

Integration zusätzlicher Sensoren. Diese Aufgabe fordert vom Domänenentwickler Kenntnis-
se in hardwarenaher Programmierung. Der Code zum Lesen der Sensoren ist im Hardware
Abstraction Layer untergebracht. Zusätzlich muss die Kon�guration um den neuen Sensor er-
weitert werden. Änderungen im DSL-Compiler oder im Quelltext der Entwicklungsumgebung
sind nicht notwendig. Die Kon�guration und das Prozessabbild des Hardware Abstraction
Layer müssen genau aufeinander abgestimmt sein. Deshalb wird aus der Kon�guration die
Datenstruktur des Prozessabbildes als Quelltext zu generiert.
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Portierung auf eine ähnliche Roboterplattform. Hier müssen zwei Fälle unterschieden wer-
den. Im einfachen Fall ist die neue Roboterplattform mit einem ähnlichen Mikrocontroller
ausgestattet. Die Programmierung des Laufzeitsystems erfolgt weiterhin in C. Vom Arbeits-
aufwand her ist dies aufwändiger als im ersten Fall, aber im Prinzip schreibt man lediglich
neuen Code, um Sensoren und Aktoren zu integrieren. Als Vorlage verwendet man eine
bereits ausgetestete Plattform.

Aufwendiger ist der Fall, wenn das Zielsystem nicht in C programmiert werden kann. Der Do-
mänenentwickler müsste dann zusätzlich die Vorlagen des Codegenerators im DSL-Compiler
umstellen. Er muss dazu verstehen, in welcher Granularität Codeschnipsel in den Gene-
rierungsprozess ein�iesen. Syntaxanalyse und Verarbeitung im DSL-Compiler müssen nicht
geändert werden.

Portierung auf eine völlig andere Roboterplattform. Es ist möglich das Laufzeitsystem völ-
lig anders aufzubauen. Zum Beispiel könnte der mobile Roboter durch eine Simulation er-
setzt sein. Wahrscheinlich wird die Simulation nicht in C implementiert sein sondern in
einer dynamischen Skriptsprache. Somit muss der Domänenentwickler den Codegenerator
des DSL-Compilers mit neuen Vorlagen versorgen.

Erweiterungen im Sprachumfang der DSL. Sowohl die Syntax der DSL als auch die Struk-
tur des generierten Codes sind deklarativ festgelegt. Allerdings erscheint eine Erweiterung
der Syntax nicht automatisch im Codegenerator. Es müssen auch die internen Verarbeitungs-
schritte im DSL Compiler ergänzt werden. Ohne Verständnis des Compilers ist dies nicht
möglich.

Neue Sichten. Werden in der Entwicklungsumgebung neue Sichten oder Editoren benötigt, müs-
sen diese vom Domänenentwickler als RCP-Komponenten erstellt werden. Dies erfordert ei-
niges an Lernbereitschaft vom Domänenentwickler. Hierzu sei auf die Literatur zur Rich
Client Platform [Dau06] verwiesen.

9.7 Urheberrechte

Die für diese Masterarbeit zu entwickelte Software baut, soweit möglich, auf bereits bestehenden
Open Source Quelltexten auf. Nur der fachspezi�sche Teil der Software ist geschrieben worden.
Aber auch die neuen Teile sind an die bereits verö�entlichten rechtlich gebunden. So schreibt zum
Beispiel die GNU General Public License vor, dass eigener Quelltext, wenn er mit GPL Code
verbunden wird, auch unter die GPL fällt. Die Softwarekomponenten im Bereich der �intelligenten
Roboter-Spielzeuge� stehen meist unter dieser Lizenz. Im Bereich der Entwicklungsumgebung wer-
den in dieser Arbeit Softwarekomponenten eingesetzt, die unter der Eclipse Public License stehen.
Insofern ist das Lizenzmodell bereits durch die eingesetzten Komponenten festgelegt. Dies hat zur
Folge, dass alle Änderungen und Ergänzungen an diesen Komponenten der Ö�entlichkeit wieder
zur Verfügung gestellt werden müssen.

Von Rechts wegen muss unterschieden werden, ob eine Komponente oder ein Werkzeug

• lediglich während der Entwicklungszeit benutzt wird. Ihr Output könnte dann unter eine
beliebige Lizenz gestellt werden.

• als fremde Komponente unverändert an den Endanwender ausgeliefert wird. Dann ist zu
beachten, was der Urheber für die Redistribution vorschreibt.

• von einem anderen Autor stammt, aber geändert wird. Dann müssen die Änderungen dem
Autor / der Ö�entlichkeit zurückgegeben werden.

• unter der GPL oder einer ähnlich strengen Lizenz steht und mit eigenem Code gebunden
wird. In diesem Fall steht auch der eigene Code unter derselben Lizenz wie der ursprüngliche
Code. Die eigenen Teile müssen dann der Ö�entlichkeit mit demselben Lizenzmodell zur
Verfügung gestellt werden.
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Weiter ist darauf zu achten, dass nicht ein Sammelsurium unterschiedlicher Lizenzen zusammen-
kommt. Dies könnte für die Distribution der Software hinderlich sein. Es wird deshalb angestrebt,
mit nicht mehr als zwei Lizenzmodellen zu arbeiten.

Um die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen, wird deshalb wie folgt vorgegangen:

• Die Rechte an den Quelltexten, die im Rahmen dieser Abschlussarbeit entstehen, liegen beim
Lehrgebiet der Universität. Für das Lehrgebiet müssen verwendete und modi�zierte Open
Source Software auch nach Beendigung der Abschlussarbeit zur Verfügung stehen.

• Der Code des embedded Systems wird auf Basis von GPL Komponenten erstellt. Dieses
Lizenzmodell gilt dann auch für die neu erstellten Teile der Firmware.

• Die Komponenten der Entwicklungsumgebung beruhen auf der Rich Client Plattform. Diese
steht unter der Eclipse Public License. Alle für die IDE zusätzlich erstellten Komponenten
werden dann unter diese Lizenz gestellt.

Es ist geplant, die Software nach Abschluss dieser Arbeit, als Open Source Projekt bei source-
forge.net zu verö�entlichen. Damit ist den Lizenzbedingungen entsprochen. Das Lehrgebiet der
FernUni Hagen und der Autor können weiterhin auf die Quelltexte zugreifen.

9.8 Bewertung

9.8.1 IDE

Die integrierte Entwicklungsumgebung erleichtert dem Lernenden den Einstieg. Dazu wird ihm eine
überschaubare Entwicklungsumgebung angeboten. Heutige Entwicklungsumgebungen, wie zum
Beispiel Eclipse, sind so umfangreich, dass sich ein Anfänger darin verlieren kann. Ein Pro� wird
mit einem begrenzten Lernwerkzeug nicht zufrieden gestellt. Für ihn müssten die Komponenten als
Plugins für seine bevorzugte Entwicklungsumgebung bereit gestellt werden. Diesem Problem wird
durch die Wahl der Komponentenarchitektur Rechnung getragen. Die fachspezi�schen Werkzeuge
werden mit der Rich Client Plattform als überschaubares Softwareprodukt entwickelt. Durch diese
Softwarearchitektur könnten sie später mit geringen Anpassungen in Eclipse integriert werden.

Durch die im Vordergrund stehende Entwicklungsumgebung besteht die Gefahr, dass der Lernende
den Umgang mit der Entwicklungsumgebung mit dem Erlernen des verhaltensbasierten Ansatzes
verwechselt. Die Entwicklungsumgebung erleichtert lediglich die Programmierung. Die Konzepte
für die Steuerung mobiler Roboter müssen über Lehrmaterial vermittelt werden.

9.8.2 DSL

Die hier vorgeschlagene Programmiersprache soll gut zu den fachlichen Anforderungen passen,
will aber keinen Einstieg in die objektorientierte Softwareentwicklung darstellen. Deshalb wur-
de im Design der Programmiersprache bewusst auf die Features heutiger objektorientierter Pro-
grammiersprachen verzichtet. Objektorientierung erfordert einen höheren Lernaufwand. Mit den
objektorientierten Konstrukten Interface, Thread, Lifetime of an Object soll sich der Lernende in
diesem Ansatz gar nicht beschäftigen müssen. In der Behavior Based Programmierung auf ressour-
cenarmen Prozessoren bringt ein objektorientiertes Vorgehen keine wirklichen Vorteile. Ein nicht
gewünschtes Szenario sieht wie folgt aus: Stellt man sich vor, es würde ein kleiner Java Bytecode
Interpreter für das embedded System zur Verfügung stehen. Dieser würde jedoch nicht die volle
Semantik einer Java Virtual Machine unterstützen. Zum Beispiel könnte der Bytecode Interpreter
weder präemptive konkurrierende Programmierung unterstützen auch würde er über keine voll
funktionsfähige automatische Speicherbereinigung verfügen. In diesem Fall müsste man dem Ler-
nenden mitteilen, dass er mit dem Operator new, den er häu�g in Java Beispielen sieht, �vorsichtig�
umgehen muss, die Methode run, die Klasse Thread und das Interface Runnable meiden soll.
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Colbert stellt sich als Subset von ANSI C mit Erweiterungen dar. Dies sollte die Einarbeitung in
die Programmiersprache erleichtern. Beim praktischen Umgang mit Colbert führt es für Entwickler
mit C Erfahrung ständig zu der Unsicherheit, ob er sein Wissen tatsächlich unverändert einsetzen
kann. Colbert enthält Schlüsselworte, welche dem domänenspezi�schen Bereich entspringen. Hier
geht es zwangsläu�g über ANSI C hinaus. Die Ho�nung, dass eine DSL, die als Subset einer
genormten general-purpose Programmiersprache und spezi�schen Erweiterungen de�niert ist, die
Einarbeitungszeit verkürzt, trügt. Ehrlicher wäre es zu sagen, dass die arithmetischen Ausdrücke
und die Kontrollstrukturen if und while der C Syntax entsprechen, sich aber der Aufbau der
Sprache aus gutem Grund von einer imperativen general-purpose Sprache unterscheidet.

Globale Variable sollen vermieden werden. Will man die Abarbeitung auf mehrere Prozessoren
oder FPGAs verteilen, führt globaler Speicher sehr schnell zu einem Performanceproblem. Er
kann nicht über ein Kommunikationsmedium mit geringer Bandbreite konsistent gehalten werden.
Dieser Ansatz zur Behavior Based Programmierung soll jedoch auch eingesetzt werden können,
wenn die einzelnen Rechenknoten eines mobilen Roboters über den I2C Bus verbunden sind.
Daher die Einschränkung, dass der Datenaustausch nur durch Nachrichten geschieht. Auch wenn
mehrere mobile Roboter untereinander Daten austauschen müssen, würde dies über Nachrichten
realisiert. Der Verzicht auf globalen Speicher ermöglicht die Skalierbarkeit.

Ein Teil der Einschränkungen resultieren aus den begrenzten Hardwareressourcen der verwendeten
Prozessoren. Berechnungen mit Gleitkommazahlen müssten mit Hilfe von 8 Bit Festkommaarith-
metik emuliert werden. Eine komfortable Stringverarbeitung würde recht schnell eine automatische
Speicherbereinigung benötigen. Dies sind alles Aufgaben, welche einen 8-Bit-Mikrocontroller leicht
überfordern.

Ganzzahlarithmetik erfordert allerdings vom Anwender ein Umdenken beim Einsatz der Division,
denn gebrochene Zahlen können nicht dargestellt werden. Im Unterschied zu C soll die Ganzzahla-
rithmetik über keine Unterscheidung zwischen vorzeichenloser und vorzeichenbehafteter Arith-
metik verfügen. Aus Sicht des Anwenders wird immer mit vorzeichenbehafteten ganzen Zahlen
gerechnet.

Die Behavior Language von Brooks ist durch die primeops systemnah erweiterbar. Dabei wird der
Anwender in die Lage versetzt, Funktionen durch Assemblercode zu beschreiben. Ein Ansatz, der
hier nicht unterstützt werden soll. Die DSL kann auf den Hardware Abstraction Layer zugreifen,
diesen aber nicht erweitern. Werden Erweiterungen im Hardware Abstraction Layer benötigt, so
wird dieses vom Domänenentwickler vorgenommen und dem Anwender über die Kon�guration zur
Verfügung gestellt.

Weitere Einschränkungen müssen in Kauf genommen werden, um den Implementierungsaufwand
zu reduzieren. So wird die prototypische Implementierung keinen Debugger enthalten. Um ein
Echtzeitsystem zu entwickeln, sind Debugger nur begrenzt nutzbar, da jede Inspektion des Pro-
gramms dieses anhält. In der Umwelt �läuft� die Zeit jedoch weiter. Dass keine Debugger zur
Verfügung stehen, wird durch die Teststrategie aufgefangen.

9.8.3 Laufzeitsystem

Für das Laufzeitsystem wäre auch eine Lösung denkbar, bei der die fachspezi�sche Programmier-
sprache in einen binären Zwischencode übersetzt wird. Dieser binäre Code würde dann von einer
virtuellen Maschine im mobilen Roboter interpretiert werden. Dabei wäre es sinnvoll ein ver-
breitetes Zwischencodeformat zu verwenden. Zum Beispiel der Java-Bytecode, wie er in der Java
Virtual Machine Speci�cation beschrieben ist. Die DSL wäre damit auf jeder Java Virtual Machi-
ne ausführbar. Dieser verlockende Weg wird im ersten Schritt nicht weiterverfolgt, denn für die
verwendeten Mikrocontroller sind, mangels Speicherplatz, keine vollständigen Java VMs verfüg-
bar. Auf einer Plattform mit einem leistungsfähigen Prozessor oder einem PC-basierten Simulator
macht der Ansatz, einen Interpreter einzusetzen, durchaus Sinn.

Die direkte Übersetzung der DSL in den Binärcode des jeweiligen Prozessors würde sehr viel
Entwicklungsaufwand erfordern. Nur dadurch, dass leistungsfähige Cross-Compiler zur Verfügung
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stehen, ist es im Rahmen dieser Abschlussarbeit überhaut möglich, eine nativ kompilierte Lösung
anbieten zu können. Der DSL-Compiler stellt dabei einen Transformator dar, der die Semantik
der DSL auf die systemnahe Semantik von ANSI-C oder einen anderen C - Dialekt überträgt.

9.8.4 Teststrategie

Bei einem verhaltensbasierten System be�ndet sich ein wesentlicher Teil der prozessrelevanten
Daten in der Umwelt. Die Steuerungsalgorithmen können deshalb besser in realen Situationen ge-
testet werden. Beim Auftreten eines Fehlers sollen der Zustand des Programms und die Messwerte
eingefroren werden. Sie können anschlieÿend vom Programmierer analysiert werden.

In eingebetteten Systemen muss ein besonderes Augenmerk auf die Prüfung der Software gelegt
werden. Die Prozesse sind nicht einfach zu 'debuggen'. Es werden deshalb Fehlervermeidungsstra-
tegien zusammen mit einer Fehleraufdeckungsstrategie angewendet:

• Fehlervermeidung:

� Durch den Aufbau der DSL werden Fehler bei den Abbruchbedingungen von Schleifen
und eine mangelnde Initialisierung von Variablen vermieden.

� Ein DSL - Programm wird nur akzeptiert, wenn alle Datentypen und der erforderliche
Speicherplatz für die Variablen vom Compiler bestimmt werden kann. Dadurch werden
zur Laufzeit Typfehler und 'Out of Memory' Situationen vermieden.

� Durch die Trennung von DSL und Systemimplemtierungsprache kann der Anwender
nicht direkt auf die Hardware zugreifen. Auch der freie Zugri� auf den Speicher mit
Hilfe von Adressarithmetik ist ihm unmöglich. Eine wesentliche Einschränkung für den
Anwender, durch die er aber Fehler vermeidet.

• Fehleraufdeckung:

� Der systematische Gebrauch von Zusicherungen erfüllt genau diese Anforderungen. Das
Programm wird ständig überwacht. Erst wenn eine Abweichung entdeckt wird, muss
der Programmierer eingreifen. Da das Programm angehalten und das Prozessabbild
eingefroren wird, ist der Fehler auslösende Zustand noch nachvollziehbar, auch wenn
sich die Umweltwerte längst wieder verändert haben.

Bertrand Meyer hat Design by Contract eine Entwurfsmethode für objektorientierte Software
entwickelt. In der DSL werden jedoch nur die Zusicherungen verwendet. Das Konzept wird nicht
als Ganzes übernommen.
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10 Kernkomponenten der Hardware

10.1 Spezi�ka der Plattformen

In diesem Ansatz sollen preisgünstige Roboterplattformen, die in Form von technischem Spielzeug
verbreitet sind, als Basis dienen. Die verfügbaren Hardwareplattformen werden ohne Änderung
übernommen. Um eine gute Akzeptanz zu erreichen, soll vermieden werden, dass die Anwender
Eingri�e in die Elektronik vornehmen müssen. Die eingebettete Software des Spielzeugherstellers
wird jedoch durch das im Kapitel 9.4 beschriebene Laufzeitsystem und die verhaltensbasierte
Programmiersprache ersetzt.

Um eine erste Implementierung des Laufzeitsystems zu erstellen, ist es notwendig eine Hard-
wareplattform einzusetzen, bei der alle Spezi�kationen o�engelegt sind. Diese O�enheit ist bei
kommerziellen Produkten nicht immer vorhanden, setzt sich aber langsam durch. Ein Teil des
Kundenkreises interessiert sich für das Innenleben des Produkts. Firmen, die bisher Revers Engi-
neering gefürchten haben, unterstützen heute den Fangemeinde mit technischen Spezi�kationen.
Selbst für den autonomen Staubsauger Roomba der Firma iRobot ist eine Spezi�kation 7 erhältlich.

10.1.1 Prozessorarchitektur

In den betrachteten Plattformen werden Mikrocontroller eingesetzt. Diese unterscheiden sich von
den aus dem PC-Bereich bekannten Prozessoren nicht nur durch eine geringere Rechenleistung,
sondern auch durch die Prozessorarchitektur. Die Mikrocontroller sind vorwiegend nach der Harvad
Architektur aufgebaute Reduced Instruction Set Computing (RISC) Prozessoren.

Die in der PCWelt verwendeten Prozessoren entsprechen der von Neumann Architektur. In diesem
Ansatz ist ein gemeinsamer Speicher für Programme und Daten verfügbar. Auf manchen von
Neumann Prozessoren können auch die E/A Bausteine in den Adressraum eingeblendet werden.
Die CPU kann dann auf dieselbe Art und Weise auf ausführbare Programme, Daten und die
Peripherie zugreifen. Alle diese Zugri�e werden über ein und denselben Buss abgewickelt. Dieser
einheitliche Zugri�smechanismus spiegelt sich in der Programmiersprache C wider. Dort kann auf
jedes Element per Zeiger, dem C Pedant zur Adresse, zugegri�en werden.

Bei der Harvard-Architektur sind die Speicher jedoch nach Aufgaben getrennt und werden über
getrennte Busse angesprochen. Aus Sicht der hardwarenahen Entwicklung führt dies zu folgenden
Eigenheiten:

• Datenspeicher, Programmspeicher und die zugehörigen Busse können in unterschiedlicher
Breite ausgelegt werden. Zum Beispiel kann bei einem Mikrocontroller der Datenzugri� mit
nur 8 Bits ausgeführt sein, der Zugri� auf Programmcode jedoch mit 16 Bits.

• Die CPU kann, da ihr zwei Busse zur Verfügung stehen, gleichzeitig Programmbefehle und
Daten laden.

• Im Datenspeicher lassen sich keine Programme ausführen.

Die ersten beiden Punkte ermöglichen es, Mikrocontroller mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
zu fertigen. Der dritte Punkt ist wegen der Problematik der Viren und Pu�erüberläufe vorteilhaft.
Es ist in einer Harvard Architektur für einen Virus deutlich schwieriger eigenen Code ins System
einzuschleuÿen und auszuführen. Dieser Sicherheitsaspekt spielt in der folgenden Ausarbeitung
jedoch keine Rolle.

In Standard-C wird von einem einheitlichen Speichermodell ausgegangen. Diese Programmier-
sprache passt gut zur Programmierung der von Neumann Prozessorarchitektur. Bei der Harvard-
Architektur gibt es den vereinheitlichten Speicherzugri� nicht mehr. Pro Speichertyp muss eine
spezielle Methode für den Zugri� verwendet werden. Die Syntax von C ist durch die Verknüpfung

7http://www.irobot.com/images/consumer/hacker/Roomba_SCI_Spec_Manual.pdf

http://www.irobot.com/images/consumer/hacker/Roomba_SCI_Spec_Manual.pdf


78 10 KERNKOMPONENTEN DER HARDWARE

von Adresse und Zeigerarithmetik so abhängig von den Speicherzugri�smechanismen eines Pro-
zessors, dass sie keine Abstraktionsbarriere zwischen den unterschiedlichen Prozessorarchitekturen
bieten kann. Bei der Implementierung des Hardware Abstraction Layers müssen diese Gegeben-
heiten explizit berücksichtigt werden. Auf die DSL darf die Prozessorarchitektur jedoch keine
Auswirkungen haben.

Weiterhin unterscheiden sich PC Prozessoren von Mikrocontrollern durch den Aufbau der Befehle.
Bei CISC Prozessoren, wie dem x86, sind die Op-Codes unterschiedlich lang und sehr mächtig.
Die RISC Opcodes eines ATmega Mikrocontrollers sind immer 16 Bit lang. Solange der vom
DSL Compiler generierte Code und der Hardware Abstraction Layer nicht in Assembler vorliegen
müssen, spielt dieser Unterschied keine Rolle.

10.1.2 Speicherausbau

Bei den verwendeten Mikrocontrollern be�nden sich RAM und Flashspeicher zusammen mit der
CPU im selben IC. Teilweise steht nur sehr wenig Speicherplatz zur Verfügung. Beim ASURO,
dem kleinsten der betrachteten Spielzeugroboter, stehen 8 KByte für das Laufzeitsystem und
verhaltensbasierten Code zur Verfügung. Weitere 1 KByte sind als Schreiblesespeicher für Daten
verfügbar. Da es sich um eine Harvard-Architektur handelt, können im Datenspeicher keine Op-
Codes ausgeführt werden. Die Adressleitung werden nicht nach Auÿen geführt, denn die Pins
werden für die Ein / Ausgabekanäle verwendet. Somit sind harte Grenzen für die Gröÿe des
verhaltensbasierten Programms gegeben. Die minimale und harte Begrenzung der Speicherausbaus
beein�usst die Implementierung entscheidend. Als Vergleich: Für den Privatbereich werden heute
(Ende 2007) PCs mit 2GByte Hauptspeicher angeboten. Die kleinste Roboterplattform ist mit
einem Hunderttausendstel davon ausgestattet.

10.1.3 Ein- / Ausgabe von Prozesswerten

Verwendet werden einfache Sensoren, die nur geringe Datenmengen erzeugen. Vorherrschend sind
mechanische Taster, lichtemp�ndliche Widerstände und Fototransistoren. Für die Abstandsmes-
sung werden über Triangulation arbeitende Infrarot Lichtschranken oder Ultraschallsensoren ein-
gesetzt. Analoge Sensoren werden mit maximal 10Bit digitalsiert. Die Prozessoren sind nicht in
der Lage gröÿere Datenmengen zu verarbeiten, deshalb wird keine Bilderkennung angeboten.

Zur Ansteuerung der Gleichstrommotoren wird Pulsweitenmodulation eingesetzt. Durch eine H-
Brückenschaltung wird die Drehrichtung des Antriebes vorgegeben. Das Tastverhältnis gibt den
Mittelwert der Spannung für die Motoren vor. Drehzahlregelungen sind in dieser Preisgruppe nicht
vorzu�nden

10.1.4 On Board Diagnosehilfsmittel

Alle Plattformen verfügen über LEDs. Diese können zur Diagnose verwendet werden. Die teueren
Bausätze enthalten zusätzlich ein Textdisplay. Die Prozessoren könnten über die JTAG - Schnitt-
stelle mit einem Debugger auf dem Entwicklungs-PC verbunden werden. Allerdings wird diese
Eingri�smöglichkeit nicht genutzt. Die Pins der JTAG Schnittstelle sind mit normaler I/O belegt.
Bei keinem der untersuchten Geräte war die JTAG Schnittstelle für einen Anwender verfügbar.

10.2 Technisches Spielzeug als Plattform

In der folgenden Übersicht wird technisches Spielzeug darauf untersucht, wie es als mechatronische
Plattform für die verhaltensbasierte Programmierung eingesetzt werden kann. Typische Produkte
sollen aus zwei Sichten betrachtet werden. In der mechanischen Sicht geht es um die Art des
Antriebes und die Lenkung. Die elektronische Sicht listet die Sensoren, Kommunikationskanäle
und die Prozessorausstattung auf. Diese Produkte sollen als Plattform für den hier vorgestellten
Ansatz verwendet werden können. Sie geben die technischen Grenzen vor.
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10.2.1 c't-Bot / Heise, Segor

Der c't-Bot ist ein mobiler Roboter aus dem Hobbybereich. Er wurde 2006 von den Redaktören
der Fachzeitschrift c't entwickelt. [Ben06]

Mechanischer Aufbau

• zylindrische Bauform

• 2 Gleichstrommotoren als Di�erenzialantrieb

• 1 Gleitkufe als dritte Stütze

Der Vorteil dieses mechanischen Aufbau ist seine Einfachheit. Es wird keine aktive Lenkung be-
nötigt. Durch den Aufbaus kann der Roboter auf der Stelle wenden. Nachteilig ist jedoch, dass
eine präzise Geradeausfahrt nicht möglich ist. Dazu müsste die Geschwindigkeit beider Antriebs-
motoren geregelt werden. Selbst dann wäre eine Geradeausfahrt nur möglich, wenn es an keinem
der Räder zu Schlupf kommt. Bereits eine Unebenheit des Bodens, die sich nur unter einem der
Räder auswirkt, führt dazu, dass ein Rad einen längeren Weg zurücklegen muss. Trotz gleicher
Geschwindigkeit beider Räder kommt es zu einer Abweichung von der Geraden. Man kann sich
Fortbewegungsweise dieses Roboters eher als Fahren in groÿen Bögen vorstellen. Er bewegt sich
mit wechselnden Radien über die Ebene. Der Untergrund sollte glatt sein, da der dritte Stützpunkt
lediglich aus einer 10mm hohen Gleitkufe besteht.

Elektronische Ausstattung

Die CPU des c't-Bots ist der ATmega 32 Mikrocontroller. Dieser besitzt nur einen begrenzten
Speicherausbau: 32 KByte Flash, für Firmware und Applikation, 2 KByte RAM für temporäre
Variablen und 1 KByte EEPROM für remanente Daten. Was aber für einen Neuling schwerer
wiegt als der begrenzte Speicherausbau, ist der Einarbeitungsaufwand in die Harvard-Architektur
des Prozessors. Es muss zwischen den Zugri�sarten auf RAM für temporäre Daten, Flash für Pro-
grammbefehle, EEPROM für remanente Daten und die E/A unterschieden werden. Nur innerhalb
des RAM kann mit den Zeigern der Programmiersprache C wie gewohnt umgegangen werden.
Selbst das Lesen von Konstanten aus dem Programmspeicher ist nur durch Spezialcode, den der
GNU C-Compiler einfügt, überhaupt möglich. Der EEPROM kann nur über Inline-Assembler
gelesen werden.

Von den hier verglichenen Produkten ist der c't-Bot am besten mit Sensoren ausgestattet. Er ver-
fügt über zwei Infrarot Abstandssensoren, zwei lichtemp�ndliche Widerstände, zwei Radencoder,
4 Lichtschranken und eine optische Maus, welche an der Unterseite des Chassis angebracht ist.
Die Abstandssensoren, ein Teil der Lichtschranken und die lichtemp�ndlichen Widerstände wer-
den über 10 Bit A/D Wandler digitalisierst. Die restlichen Sensoren werden über binäre Ein- /
Ausgabebausteine angebunden.

Als Aktoren dienen zwei Gleichstrommotoren. Die Gleichstrommotoren werden ungeregelt über
Pulsweitenmodulation gesteuert.

Als Mensch Maschine Interface dienen 8 LEDs, mit denen Zustände dem Anwender signalisiert
werden können. Optional steht ein einfaches Display, das 4 Zeilen a 20 Zeichen darstellen kann,
zur Verfügung.

10.2.2 ASURO

Der ASURO wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Institut für
Robotik und Mechatronik entwicklet. Er ist als Bausatz erhältlich, der vom Lernenden im ersten
Arbeitsschritt zusammengelötet werden muss. Es werden dabei, ähnlich wie beim c't-Bot nur
einfach zu handhabende elektronische Bauteile verwendet.



80 10 KERNKOMPONENTEN DER HARDWARE

Mechanischer Aufbau

• rechteckige Bauform

• 2 Gleichstrommotoren als Di�erenzialantrieb

• 1 halbierter Tischtennisball als Gleitkufe

Elektronische Ausstattung

Der ASURO ist mit einem ATmega8 Mikrocontroller ausgestattet. Dieser besitzt nur 8 KByte
Flash für den Programmcode, 1 KByte RAM für Daten und 0,5 KByte EEPROM für remanente
Daten. Damit stellt er die preisgünstigste der hier betrachteten Roboterplattformen dar.

Angetrieben wird der mobile Roboter von zwei Gleichstrommotoren. Die Sensorik besteht aus zwei
Liniensensoren, 6 Tastern im Frontbereich und zwei Radencodern. Für die Diagnose stehen vier
LEDs zur Verfügung. Optional können zwei Ultraschall Abstandssensoren angeschlossen werden.

Kommunikationskanäle

Der Roboter verfügt über eine Infrarotschnittstelle die bidirektional im Halbduplex Verfahren
betrieben werden kann. Daten werden mit 2400 Baud ausgetauscht.

10.2.3 Bewertung

c't-Bot Der c't-Bot ist wegen seiner O�enheit und seinen unterschiedlichen Sensoren am besten
für eine Pilotimplementierung des Konzeptes geeignet. Bei der Implementierung müssen der be-
grenzte Speicherumfang und die Besonderheiten des Mikrocontrollers berücksichtigt werden. Diese
Einschränkungen stellen aber keine unüberwindlichen Hindernisse dar. Er ist mit 200 bis 250 Euro
Anscha�ungskosten, verglichen mit dem Angebot an Sensoren, preiswert. Der Anwender muss die
Bauteile des Roboters selbst montieren und löten. Der c't-Bot hat vermutlich nur einen geringen
Verbreitungsgrad.

Mangelhaft am c't-Bot ist das Fehlen eines preisgünstigen drahtlosen Kommunikationskanals. Ein
optionales Funkmodul verdoppelt den Preis der Plattform. Diese Lösung wird, da sie den Preis-
rahmen der Spielzeugroboter überschreitet, im Weiteren nicht mehr betrachtet.

ASURO Interessant am ASURO ist der sauber abgegrenzte Hardware Abstraktion Layer. Der
gesamte Code für die Ansteuerung der Sensoren, Aktoren und des seriellen Komunikationskanals
be�nden sich in einer Quelldatei. Dahinter steht der Ansatz, dass der Lernende die Funktionali-
tät des Roboters in C programmiert, sich aber nicht mit den Details der Hardwareansteuerung
auseinander zu setzen braucht. Der vorhandene Code kann fast ohne Änderungen in den eigenen
Hardware Abstraction Layer übernommen werden.

Eine Herausforderung am ASURO stellt die äuÿerst geringe Speicherausstattung dar. Er dient
somit als Prüfstein für das Konzept.
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11 Kernkomponenten der Software

11.1 Auswahlkriterien für die Softwaretechnologie

11.1.1 Unterschiedliche Randbedingungen

Die Entwicklung könnte vereinfacht werden, wenn allen Modulen dieselbe Softwarearchitektur zu-
grunde liegen würde und die Softwarekomponenten mit derselben Technologie entwickelt werden
könnten. Auch aus Sicht des Einarbeitungsaufwandes wäre es deutlich einfacher, im gesamten
System dieselben Prinzipien anzuwenden. Allerdings unterscheiden sich Personal Computer und
eingebettete Zielsysteme um Gröÿenordnungen in ihrer Leistungsfähigkeit. Deshalb muss auf die
Vereinheitlichung verzichtet werden. Die Softwarearchitektur wird für die Entwicklungsumgebung
und das Laufzeitsystem unterschiedlich gestaltet. Im mobilen Spielzeugroboter geben die preis-
günstigen Systemkomponenten die Einschränkungen vor. Hier diktierten die Randbedingungen
die Anforderungen an Architektur und Softwaretechnologie. Der Fokus liegt auf e�zienter Nut-
zung der Ressourcen. Bei der Entwicklungsumgebung hat man deutlich mehr Freiheitsgrade. Sie
kann überwiegend aus Standardkomponenten zusammengestellt werden. Der Schwerpunkt wird in
diesem Fall auf die schnelle Entwicklung der Funktionalität gelegt.

11.1.2 Quello�ene Softwarekomponenten

Um dieses Konzept umzusetzen, ist es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll, auf bereits
vorhandene Softwarekomponenten zurückzugreifen. Wo keine fremden Komponenten vorhanden
sind, werden zumindest erprobte Entwicklungswerkzeuge eingesetzt. Quello�ene Softwarekompo-
nenten werden aus zwei Gründen bevorzugt: Es gibt bereits leistungsfähige Komponenten, die
unverändert übernommen werden können. Zweitens gibt es in dieser Welt sehr gut durchdachte
Konzepte.

Unverändert übernommen werden kann zum Beispiel die GNU Compiler Suite. Weitere Kompo-
nenten bilden ein stabiles Fundament für fachspezi�sche Erweiterungen wie die Rich Client Platt-
form oder der Compilergenerator ANTLR. Teilweise passende Komponenten können entsprechend
geändert werden, da sie im Quelltext vorliegen. In diese fremden Quellen muss man sich zwar
detailliert einarbeiten, kann aber Konzepte und viele Implementierungsdetails übernehmen. Ver-
glichen mit einem eigenen Ansatz, kommt man so wesentlich e�zienter zu einer Lösung. Beispiele
für anzupassende quello�ene Komponenten sind die Firmware des ASUROs oder des c't-Bots. In
den Quellenangaben auf Seite 141 sind die verwendeten Komponenten aufgelistet.

11.2 Übersicht Komponenten

Die wichtigsten Softwaremodule sind in Abbildung 11, dem Szenario für domänenspezi�sche Pro-
grammierung, zu sehen. Hinzu kommen noch Installations- und Testhilfsmittel.

11.2.1 Bereits vorhandene Komponenten

Komponenten, die aus anderen Projekten übernommen werden, müssen in der neuen Systemumge-
bung reibungslos zusammenarbeiten. Da sie auf unterschiedlichen Architekturprinzipien aufbauen,
oder aus unterschiedlichen 'Epochen' stammen, darf der Entwicklungsaufwand für den Klebsto�-
code nicht unterschätzt werden.

Zwei Beispiele:

• Der GNU Compiler, Linker und die Binary-Utilities sind kommandozeilenorientierte Werk-
zeuge. Sie stellen die Verarbeitungs�lter in einer Pipes and Filterarchitektur dar. Ihre Ein-
gaben erwarten sie auf Dateisystem, wo sie auch ihre Ergebnisse ablegen. Parameter werden
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beim Programmstart übergeben. Fortschritts- und Fehlermeldungen werden über die Stre-
ams stdout respektive stderr ausgegeben. Die einzelnen Verarbeitungsschritte steuert das
Werkzeug Make. Für die Eingliederung in die Entwicklungsumgebung wird davon ausgegan-
gen, dass das Betriebssystem POSIX kompatibel ist. Eine Kopplungsklasse in der Entwick-
lungsumgebung startet die Werkzeuge als externe Prozesse, ohne dass sie an der Ober�äche
sichtbar werden. Die Streams stdout und stderr werden auf die Entwicklungsumgebung
umgeleitet. Ihr Inhalt wird dem Anwender in aufbereiteter Form in der Problemansicht prä-
sentiert.

• Die Kommunikation mit dem mobilen Roboter erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Auch
wenn der Datenaustausch über USB 2.0 statt�ndet, ist der Roboter aus Softwaresicht nicht
viel anders eingebunden als ein Teletype Terminal aus den 70er Jahren. Für die Entwick-
lungsumgebung muss deshalb die Java Virtual Maschine um diese Nichtstandard Funktio-
nalität erweitert werden. Dies geschieht, indem auf dem PC des Anwenders eine zusätzliche
Bibliothek installiert wird.

Aus Anwendersicht entsteht der Eindruck, dass die Entwicklungsumgebung aus einem Guss ist. In
Wirklichkeit werden externe Komponenten auf völlig unterschiedliche Weise in das Gesamtsystem
integriert. Es muss jeweils aufgabenspezi�sch betrachtet werden, wie eine benötigte Komponente
integriert werden kann. Die Aneinanderreihung von Speziallösungen ist nicht hilfreich, um zu einer
klaren Architektur zu gelangen. Dieser Preis muss bezahlt werden, um Legacy-Software verwenden
zu können. Verglichen mit der Entwicklung eines Cross-Compilers oder der Einbindung der USB
Schnittstelle in mehrere Betriebssysteme, ist der gewählte Weg wirtschaftlich sinnvoll. Legacy-
Software wird hier nicht als Ballast gesehen, den man bei der nächsten Gelegenheit loswerden will,
sondern als erprobte Basis, die langfristig eingesetzt wird.

11.2.2 Anzupassende Komponenten

Einige Komponenten können durch Anpassen ihres Quellcodes in das neue System übernommen
werden.

• Der Zugri� auf die E/A des Mikrocontrollers wird durch den Hardware Abstraction Layer
gekapselt. Für die Spielzeugroboter stehen Beispielimplementierungen der Hersteller zur Ver-
fügung. Diese dienen als Grundlage für die plattformabhängige Schicht des Laufzeitsystems.

• RCP Editoren. Für die Rich Client Plattform werden von IBM parametrisierbare Kompo-
nenten und ausbaubare Beispiele angeboten. Für dieses Projekt stellt der Texteditor die
interessanteste Zugabe dar. Wie er für eine DSL angepasst wird, ist im Kapitel 14.1.1 be-
schrieben. Auch die Aktor / Sensor - Ansicht und die Listenansicht für die erkannten Pro-
bleme beruht auf Beispielcode. Es gehört zum Konzept dieser Plattform, dass Wissen über
Beispiele weitergegeben wird.

11.2.3 Neu zu entwickelnde Komponenten

Die fachspezi�schen Komponenten müssen werden komplett neu entwickelt. Dies wird dadurch
vereinfacht, dass Pro�werkzeuge verwendet werden.

• ANTLR [Par07] ist ein Werkzeug zum Erzeugen eines Parsers der den Inhalt eines struk-
turieren Textes Top Down analysiert. Aus einer formellen Beschreibung der Syntax kann
dieses Werkzeug einen Parser generieren, der jeden Analyseschritt mit einer Vorausschau
von höchstens ∗ Symbolen entscheiden kann. Diese Strategie eines Parsers wird als LL(*)
bezeichnet. Das Symbol ∗ steht dabei für die maximale Anzahl von Symbolen, die für ei-
ne Entscheidung betrachtet werden müssen. Im Unterschied zu LL(k) Parseren wird diese
Anzahl automatisch ermittelt. Der zu analysierende Quelltext wird vom LL(*) Parser in



11.3 Software�Architektur der integrierten Entwicklungsumgebung 83

eine Baumstruktur, den Abstract Syntax Tree, umgewandelt. Ein von ANTLR erzeugter
Parser ermöglicht auch die Erkennung von syntaktischen Fehlern im Quelltext und �ndet
stabile Punkte, um die Syntaxanalyse nach einem Fehler fortsetzen zu können. Als Eingabe
für ANTLR wird eine formale Grammatik der DSL benötigt. Diese wird um Regeln für das
Aufbauen des Abstract Syntax Trees erweitert. Die Implementierung ist im Kapitel 14.3
beschrieben.

• Im letzten Pass des DSL-Compilers wird der Abstract Syntax Tree in die Systemimplementie-
rungssprache gewandelt. Für die Generierung dieses systemnahen Quelltextes wird mit dem
Genarator StringTemplate gearbeitet. StringTemplate ergänzt Textvorlagen mit konkreten
Werten, die in dieser Anwendung aus dem Abstract Syntax Tree kommen. Das Konzept des
Werkzeuges unterstützt die Trennung von Textvorlagen, Datenmodell und Zieltext. String-
Template wendet das Model-View-Controler Muster auf die Generierung von strukturierten
Texten an [Par04]. Der Expansionsprozess wird durch eine funktionale Sprache beschrieben.
Implementierungsdetails sind in Kapitel 14.3.5 beschrieben.

• Um die Kon�guration der unterschiedlichen Roboter beschreiben zu können, wird ein Daten-
modell benötigt. Diese Kon�gurationsdaten werden in der Lernumgebung mithilfe des Eclipse
Modelling Framework verwaltet. Aus der Modellbeschreibung erzeugt der Codegenerator des
Eclipse Modelling Framework den Quelltext für das Persistieren und Validieren der Objekte.
Das Datenmodell wird in Ecore, einer Untermenge der Meta Object Facillity, de�niert. Siehe
Kapitel 11.3.3.

Weitere neue zu entwickelnde Komponenten sind die Anpassung des Texteditors an die DSL (Ka-
pitel 14.1.1), das Prozessdatenprotokoll (Kapitel 11.5) und die Ankopplung der Entwicklungsum-
gebung an die externen Prozesse der Toolchain.

11.3 Software�Architektur der integrierten Entwicklungsumgebung

Wichtig für die Implementierung der Entwicklungsumgebung ist, dass eine breite Palette von
ausgereiften Werkzeugen und Bibliotheken zur Verfügung steht. Betrachtet man die infrage kom-
menden Technologien, bietet sich Java mit seiner umfangreichen Auswahl an Bibliotheken an.
Zusätzlich erreicht man damit, dass die Entwicklungsumgebung ohne Aufwand auf allen verbrei-
teten Betriebssystemen lau�ähig ist. Im Prinzip könnten auch KDE mit Qt oder Gnome mit GTK
als Ausgangsbasis dienen. Doch die Entwicklung von Anwendungssoftware in Java wird als e�-
zienter eingeschätzt, verglichen mit einer Entwicklung auf Basis von C++. Bei der Entwicklung
der Lernumgebung steht nicht die Performance zur Laufzeit im Vordergrund, sondern der Wunsch
korrekt funktionierende Softwaremodule mit einem überschaubaren Aufwand zu implementieren.

Um die Entwicklungsumgebung aus vorgefertigten Teilen zu erstellen, sind unterschiedliche Vor-
gehensweisen möglich. Ein möglicher Ansatz wäre die Standard Java Edition einzusetzen. Swing
würde dann als Programm-Framework für die gra�sche Ober�äche dienen. Die Persistenz der Kon-
�gurationsdaten könnte über das Java Advanced XML Binding erfolgen. Für die Installation über
das WEB würde man Java WEB Start einsetzen.

Ein anderer Ansatz geht davon aus, dass die fachspezi�schen Komponenten als Plugins in eine
bestehende IDE integriert werden. Somit würde keine eigenständige Applikation entstehen. Der von
Eclipse oder NetBeans vorgegebene Rahmen müsste vollständig übernommen werden. Die eigenen
Komponenten erscheinen dann zusätzlich zu den bereits vorhandenen. Für einen professionellen
Anwender ist dieser Ansatz angebracht. Ein Lernender �ndet jedoch Funktionalität vor, die ihn
verwirrt. Mit einer typischen Eclipse Installation können bis zu 100 unterschiedliche Elemente
bearbeitet werden, von �Ant File� bis zu �XSD to Ecore Model�. Ein Anfänger wird sich darin
verlieren.

Dass die Software�Architektur über die Programmiersprache festgelegt wird, ist jedoch zu grob-
körnig gedacht. Entscheidend ist, unter welcher Art von Framework die Werkzeugintegration statt-
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Abbildung 19: Um die Entwicklungsumgebung zu implementieren, können unterschiedliche Ansät-
ze verfolgt werden. Die Entscheidung �el für eine Applikation auf Basis der Rich Client Plattform.
Gründe dafür waren, dass es dadurch möglich wird, dem Lernenden eine überschaubare Entwicklungs-
umgebung anzubieten. Durch die Plattformunabhängigkeit von Java wird ihm nicht die Verwendung
eines bestimmten Betriebssystems vorgeschrieben. Ein Domänenentwickler kann die zugrunde liegen-
de Komponentenarchitektur nutzen, um das System für zusätzliche Roboterplattform anzupassen.
Die Rich Client Plattform unterstützt über das Inversion of Control Muster die Erweiterbarkeit der
Applikation.

�ndet. Die Integrationsplattform legt dann die Softwaretechnologie und damit die Programmier-
sprache fest. Die Frage nach der passenden Ausgangsbasis kann besser beantwortet werden, wenn
man die Unterschiede zwischen serviceorientierten und Inversion of Control Komponentenarchi-
tekturen genauer betrachtet. Im nächsten Kapitel wird deshalb die Rich Client Plattform, ein
Vertreter dieses Musters , auf ihre Eignung untersucht.

11.3.1 Komponenten-Framework Rich Client Plattform

Bisher wurde der Begri� Komponente wenig konkret für einen Teil eines Softwaresystems verwen-
det. Dabei war nichts darüber ausgesagt, welchen Prinzipien die Komponenten gehorchen müssen,
um in das Softwaresystem integriert werden zu können. In diesem Kapitel wird der Begri� Kom-
ponente deutlich enger gefasst. Es handelt sich hier um ein Plugin, welches in die Rich Client
Plattform integriert werden kann.

Wiederverwendung von Code war ein Versprechen des objektorientierten Paradigmas. Allerdings
sind einzelne Klassen zu feingranular für eine sinnvolle Wiederverwendung. Um zu wirtschaftli-
chen Einheiten zu gelangen, werden mehrere Klassen zu einer Funktionseinheit, der Komponente,
zusammengefasst. Die einzelnen Komponenten eines Softwaresystems erbringen zwar fachlich un-
terschiedliche Leistungen, unterwerfen sich aber denselben formalen Regeln. Als Erweiterung zu
objektorientierter Programmierung spielen in Komponenten-Frameworks Design-Muster, forma-
le Regeln und Schnittstellen eine wichtige Rolle. Vom Programmierer wird eine steile Lernkurve
erwartet. Dafür bieten Komponenten-Frameworks eine Komponenteninfrastruktur und Interakti-
onsmechanismen für Komponenten. Sie vermindern dadurch den Entwicklungsaufwand. Der An-
wendungsprogrammierer kann sich auf die Implementierung der fachlichen Komponenten konzen-
trieren.

Komponenten-Frameworks unterscheiden sich durch die Art und Weise, wie die Komponenten
zusammengefügt werden können. Die unterschiedlichen Ansätze werden zum Teil durch die IT-
Landschaft diktiert. Dies soll an einem Beispiel veranschaulicht werden: Will man den Arbeits-
�uss in einem Unternehmen mit IT verbessern, könnte man die einzelnen Aufgabengebiete der
Abteilungen als Komponenten zur Verfügung stellen. Die Komponenten spiegeln die unterschied-
lichen Vorgänge, wie Wareneingang oder Endkontrolle, wider. Sie bieten ihre Funktionalität als
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Abbildung 20: Zunehmende Spezialisierung mit Hilfe der Komponentenarchitektur.

Dienst an. Basierend auf diesen Diensten können nun unterschiedliche Anwendungen erstellt wer-
den. Auch Dienste können selbst wieder auf andere Dienste zurückgreifen, um bereits aggregierte
Daten anbieten zu können. In dieser serviceorientierten Komponentenarchitektur können Diens-
te wiederverwendet werden, ohne dass zuvor festgelegt werden musste, welche Funktionalität in
den einzelnen Applikationen für die Fachabteilung zusammengefasst wird. Für die hier erstellte
Entwicklungsumgebung ist dieser Ansatz zu wenig zielführend. Interessant wäre es, die Kompo-
nentenarchitektur beizubehalten, aber eine Vorgabe machen zu können, wie die Variabilitäten des
Fachgebietes abgebildet werden können. Hierzu bietet die Rich Client Plattform eine passende
Architektur an. Vorgegebene und selbst erstellte Komponenten können Erweiterungspunkte de-
klarieren. Über diese Eingri�sstellen können Satelliten-Komponenten die Kernkomponenten erwei-
tern. Kernkomponenten erledigen eher konzeptionelle Aufgaben oder bieten strukturelle Dienste
an. Erweiterungskomponenten liefern die fachspezi�schen Details. Mit dieser Architektur können
Vorgaben gemacht werden, wo und wie das System erweiterbar ist. Alle fachlich unterschiedlichen
Erweiterungspunkte entsprechen denselben formalen Regeln. Aus Sicht der Metaebene wird immer
dasselbe Muster verwendet, da sonst die Infrastrukturkomponenten nicht genutzt werden könnten.

Ein wesentlicher Aspekt der RCP ist, dass bestehende Komponenten von auÿen kon�guriert oder
erweitert werden können. Dies wird über das Design-Muster Inversion of Controll erreicht. Wäh-
rend der Domainanalyse wird nach den Freiheitsgraden gesucht, die bewusst spät geschlossen
werden, um das Projekt langfristig für Erweiterungen o�en zu halten. In der verhaltensbasierten
Entwicklungsumgebung sind dies die unterschiedlichen Roboterplattformen, die unterschiedlichen
Sichten des Anwenders und die Kopplung an externe Werkzeuge. Teilweise können bereits vorhan-
dene Erweiterungspunkte in den Basiskomponenten der Plattform genutzt werden. Aber auch die
neuen Komponenten delegieren Spezi�ka nach auÿen. Komponenten stellen deshalb immer dort,
wo sie erweitert werden können, ein Interface zur Verfügung. Die konkrete Implementierung wird
von auÿen eingespeist.

Die Komponente in der RCP Eine Komponente wird in der RCP als Plugin bezeichnet.
Sie besteht zumindest aus einer Beschreibung ihrer Beiträge zu Erweiterungspunkten in anderen
Komponenten. Entsprechend dem Inversion of Control Design-Muster leistet jede neue Kompo-
nente Beiträge zum Gesamtsystem, indem sie abstraktere Komponenten durch konkrete Elemente
erweitert. Dies stellt den wesentlichen Unterschied zu einer serviceorientierten Komponentenar-
chitektur dar, in der beschrieben wird, welchen Dienst von einer Komponente bereitgestellt wird.
Die Plugins tragen sowohl durch deklarative Informationen als auch durch ausführbarer Code zum
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Gesamtsystem bei.

Erweiterbarkeit und RCP Erweiterungen werden in der RCP über Extension-Points de�niert.
Jeder Extension-Point wird durch ein XML-Schema beschrieben. Alle XML-Schemas de�nieren zu
Beginn die Elemente 'point', 'id' und 'name'. Damit können sie in der Komponentenregistratur
verwaltet werden. Anschlieÿend folgen beliebige aufgabenspezi�sche De�nitionen. Die spezi�sche
Komponente stellt der abstrakteren Komponente die konkreten Daten als XML Fragment zur
Verfügung. Über eine deklarative Beschreibung können Algorithmen nur umständlich beschrieben
werden. Deshalb können sich Erweiterungspunkte auf Java-Interfaces beziehen. Das Interface gibt
vor, welche Details eine spezi�sche Erweiterung implementieren muss, damit das Bestehende auch
algorithmisch erweitert werden kann. Je nach Aufgabenstellung werden erweiterbare Komponenten
so erstellt, dass sie auch ohne Erweiterung lau�ähig sind und dann ein Standardverhalten zeigen.
Bei anderen Aufgabenstellung kann gefordert sein, dass zur Laufzeit mehr als eine Implementierung
desselben Erweiterungspunktes berücksichtigt werden müssen.

Die Erweiterungspunkte der Entwicklungsumgebung werden detaillierter im Kapitel 14.1.2 be-
schrieben. Dort ist auch ein Beispiel für einen Erweiterungspunkt zu �nden, für den zur Laufzeit
mehrere Implementierungen vorhanden sind. Es handelt sich dabei um die Tests, welche prüfen, ob
die externen Werkzeuge auf dem PC des Anwenders installiert sind. Alle Prüfungen haben nach au-
ÿen dieselbe Schnittstelle, überprüfen die Verfügbarkeit des jeweiligenWerkzeugs jedoch individuell
ab. Die Kernkomponente verwaltet lediglich die in der momentanen Kon�guration vorhandenen
Tests. Wird eine neue Randbedingung für die korrekte Installation der Entwicklungsumgebung
erkannt, muss die den Test zur Verfügung stellende Komponente in ihrer Kon�gurationsdatei die-
sen Test au�ühren und in ihrem Code implementieren. Am Quelltext der Kernkomponenten oder
deren Kon�guration muss nichts geändert werden.

Infrastruktur der RCP Komponenten können in der Rich Client Plattform zur Laufzeit gela-
den werden. Meist reicht es jedoch aus, die erforderlichen Komponenten während der Startphase
der Applikation einzubinden. Die Infrastrukturkomponenten durchsuchen dazu das Installations-
verzeichnis nach Komponentenbeschreibungen. Jede vorgefundene Detailinformation wird in einer
zentralen Registratur gesammelt. Nutzer verwenden anschlieÿend diesen zentralen Informations-
pool als Übersicht und ersten Einstieg beim Zugri� auf andere Komponenten.

11.3.2 Bewertung der RCP

• Hinter diesem Komponenten-Framework steht ein sehr mächtiger Ansatz. Vom Anwender
wird Einarbeitungsaufwand in die zugrunde liegenden Konzepte gefordert. Teilweise ge-
schieht dies durch Beispiele. Bereits in kleinen Applikationen lohnt sich dieser Einarbei-
tungsaufwand, da auf einem gut durchdachten Framework aufgebaut wird.

• Durch die Designmuster Inversion of Control und Dependency Injection können Applikatio-
nen sehr zielgerichtet entwickelt werden. Diese Mechanismen helfen abstrakte und spezi�sche
Belange zu trennen. Werden zusätzliche Roboterplattformen unterstützt, geschieht dies ohne
Eingri� in den Code bestehender Komponenten. Um die O�enheit der Plattform weiterzuge-
ben, ist es deshalb sinnvoll, auch in eigenen Komponenten Erweiterungspunkte vorzusehen.
Diese werden durch die Variabilitätsanalyse der Domäne ermittelt.

• Es können entfernte Parallelen zwischen der Subsumtion Architektur und der Rich Cleint
Plattform gesehen werden. In beiden Ansätzen werden bereits vorhandene Schichten durch
neue Schichten überlagert. Wobei die äuÿeren Schichten in die Inneren eingreifen, diese aber
nicht wesentlich verändern.

Eclipse bietet den höchsten Mitnahmee�ekt, auf welchen nicht verzichtet werden soll. Der einge-
schlagene Lösungsweg beruht darauf, dass, genau wie bei Eclipse, die Rich Client Plattform als
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Abbildung 21: Das Metamodell der Kon�gurationsdaten dient als Basis für interne Komponenten.
Nutzer sind zum Beispiel der DSL-Compiler oder die Prozessdatenansicht. Das Metamodell ermöglicht
es, Teile des Quelltextes zu generieren. Dadurch verringert sich der Entwicklungsaufwand und erhöht
sich die Zuverlässigkeit der Implementierung. Um das Lernsystem für fremde Softwaresysteme zu
ö�nen, werden die Daten in XML ausgetauscht. Die Metainformation wird aus der Ecore-Notation
auf ein XML-Schema abgebildet.

Basis verwendet wird. In eine minimale RCP-Applikation kann man sowohl die fachspezi�schen
Komponenten integrieren als auch Teile aus der Eclipse IDE übernehmen. Als Infrastrukturkom-
ponenten können die gra�sche Ober�äche, Listenansichten und die Installation über das WEB
übernommen werden. Aus der Eclipse IDE wird ein Editor, welcher �Dekorationen� unterstützt,
übernommen. Diese Basis wird dann um die Aktor- / Sensoransicht und die Prozessdatenansicht
erweitert.

Die Entwicklungsumgebung erweitert den RCP-Rahmen um eigene Elemente wie Menüpunkte,
Hilfetexte, Listenansichten, strukturierte Ansichten und Editoren. Dabei können die fachspezi�-
schen Komponenten selbst wieder Erweiterungspunkte anbieten. So wird die Anpassung an eine
neue Roboterplattform als Erweiterung der fachspezi�schen Komponenten implementiert. Diese
Erweiterungspunkte sind für den Domänenentwickler relevant. Portiert er das Laufzeitsystem auf
eine andere Plattform oder integriert neue Sensoren in eine bestehende Plattform, so kann er die
fachspezi�schen Komponenten der Entwicklungsumgebung an de�nierten Stellen erweitern oder
konkretisieren. Er muss sich dabei nicht in den inneren Ausbau der Kernkomponenten einarbeiten.
Die Erweiterungspunkte werden im Kapitel 14.1.2 aufgelistet.

Wesentlich ist, dass bei diesem Ansatz die Softwarearchitektur der Lernumgebung von der Rich
Client Plattform vorgegeben wird. Sie gibt eine Softwarearchitektur für die IDE vor, in der an-
wendungsspezi�sche Komponenten als Plugins vorgegebene Infrastrukturkomponenten erweitern
und selbst wieder Punkte für Erweiterungen anbieten.

11.3.3 Objektorientierte Datenmodellierung

Die Kon�gurationsmöglichkeiten der Roboterplattform werden deklarativ beschrieben. Dadurch
wird das Softwaresystem leichter anpassbar. Als Format für die Kon�gurationsdaten wird XML
verwendet. Das Datenmodell der Kon�guration wird mithilfe des Eclipse Modelling Frameworks
(EMF) erstellt. Aus dem Modell lassen sich die Klassen für die Persitenz generieren. Auch der
Code für die Validierung der konkreten XML-Kon�gurationsdateien wird generiert. Zusätzlich ist
es möglich, aus dem generierten Code ereignisgesteuerte Aufrufe auszuführen. Dies wird benötigt,
um die Ansichten der IDE über das Modell View Controller Muster an das Datenmodell zu koppeln.

Um mit fremden Anwendungen Daten austauschen zu können, ist es sinnvoll, ein XML-Schema
als Metamodell zu verwenden. Das Metamodell Ecore ist zwar ein Subset der Meta Object Facility
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der OMG, wird aber nur in der Eclipse Welt angewendet. Für die o�ene Welt kann ein passendes
XML-Schema aus dem Ecore Modell generiert werden. Innerhalb der Entwicklungsumgebung wird,
um Entwicklungsaufwand zu sparen, mit den aus Ecore generierten Klassen gearbeitet.

Aus dem Datenmodell soll Code für das Prozessabbild im Laufzeitsystem generiert werden. EMF
selbst stellt mit den Java Emitter Templates eine eigene Infrastruktur für die Generierung von
Quellcode oder beliebigen Texten zur Verfügung. Allerdings wird bereits StringTemplate für die
Codegenerierung im DSL Compiler eingesetzt wird. Um nicht zwei unterschiedliche Codegene-
ratoren verwenden zu müssen, wird auf die Java Emitter Templates verzichtet. Diese Aufgabe
kann genau so von StringTemplate übernommen werden. Dazu müssen die Kon�gurationsdaten
für StringTemplate zugänglich gemacht werden.

Der Domänenentwickler kann die Kon�gurationsbeschreibung des Roboters mit einem beliebigen
Text- oder XML-Editor ändern. Ein XML-Editor besitzt den Vorteil, dass er für die formale
Prüfung das bereitgestellte XML-Schema verwendet.

Die Fähigkeiten des Eclipse Modelling Framework werden in dieser Anwendung nur zu einem
geringen Teil ausgenutzt. Falls man zum Beispiel einen Kon�gurationseditor in die Entwicklungs-
umgebung integrieren möchte, könnte dieser mithilfe des Eclipse Modelling Frameworks generiert
werden.

11.4 Software�Architektur des eingebetteten Systems

Die Systemumgebung der verhaltensbasierten Robotersteuerung sind die Sensoren, Aktoren und
die Entwicklungsumgebung. Die integrierte Entwicklungsumgebung, oder entsprechende komman-
dozeilenorientierte Werkzeuge, werden mit zur Systemumgebung gezählt, da der Roboter ohne sie
weder programmiert noch überwacht werden kann.

Stellt man diese Frage nach der Softwaretechnologie in Bezug auf das mobile embedded System,
lässt sich die Leitlinie, überall dieselbe Technologie einzusetzen, nicht einhalten. Es werden Prozes-
soren eingesetzt, die um Gröÿenordnungen leistungsärmer sind als die Zielplattformen, für welche
Java entwickelt wurde.

Es gibt zwar Java Implementierungen für Prozessoren mit 32 bis 64KByte RAM, allerdings ist der
Funktionsumfang deutlich geringer als bei einer Java 2 Micro Edition. Vor allem entfällt Kern-
funktionalität. Es wird in �Java� programmiert, aber die Klassenbibliothek fehlt fast vollständig,
die automatische Speicherverwaltung fehlt, Threads sind nur eingeschränkt zu verwenden, ein IP-
Stack ist nicht vorhanden... Die Liste lässt sich noch beliebig ausbauen. Diesen Mangel weisen
alle �managed� Programmierwelten auf, wenn sie für den Einsatz auf einem embedded System
abgespeckt werden. Python für Mikrocontroller sieht zwar syntaktisch wie der groÿe Bruder aus,
aber damit sind die Gemeinsamkeiten bereits aufgezählt. Zwischen den Ressourcen, die ein Spiel-
zeugroboter zur Verfügung stellt, und den Anforderungen eines objektorientierten Systems besteht
eine Diskrepanz mit dem Faktor 1000.

Bei den eingesetzten Mikrocontrollern steht eine sehr begrenzte Menge an Hauptspeicher zur Ver-
fügung. Dieser muss möglichst gut genutzt werden. Die Architektur des eingebetteten Systems wird
grundlegend von der Ressourcenknappheit beein�usst. Es wird weder eine Komponentenarchitek-
tur noch plattformunabhängiger Code angestrebt, da diese Konzepte wenig zu den begrenzten
Ressourcen eines Mikrocontrollers passen. Als Systemimplementierungssprache bietet sich Assem-
bler oder C an.

11.4.1 Schichtenarchitektur

Für das embedded System wird eine Schichtenarchitektur mit drei konzeptionellen Schichten vor-
gesehen. Die oberste Ebene besteht aus dem verhaltensbasierten Programm. In der mittleren
Schicht werden die Fehlerüberwachung und das Prozessdatenprotokoll angesiedelt. Darunter liegt
der Hardware Abstraction Layer, welcher die reale E/A ansteuert. Für eine Schichtenarchitektur



11.4 Software�Architektur des eingebetteten Systems 89

Abbildung 22: In der obersten Softwareschicht des Laufzeitsystems werden die verhaltensbasierten
Regeln ausgeführt. Diese Schicht wird vollständig aus der DSL generiert. Der Koordinator ist in der
mittleren Schicht mit Hilfe der DSL implementiert und kann vom Lernenden verändert werden. Die
unterste Schicht abstrahiert die Hardwarezugri�e.

ist es typisch, dass die oberen Schichten auf einem höheren Abstraktionsniveau arbeiten. Die un-
tergeordneten Schichten kümmern sich um Implementierungsdetails. Sie arbeiten auf Anfrage und
unter Kontrolle der darüberliegenden Schicht. Aus Sicht des Lernenden wird durch die Schichtenar-
chitektur der Hardware Abstraction Layer verborgen. Dies ist ein Vorteil der Schichtenarchitektur.
Sie stellt ein gutes Hilfsmittel dar, um Komplexität zu verstecken.

Ein weiterer Vorteil der Schichtenarchitektur ist die Austauschbarkeit einzelner Schichten, ohne
dass das Gesamtsystem überarbeitet werden muss. Der Anwender ist in der Lage, unterschiedliche
verhaltensbasierte Programme für den mobilen Roboter zu entwickeln, ohne sich in die unteren
Schichten einarbeiten zu müssen. Für den Domänenentwickler ist vorgegeben, welche Schichten
von einer Portierung auf eine andere Plattform betro�en sind. Allerdings leistet hier die Schich-
tenarchitektur keine Unabhängigkeit von der Plattform. Eine andere mobile Roboterplattform un-
terscheidet sich durch die Art und Anzahl der Aktoren und Sensoren. Auch ein unterschiedlicher
mechanischer Aufbau wirkt sich auf die Anwendungsprogrammierung aus, denn die Algorithmen
sind für jede mechatronische Realisierung spezi�sch. Beides sind wesentliche Randbedingungen,
die verhindern, dass das verhaltensbasierte Programm unverändert übertragen werden kann. Der
verhaltensbasierte Ansatz in der künstlichen Intelligenz beruht ja gerade darauf, dass Algorithmen
und elektromechanisches System eng miteinander verwoben sind. Intelligenz ist hier nicht etwas
Abstraktes, das von seinem Substrat gelöst und auf ein anderes System übertragen werden kann.

11.4.2 Parallelen zur Model Driven Archticture

Für die Implementierung des Laufzeitsystems spielen die Ideen der Model Driven Software Deve-
lopment eine Rolle. Im Unterschied zur Model Driven Archticture (MDA) der Object Management
Group (OMG) geht es eher um einen pragmatischen Ansatz. Es werden Modelle verwendet und
ein Teil des Codes wird generiert, aber der Anspruch ist niederer als in der MDA. Modelle stellen
hier die verhaltensbasierte DSL und die Kon�gurationsbeschreibung der Sensorik und Aktoren
dar. Die verhaltensbasierte DSL kann grob als Platform Independent Model (PIM) eingeordnet
werden. Die Modelltransformation wird von der ANTLR / StringTempaltes Werkzeugkombination
geleistet. Der generierte Code stellt dann das Platform Speci�c Model (PSM) dar. Plattformspe-
zi�sch wird er durch die Integration der Sensorik und die Systemimplementierungssprache des
Zielsystems. Der Hardware Abstraction Layer stellt die Plattform dar.

11.4.3 Kon�guration

Die Kon�guration beschreibt, mit welchen Sensoren und Aktoren der mobile Roboter ausgestat-
tet ist. Wenn dieser als Baukastensystem leicht geändert oder ergänzt werden kann, muss der
Anwender in der Lage sein eine passende Kon�guration zu beschreiben. Zusätzlich müssen die
Sensoren auf die aktuellen Umweltbedingungen angepasst werden. Kon�guration und momentane
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Abbildung 23: Generative Programmierung für das Laufzeitsystem.

Anpassung müssten getrennt werden. In der Lernumgebung wird ein vereinfachtes Verfahren an-
gewendet. Die DSL unterstützt den Umgang mit unterschiedlich kon�gurierten Robotern, die mit
dem Schlüsselwort configuration referenziert werden. Die Anpassung der Sensoren erfolgt direkt
im Programmquelltext. Hierzu verwendet der Anwender entweder Konstante oder die in Kapitel
13.3.2 beschriebene Sensorfunktion. In einem professionellen System müsste der aktuelle Abgleich
der Sensoren, sowohl von der Kon�guration als auch vom verhaltensbasierten Programm getrennt
werden.

Auf dem embedded Gerät könnte die Kon�guration auf zwei unterschiedliche Arten verarbeitet
werden:

• Variante 1: Die Kon�gurationsdaten werden getrennt vom Programm ins eingebettete System
geladen. Zur Laufzeit werden sie vom verhaltensbasierten Programm interpretiert.

• Variante 2: Die Kon�gurationsdaten werden beim Generieren der Anwendungsschicht in
diese Schicht eingewoben. Die Software auf dem embedded System wird dadurch auf den
Anwendungsfall hin konfektioniert. Dies stellt den aspektorientierten Ansatz dar.

Implementiert wird der Ansatz, dass Kon�guration und Programm im Codegenerator des DSL-
Compilers verwoben werden. Dadurch kann optimaler Code für das eingebettete System erzeugt
werden.

11.4.4 Teststrategie für das eingebettete System

Für die Software des embedded System werden Zusicherungen als Teststrategie verwendet. Sie
stellen einen geeigneten Ansatz für die embedded Programmierung dar:

• Vorteilhaft an diesem Verfahren ist, dass die Prüfungen zur Laufzeit immer mit ausgeführt
werden. Dadurch erhält die Software des mobilen Roboters eine Selbstüberwachung, die grobe
Fehler sofort erkennt. Wäre der Nutzcode mit Unit Testing geprüft worden, würde er bei
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einem realen Einsatz unüberwacht ausgeführt. Wenn nun aber im realen Betrieb Situationen
auftreten, welche wegen ihrer Unvorhersagbarkeit, nicht in der Testphase geprüft wurden,
bieteten Zusicherungen die Möglichkeit, diese Fehler zu erkennen.

• Durch den sofortigen Abbruch der Software, nachdem ein Fehler erkannt wurde, wird dieser
nicht verschleppt. Dies erleichtert die Lokalisierung der Fehlerursache wesentlich. Einem
Betrachter würde sonst oft nur ein fataler Folgefehler au�allen. Mit diesem Verfahren besteht
die Chance, die originäre Ursache zu �nden.

• Zusicherungen haben im Unterschied zu Unit Testing keine Probleme mit nebenläu�ger
Programmierung.

• Damit dieses Testverfahren auf einem eingebetteten System eingesetzt werden kann, darf
es nur einen geringen Ressourcenbedarf verursachen. Die Auswertung der Zusicherungen
benötigt zwar Laufzeit und Speicherplatz, aber es wird keine zusätzliche Testumgebung mit
ins eingebettete System geladen. Hält man die logischen Ausdrücke in den Zusicherungen
simpel, ist dies auf den Zielplattformen realisierbar.

Da Makros keine Typprüfung der Übergabeparameter durchführen können, wird bei der Imple-
mentierung des HAL nicht auf den vorde�nierten assert - Makro der Programmiersprache C zu-
rückgegri�en. Stattdessen werden im Bereich der Systemimplementierungssprache Zusicherungen
als Funktionen zur Verfügung gestellt, welche die Anwendungsfälle Precondition, Postcondition
und Invariante in ihrem Namen signalisieren.

11.4.5 Bewertung

• Durch die begrenzten Ressourcen muss für das eingebettete System die Softwarearchitek-
tur und die Systemimplementierungssprache abweichend von der Entwicklungsumgebung
gewählt werden.

• Auf dem eingebetteten System wird eine Schichtenarchitektur mit den drei Schichten An-
wendungslogik, Dienste und Hardware Abstraction Layer verwendet. Dadurch können Im-
plementierungsdetails vor dem Anwender verborgen werden und die Portabilität des Systems
wird gefördert.

• Auf dem eingebetteten System kommt nur compilierter Binärcode zur Ausführung. Dadurch
werden die laufzeitrelevanten Nachteile eines Interpreters vermieden.

• Als Programmiersprache wird C verwendet. Assembler bietet bezüglich der Laufzeitperfor-
mance heute keine wesentlichen Vorteile gegenüber einem optimierenden C-Compiler.

• Für den Anwender entfällt dadurch die fehlerträchtige Programmierung in C, da die Anwen-
dungslogik wird in einer Domain Spezi�c Language formuliert und von einem DSL-Compiler
in die Systemimplementierungssprache übertragen wird.

11.5 Protokoll für Prozessdaten

Um die Prozessdaten des Roboters in der Entwicklungsumgebung überwachen zu können, müssen
diese Werte kontinuierlich an die Entwicklungsumgebung übertragen werden. Da Spielzeugroboter
keine standardisierten Protokolle unterstützen, wurde ein einfaches proprietäres Protokoll ent-
wickelt. Wichtig war dabei, dass dieses Protokoll wenig Overhead verursacht und schonend mit
den Ressourcen des eingebetteten Systems umgeht. Unter diesen Randbedingungen ist nur eine
suboptimale Lösung möglich.

Als Vorbild für das Prozessdatenprotokoll dienen Feldbuÿprotokolle. Diese haben deutlich kürzere
Telegramme als Internetprotokolle. Dadurch wird die Reaktionszeit verbessert. Das Prozessdaten-
protokoll soll auf dem Mikrocontroller möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Es soll deshalb
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nur diesen spezi�schen Einsatzfall auf die simpelste Weise unterstützen. Für die Programmierung
des Flashspeichers wird weiterhin das Protokoll des In-System-Programmers verwendet.

Anforderungen an Kommunikation

1. Geringer Ressourcenverbrauch im eingebetteten System.

2. Möglichst hoher Datendurchsatz trotz niedriger Übertragungsgeschwindigkeit.

3. Zuverlässige Synchronisation. Die Verbindung soll zu einem beliebigen Zeitpunkt aufgenom-
men werden können.

4. Erkennen von Übertragungsfehler und Verbindungsabbruch.

5. Unidirektionaler Daten�uss vom Roboter zur Entwicklungsumgebung. Da der autonome Ro-
boter keine Steuerung benötigt, ist ein Kanal ausreichend.

6. Es wird lediglich eine adresslose Punkt-zu-Punkt Verbindung benötigt.

Diese Anforderungen stehen teilweise zueinander im Widerspruch. So benötigt die Fehlererken-
nung Prüfsummenbits, die zusätzlich über die langsame Verbindung übertragen werden müssen.
Auch benötigt der Sendealgorithmus Speicherplatz im Mikrocontroller. Es werden deshalb nur die
absolut nötigen Features unterstützt. Nicht benötigt wird eine Adressierung der Telegramme, da es
sich lediglich um eine Punkt-zu-Punkt Verbindung handelt. Die Prüfsumme wird auf simple Weise
als XOR-Summe der Nutzdaten berechnet. Mit diesen Einschränkungen kann man den Sendeal-
gorithmus auf einem ATmega Prozessor in circa 150 bis 200 Bytes unterbringen. Der Aufwand für
die Telegrammdecodierung wird auf den PC verlagert.

Folgende Telegrammtypen werden vom Roboter zur Entwicklungsumgebung übertragen:

Prozessabbild Das Prozessabbild wird nach jedem Zyklus übertragen.

Zeitüberschreitung Dieses Telegramm wird nur übertragen, wenn eine Zeitüberschreitung er-
kannt wurde. Dadurch wird das Zeitverhalten verschlechtert. Sinn dieses Telegramms ist es,
den Anwender auf eine fehlerhafte Situation hinzuweisen.

Zusicherung Jede nicht eingehaltene Zusicherung wird durch ein Telegramm dokumentiert. Auch
hier soll der Anwender auf ein Fehlverhalten hingewiesen werden.

Information Information zum Entwanzen des C-Codes. Nachdem die serielle Schnittstelle des
Mikrocontrollers angesprochen werden kann, wird der C-Code, anstelle eines Debuggers, mit
'print line debugging' zum Laufen gebracht. Dieser Telegrammtyp ist nicht nur für den Do-
mänenentwickler von Interesse. Der Anwendungsprogrammierer versendet dieses Telegramm
mit Hilfe der message-Anweisung.

+--------+--------+----------------+-----------+--------+

| Start | Typ | Nutzdatenlänge | Nutzdaten | CRC |

| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | n Bytes | 1 Byte |

+--------+--------+----------------+-----------+--------+

Abbildung 24: Aufbau des Telegramms

Im Datenbereich werden das Telegrammstartzeichen und das Quote-Zeichen durch eine Zwei-
bytefolge ersetzt. Damit wird sichergestellt, dass das Startzeichen nicht zufällig im Datenstrom
vorkommt und damit fehlinterpretiert würde. Werden im Nutzdatenbereich Elemente übertragen,
die gröÿer als ein Byte sind, so wird das Highbyte zuerst gesendet. Die Big-Endian Byteorder ist
auf den verwendeten Mikrocontrollern-Typen vorherrschend. Intel PCs, auf den die Prozessdaten
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beliebiges Zeichen -> unverändert
Start -> Quote, 0x01
Quote -> Quote, 0x02

Abbildung 25: Ersetzungsmechanismus

Abbildung 26: Vereinfachte Darstellung des Zustandsautomaten zum Decodieren der Zeichenfolge.
Die Zustandswechsel sind abhängig vom empfangenen Zeichen rx und der Anzahl rc der decodierten
Nutzdaten. Im initialen Zustand wartet der Automat auf das Telegrammstartzeichen und verwirft alle
anderen Zeichen. Die Kop�nformation besteht aus Telegrammtyp und Nutzdatenlänge. Der Zustand
QUOTE kompensiert die ersetzten Zeichen im Nutzdatenbereich. Wurde die entsprechende Anzahl
Nutzdaten empfangen, entscheidet die Prüfsumme, ob die Zeichenfolge als gültiges Telegramm akzep-
tiert wird.

empfangen werden, legen jedoch das am wenigsten signi�kante Byte zuerst ab. Die Sensorwerte
im Prozessabbild müssen deshalb vom Empfänger umgerechnet werden.

Auf dem c't-Bot umfasst das Prozessabbild circa 30 Bytes. Einschlieÿlich Protokollrahmen müs-
sen mindestens 34 Bytes übertragen werden. Der aufwendigste Fall für den Quote-Mechanismus
besteht darin, dass jedes Nutzdatenbyte entweder einem Start- oder Quote-Zeichen entspricht.
In diesem Fall werden alle Nutzdatenbytes durch den Quote-Mechanismus gedoppelt. Es müssen
dann 64 Bytes übertragen werden. Auf der 9600 Baud schnellen Verbindung werden dafür min-
destens 67 Millisekunden benötigt. Der ASURO verfügt über weniger Sensoren, dadurch ist das
Prozessabbild nur 15 Bytes groÿ. Allerdings wird der Infrarotsender nur mit 2400 Baud betrie-
ben. Im aufwendigsten Fall dauert die Übertragung 142 Millisekunden. Das Protokoll stellt somit
den zeitbestimmenden Faktor im Zyklus dar. Verbessern könnte man dies durch eine stärkere
Komprimierung der Nutzdaten. Allerdings konkurriert der Komprimierungsalgorithmus mit den
compilierten Regeln um den limitierten Programmspeicher.
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Abbildung 27: Die wichtigsten Ansichten der integrierten Entwicklungsumgebung: ¬ Programm-
editor,  verfügbare Aktoren, Sensoren und Diagnose-LEDs, ® Darstellung der Prozessdaten. ¯ in-
teraktives Tutorial.

12 Einführung in die Entwicklungsumgebung

Aktionen Über das Programmmenü kann der Anwender Programmdateien ö�nen, speichern
und neu anlegen. Der Roboter kann mit dem Programm geladen werden. Es können Tutorials aus-
gewählt werden und der Anwender kann die Installation der Softwarewerkzeuge auf Vollständigkeit
überprüfen. Die wichtigsten Aktionen werden direkt in der Werkzeugleiste angeboten.

Programmeditor für DSL Im zentralen Bereich der Arbeits�äche wird der Programmeditor ¬
dargestellt. Der Editor ist an die DSL angepasst. Die Syntax der Programmiersprache wird durch
farbliche Hervorhebung sichtbar gemacht. Die Schlüsselworte der Programmiersprache, die Ein-
und Ausgabeanweisungen für Sensoren und Aktoren sowie Kommentare werden in unterschiedli-
chen Farben dargestellt. Syntaktisch fehlerhafte Anweisungen werden direkt im Programmeditor
markiert.

Ansicht für Sensoren und Aktoren Verfügbaren Sensoren und Aktoren werden in einem
Baum  präsentiert. Zusätzlich werden in diesem Baum die On Board Diagnoseanzeigen des Ro-
boters aufgeführt. Diese Ansicht wird zweigeteilt dargestellt. Im oberen Bereich wählt der Anwen-
der das Ein- oder Ausgabeelement aus. Im unteren Bereich erhält er Detailinformationen zu den
Elementen. Für die Programmierung interessieren ihn vor allem die Wertebereiche der Sensoren
und Aktoren. Aus dem Detailbereich kann das momentan ausgewählte Element der Prozessdaten-
ansicht hinzugefügt werden.



96 12 EINFÜHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

Prozessdatenansicht Die Prozessdatenansicht ® wird für den Anwender interessant, wenn sein
Programm ein nicht nachvollziehbares Verhalten auf dem Roboter zeigt. In dieser Ansicht werden
die Prozesswerte von einem Kurvenschreiber dargestellt. Die aktuellen Prozesswerte werden zy-
klisch vom Roboter übermittelt. Damit kann der Anwender sowohl die Sensorik verstehen als auch
nachvollziehen, welche Auswirkungen sein verhaltensbasiertes Programm auf die Aktoren hat.

Tutorials In einer optionalen Ansicht können Tutorials ¯ angeboten werden. Diese enthalten
zusätzlich zum erklärenden Text Links, um Aktionen in der Entwicklungsumgebung auslösen zu
können.

Anwendungsprobleme au�isten Diese Ansicht zeigt Syntaxfehler und Kon�gurationsproble-
me im Klartext an. Sie teilt sich den Platz mit der Prozessdatenansicht. Der Anwender benötigt
die Problemansicht, solange sein Programm wegen Syntaxfehler oder Kon�gurationsproblemen
nicht übersetzt werden kann.

Interne Probleme au�isten In der Konsolenansicht protokollieren die IDE und die darunter
liegenden Entwicklungswerkzeuge ihre Aktionen, Zwischenergebnisse und Fehlermeldungen. Die-
se Ansicht ist ein Hilfsmittel für den Domänenentwickler. Hier kann er detailliert einsehen, was
im Hintergrund abläuft und mit dem vergleichen, was er erwartet hätte. Es hilft ihm, Fehler im
Gesamtsystem einzugrenzen. Für den Lernenden ist der Inhalt dieser Ansicht verwirrend. Proble-
me, welche der Lernende selbst beheben kann, werden deshalb in der weiter oben beschriebenen
Anwendungsproblemansicht tabellarisch aufgezählt.
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13 Einführung in die DSL

Im Folgenden wird der Aufbau der DSL aus der Sicht eines Anwenders erklärt. Diese Einführung
ist eher informell. Eine formale Darstellung der Syntax ist im Anhang B.2 in Form von Syntax-
diagrammen und als erweiterte Backus-Nauer-Form zu �nden.

13.1 Was ist die Vehikel DSL?

Diese Programmiersprache ermöglicht es verhaltensbasierte Algorithmen für einfache mobile Ro-
boter zu erstellen. Sie ist auf diese Aufgabe hin optimiert und gehört deshalb zur Gruppe der
domänenspezi�schen Sprachen (DSL). Für allgemeine Programmieraufgaben ist sie dagegen we-
niger geeignet. Jedoch enthält sie, wie die general-purpose Programmiersprachen Schlüsselworte,
Variablen und Anweisungen. Diese grundlegenden Elemente werden im folgenden Teil beschrieben.
Anschlieÿend folgt die Beschreibung der fachspezi�schen Fähigkeiten der Programmiersprache. Als
Abschluss der Einführung wird ein ausführliches Beispiel dargestellt.

13.2 Programmstruktur der DSL

13.2.1 Struktur des Quelltextes

Die Notation der DSL ist aus der Programmiersprache Python übernommen. Dies bezieht sich
jedoch nur auf elementare Dinge wie die Zeilenstruktur, die Gruppierung von Anweisungen und
einfache Kontrollstrukturen. Die DSL ist nicht objektorientiert und schlägt bei der Typbindung
der Variablen einen anderen Weg ein als das Vorbild.

Zeilen

Für jede Anweisung der DSL wird eine eigene Zeile benötigt. Steht in einer Zeile das Zeichen #,
so werden die restlichen Zeichen als Kommentar betrachtet und vom Compiler nicht ausgewertet.
Sollte eine Zeile unüberschaubar lang werden, kann am Zeilenende mit dem Zeichen \ die nächste
Zeile als Fortsetzungszeile angehängt werden. Pro logische Zeile kann genau eine Anweisung notiert
werden. Strukturelle Anweisungen werden wie in Python mit einem Doppelpunkt abgeschlossen.
Auf diese Besonderheit wird bei der Beschreibung der betro�enen Anweisungen hingewiesen

Blöcke

Durch die Einrückungstiefe wird vorgegeben, wie Anweisungen zu Blöcken zusammengefasst wer-
den. Um Anweisungen zu gruppieren, werden keine Schlüsselworte wie begin, end oder eine andere
Form der Klammerung benötigt. Für die Zugehörigkeit zu einem Block ist stattdessen die Ein-
rückungstiefe maÿgebend. Alle Anweisungen eines Blocks beginnen in derselben Spalte.

Beispiel für Anweisungen und Blöcke:

# Ein Kommentar.

var a = 11

var b = 2

# Die Einrueckungstiefe gibt die Blockstruktur vor.

if a > 10:

a = 10 # Diese beiden Anweisungen bilden

b = b / 2 # den 'Then '-Block der Bedingung a > 10.

a = a * b # Erste Anweisung nach dem Then -Block.



98 13 EINFÜHRUNG IN DIE DSL

Schlüsselwörter und Namen

In der DSL gibt es reservierte Schlüsselworte. Diese haben unabhängig vom Kontext immer dieselbe
Bedeutung. Auf ihre Verwendung wird im restlichen Kapitel näher eingegangen.

Schlüsselworte der DSL:
and, arbiter, array, assert, bool, configuration, const, def, delay, else, for, if, in, int,
message, mod, not, or, pass, persistent, return, rule, sensor, system, var, while

Namen dagegen werden vom Anwender eingeführt. Zulässig sind dabei Kombinationen aus Buch-
staben und Zi�ern, wobei ein Name mit einem Buchstaben beginnen muss und keine Leerzeichen
enthalten darf. Groÿ- und Kleinschreibung ist für die Unterscheidung der Namen relevant. Schlüs-
selworte sind als Namen nicht zulässig.

Beispiele für Namen: name, i1, IF

Datentypen

Für Berechnungen werden die Datentypen Logikwert und vorzeichenbehaftet Ganzzahl angeboten.
Die Datentypen müssen in der DSL nicht explizit notiert werden. Der Compiler ermittelt sie aus
dem Kontext.

13.2.2 Variablen und Konstanten

Eine Variable wird durch einen Namen referenziert. Ihr ist ein Datentyp und ein Wert zugeordnet.
Durch eine Wertzuweisung kann ihr Wert geändert werden, aber nie ihr Datentyp. Konstanten
unterscheiden sich von Variablen dadurch, dass sie ihren Wert nach der Initialisierung nicht mehr
ändern können.

De�nition

Variable werden mit dem Schlüsselwort var de�niert, Konstante werden mit const beschrieben.
Bei der De�nition muss auÿer dem Namen auch ein Initialwert angegeben werden. Wird eine
Konstante durch einen arithmetischen Ausdruck initialisiert, so muss dieser bereits während der
Compilierung vollständig berechnet werden können. Er darf deshalb keine Variable enthalten.

Beispiel: De�nitionen von Variablen und Konstanten

var a = 1 # a ist eine Ganzzahlvariable ,

# da sie mit der Zahl 1 initialisiert wird.

# Der Datentyp wird automatisch ermittelt.

var b = a >= 1 # b ist eine Boolesche Variable.

# Sie wird hier mit True initialisiert.

const speedR = 50 # Zwei ganzzahlig Konstanten.

const speedL = speedR - 5

Felder und Strukturen

Felder und Strukturen können in der DSL vom Anwender nicht selbst de�niert werden. Im fach-
spezi�schen Bereich der Sprache kommen jedoch Felder vor. Diese werden dem Anwendungspro-
gramm vom Laufzeitsystem zur Verfügung gestellt. Diese Datenstrukturen werden im fachspezi�-
schen Teil erläutert. Ein Beispiel für eine Struktur sind die self -Variablen der Regeln (Seite 105).
Felder kommen kommen als Übergabeparameter der Koordinatoren (Seite 107) zum Einsatz. Auf
die Elemente eines Feldes wird mit der for Anweisung (Seite 102) zugegri�en.
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Sichtbarkeitsbereiche

Variablen und Konstanten sind im Allgemeinen nur in dem Block, in dem sie de�niert wurden
und in den untergeordneten Blöcken sichtbar. Die Ausnahmen von dieser Regel werden im fach-
spezi�schen Teil beschrieben. Vereinfacht kann am sich merken, dass es global sichtbare Konstante
geben kann, dies aber für Variablen nicht möglich ist.

13.2.3 Arithmetische Ausdrücke

Für Berechnungen stehen in der Programmiersprache Ganzzahlarithmetik und Boolesche Algebra
zur Verfügung.

Grundrechenarten Für numerische Berechnungen werden die Grundrechenarten (+, −, ∗, /)
und die Berechnung des Teilerrestes (mod) unterstützt.

Beispiel: Arithmetische Ausdrücke

var a = 2 * (3 + 4) # a erhaelt den Wert 14

var rest = a mod 3 # der Operator mod berechnet den Teilerrest.

var rest2 = (a mod 3) == 2 # Hier wird die Boolesche Variable rest2

# auf True gesetzt. Das Ergebnis eines

# Vergleichsoperators ist ein logischer

# Wert.

Besonderheiten bei der Ganzzahlarithmetik Bei Berechnungen mit ganzzahligen Variablen
müssen zwei Dinge beachtet werden: Erstens ist der Wertebereich dieses Datentyps auf das Intervall
-32768 bis 32767 beschränkt. Zweitens können im Ergebnis einer Division keine Nachkommastellen
dargestellt werden. Diese werden vom Prozessor nicht berechnet. Deshalb ist es teilweise nicht
möglich, physikalische Formeln direkt in die DSL zu übertragen.

Beispiel: Dividieren ohne Gleitkommaunterstützung

var a = 10

var b = 2

var c = a / b # hier erhaelt c wie erwartet den Wert 5.

c = b / a # 0.2 entspricht in Ganzzahlarithmetik dem Wert 0.

c = 15 * (b / a) # Achtung: c ist 0, weil b / a bereits 0 ergibt.

c = (15 * b) / a # Jetzt erhaelt c den Wert 3. Es wurde zuerst

# multipliziert. Die Division kommt 'zu spaet ',

# um die Rechengenauigkeit negativ zu beeinflussen.

Werte vergleichen Vergleichsoperatoren akzeptieren Zahlenwerte und liefern einen logischen
Wert.
a == b Prüft auf Gleichheit von a und b.
a ! = b Prüft auf Ungleichheit von a und b.
a < b Prüft ob a kleiner als b ist.
a <= b Prüft ob a kleiner oder gleich b ist.
a >= b Prüft ob a gröÿer oder gleich b ist.
a > b Prüft ob a gröÿer als b ist.

Rechnen mit logischen Werten In der DSL kann mit logischen Variablen gerechnet werden.
Es wird eine Teilmenge der Booleschen Algebra unterstützt. Als vorde�nierte Konstanten stehen
True und False zur Verfügung. Gearbeitet wird mit den Operatoren and, or und not. Auch die
Vergleichsoperatoren können auf logische Variable angewendet werden. Es wird davon ausgegan-
gen, dass False kleiner als True ist.

Beispiele für Boolesche Algebra:
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#value1 , value2 und firstError seinen bereits weiter oben definiert.

const limit = 100 # Eine ganzzahlige Konstante.

var over1 = value1 > limit

var over2 = value2 > limit

var both = over1 or over2

if both and not firstError:

firstError = True

message value1 , value2

Schreibweise Funktion
not Verneinung
and Und-Verknüpfung
or Oder-Verknüpfung
== Äquivalenz
! = Exklusives Oder

Typsicherheit

Bei der Berechnung wird vom Compiler geprüft, ob die Variablen und Operatoren typstreng mitein-
ander verknüpft werden. Auch wenn, wie oben beschrieben, der Datentyp nicht explizit angegeben
werden muss, wird jeder Variablen bei der Übersetzung ein Datentyp zugeordnet. Dieser kann
nicht zur Laufzeit, zum Beispiel als Seitene�ekt einer Wertzuweisung, geändert werden.

Rangfolge der Operatoren Kommen in einem arithmetischen Ausdruck mehrere Operatoren
vor, so werden höher rangige Operatoren vor den tiefer in der Rangfolge stehen ausgewertet. Ope-
ratoren desselben Rangs werden von links nach rechts abgearbeitet. In einem Ausdruck kann die
Reihenfolge der Berechnung durch Klammern der Terme vorgegeben werden. Ist man sich über
die Priorität unsicher, so emp�ehlt es sich zusätzliche Klammern zu setzen. Die Lesbarkeit des
Programms wird dadurch deutlich erhöht. Im Ausdruck i mod 2 != 0 wird zuerst der Teilerrest
bestimmt und dann der rangniedere Vergleichsoperator angewendet. Klarer ist jedoch die Schreib-
weise (i mod 2) != 0. Die zusätzliche Klammerung hat dabei keine negative Auswirkung auf das
Laufzeitverhalten des Programms.

In folgender Tabelle ist die Rangfolge der Operatoren aufgelistet:
Schreibweise Funktion Rang
( ) Klammerung 1
. Membervariable 1
[ ] Arrayindex 1
not logische Verneinung 2
− unaeres Minus 2
+ unaeres Plus 2
∗ Multiplikation 3
/ Division 3
mod Teilerrest 3
and Logische Undverknüpfung 3
+ Addition 4
− Subtraktion 4
or logische Oderverknüpfung 4
== Gleichheit 5
! = Ungleichheit 5
< kleiner 5
<= kleiner oder gleich 5
>= groesser oder gleich 5
> groesser 5
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Werden Vergleiche mit logischen Operatoren verknüpft, so müssen Klammern gesetzt werden.
Lässt man in dem Ausdruck (left > 0) or (right > 0) die Klammern weg, würde die Zahl
0 mit der Ganzzahlvariable right eine Oder-Verknüpfung eingehen. Der Grund dafür ist, dass
die Vergleichsoperatoren einen niedrigeren Rang als das logische Oder haben. Den Ausdruck so
auszuwerten ist weder die Absicht des Programmierers, noch wird er vom Compiler akzeptiert.
Zwei ganzzahlige Werte können nicht mit einem booleschen Operator verknüpft werden.

13.2.4 Anweisungen

Die DSL gehört zur Familie der imperativen Programmiersprachen. Dies bedeutet, dass in einzel-
nen Anweisungen beschrieben wird welche Rechenschritte nacheinander ausgeführt werden sollen.

De�nitionen

Elemente, die der Anwender in das Programm einbringt, müssen explizit durch eine De�nitions-
anweisung erzeugt werden. Hierzu gehören die oben beschrieben Variablen- und Konstantende�ni-
tionen. Als fachspezi�scher Anteil kommt das in Abschnitt 13.3.4 beschriebene Verzögerungsglied
hinzu.

Zuweisungen

In einer Anweisung kann einer Variablen ein neuer Wert zugewiesen werden. Nachdem der arith-
metische Ausdruck, der rechts vom Gleichheitszeichen steht, ausgewertet wurde, wird das Ergebnis
der Variablen links vom Gleichheitszeichen zugewiesen. Bei Wertzuweisung müssen der Ergebnistyp
des arithmetischen Ausdrucks und der Datentyp der Variable auf der linken Seite übereinstimmen.
Ansonsten wird vom Compiler eine Fehlermeldung ausgegeben.

Beispiel: Wertzuweisung an Variable:

i = 2 * j + 1 # In dieser Berechnung sind i und j ganzzahlige Variable.

decision = i > j # desicion ist eine Boolesche Variable , das Ergebnis

# der rechten Seite ist ein Logikwert , welcher in der

# Booleschen Variable decision gespeichert wird.

decision = decision or b # b sei ein bereits definierter Logikwert.

Nachrichten senden

Mit der message-Anweisung können ganzzahlige Werte an die Entwicklungsumgebung gesendet
werden. Diese Anweisung ist als Hilfsmittel für die Fehlersuche gedacht.

message Irleft , IrRight # die Werte der IR -Abstandssensoren protokollieren

Leere Anweisung

Die pass Anweisung bewirkt nichts. Diese exotische Anweisung wird als Platzhalter an Stellen
eingefügt, an denen die Syntax der DSL eine Anweisung fordert, aber keine Aktion ausgelöst
werden soll. Der Einsatz der 'leeren' Anweisung ist hier nur der Vollständigkeit halber ausgeführt.
Ein Beispiel für ihre Verwendung ist im Abschnitt 13.2.5 über bedingte Anweisungen zu �nden.

13.2.5 Kontrollstrukturen

Kontrollstrukturen werden benötigt, um alternative Pfade durch den Algorithmus oder die Wie-
derholung von Anweisungen zu beschreiben. Kontrollstrukturen wirken nicht auf einzelnen Anwei-
sungen sondern auf Blöcke. Die unter Kontrolle stehenden inneren Blöcke werden durch tiefere
Einrückung gekennzeichnet.
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Bedingte Anweisungen

Mit der if − else Anweisung können Anweisungsblöcke bedingt abgearbeitet werden. Sowohl die
if -Bedingung als auch die optionale else Klausel werden mit einem Doppelpunkt abgeschlossen.

Beispiele für bedingte Anweisungen:

# Variable i durch einen oberen Grenzwert beschraenken.

if i > 100: # i sei eine ganzzahlige Variable.

i = 100

var max = 0

var iWars = False

if i > j: # i und j seien als Variablen fuer ganze Zahlen definiert.

max = i # Der then -Block besteht hier aus zwei Anweisungen.

iWars = True

else:

max = j # else -Block

var maxPlus = max + 2 # Diese Anweisung wird in jedem Fall ausgefuehrt.

# Nur im else -Zweig eine Berechnung durchfuehren.

if (j1 > 100) or (j2 < 0):

pass # nichts tun

else:

i = j1 * j2

Schleifen

Beliebige Wiederholungen eines Anweisungsblock sind in der DSL nicht erwünscht. Dies liegt dar-
an, dass alle Regeln innerhalb einer de�nierten Zeitspanne abgearbeitet werden müssen. Schleifen
gibt es deshalb in zwei unterschiedlichen Formen.

Ein Iterator durchläuft alle Elemente eines Feldes. Dadurch ist sichergestellt, dass diese Form der
Schleife beendet wird, sobald alle Elemente genau einmal besucht wurden. Die Iterator-Anweisung
wird mit dem Schlüsselwort for eingeleitet. Anschlieÿend folgt die Schleifenvariable, die in jedem
Durchlauf einen neuen Wert annimmt. Nach dem Schlüsselwort in wird angegeben aus welchem
Feld die Elemente sukzessiv entnommen werden.

var count = 0

# Diese Schleife zaehlt ,

# wie viele Elemente im Feld rules enthalten sind.

for r in rules:

count = count + 1

Die Schleifenanweisung wird mit dem Schlüsselwort while eingeleitet. Anschlieÿend folgt ein logi-
scher Ausdruck. Die Anweisungen im Schleifenrumpf werden ausgeführt, solange diese Bedingung
True ergibt. Im Rumpf der Schleife muss deshalb etwas geschehen, das die Bedingung verändert.
Die Schleife wird sonst endlos lange ausgeführt.

var n = 4

# Diese Schleife berechnet die Fakultaet von 4.

var fakultaet = 1

while n > 1:

fakultaet = fakultaet * n

n = n - 1

while-Schleifen bringen das Risiko mit sich, dass die Regeln und Koordinatoren zu lange für ihre
Berechnung benötigen. Der mobile Roboter kann dadurch unmanövrierbar werden. Es wird emp-
fohlen, wo immer möglich, den for Iterator anstelle der while-Schleife zu verwenden. Zur Laufzeit
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werden while-Schleifen auf Zeitüberschreitung überwacht. Der DSL-Compiler fügt dazu in jede
Schleife eine Anweisung ein, welche die Anzahl der seit Zyklusbeginn aufgetretenen Zeitinterrupts
gegen ein vorgegebenes Limit vergleicht. Eine Überschreitung der Zykluszeit führt dazu, dass die
Motoren gestoppt werden und das Programm abgebrochen wird. Der Fehlerzustand wird an die
Entwicklungsumgebung gemeldet.

Als Strukturanweisungen werden for- und while-Schleifen mit einem Doppelpunkt abgeschlossen.

13.2.6 Funktionen

Funktionen werden verwendet, um identische Anweisungsfolgen nur an einer Stelle im Programm-
text notieren zu müssen. Jede Funktion trägt einen Namen, hat Parameter und gibt einen Wert
zurück. Im zugehörigen Rumpf beschreiben Anweisungen, wie die Funktion ihre Aufgabe im Detail
berechnet. Um die DSL-Programme verständlich zu halten, sollte der Name die Berechnung im
Funktionsrumpf und den Rückgabewert tre�end beschreiben.

De�nition von Funktionen Funktionen werden mit der Anweisung def gefolgt von Name und
Parameterliste de�niert. Die De�nitionsanweisung wird mit einem Doppelpunkt abgeschlossen.
Übergebene Parameter stehen innerhalb der Funktion für Berechnungen zur Verfügung. Ändert
man ihre Werte, so hat dies keine Auswirkungen auÿerhalb des Funktionsrumpfes.

Beispiel für eine Funktion, welche ihren Übergabeparameter im Wertebereich begrenzt bevor sie
ihn zurückgibt:

# Begrenzt value auf den Bereich 0 bis 100.

def range0to100 (var value):

if value > 100:

value = 100

if value < 0:

value = 0

return value

Beispiel für eine Funktion, die dafür sorgt, dass niemals die rote und die grüne Diagnose LED zur
selben Zeit leuchten. Allerdings dürfen dann beide LEDs nicht mehr direkt angesteuert werden.
Interessiert ist man hier nicht an einer Funktion im mathematischen Sinn, sondern am Seitenef-
fekt, den diese Codesequenz auslöst. Da es sich formal um eine Funktion handelt, muss ein Wert
zurückgegeben werden. Im Beispiel wird die Zahl 0 zurückgegeben. Es wäre auch möglich den
Übergabeparameter mit return rotLeuchtet als Rückgabewert zu verwenden.

# Zwei Diagnose LEDs komplementaer ansteuern.

def toggleLEDs (var rotLeuchtet ):

LedRed = rotLeuchtet

LedGreen = not rotLeuchtet

return 0

Aufruf Funktionen werden innerhalb von arithmetischen Ausdrücken aufgerufen. Ihr Ergebnis
�ieÿt dann direkt in die Berechnung ein. Im Aufruf kann als Parameter ein arithmetischer Ausdruck
stehen. Dieser wird vor dem Aufruf berechnet und sein Ergebnis an die Funktion übergeben.

# i, j und i10 seien als Variablen fuer ganze Zahlen definiert.

i = range0to100(i)

i10 = 10 * range0to100(j)

Die Rückgabewerte von Funktionen müssen nicht verwendet werden. Aus Funktionen werden so
Prozeduren, die einen Seitene�ekt auslösen sollen.

toggleLEDs(errorCount >= 1)



104 13 EINFÜHRUNG IN DIE DSL

Funktionen für Typwandlung Benötigt man Typwandlungen, so lässt sich dies durch Funk-
tionen ausdrücken. Der Typ des Rückgabewertes einer Funktion muss nicht dem Typ des Ein-
gangsparameters übereinstimmen.

Zwei Beispiele für Funktionen die eine Typwandlung ausführen:

# Alle ganzzahligen Werte die ungleich Null sind

# werden als True betrachtet.

def asBoolean(var i):

return i != 0

# Ermitteln , ob der Uebergabeparameter eine ungerade Zahl enthaelt.

def ungerade(var i):

if asBoolean(i mod 2):

return True

return False

Dieses Beispiel kann natürlich einfacher als arithmetischer Ausdruck dargestellt werden. Der Tei-
lerrest von i geteilt durch 2 wird auf ungleich Null verglichen, um zu entscheiden ob i ungerade
ist.

var ungerade = (i mod 2) != 0

13.3 Fachspezi�scher Anteil der DSL

Typisch für die verhaltensbasierte Programmierung sind Regeln, mit denen Messwerte auf An-
triebe, im Folgend als Aktoren bezeichnet, abgebildet werden. In einem verhaltensbasierten Al-
gorithmus dürfen mehrere Regeln für dieselben Aktoren Sollwerte vorschlagen. Ein Koordinator
übernimmt zwischen den widersprüchliche Vorgaben die Funktionen eines Schiedsrichters. Da der
mobile Roboter auf die Umwelt reagieren muss, kommt die Zeit mit ins Spiel. Diese Anforderun-
gen bestimmen den Aufbau der DSL. Zusätzlich zu den oben beschrieben gewöhnlichen Elementen
einer Programmiersprachen kommen fachspezi�sche Erweiterungen hinzu. Sie werden in den fol-
genden Abschnitten beschrieben.

13.3.1 Trennung des Systemteils von der Anwendungslogik

Ein DSL-Programm besteht aus einem Systemteil und einem problemspezi�schen Teil. Im Sys-
temteil wird die Anbindung an die Aktoren und Sensoren beschrieben. Im zweiten Teil wird die
Anwendungslogik formuliert.

13.3.2 Systemteil

Kon�guration Abhängig vom Typ des mobilen Roboter stehen dem Anwender unterschiedliche
Sensoren und Aktoren zur Verfügung. Diese werden in einer externen Kon�gurationsdatei de�niert.
Als Anwendungsprogrammierer greift man auf eine fertige Kon�gurationsdatei zurück. Diese legt
die symbolischen Namen der Aktoren, Sensoren und der On-Board-Diagnose fest. Aus der Bitbreite
der E/A Kanäle wird der Datentyp ermittelt. Ein Bit breiten Kanälen werden Booleschen Variablen
zugeordnet. Die mit Analog/Digital-Wandlern oder der Pulsweitenmodulation verknüpfte E/A
Kanäle werden als 16 Bit breite vorzeichenbehaftete Ganzzahlen behandelt. Typisch sind 10 Bit
A/D Wandler. Diese liefern Werte im Bereich 0 bis 1023.

Gültigkeitsbereich eines Namens in der DSL Namen, die im Systemteil oder der Kon�gu-
ration de�niert werden, sind im gesamten DSL-Programm sichtbar. Alle anderen Namen gelten im
jeweiligen Sichtbarkeitsbereich. Sichtbarkeitsbereiche können geschachtelt werden. Wird ein Name
nicht im innersten Sichtbarkeitsbereich gefunden wird im nächstäuÿeren gesucht. Die Suche wird
so lange fortgesetzt, bis der äuÿere globale Bereich erreicht ist.
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Prozessabbild Im Systemteil wird das verhaltensbasierte Programm mit den Sensoren und Ak-
toren des mobilen Roboters verbunden. Dazu gibt man mit dem Schlüsselwort configuration an,
für welche Roboterkon�guration das Programm erstellt wurde. Die importierte Kon�guration be-
stimmt den Inhalt des Prozessabbildes. Über dieses greift die Anwendungslogik auf die Messwerte
der Sensoren, die letzten an die Aktoren ausgegebenen Werte und die Diagnose-LEDs zu.

Zugri� auf die Sensoren Die Sensoren stehen als Variablen im Programm zur Verfügung.
Man kann sich diese Variablen als Briefkästen vorstellen, in denen vor dem Start des Zyklus eine
Nachricht hinterlegt wurde. Während eines Zyklus kann jede Nachricht mehrfach gelesen werden,
selbstverständlich ändert sie dadurch ihren Wert nicht. Ein realer Sensor würde bei mehrmaligem
Lesen nicht denselben Wert liefern, ein E�ekt für den bereits das Rauschen sorgt.

Sensor-Fusion und virtuelle Sensoren. Zusätzlich können virtuelle Sensoren de�niert wer-
den. Diese werden wie parameterlose Funktionen de�niert. Sie lesen einen oder mehrere Sensor-
werte aus dem Prozessabbild und geben diesen an den Logikteil weiter. Damit ist es möglich, die
Messwerte zu skalieren. Wenn ein virtueller Sensor den Input mehrerer Sensoren zusammenfasst,
wird dies als Sensor-Fusion bezeichnet.

Im folgenden Beispiel für einen Systemteil mit virtuellen Sensoren sind LdrLeft, LdrRight und
IrLeft symbolische Namen für Sensoren. Sie werden von der Kon�guration simpleCtBot vorge-
geben.

system:

configuration ctBot.simpleCtBot

# Sensor Fusion , aus den zwei realen Lichtsensoren LdrLeft und LdrRight

# wird ein virtueller Richtungssensor berechnet.

sensor diffLight:

return (1023 - LdrLeft) - (1023 - LdrRight)

# Linearisierung des IR -Abstandsensor IrLeft auf den Bereich 0 bis 800.

sensor distanceLeft:

const maxDistance = 800

var value = 4833 / (IrLeft / 10)

if value > maxDistance:

return maxDistance

if value < 0:

return 0

return value

13.3.3 Anwendungslogik

Die Anwendungslogik wird mit Hilfe von Regeln, Koordinatoren und Verzögerungsgliedern ausge-
drückt.

Regeln

Eine Regel liefert Sollwerte für die Aktoren. Allerdings werden diese Sollwerte für jede Regel
getrennt zwischengespeichert. Es ist sehr wohl möglich, dass mehrere Regeln für dieselben Aktoren
unterschiedliche Sollwerte vorgeben. Jede Regel besitzt dazu einen Zwischenspeicher, der mit dem
Schlüsselwort self angesprochen wird. Die folgenden zwei Regeln werden tragen beide ihren Teil
dazu bei, den Roboter in Richtung einer Lichtquelle zu steuern.

Beispiel: Regeln für ein fototrophes Verhalten.
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# Die Konstanten forwardSpeed und steeringSpeed sind

# im Systemteil definiert.

# 1. Regel: vorwaerts fahren.

rule driveForward:

self.SpeedLeft = forwardSpeed

self.SpeedRight = forwardSpeed

# 2. Regel: Kurs abhaengig von der linken und

# rechten Beleuchtungsstaerke korrigieren.

rule navigate:

if LdrLeft > 2+ LdrRight:

self.SpeedLeft = -steeringSpeed

self.SpeedRight = steeringSpeed

if LdrLeft +2 < LdrRight:

self.SpeedLeft = steeringSpeed

self.SpeedRight = -steeringSpeed

Variablen einer Regel Mit jeder Regel sind Variablen verknüpft. Diese werden über das Schlüs-
selwort self angesprochen. Grundsätzlich sind die Aktoren als Variablen verfügbar. Im obigen
Beispiel sind dies self.SpeedLeft und self.SpeedRight. Weist man diesen Variablen einen Wert
zu, wird dies pro Variable in einem Flag notiert. Damit kann später ermittelt werden, ob eine
Regel in der momentanen Situation einen Aktor beein�ussen will. Jede Wertzuweisung an eine
Aktor wird vom automatisch ergänzt. Dabei wird die Anweisung

self.Aktor = ....

als

self.Aktor = ....

self.Aktor.isContributing = True

interpretiert.

Zusätzlich ist in jeder Regel die Variablen self.strength de�niert. Mit der ganzzahligen Variable
self.strength wird ausgedrückt, wie stark der Koordinator die Sollwerte dieser Regel berücksich-
tigen soll.

Abbildung 28: Die Ergebnisse der Regeln enthalten sowohl die konkreten Werte für die Aktoren,
als auch die Information, ob eine Regel momentan den Aktor beein�ussen will.



13.3 Fachspezi�scher Anteil der DSL 107

Koordinatoren

Die Regeln einer Gruppe werden immer von genau einem Schiedsrichter überwacht. Jeder dieser
Koordinatoren bekommt dazu die, sicherlich unterschiedlichen, Sollwerte und Gewichtungen der
Regeln übergeben. Bei der Ausführung der Regeln werden die self -Werte gesammelt und anschlie-
ÿend dem Koordinator als Feld übergeben. Koordinatoren haben immer genau einen Parameter,
der den lesenden Zugri� auf diese Werte ermöglicht.

Auf welche Weise Koordinatoren diese unterschiedlichen Werte ausgleichen, unterscheidet sich von
Aufgabenstellung zu Aufgabenstellung. Bei einem fototrophen Verhalten können die Geschwin-
digkeitswünsche überlagert werden. Der Koordinator iteriert in diesem Fall pro Motor über die
Sollwerte und bildet daraus den Mittelwert.

Beispiel: Koordinator zur Mittelwertbildung von n Regeln

# Koordinator fuer das fototrophe Verhalten.

# Eine 'Vektoraddition ' ueberlagert driveForward und navigate.

arbiter vectorField(array rules):

var count = 0

var left = 0

var right = 0

for r in rules:

left = left + r.SpeedLeft

right = right + r.SpeedRight

count = count + 1

assert count > 0

self.SpeedLeft = left / count

self.SpeedRight = right / count

Aber auch der Koordinator gibt die gemittelten Werte nicht direkt an die Motoren weiter. Er
könnte selbst nur ein untergeordnetes Blatt innerhalb einer Gruppe von Regeln sein.

Die Syntax der DSL schreibt vor, dass den Regeln immer genau ein Koordinator folgen muss. In
Ausnahmefällen kann es nötig sein einen leeren Koordinator zu de�nieren. Dies wird durch die
pass Anweisung im Rumpf des Koordinators ausgedrückt.

# Leerer Koordinator

arbiter vectorField(array rules):

pass

Variablen und Parameter eines Koordinators Die Ergebnisse der Regeln, für die ein Ko-
ordinator zuständig ist, werden ihm als Eingangsparameter übergeben. Über die Elemente dieses
Feldes kann der Koordinator mit einer for Schleife iterieren. Für die Ausgabe seines Ergebnisses
enthält der Koordinator genau denselben Satz von Aktoren wie die Regeln. Formal besteht seine
Aufgabe darin, die Sollwerte aller Regeln der Gruppe zusammenzufassen und das Ergebnis als
seinen Sollwert zu speichern. Welche Strategie Koordinator dabei anwendet, bleibt dem Anwender
überlassen.

Stength Speed Speed Stength Speed Speed

Left Right Koordinator Left Right

Regel1 n/a 50 50 ----------> n/a 27 22

Regel2 n/a 5 -5

Gruppieren von Regeln

Eine Regelgruppe enthält zumindest eine Regel und genau einen Koordinator. Anstelle einer Regel
kann wieder eine Regelgruppe eingesetzt werden. Der Koordinator der inneren Regelgruppe gibt
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seine Entscheidung eine Stufe nach auÿen bekannt. Dadurch wirkt eine eingeschobene Regelgruppe
im ausrufenden Kontext wie einzelne Regel. Der Koordinator in der untergeordneten Gruppe sieht
dabei nur die Regeln der lokalen Gruppe. Regelsysteme können damit hierarchisch organisiert
werden. Ausgedrückt wird dies allein durch die Einrückungstiefe. Für die dezentrale Koordination
wird auf das Kapitel 9.3 verwiesen. Ein Beispiel ist der Raumerkunder im Anhang B.1.2.

Abbildung 16 auf Seite 64 zeigt ein Beispiel für hierarchische Koordination. Zur Laufzeit wird
es in folgender Reihenfolge abgearbeitet: Einlesen der Sensoren, Regel outer1, Regel inner21,
Regel inner22, Koordinator vectorAddition, Koordinator winnerTakesAll und abschlieÿend die
Ausgabe der Werte an die Aktoren.

Felder, Indexvariable und Schleifen

Auf die Elemente eines Felder kann über einen Index zugegri�en werden. Das erste Element hat
dabei den Index 0. Zur Laufzeit wird überprüft, ob der Index innerhalb der Gröÿe des Feldes
liegt. Man kann sich vorstellen, dass jeder Zugri� intern durch die Zusicherung assert(index >=
0)and(index < array.length) geprüft wird. Beim Auswerten von Regeln im Koordinator fährt
man häu�g besser, wenn man auf die Elemente des Feldes mit der for Anweisung zugreift. Nur
bei sehr übersichlichen Regelgruppen kann der Koordinator prägnater in der Indexschreibweise
notiert werden.

Bei den folgenden drei Beispielen wird davon ausgegangen, dass genau zwei Regeln koordiniert wer-
den müssen. Am wenigsten Wartungsaufwand erfordert die erste Variante, sie muss nicht geändert
werden, falls eine weitere Regel hinzukommt.

var left = 0

var right = 0

for r in ruiles:

left = left + r.SpeedLeft

right = right + r.SpeedRight

var index = 0

var left = 0

var right = 0

while index < 2:

left = left + rules[index]. SpeedLeft

right = right + rules[index ]. SpeedRight

index = index + 1

var left = rules [0]. SpeedLeft + rules [1]. SpeedLeft

var right = rules [0]. SpeedRight + rules [1]. SpeedRight

Indirekter Zugri� auf die Aktoren Aktoren werden nie direkt aus dem Programm ange-
sprochen. Die Ansteuerung der Aktoren nimmt in der verhaltensbasierten Programmierung eine
Sonderstellung ein, die sich direkt in der Struktur der Programmiersprache niederschlägt. Der
weiter unten beschriebene Mechanismus der Regeln und Koordinatoren übernimmt diese Aufgabe.
Hier unterscheidet sich die DSL von einer general-purpose Programmiersprache.

Direkter Zugri� auf die Diagnose LEDs Anders sieht es bei den Diagnose-LEDs aus. Sie
können direkt vom Programm angesteuert werden. Dabei werden sie nicht nur im Prozessab-
bild aktualisiert, sondern auch sofort an die E/A weitergeleitet. Die OnBoard-Diagnose umgeht
grundsätzlich die Koordinatoren. Damit ist es möglich Fehlerzustände unge�ltert zu signalisieren.
Diagnose LEDs können an beliebiger Stelle im Programm gesetzt werden. Wird ein und die selbe
LED in einem Zyklus mehrfach beschrieben, so gewinnt der letzte Schreibzugri�. Der Zugri� auf
LEDs wird ohne self notiert um zu signalsieren, dass man direkt mit dem Prozessabbild arbeitet.
Dies hat zur Folge, dass man selbst dafür verantwortlich ist die LEDs kon�iktfrei zu verwenden
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In folgendem Beispiel wird der Sensor Irleft und die Diagnose-LED LedRed direkt aus dem
Prozessabbild verwendet. Die Sollvorgabe für die Geschwindigkeit werden mit self.SpeedLeft
und self.SpeedRight temporär gespeichert um später koordiniert zu werden.

if IrLeft > 100:

# muss stoppen

self.SpeedLeft = 0

self.SpeedRight = 0

LedRed = True

13.3.4 Zyklische Bearbeitung

Quasiparalleität mit einfachen Mitteln Im Laufzeitsystem werden pro Zyklus alle Regeln
genau einmal ausgeführt. Für einen Zyklus stehen 0.1 Sekunden zur Verfügung. Von auÿen gesehen
erweckt dies den Eindruck, dass die Regeln parallel arbeiten. Um dieses Arbeitsschema nicht zu
stören, darf keine der Regeln durch aktives Warten den Prozessor belegen, bis das erwartete Ereig-
nis ein tritt. Die Programmiersprache ist deshalb so aufgebaut, dass Schleifen nur eingeschränkt
unterstützt werden.

Darstellung der Zeit durch Verzögerungsglieder Durch den getakteten Ablauf taucht im
Programm implizit die Zeit auf. Man darf sich vorstellen, dass es einen Zyklenzähler gibt. Aus
seinem Fortschreiten kann abgeleitet werden, wie lange ein Zustand anhält. Ein solcher absoluter
Zähler läuft auf einem realen Prozessor natürlich irgendwann über. Deshalb wird in der DSL
mit relativen Zählern gearbeitet. Diese werden mit einem Initialwert gestartet und zählen dann
abwärts bis Null.

Dieses Beispiel lässt eine LED blinken. Es handelt sich dabei aber um ein eher untypisches verhal-
tensbasiertes Programm, denn die Wertzuweisung an die Diagnose-LED wirkt sich sofort auf die
Hardware aus. Die Regel blink wirkt über diesen Seitene�ekt. Der Koordinator ist nur als leere
Hülle vorhanden.

# blink sample

system:

configuration ctBot.simpleCtBot

delay takt = 50 # Takt: Zaehler 'takt ' mit Startwert definieren.

delay hell = 5 # Hellphase: Zaehler 'hell ' mit Startwert definieren.

takt.trigger () # Zaehler 'takt ' starten.

rule blink:

if takt == 0: # Falls Zaehler 'takt ' ablaeuft ,

takt.trigger () # beide Zaehler neu starten.

hell.trigger ()

LedOrange = hell > 0 # Diagnose LED soll in der Hellphase leuchten.

arbiter dummy(array rules):

pass

Methoden eines Verzögerungsgliedes Die Verzögerungsglieder werden über Methoden ge-
steuert. Es gibt zwei Strategien, um mit diesen Zykluszählern umzugehen. Zum einen können be-
reits abgelaufene Zähler neu gestartet werden. Dies geschieht mit dem Methodenaufruf trigger().
Hat der Zähler noch nicht Null erreicht, ist dieser Methodenaufruf wirkungslos. Ein laufender Zäh-
ler kann durch retrigger() wieder auf seinen Initialwert gesetzt werden. Dadurch wird die Laufzeit
des Zählers verlängert. Mit cancel() kann ein Verzögerungsglied vorzeitig gestoppt werden.
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13.3.5 Lebensdauer und Sichtbarkeitsbereich

Variablen und Konstanten sind im Allgemeinen nur in der Funktion oder Regel, in der sie de�-
niert wurden, sichtbar. Sofern Konstanten und Verzögerungsglieder im Abschnitt system de�niert
werden sind sie global sichtbar. Dann können alle Funktionen, Regeln und Koordinatoren auf
diese Daten zugreifen. Zusätzlich muss man noch die Lebensdauer einer Variable in Betracht zu
ziehen. So kann auf die Werte der Verzögerungsgliedern über mehrere Zyklen hinweg zugegri�en
werden. Variable innerhalb einer Regel oder Funktion werden dagegen bei jedem Aufruf neu er-
zeugt und initialisiert. Sie speichern Werte nur während eines Durchlaufes. Sollen Variable Werte
speichern, die in der nächsten Zyklus wieder benötigt werden, so muss das Attribut persistent in
der Variablende�nition angegeben werden. Die persistenten Variablen sind jedoch weiterhin für
anderen Regeln und Funktionen nicht sichtbar. Lebensdauer und Sichtbarkeitsbereich sind in der
DSL getrennt. Die Möglichkeiten in folgender Tabelle dargestellt:

Abbildung 29: Lebensdauer und Sichtbarkeitsbereich von Konstanten, Variablen, Parametern und
Verzögerungsgliedern.
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13.4 Beispiel Lichtfolger

Im folgenden Beispiel werden die Features der DSL in einer kleinen Applikation angewendet. Das
Beispielprogramm lässt den mobilen Roboter in Richtung einer Lichtquelle fahren. Auf seiner
Fahrt versucht er Hindernissen auszuweichen. Die genaue Aufgabenstellung ist in Kapitel 6.3.1
beschrieben.

Ausgestattet ist der Roboter mit zwei Paaren von Sensoren. Das erste Paar sind die zwei lichtemp-
�ndliche Widerstände, welche im Programm mit LdrLeft und LdrRight bezeichnet werden, sind
vorne seitlich am Chassis angebracht. Bei heller Beleuchtung liefern diese Sensoren einen kleine-
ren Wert. Aus der Di�erenz der Beleuchtungsstärke wird die Richtungskorrektur abgeleitet. Dies
geschieht durch die Sensorfunktion di�Light (Zeile 30) mit Hilfe von Sensor-Fusion. Das zweite
Paar sind die Infrarotabstandssensoren. Mit ihnen werden Hindernisse erkannt. Sie liefern einen
höheren Wert, wenn das Hindernis nahe ist.

Angetrieben wird der Roboter von zwei Motoren. In den Regeln und im Koordinator werden
diese nicht direkt angesprochen. Die Sollwerte werden stattdessen über die self.SpeedLeft und
self.SpeedRight Variablen der Regeln und Koordinatoren verwaltet. Das verhaltensbasierte Pro-
gramm verfügt über die vier Regeln driveForward (ab Zeile 46), turn (ab Zeile 51), leftObstacle
(ab Zeile 63) und rightObstacle (ab Zeile 71). Koordiniert werden diese Regel von total (ab Zeile
80). Dieser Koordinator summiert lediglich die Vorgaben der einzelnen Regeln.

Die Regel turn arbeitet mit der persistenten Variable angularSpeed. Diese sorgt dafür, dass die
Richtungskorrektur mehr Ein�uÿ bekommt, wenn es über mehrere Zyklen zu einer Abweichung
kommt. Die zwei Hilfsfunktionen increment und decrement werden benötigt um die persistente
Variable auf einen sinvollen Wertebereich zu begrenzen.

1 # Lichtfolger

2 #

3 # Lichtsuche mit Hinderniserkennung.

4 #

5 # Der Roboter besitzt einen differenziellen Antrieb.

6 #

7 # <SpeedLeft >

8 # /-----\---LdrLeft <

9 # | |--IrLeft <

10 # | |--IrRight <

11 # \-----/---LdrRright <

12 # <SpeedRight >

13

14

15 system:

16 # folgende Beschreibung der Aktoren und Sensoren verwenden.

17 configuration ctBot.simpleCtBot

18

19 # Kurskorrektur

20 const maxAngularSpeed = 30

21 const deltaAngularSpeed = 3

22 const hysteresis = 3

23 # Vorwaerts fahren

24 const forwardSpeed = 50

25 # leicht bremsen , wegen Hindernis

26 const breakSpeed = -25

27

28 # Sensor Fusion ,

29 # aus zwei realen Lichtsensoren einen virtuellen Richtungssensor berechnen.

30 sensor diffLight:

31 return LdrLeft - LdrRight

32

33 # Inkrementieren mit Obergrenze
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34 def increment(var value):

35 if value < +maxAngularSpeed:

36 value = value + deltaAngularSpeed

37 return value

38

39 # Dekrementieren mit Untergrenze

40 def decrement(var value):

41 if value > -maxAngularSpeed:

42 value = value - deltaAngularSpeed

43 return value

44

45 # 1. Regel: vorwaerts fahren

46 rule driveForward:

47 self.SpeedLeft = +forwardSpeed

48 self.SpeedRight = +forwardSpeed

49

50 # 2. Regel: In Richtung des Lichts drehen.

51 rule turn:

52 persistent var angularSpeed = 0

53 if diffLight < -hysteresis:

54 angularSpeed = decrement(angularSpeed)

55 if diffLight > +hysteresis:

56 angularSpeed = increment(angularSpeed)

57 if (diffLight > -hysteresis) and (diffLight < +hysteresis ):

58 angularSpeed = 0

59 self.SpeedLeft = +angularSpeed

60 self.SpeedRight = -angularSpeed

61

62 # 3. Regel: links aufpassen

63 rule leftObstacle:

64 if IrLeft > 300:

65 self.SpeedLeft = 0

66 self.SpeedRight = breakSpeed

67 if IrLeft > 450:

68 self.SpeedRight = 2 * breakSpeed

69

70 # 4. Regel: rechts aufpassen

71 rule rigthtObstacle:

72 if IrRight > 300:

73 self.SpeedLeft = breakSpeed

74 self.SpeedRight = 0

75 if IrRight > 450:

76 self.SpeedLeft = 2 * breakSpeed

77

78 # Koordinator fuer das Verhalten Lichtfolger.

79 # Bildet die Summe aller Sollwerte.

80 arbiter total(array rules):

81 self.SpeedLeft = 0

82 self.SpeedRight = 0

83 for r in rules:

84 self.SpeedLeft = self.SpeedLeft + r.SpeedLeft

85 self.SpeedRight = self.SpeedRight + r.SpeedRight

86

87 #Ende

Im Anhang B.1 sind weitere Beispiele für DSL Programme zu �nden.
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13.5 Fehlersuche

Man lernt aus Fehlern. Allerdings ist die Fehlersuche in eingebetteten Systemen aufwändig, da
die Software in diesen Systemen nicht so leicht zugänglich ist, wie Software die für den Desktop
entwickelt wird. Damit die Fehler doch gefunden werden, sollen hier einige Hinweise gegeben
werden.

13.5.1 Syntaxfehler im Editor

Editiert man die DSL-Quelltexte in der Entwicklungsumgebung, so wird der Text ständig auf
Fehler überprüft. Die betro�enen Stellen werden direkt im Editor markiert. Gefunden werden al-
lerdings nur Verstöÿe gegen die Syntax, die Verwendung nicht de�nierter Namen und der falsche
Umgang mit den Datentypen. Alle Verstöÿe werden durch statische Analyse des Quelltextes auf-
gedeckt. Dies stellt nur sicher, dass ein Programm korrekt notiert ist. Ob das Programm auf dem
mobilen Roboter sinnvoll reagiert, ist damit nicht sichergestellt.

13.5.2 Laufzeitfehler

Laufzeitfehler bedeuten, dass sich das Programm bei der Ausführung auf dem mobilen Roboter
nicht wie erwartet verhält. Um diese Fehler einzugrenzen, ist mehr Aufwand nötig. Hierzu werden
Zusicherungen und Meldungen als Hilfsmittel angeboten.

Zusicherung Zusammen mit der assert-Anweisung wird ein logischer Ausdruck angegeben. Er-
gibt eine Berechnung dieses Ausdrucks den Wert True, so wird das Programm fortgesetzt. An-
dernfalls wird der mobile Roboter gestoppt und der Fehlerzustand an die Entwicklungsumgebung
gesandt.

• Alle Aktoren werden angehalten.

• Die weitere Abarbeitung der Verhaltensregeln und Koordinatoren wird unterbunden.

• Das Auftreten des Fehlers wird über die rote On Board Diagnose LED signalisiert.

• Die Fehlernummer und das Prozessabbild wird an die Entwicklungsumgebung gesendet.

Nach dem eine Zusicherung einen Fehlerzustand erkannt hat, wird der momentane Zustand des
Prozessabbildes zyklisch an die Entwicklungsumgebung gesendet. Um diesen Zustand auszulesen,
genügt es, wenn der Roboter erst später wieder in Verbindung mit der Entwicklungsumgebung
steht. Der Fehlerzustand wird durch elektrisches Rücksetzten oder neu Programmieren gelöscht.

Nachricht Um konkrete Werte zu protokollieren, wird die message-Anweisung verwendet. Pro
Nachricht können 1 bis 8 Werte übergeben werden. Die gesendeten Nachrichten werden von der
Entwicklungsumgebung mitprotokolliert. Dies kann man verwenden, um die Reaktionen des Pro-
gramms nachzuvollziehen.

Beispiel: Zusicherung und Nachricht

# Obeflaechlich betrachtet gilt hier max > min

var max = 100 * IrLeft

var min = 10 * IrLeft

message min , IrLeft , max

assert max > min # Aber trotzdem gibt es sporadisch einen Fehler.

# Immer dann , wenn IrLeft den Wert 0 liefert.
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13.5.3 Werte der Sensoren protokollieren

Eine häu�ge Fehlerquelle ist die falsche Interpretation der Sensorwerte. Die Sensoren sind über
einen 10-Bit Analog/Digital-Wandler eingebunden. Dies bedeutet aber nicht, dass die gemessenen
Werte den Zahlenbereich von 0 bist 210 − 1 = 1023 vollständig ausnutzen. Die Interpretation der
Messwerte ist von der elektronischen Beschaltung abhängig. Die lichtemp�ndlichen Widerstände
des c't-Bots liefern bei hellem Licht kleine Werte, bei Dunkelheit Groÿe. Ein höherer Messwert
bedeutet hier nicht hellere Lichteinstrahlung. Um die Zusammenhänge zu verstehen, wird emp-
fohlen das Verhalten der einzelnen Sensoren im Prozessdatenrekorder der Entwicklungsumgebung
aufzuzeichnen.
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14 Implementierung der neu zu entwickelnden Komponenten

In diesem Kapitel wird die Implementierung ausgewählter Softwaremodule beschrieben. Dabei
werden nur die interessanten Punkte ausgeführt.

14.1 Entwicklungsumgebung

14.1.1 DSL Texteditor

Von auÿen gesehen ist der Texteditor eine Komponente im Sinne der Rich Client Plattform. Aller-
dings wird der Editor an die Spezi�ka einer Programmiersprache nicht durch Implementieren von
Extension Points, sondern durch Erstellen von spezi�schen Klassen angepasst. Die sprachabhän-
gigen Funktionen des Texteditors, wie Syntax-Highlighting oder das Unterstreichen fehlerhafter
Abschnitte im Programmtext, werden von auÿen eingebracht, ohne dass der Kern des Editors geän-
dert werden muss. Hier kommt, wie in der Komponentenarchitektur der RCP, wieder das Inversion
of Control Muster zum Tragen. Diesmal nicht auf Komponentenebene, sondern auf Klassenebene.

In der Lernumgebung wird als Basisklasse für den Texteditor eine Klasse verwendet, die nicht
aus der kleinen RCP-Kernfunktionalität entnommen ist, sondern aus dem Workbench-Bereich
von Eclipse. Dies hat zur Folge, dass zusätzliche Komponenten mit eingebunden werden müssen.
Dadurch wird die Lernumgebung um einige Megabytes vergröÿert. Eine Distribution der Lernum-
gebung umfasst dann 30 MBytes. Ein weiterer Nachteil ist, dass über diesen Weg zusätzliche
Funktionalität in der Lernumgebung angeboten wird, die aus didaktischen Gründen eigentlich
nicht sichtbar werden sollte.

Das Syntax-Highlighting erfolgt im Texteditor regelbasiert. Das Gesamtdokument wird von To-
plevel Regeln in Partition unterteilt. Für jeden Partitionstyp werden dann über eigene Regeln die
Details festgelegt. Für eine Programmiersprache de�niert man zuerst Regeln, um Kommentarbe-
reiche von Codebereichen zu trennen. Innerhalb der Code-Partitionen gelten dann Regeln, welche
die Schlüsselworte der DSL und die Namen aus dem Prozessabbild farblich hervorheben. In Kom-
mentarbereichen könnten Schlüsselworte für die API-Dokumentation hervorgehoben werden. Der
Quelltext des DSL-Texteditors ist auf der CD im Paket vehikel.ide.editors.vehikel zu �nden. Er
basiert auf einem Beispiel der Eclipse Foundation für einen XML-Editor.

14.1.2 Eigene Erweiterungspunkte

Die Entwicklungsumgebung besteht aus Plugins, welche die im Kapitel 11.3.1 beschriebene Rich
Client Plattform erweitern. Um die Weiterentwicklung der Lernumgebung zu ermöglichen, bieten
die fachspezi�schen Komponenten selbst wieder Erweiterungspunkte an. Auch die neu entwickelte
Software besteht aus Komponenten, welche von auÿen durch Details konkretisiert werden kön-
nen. Die Vorteile der RCP-Softwarearchitektur sollen in den eigenen Komponenten weiter genutzt
werden.

Extension-Point 'Robot': Dieser Extension-Point wird benötigt, um unterschiedliche Robo-
terplattformen unterstützen zu können. Eine Komponente, die zu diesem Erweiterungspunkt bei-
tragen will, muss beschreiben, nach welcher Strategie die Roboterplattform mit dem verhaltensba-
sierten Code versorgt wird. Die Erweiterungen erfolgen rein deklarativ. Der Kern informiert sich
über die Spezi�ka der Roboterplattform, delegiert aber keine Algorithmen an die Erweiterung. Die
Beiträge können sich sowohl auf reale Roboterplattformen als auch auf Simulationen beziehen.

Extension-Point 'Template Provider': Hier wird angegeben, mit welchen Vorlagen der Code-
generator des DSL-Compilers versorgt werden soll. Damit wird die Unabhängigkeit des DSL-
Compilers von der Systemimplementierungssprache erreicht. Die Beiträge sind deklarativ.
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Extension-Point 'Tool Chain': Über diesen Erweiterungspunkt können DSL-Compiler und
Vorlagen für den Build-Prozess eingebracht werden. Er schreibt als Mindeststandard vor, dass ein
Werkzeug in der Lage sein muss, Fehlermeldung an die IDE zurückzuliefern. Wie dies zu geschehen
hat, wird von der Kernkomponente durch eine Schnittstelle vorgegeben. Die Erweiterung, die
den Cross-Compiler einbindet, liest Exitcode, stdout- und stderr-Stream des GCC-Compilers.
Die so abgefangenen Warnungen werden der IDE zur Verfügung gestellt. Das Einbinden anderer
Werkzeuge könnte, solange der Erweiterungspunkt korrekt bedient wird, auf eine andere Weise
implementiert werden.

Extension-Point 'Con�guration Check': Über diesen Erweiterungspunkt können Prüfrou-
tinen in das System eingebracht werden. Motivation dafür ist, dass die IDE auf externe Tools
wie Cross-Compiler, Flash-Programer und USB-Serial Wandler angewiesen ist, dafür aber je nach
Betriebssystem unterschiedliche Varianten verwendet werden. Die IDE nutzt diesen Erweiterungs-
punkt, um zu prüfen, ob die erwarteten externen Tools angesprochen werden können. Die konkre-
ten Prüfungen sind in den Erweiterungen implementiert. Wer zu diesem Erweiterungspunkt einen
Beitrag liefern will, muss angeben, mit welcher Klasse er die Schnittstelle IConsistencyCheck
implementiert.

Abbildung 30: Erweiterungspunkte der Vehikel-IDE.

Sind die Erweiterungen in sich abgeschlossen, können sie ohne das Gesamtsystem getestet werden.
Als Testumgebung werden Unit-Testfälle verwendet. So lässt sich der DSL-Compiler als unabhän-
gige Komponente prüfen. Dies verkürzt die Turn-Around-Zeit bei der Fehlersuche.

14.2 Plattformabhängiger Code des Laufzeitsystems

14.2.1 Hardware Abstraction Layer

Folgende Funktionalität ist im Hardware Abstraction Layer untergebracht:

• Initialisieren der E/A Kanäle. Zusätzlich muss auf den c't-Bot vom Programm die Strom-
versorgung für die Sensoren explizit eingeschaltet werden.

• Lesen der Eingänge und übertragen der Werte in das Prozessabbild.

• Setzen der digitalen Ausgänge aus den aktuellen Werten des Prozessabbildes.

• Ansteuern der Diagnose-LEDs.

• Umrechnung der Speed-Vorgabe für die Motoren in die Werte der Pulsweitenmodulation.
Zusätzlich muss die H-Brücke geschaltet werden. Sie gibt die Polung der Spannung und
damit die Laufrichtung der Motoren vor.



14.2 Plattformabhängiger Code des Laufzeitsystems 117

Abbildung 31: Aktionsdiagramm des Laufzeitsystems. Der grün hinterlegte Teil des Diagramms
stellt die generierte Anwendungslogik dar.

• Die Interrupt-Bearbeitungsroutine für den Zeit-Interrupt.

• Die Ansteuerung des Universal Asynchronus Receiver and Transmitter (UART). Er versendet
die einzelnen Bytes des Prozessdatenprotokolls.

Für die Zeitüberwachung des verhaltensbasierten Codes liegt zuerst der Einsatz des WatchDogs
nahe. In dieser Implementierung wurde die Anforderung jedoch durch einen Zeitinterrupt gelöst.
Verwendet man einen WatchDog, müsste nach dem Booten analysiert werden, ob der Grund für
den Neustart ein elektrischer Reset oder der WatchDog war. Mit der Zeit-Interrupt Strategie wird
die Implementierung des Laufzeitsystems einfacher. Das verhaltensbasierte Programm wird bei
einer Zeitüberschreitung nicht durch den Bootvorgang unterbrochen. Es kann den Fehlerzustand
über das Prozessdatenprotokoll melden. Vorausgesetzt wird dabei, dass die Anwendungslogik kei-
ne Endlosschleifen enthält. Dies ist durch den Aufbau der DSL gegeben. Durch das Senden der
Fehlermeldung wird das Zeitlimit zusätzlich überschritten. Aber bei diesem eingebetteten System
handelt sich um ein Spielzeug, von dem keine Gefährdung ausgeht. Streng genommen kann es
wegen dieser Implementierungsvariante nicht mehr als Echtzeitsystem bezeichnet werden.

Bei der im Zeit-Interrupt dekrementierten Zählervariablen ist darauf zu achten, dass sie nicht
gröÿer ist als die 8 Bit breiten Prozessorregister. Die Zählvariable muss in der Hauptschleife kopiert
werden können, ohne dass es zu Inkonsistenzen kommt. Beim Zugri� auf einen breiteren Zähler,
der nur mithilfe mehrerer Op-Codes von einem 8-Bit-Prozessor dekrementiert werden kann, müsste
die Hauptschleife das Interruptsystem kurzzeitig deaktivieren.

Wie der hardwarenahe Teil des Laufzeitsystems im Detail implementiert wird, ist vom gewähl-
ten Mikrocontrollertyp und den verfügbaren E/A Kanälen abhängig. Die Implementierung für
den c't-Bot ist in Form einer API-Doc auf der beiliegenden CD beschrieben. apidoc-HAL-ct_
bot-atmega32.tar.gz

14.2.2 Hilfsfunktionen

Ergänzt wird der Hardware Abstraction Layer durch Hilfsfunktionen. Diese könnten auch mit den
Sprachmitteln der DSL ausgedrückt werden. Da sie zu einem frühen Zeitpunkt der Entwicklung
gebraucht wurden, sind sie in C realisiert. Sie wurden von Anfang an bei der Fehlersuche eingesetzt.

• Zusammenstellen der Telegramme für Prozessdaten und Fehlermeldungen.

• Funktionen, die Zusicherung auswerten und im Fehlerfall eine Meldung über das Prozessda-
tenprotokoll verschicken.

apidoc-HAL-ct_bot-atmega32.tar.gz
apidoc-HAL-ct_bot-atmega32.tar.gz
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• Die Hauptschleife, welche den generierten regelbasierten Programmteil aufruft und die Zy-
kluszeit überwacht.

14.2.3 Kopplung mit dem generierten Code

Speicher Die Regeln müssen ihre Ergebnisse zwischenspeichern, bis diese vom Koordinator
ausgewertet werden. Da die Regelgruppen rekursiv abgearbeitet werden, wird dieser Speicher auf
dem Stack belegt. Regelgruppen auf gleicher Verschachtelungstiefe verwenden somit nacheinander
denselben Speicherplatz. Speicher ist auf den ATmega Prozessoren eine knappe Ressource. Durch
die Organisationsform des Stapelspeichers kann Speicher wiederverwendet werden, ohne dass er
von einem Garbage Collector aufgeräumt werden muss. Der DSL-Compiler ermittelt aus dem
Quelltext, wie tief die Regeln verschachtelt sind. Hieraus kann der Speicherbedarf auf dem Stack
berechnet werden. Pro Stackframe sind zusätzlich die lokalen Variablen, auf dem Stack gerettete
Prozessorregister und die Rücksprungadresse zu berücksichtigen. Zusätzlich muss oberhalb der
Stackframes für die Interrupt Service Routinen freier Speicher verfügbar sein.

Prozessabbild Die Kon�guration, wie sie dem Anwender in der Entwicklungsumgebung ange-
boten wird, und das real im Laufzeitsystem vorhandene Prozessabbild müssen zusammenpassen.
Um Fehler zu erkennen, wird die Typde�nition des Prozessabbildes vom DSL-Compiler aus der
Kon�guration generiert. Dabei entsteht eine C-Header Datei, welche benötigt wird, um den Quell-
text des HAL zu kompilieren. Diskrepanzen zwischen Kon�guration und HAL-Implementierung
werden durch Fehlermeldung des Cross-Compilers aufgedeckt.

Namenskon�ikte Die Namen der Variablen und Regeln aus der DSL �nden sich im gene-
rierten Quelltext als Namen von lokalen Variablen und Funktionen wieder. Dabei könnte es zu
Namenskon�ikten mit Schlüsselworten der Systemimplementierungssprache oder Variablennamen
des HAL kommen. Um dies zu vermeiden, werden die übernommenen Namen durch Einfügen eines
Prä�xes vom Namensraum des Laufzeitsystems unterscheidbar gemacht.

14.2.4 Abmischen der eingebetteten Software

Der Output des DSL-Compilers und der Hardware Abstraction Layer werden auf Quelltextebe-
ne miteinander verbunden. Üblich wäre es, den HAL als Binärcode-Bibliothek zur Verfügung zu
stellen. Arbeitet man beim Bauen der Software auf Quelltextebene, wird jedes Programm des An-
wenders zumindest einmal zusammen mit dem HAL vom Compiler geprüft. Der Compiler ist im
Make�le so parametrisiert, dass er möglichst viele Prüfungen ausführt. Damit werden Unstimmig-
keiten zwischen generiertem Code und HAL aufgespürt. Vor allem wird durch die Verwendung der
generierten De�nition des Prozessabbildes im HAL erkannt, wenn die eingelesenen E/A Kanäle
nicht zugeordnet werden können. O�en bleibt jedoch, wenn Werte im Prozessabbild beschrieben
sind, welche nicht mit realen E/A Kanälen verbunden sind. Der zusätzliche Zeitaufwand für das
Compilieren des HAL ist marginal. Durch den Einsatz von Make werden sowieso nur die Ziele neu
erstellt, die nicht mehr aktuell sind. Beim Binden des Objektcodes werden deutlich weniger Kon-
sistenzprüfungen ausgeführt. Um die Fehler zu erkennen, bevor das Programm in das eingebettete
System geladen wird, wird dieser etwas umständlichere Weg gewählt.

14.2.5 Bauen der eingebetteten Software

Das Bauen des gesamten Laufzeitsystems für das eingebettete System wird vom Anwender über
der Entwicklungsumgebung initiiert. Hinter den Kulissen laufen folgende Schritte ab:

1. Der DSL-Compiler analysiert den Quelltext und transformiert, mithilfe der Vorlage gcc.stg,
die Anwendungslogik in die Systemimplementierungssprache C.



14.3 DSL-Compiler 119

2. Aus der Vorlage io.stg und der aktuellen Kon�guration wird die Typde�nition des Prozessab-
bildes erzeugt und als C-Header Datei abgelegt.

3. Aus der weiteren Vorlage Makefile.st wird ein Make�le erstellt, in dem Cross-Compilierung,
Binden und Extrahieren der Binärdateien für den In-System-Programmer beschrieben ist.

4. Falls der DSL-Compiler den Quelltext fehlerfrei transformieren konnte, wird das Werkzeug
Make gestartet, um den Binärcode zu erzeugen und in das eingebettete System zu laden.

Die Fehlermeldungen aus der DSL-Compilierung und dem anschlieÿenden Make-Prozess werden
eingesammelt, um dem Anwender präsentiert zu werden.

14.3 DSL-Compiler

Die Aufgabe des DSL-Compilers ist es, den DSL-Quelltext in einen Quelltext der Systemimple-
mentierungssprache umzuwandeln. Wirtschaftlich gesehen ist es nicht sinnvoll, diesen Compiler
von Grund auf selbst zu entwickeln. Er wird deshalb mithilfe des Compilergenerators ANTLR
Version 3.0 [Par07] erstellt. Dabei werden Lexer und Parser vollständig aus der Grammatik ge-
neriert. Auch für die Generierung des Quelltextes in der Systemimplementierungssprache wird
ein Werkzeug eingesetzt. Verwendet wird StringTemplate Version 3.0, das Schwesterprojekt zu
ANTLR. Mit diesem Generator ist es möglich, den Quelltext für eine strukturierte Hochsprache
zu erzeugen.

Der Lexer wandelt die Folge der Zeichen in eine Folge von Symbolen um. In den Symbol�uss zwi-
schen Lexer und Parser wird eine Klasse eingeschoben, die Veränderungen in der Einrückungstiefe
des Quelltextes durch virtuelle Symbole kenntlich macht. Der Parser verarbeitet die Symbolfolge
des Lexers. Er versucht die Symbolfolge grammatikalisch zu analysieren. Das Eergebnis des Par-
sers ist der Abstract Syntax Tree (AST). Dieser Baum repräsentiert den Quelltext in maschinell
gut verarbeitbarer Form. Syntaxfehler werden dabei bereits von Scanner oder Parser protokolliert.
Der Abstract Syntax Tree darf nur weiterverarbeitet werden, wenn keine syntaktischen Fehler
aufgetreten sind.

In einem typischen Compiler würde der Abstract Syntax Tree optimiert und dann vom Code-
generator in einer CPU-nahen Darstellung ausgegeben werden. Hier wird jedoch portabler C-Code
erzeugt. Insofern kann man nicht von einem Compiler sprechen. Es handelt sich lediglich um einen
Transformator, der eine spezi�sche kleine Sprache syntaktisch erfasst und in eine Programmier-
sprache aus dem eingebetteten Umfeld transformiert.

Betrachtet man den gesamten Prozess, vom DSL Quelltext des Anwenders bis zum Binärcode für
das Zielsystem, kann man die Verarbeitungsstrategie als Pipes and Filter Architektur bezeichnen.
Innerhalb des DSL Compilers wird aber mit einem Repository gearbeitet. Dieser Datenpool enthält
den Abstract Syntax Tree, die Kon�guration der E/A, eine Namenstabelle, die Vorlagen, den
bereits erzeugten Systemimplementierungscode und die erkannten Fehler. Jeder Pass des DSL-
Compilers kann somit auf den vollständigen Datenbestand lesend zugreifen, ihn verändern oder
ergänzen. So kann zum Beispiel auch der Codegenerator eine Zeilennummer im Eingangstext
ermitteln, falls er eine Fehlermeldung erzeugen muss.

DSL-Compiler und Texteditor arbeiten zusammen. Wenn der Anwender bei der Arbeit im Text-
editor eine Änderung am Text vornimmt, wird anschlieÿend automatisch der DSL-Compiler ge-
startet. Dieser überprüft den Quelltext des Anwenders auf syntaktische Fehler, ohne die Cross-
Compilierung zu starten. Das Ergebnis steht dann über das Repository dem Texteditor zur Verfü-
gung. Der Editor verwendet diese Informationen, um fehlerhafte Stellen im Quelltext zu unterstrei-
chen. Die DSL-Compilierung �ndet im Hauptspeicher statt, während der Anwender beim Tippen
eine kurze Pause einlegt. Diese Prüfung geht sehr schnell von statten, ohne den Arbeits�uss des
Anwenders zu stören.
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14.3.1 Grammatik

Der Code für die Syntaxanalyse wird aus der Grammatik der DSL generiert. Hierzu wird der
Compilergenerator ANTLR verwendet. Für den Compilergenerator wird die Grammatik der DSL
in einer Notation beschrieben, welche der Backus-Naur-Form ähnelt. Der wesentliche Teil der
Parsergrammatik ist im Anhang B.3 wiedergegeben. Die leichter verständlichen Syntaxdiagramme
werden im Anhang B.2 dargestellt.

Syntaktische Fehler werden vom generierten Lexer und Parser zuverlässig erkannt. Die automatisch
erzeugten Fehlermeldungen sind nach dem Muster 'In Zeile i wurde x erwartet aber y gefunden.'
aufgebaut. Hier vereinfacht das Werkzeug den Entwicklungsaufwand deutlich.

An anderen Stellen muss der generierte Code jedoch durch zusätzliche Funktionalität erweitert
werden. So spielt normalerweise die Einrückungstiefe eines Quelltextes keine Rolle für die Syntax-
analyse. Anders in Python, das als Vorbild für die DSL dient. Der Parser kann hier die Blockstruk-
tur des Programms nicht aus expliziten Begin / End Symbolen ableiten. Die Lösung des Problems
besteht darin, dass der Lexer künstlich Symbole einfügt. Immer wenn die Einrückungstiefe zu-
nimmt, wird ein INDENT Symbol generiert. Verringert sich die Einrückungstiefe, werden ein
oder mehrere DEDENT Symbole eingefügt. Der zweite Fall ist etwas komplizierter, da am Ende
eines Programms möglicherweise mehrere Blöcke gleichzeitig geschlossen werden. Der Lexer muss
entsprechend zur Abnahme der Verschachtelungstiefe mehrere DEDENT Symbole erzeugen. Für
ANTLR steht bereits ein entsprechender Lexer zur Verfügung, der minimal angepasst werden
muss.

Das in Abbildung 32 gezeigte Programmbeispiel erzeugt die rechts abgebildete Symbolfolge. Auÿer
den zusätzlichen Symbolen für die Blockstruktur sind dort die virtuellen Symbole UNARY MINUS
und EOF zu �nden. Diese helfen die Struktur des Programmquelltextes eindeutig zu erfassen. Ein
Minuszeichen kann sowohl als binärer Operator c = a−b als auch unärer Operator c = −a verwen-
det werden. Der Mensch erfasst den Gebrauch des Minuszeichens aus dem Kontext heraus. Für
die Verarbeitung durch einen Algorithmus ist es jedoch günstiger, wenn unterschiedliche Symbole
eingesetzt werden.

def signum(a): DEF IDENTIFIER LPAREN IDENTIFIER RPAREN COLON NEWLINE

if a == 0: INDENT IF IDENTIFIER == NUM_INT COLON NEWLINE

return 0 INDENT RETURN NUM_INT NEWLINE

else: DEDENT ELSE COLON NEWLINE

if a > 0: INDENT IF IDENTIFIER > NUM_INT COLON NEWLINE

return 1 INDENT RETURN NUM_INT NEWLINE

else: DEDENT ELSE COLON NEWLINE

return -1 INDENT RETURN UNARYMINUS NUM_INT NEWLINE

DEDENT DEDENT DEDENT EOF

Abbildung 32: Beispiel eines DSL-Quelltextes und die zugehörige Symbolfolge.

Die Grammatik beschreibt nicht nur, wie ein DSL-Programm korrekt aufgebaut wird, sondern
auch wie der Quelltext auf den Abstract Syntax Tree abgebildet wird. Damit ist es möglich, beim
Aufbau den Baum so zu formen, dass er anschlieÿend einfach weiterverarbeitet werden kann. Ein
ganzer Teil der Symbole wird nicht in Knoten des Abstract Syntax Tree's gespeichert, sondern
schlägt sich in der Struktur des Baumes nieder. Einrückungen, die Klammerung der Parameterliste,
der Doppelpunkt als Abschluss eines Strukturbefehls und das Ende des Quelltextes sind Beispiele
dafür. Grammatikde�nitionen können in ANTLR aus zwei Teilen bestehen. Im ersten obligatori-
schen Teil wird die Syntax der DSL als erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF) beschrieben. Nach
dem -> Operator wird die Struktur des zu erzeugenden Teilbaums beschrieben. Im Baum werden
alle Symbole weggelassen, die im Quelltext nur dazu dienen, die Struktur des Programms für den
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Compiler eindeutig auszudrücken. Der in Abbildung 34 dargestellte Abstract Syntax Tree stellt
das Beispielprogramm in Abbildung 32 dar. Er sieht deutlich klarer aus als die lineare Symbolfolge.

ifStatement

: IF expression COLON NEWLINE

thenBlock

(ELSE COLON NEWLINE

elseBlock)?

-> ^(IF expression thenBlock elseBlock)

;

thenBlock

: INDENT statement+ DEDENT

-> ^(THENBLOCK statement+)

;

elseBlock

: INDENT statement+ DEDENT

-> ^(ELSEBLOCK statement+)

;

Abbildung 33: Erkennen der Syntax und Aufbauen eines wohl geformten Baumes. Jedes if-then-else
Statement wird durch einen IF -Knoten dargestellt. Dieser enthält in jedem Fall die zwei Kindknoten
expression als Bedingung und den thenBlock. Gibt es einen dritten Kindknoten, so muss es sich dabei
um den elseBlock für die alternativen Anweisungen handeln.

Abbildung 34: Das Beispielprogramm aus Abbildung 32 als wohl geformter Baum.

14.3.2 Typinferenz

Die DSL ist als typstrenge Sprache konzipiert, um möglichst viele Fehler zu erkennen, bevor
das Programm im eingebetteten System ausgeführt wird. Der Anwender soll jedoch ohne expli-
zite Notation der Datentypen programmieren können. Dazu wird auf ein Konzept von Hindley,
Milner und Cadelli [Car87] zurückgegri�en. Diese hatten zwischen 1969 und 1987 Arbeiten zur
automatischen Erkennung von Datentypen verö�entlicht. Der Fokus ihres Forschungsgebietes lag
zuerst auf der mathematischen Logik und hatte anfangs noch keinen Ein�uss auf die Gestaltung
von Programmiersprachen. Die Ansätze dieser Autoren zeigen auf, wie man den besten überge-
ordneten Datentyp für die polymorphen Parameter eines Algorithmus �ndet. Milner und Damas
haben nachgewiesen, dass diese Typinformation bestimmt werden kann, ohne dass die Abarbei-
tungsreihenfolge des Algorithmus berücksichtigt werden muss. Dabei wird als Abfallprodukt die
'verlorene' Typinformation aus dem 'lückenhaften' Programmtext zurückgewonnen. Diese Arbei-
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ten gehen deutlich über das hinaus, was in einer simplen DSL benötigt wird. In der DSL gibt es
weder polymorphe Methoden noch ein vom Anwender erweiterbares Typsystem.

Die automatische Erkennung der Datentypen kann für die DSL mit überschaubarem Aufwand im-
plementiert werden. Ausgeführt wird die Typinferenz, indem der Quelltext Bottom-Up analysiert
wird. Literale, wie 1 oder True liefern Typinformation. Unter Berücksichtigung der Operatoren
werden die Typen der Terme und Ausdrücke bestimmt. Ein Teil der Typinformation wird zusätz-
lich aus dem Kontext ermittelt, in dem eine Variable verwendet wird. Bei der DSL handelt es sich
weiterhin um eine typstrenge Sprache. Dem Anwender steht die Möglichkeit, Datentypen explizit
zu benennen, zusätzlich o�en. Gibt er sie nicht an, so werden sie vom Compiler ermittelt.

Folgende Aspekte der Datentypen müssen beim Kompilieren der DSL beachtet werden:

1. Die Datentypen der Variablen und Konstanten sollen automatisch bestimmt werden.

2. Unterstützt werden die Datentypen Logikwert bool, Ganzzahl int und die Struktur rule.

3. Bei Funktionen müssen die Typen der Parameter und der Rückgabetyp bestimmt werden.

4. Konstanten müssen von Variablen unterschieden werden.

5. Konstanten und Variablen müssen vor der ersten Verwendung initialisiert sein.

6. Die Kardinalität muss erkannt werden, um elementare Variablen von Feldern zu unterschei-
den.

7. Zwischen Variablen unterschiedlichen Typs müssen Konvertierungen möglich sein.

Punkt 1 und 2 Eine Anforderung, die für die DSL bereits als wünschenswert betrachtet wurde,
ist, dass alle verwendeten Variablen explizit de�niert werden. Da in der DSL nicht nur Konstan-
ten, sondern auch Variablen gleich bei der De�nition initialisiert werden müssen, kann dabei der
Datentyp bestimmt werden. Der arithmetische Ausdruck für die Initialisierung wird daraufhin
untersucht, welchen Datentyp er zurückliefert.

Fälle:

const a = 1

Das Literal 1 bestimmt a als Ganzzahl.

var b = True

Analog wird hier b als Logikwert erkannt.

var c = a > 0

Die Variable c ist vom Typ Logikwert, da dies der Ergebnistyp des Vergleichsopera-
tors ist. Der Typ von a muss zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt sein. Nicht um den
Datentyp des Terms zu bestimmen, sondern um die korrekte Verwendung des Ver-
gleichsoperators zu überprüfen. Es wird bei der Analyse des Rückgabetyps von a > 0
bereits typstreng geprüft, ob die beiden Operanden des Vergleichsoperators vom Typ
Ganzzahl sind.

for e in f:

In diesem Fall gibt f den Typ von e vor. Bei f muss es sich, wie aus dem Kontext
ermittelt werden kann, um ein Feld handeln. Der Datentyp der Elemente des Feldes
gibt den Typ der Laufvariablen e vor. Vereinfachend gilt in der DSL, dass alle Elemente
eines Arrays vom selben Typ sein müssen.



14.3 DSL-Compiler 123

Punkt 3 Es gibt Funktionen, bei den die Typen der Parameter nicht aus ihrer Verwendung im
Funktionsrumpf ermittelt werden können. Ein Beispiel dafür ist die Funktion:

def empty(var a):

return a

Deshalb wird in der DSL der Typ eines Funktionsparameters aus den Aufrufen der Funktion
bestimmt. Dabei wird nicht nur einmalig der Datentyp ermittelt, sondern auch geprüft, ob die
Funktionen immer mit dem selben Datentyp aufgerufen wird. Eine Funktion die niemals aufgerufen
wird, kann mit diesem Verfahren nicht analysiert werden. Solche Funktionen müssen jedoch nicht
übersetzt werden. Diese Strategie zur Erkennung der Datentypen von Parametern ist nur durch
den Optimierer möglich. Bevor die Typanalyse ausgeführt wird hat dieser bereits allen toten Code
entfernt.

Der Typ einer Funktion wird von ihrem Rückgabewert vorgegeben. Gibt die Funktion eine Kon-
stante zurück, ist die Ermittlung trivial. Gibt sie eine Variable zurück, so gibt diese den Typ vor.
Die Signums-Funktion in Abbildung 32 gehört zu den trivialen Beispielen.

Punkt 4 und 5 Diese Punkte werden vom Anwender explizit eingefordert. Mit den Schlüssel-
worten const und var unterscheidet er zwischen Variablen und Konstanten. Konstanten sind aus
Sicht des Compilers nur eine Sonderform von Variablen, die einmalig bei der De�nition einen Wert
erhalten.

Punkt 6 Diese Anforderung wird an den Anwender weitergegeben. Er gibt durch das Schlüssel-
wort array an, dass es sich um ein Feld handelt.

Punkt 7 Typwandlungen lassen sich durch Funktionen ausdrücken. Es ist bei dieser einfachen
Sprache nicht erforderlich, dass allgemein anwendbare Mechanismen für Type-Casting unterstützt
werden. Benötigt wird lediglich die Wandlung int→ bool und bool→ int.

Beispiele für Typwandlung:

# Abbildung einer Ganzzahlvariable auf eine Boolesche Variable.

# Alle Werte die ungleich Null sind werden als True betrachtet.

def asBoolean(var i):

return i != 0

# Abbildung der Logikwerte True und False auf die Zahlen 0 und 1.

def asInt(var i):

if i:

return 1

return 0

Fehlerfall: Falsche Reihenfolge der De�nitionen. Die Variable b kann hier als Logikwert
identi�ziert werden. Allerdings wird das Programm vom DSL-Compiler zurückgewiesen, da c ver-
wendet wird, bevor es de�niert und initialisiert ist.

const a = 1

var b = a > 0 or c

var c = True

Fehlerfall: Typ kann erst zur Laufzeit bestimmt werden. Beim Parameter a muss es sich
um eine Ganzzahlvariable handeln. Allerdings wird die Funktion f nicht akzeptiert, da der Typ von
f sowohl Ganzzahl als auch Logikwert sein kann. Auch eine explizite Typangabe des Anwenders
würde diesen Kon�ikt nicht au�ösen. In einer typstrengen Sprache kann f nicht, je nach Wert des
übergebenen Parameters, Ergebnisse unterschiedlichen Typs zurückliefern. Dies wäre nur in einer
dynamisch typisierten Programmiersprache möglich.
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def f(var a):

if(a <= 0):

return 0

else:

return True

Arbeitsweise der Typinferenz

Die Typinferenz führt folgende Arbeitsschritte durch.

• Literale klassi�zieren.

• Namensliste mit Sensoren, Aktoren und Diagnoseelementen füllen.

• Global sichtbare Konstante in die Namensliste eintragen. Als Konstante gelten De�nitionen,
die mit dem Schlüsselwort 'const' beginnen, und Regeln. Der Name einer Regel kann im
Koordinator als Index auf die Daten der Regeln verwendet werden.

• Verzögerungsglieder erkennen und in die Namensliste aufnehmen.

• Rekursiv die inneren Anweisungsblöcke aller Funktionen, Regeln und Koordinatoren nach
Variablende�nitionen untersuchen. Ausgewertet wird der Datentyp den die Initialsierungs-
anweisung ergibt.

• Analyse des Rückgabetyps der Funktionen. Ist der Rückgabetyp unbekannt wird der neue
Typ aus dem Arithmetischen Ausdruck der return-Anweisung ermittelt. Falls bereits ein
Rückgabetyps bekannt ist, wird verglichen ob neuer und alter Typ identisch sind.

Für die Typinferenz werden mehrere Pässe benötigt. Das Abbruchkriterium für die Suche nach den
Datentypen lautet: Versuche so lange die Datentypen der Namen zu bestimmen, bis entweder allen
Namen ein Datentyp zugeordnet werden konnte oder sich die Anzahl der erkannten Datentypen
nicht mehr verringert. Dies soll an einem Beispiel gezeigt werden bei dem ein Wert durch drei
geschachtelte Aufrufe transportiert wird.

def f0(var i0):

return f1(i0)

def f1(var i1):

return f2(i1)

def f2(var i2):

return i2

rule test1:

var zwei = f0(2)

Um alle Datentypen in diesem Beispiel zu bestimmen sind vier Pässe notwendig.

1. Nach dem ersten Pass sind die Datentypen folgender Elemente noch unbekannt:

(a) Die lokale Variable 'zwei' in der Regel 'test1'.

(b) Der Typ des Parameters 'i2' der Funktion 'f2'.

(c) Der Rückgabetyp der Funktion 'f2'.

(d) Der Typ des Parameter 'i1' der Funktion 'f1'.

(e) Der Rückgabetyp der Funktion 'f1'.

(f) Der Rückgabetyp der Funktion 'f0'.
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Bekannt ist lediglich, dass der Parameter 'i2' vom Typ Ganzzahl ist, da der Aufruf mit der
Zahl 2 erfolgt. Die Zahl 2 gibt als Literal den Datentyp vor. Sie stellt den Fixpunkt für die
Analyse des Programmtextes dar.

2. Unbekannte Typen nach Pass 2.

(a) Die lokale Variable 'zwei' in der Regel 'test1'.

(b) Der Rückgabetyp der Funktion 'f1'.

(c) Der Rückgabetyp der Funktion 'f0'.

3. Unbekannte Typen nach Pass 3.

(a) Die lokale Variable 'zwei' in der Regel 'test1'.

(b) Der Rückgabetyp der Funktion 'f0'.

4. Nach dem vierten Durchlauf sind die Datentypen aller Elemente des Beispiels erkannt wor-
den.

14.3.3 Semantischer Pass

Die Syntaxanalyse �ndet keine Fehler, die aus der falschen Verwendung eines Konstrukts herrüh-
ren. Erkennt zum Beispiel die Syntaxanalyse einen Namen an der erwarteten Stelle innerhalb einer
Anweisung, so ist damit noch nicht überprüft, ob dieser Name in diesem Kontext verwendet werden
darf. Zum Beispiel könnte es sich um eine unzulässige Wertzuweisung an eine Konstante handeln
oder der Name einer Regel wird wie eine Variable verwendet. Dazu klassi�ziert der semantische
Pass jeden Namen abhängig davon, in welchem Kontext er de�niert wurde. Bei einem späteren
Gebrauch des Namens wird die korrekte Verwendung geprüft.

Im semantischen Pass wird der Abstract Syntax Tree mithilfe eines TreeWalkers inspiziert und um-
geformt. Dieser Iterator besucht die Blätter des Baums und führt an jedem Blatt eine vorgegebene
Aktion aus. Es werden zwei unterschiedliche Varianten eingesetzt:

visitDeep: Besuche den aktuellen Knoten zuerst, dann die Kindknoten. Die Suche wird rekursiv
bis zu den Blättern durchgeführt.

visitFlatReverse: Besuche die direkten Kinder des übergebenen Knoten in umgekehrter Rei-
henfolge. Als Folge eines Besuchs kann ein Kindknoten entfernt werden. Diese Entscheidung
tri�t der Visitor, das Entfernen wird allerdings vom TreeWalker ausgeführt.

Nach erfolgreichem Abschluss des semantischen Passes wird der Abstract Syntax Tree, und damit
der DSL-Quelltext als fehlerfrei akzeptiert.

14.3.4 Optimieren

Das Ziel der Optimierung ist die Codegröÿe gering zu halten, da der zur Verfügung stehende
Flash Speicher die limitierende Ressource darstellt. Die Optimierung im DSL-Compiler ist auf
das Entfernen gröÿerer Funktionsblöcke ausgelegt. Im Optimierungspass werden Funktionen und
virtuelle Sensoren gesucht, welche de�niert aber nicht verwendete werden. Erkannte Elemente
werden mitsamt ihrem Teilbaum aus dem Abstract Syntax Tree entfernen. Der Cross-Compiler
wird so parametrisiert, dass er auf kleine Codegröÿe optimiert.

Die Hauptarbeit der Optimierung wird vom Cross-Compiler bewältigt. So ist die Vereinfachung
konstanter Terme nicht im DSL-Compiler implementiert. In folgendem plakativen Beispiel fährt
der Roboter mit konstanter Geschwindigkeit entgegen dem Uhrzeigersinn einen Kreis . Die Bahn
wird durch die zwei degenerierten Regeln turn und drive vorgegeben. Der Koordinator vectorF ield
mittelt diese Vorgaben, in dem er über die Sollwerte der einzelnen Regeln iteriert. Für diese einfache
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Aufgabe ist der Koordinator überdimensioniert, gibt aber ein gutes Beispiel ab, in wieweit das
Programm optimiert wird. Im Endee�ekt werden in diesem Beispiel immer die Werte 22 und 27
an die Aktoren ausgegeben.

1 # cross -optimation.vehikel

2 system:

3 # folgende Beschreibung der Aktoren und Sensoren verwenden.

4 configuration ctBot.simpleCtBot

5

6 # mehrfach verwendete Konstante definieren.

7 const forwardSpeed = 50

8

9 # Einen Bogen fahren.

10 rule turn:

11 self.SpeedLeft = -(forwardSpeed / 10)

12 self.SpeedRight = forwardSpeed / 10

13

14 rule drive:

15 self.SpeedLeft = forwardSpeed

16 self.SpeedRight = forwardSpeed

17

18 # Vektoraddition der Sollwerte aus den Regeln

19 arbiter vectorField(array rules):

20 var count = 0

21 var left = 0

22 var right = 0

23

24 for r in rules:

25 left = left + r.SpeedLeft

26 right = right + r.SpeedRight

27 count = count + 1

28 assert count > 0

29 self.SpeedLeft = left / count

30 self.SpeedRight = right / count

Der DSL-Compiler erzeugt aus dem Koordinator vectorF ield den nachfolgend in Ausschnitten
wiedergegeben C-Code. Die Struktur des Quelltextes bleibt dabei erhalten. Die lokalen Variablen
werden mit dem Prä�x _l_ übernommen. Die Schleife benötigt in C eine explizite Schleifen-
variable, hier rx. Aus der Zusicherung ist der Makroaufruf INV geworden, welcher Bedingung
und Zeilennummer enthält. Self ist als Zeigervariable wiederzu�nden. Neu sind lediglich die
_isContributing.∗-Flags. Sie notieren welchen Sollwerten durch eine Regel oder einen Koordi-
nator ein Wert zugewiesen wurde.

...

93 _a_vectorField(self, inner_rules, sizeof(inner_rules) / sizeof(rule_t));

...

122 static void _a_vectorField(rule_t *self, rule_t *rules, int8_t rxIn) {

123 int16_t _l_count = 0;

124 int16_t _l_left = 0;

125 int16_t _l_right = 0;

126 {

127 for(int8_t rx=0; rx < rxIn; ++rx) {

128 rule_t *_l_r = &rules[rx];

129 _l_left = (_l_left + _l_r->_SpeedLeft);

130 _l_right = (_l_right + _l_r->_SpeedRight);

131 _l_count = (_l_count + 1);

132 }

133 }

134 INV((_l_count > 0), 28);

135 self->_SpeedLeft = (_l_left / _l_count);

136 self->_isContributing._SpeedLeft = 1;
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137 self->_SpeedRight = (_l_right / _l_count);

138 self->_isContributing._SpeedRight = 1;

139 }

...

Der GCC Cross-Compiler hat erkannt, dass die Regeln und der Koordinator als Ergebnis 45/2
und 55/2 berechnen. Möglich ist dies, da der Koordinator _a_vectorF ield mit dem konstanten
Ausdruck sizeof(inner_rules)/sizeof(rule_t) aufgerufen wird. Dadurch wird die Schleife über-
�üssig. Auch die Zusicherung assert count > 0 kann zur Compilierzeit entschieden werden. Sie
ist im auszuführenden Code nicht mehr enthalten. Allerdings werden die Divisionen left/count
und right/count erst zur Laufzeit ausgeführt. Dies ist erstaunlich, da der Optimierer des GCC
forwardSpeed + forwardSpeed/10 = 55 erkannt hat.

...

71 004a 62E0 ldi r22,lo8(2) # sizeof(inner_rules) / sizeof(rule_t)

72 004c CE01 movw r24,r28 # Framepointer

73 004e 0196 adiw r24,1 # Adresse von result in diesem Stackframe

74 0050 0E94 0000 call clearRuleState # expliziter Aufruf

75 0054 8DE2 ldi r24,lo8(45) # forwardSpeed - forwardSpeed / 10

76 0056 90E0 ldi r25,hi8(45)

77 0058 62E0 ldi r22,lo8(2) # 2 Regeln

78 005a 70E0 ldi r23,hi8(2) # sizeof(inner_rules) / sizeof(rule_t)

79 005c 0E94 0000 call __divmodhi4 # Division

80 0060 FB01 movw r30,r22

81 0062 7093 0000 sts (result.1488+4)+1,r23 # Prozessabbild SpeedLeft schreiben

82 0066 6093 0000 sts result.1488+4,r22

83 006a 2091 0000 lds r18,result.1488+8

84 006e 87E3 ldi r24,lo8(55) # forwardSpeed + forwardSpeed / 10

85 0070 90E0 ldi r25,hi8(55)

86 0072 62E0 ldi r22,lo8(2) # 2 Regeln

87 0074 70E0 ldi r23,hi8(2) # sizeof(inner_rules) / sizeof(rule_t)

88 0076 0E94 0000 call __divmodhi4 # Division

89 007a 7093 0000 sts (result.1488+6)+1,r23 # Prozessabbild SpeedLeft schreiben

90 007e 6093 0000 sts result.1488+6,r22

91 0082 2360 ori r18,lo8(3) # Die Flags für _isContributing._SpeedLeft

# und isContributing._SpeedRight in einem

# Befehl setzen.

...

Im Binärcode sind Regeln und Koordinatoren keine Unterprogramme mehr. Ihr Code ist anstelle
des Aufrufes direkt eingefügt. Dadurch wird das Ablegen der Parameter auf dem Stack eingespart.
Da jede Regel nur genau einmal aufgerufen wird, führt diese Optimierung nicht zu einer Vergrö-
ÿerung des Speicherbedarfs. Mehrfach verwendete Routinen wie clearRuleState werden weiterhin
als Unterprogramme aufgerufen. Das direkte Einfügen der Prozessorbefehle stellt hier keinen Wi-
derspruch zur Optimierung auf kleine Codegröÿe dar.

14.3.5 Codegenerator und Quelltextvorlagen

Die Aufgabe des Codegenerators besteht darin, jeden Knoten des Abstract Syntax Tree auf die
Quelltextvorlagen zu übertragen und daraus die Anwendungslogik in der Syntax der Systemimple-
mentierungssprache zu generieren. Es wäre möglich, direkt in der Grammatik die Expansion der
Vorlagen zu parametrisieren. Dieses Vorgehen wird von Terrence Parr, dem Entwickler der beiden
Werkzeuge, für einfache Compiler vorgeschlagen [Par07]. Aber es sprechen in diesem Anwendungs-
fall zwei Gründe dagegen. Der generierte Code enthält nicht ausschlieÿlich Information, die aus dem
DSL-Quelltext stammen. In den generierten Code �ieÿen auch die im Kapitel 9.4.6 beschriebenen
Kon�gurationsdaten ein. Des Weiteren wird der Abstract Syntax Tree im DSL-Compiler umge-
formt, um toten Code zu entfernen. Zusätzlich könnten Teilbäume mit arithmetischen Ausdrücken,
die ein konstantes Ergebnis erzeugen, durch Blätter mit Ganzzahl-Literalen ersetzt werden. Da der
Einsatz des Abstract Syntax Tree für sinnvoll angesehen wird, muss in einem letzten Pass dieser
Baum Knoten für Knoten mit den Quelltextvorlagen verbunden werden.
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StringTemplate stellt eine funktionale Programmiersprache dar, welche den Expansionsprozess be-
schreibt. Das Werkzeug basiert auf dem Ansatz, dass kleine Quelltextschnipsel als Vorlagen für
einen strukturierten Text dienen. Die Vorlagen werden mit konkreten Parametern gefüllt. Die über-
gebenen Parameter sind nicht typisiert. Somit kann auch eine Vorlage als Parameter übergeben
werden. Dies bewirkt, dass Vorlagen rekursiv expandiert werden können. Es stellt den entscheiden-
den Vorteil von StringTemplate gegenüber vielen anderen Generatoren dar. Die Grammatik der
DSL ist an zwei Stellen selbstbezüglich. Regelgruppen bestehen aus Regeln, Koordinatoren und
Regelgruppen. Arithmetische Ausdrücke enthalten eine indirekt rekursive De�nition. Diese läuft
von der De�nition einer Expression über mehrere Stufen bis zur De�nition von Faktor, wobei ein
Faktor wieder eine Expression sein kann. Mit einem �ach arbeitenden Vorlagengenerator könnten
diese Teile des Zielcodes nicht so geradlinig erzeugt werden. Was in der theoretischen Beschreibung
recht komplex wirkt, lässt sich in der Praxis leicht anwenden. Wird zum Beispiel an die Vorlage
factor ein ganzzahliges Literal übergeben, wird dieses als Zahl direkt eingesetzt. Wird stattdessen
im selben Parameter die Vorlage expression übergeben, geht die Rekursion in eine neue Runde.

14.3.6 Teststrategie für den DSL-Compiler

Fehler im DSL Programm könnten folgende Ursachen haben: Es könnten Widersprüche zwischen
dem Quelltext der DSL und der Grammatik auftreten. Der Algorithmus zur Bestimmung der
Datentypen könnte zu keiner Lösung kommen. Der erzeugte Quelltext in der Systemimplemen-
tierungssprache könnte vom Cross-Compiler nicht akzeptiert werden. Der Binärcode könnte im
eingebetteten System nicht die erwartete Reaktion auslösen. Wobei man zu Beginn der Entwick-
lung genau hinschauen muss, warum es zu einer Abweichung kommt. Findet zum Beispiel der
DSL-Compiler einen Syntaxfehler muss auch in Betracht gezogen werden, dass am der maÿgebli-
chen Stelle die Grammatik nicht korrekt formuliert sein könnte.

• Ein Programmquelltext wird als korrekt akzeptiert, wenn...

� keine syntaktischen Fehler erkannt werden.

� die Typinferenz den Datentyp aller Konstanten, Variablen, Parameter, Funktionen und
virtuellen Sensoren ermitteln kann.

� im DSL-Compiler keine Exceptions auftreten.

� der Cross-Compiler keine Fehler oder Warnungen �ndet.

• Ein ablaufendes Programm wird als korrekt akzeptiert, wenn...

� es zur Laufzeit die erwarteten Ergebnisse erbringt.

� es innerhalb des Zeitfensters abgearbeitet werden kann.

Hierzu noch zwei Anmerkungen: Dass der generierte Quelltext keine Warnungen im Cross-Compiler
verursachen darf, stellt einen strengen Maÿstab dar. In der Regel wird diese Anforderung an ge-
nerierten Code nicht gestellt. Dieses strikte Vorgehen stellt aber ein gutes Hilfsmittel für die
Entwicklung des DSL-Compilers dar. Die korrekte Ausführung zur Laufzeit de�niert sich über
die Kontrolle von berechneten Ergebnissen. Damit ist nicht gewährleistet, dass sich der mobile
Roboter in der Umwelt sinnvoll verhält.

Unit Tests im DSL-Compiler Das heute gebräuchliche Unit Testing ist ein standardisiertes
Verfahren, welches auf dem maschinellen Vergleich des erwarteten Ergebnisses mit dem tatsächlich
berechneten Ergebnis beruht. Die Methoden zur Namensverwaltung im DSL-Compiler lassen sich
so isoliert testen.
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Regressionstest für den DSL-Compiler In Regressionstest wird der DSL-Compiler mit klei-
nen Testprogrammen versorgt. Das vom DSL-Compiler erzeugte Ergebnis ist ein Quelltext in der
Systemimplementierungssprache. Dieser wird mit dem Referenztext verglichen. Der erste Refe-
renztext muss händisch erstellt werden. Ab dann werden die generierten Texte, nachdem sie vom
Entwickler geprüft wurden, zu neuen Referenzen. Damit ist nicht sichergestellt, dass jede Refe-
renz völlig korrekt ist. Es können aber alle Stellen, auf die sich eine Änderung im DSL-Compiler
auswirkt, zuverlässig erkannt werden. Das Ausführen der Tests und das maschinelle Vergleichen
werden mit Unit Testing organisiert. Welche Unterschiede im Detail zwischen Ergebnis und Refe-
renz liegen, schaut man am besten mit einem Texteditor an, der Unterschiede zwischen Dateien
optisch hervorheben kann. Dabei ist es möglich, Teile des Ergebnistextes in die Referenz zu über-
nehmen. Diese Arbeit muss mit Sorgfalt ausgeführt werden.

Prüfung der korrekten Ausführung Um die korrekte Ausführung des Codes auf dem ein-
gebetteten System zu veri�zieren werden Zusicherungen verwendet. Zur Prüfung der korrekten
Ausführung der DSL werden kleine Programme formuliert, die triviale Berechnungen durchfüh-
ren. Auf die Berechnungsergebnisse wird in Zusicherungen Bezug genommen. Der Test �ndet statt,
in dem diese Programme auf dem eingebetteten System ausgeführt werden. Wird im eingebetteten
System bei einer Zusicherung erkannt, dass das erwartete Ergebnis nicht vorliegt, ist der Fehler
mit hoher Wahrscheinlichkeit im DSL-Compiler zu �nden. Es liegen diesem Verfahren zwei Vorbe-
dingungen zugrunde. Zum einen wird davon ausgegangen, dass der Cross-Compiler weit weniger
Fehler verursacht als der DSL-Compiler. Die zweite Voraussetzung ist, dass die unteren Schichten
des Laufzeitsystems bereits zuverlässig arbeiten. Nachrichten müssen vom eingebetteten System
versandt werden können. Die Ursache einer Fehlfunktion kann somit zuerst im DSL-Compiler
vermutet werden.

var a = -10

assert -a == 10

var b = 2 * (a - 9)

assert b == -2

var c = 0

if a < b:

c = -a

assert c == 10

message 1

Abbildung 35: Diese Codesequenz sollte auf dem eingebetteten System alle Zusicherungen passieren.
Empfängt die Entwicklungsumgebung vom eingebetteten System die Nachricht 1, wurde kein Fehler
erkannt. Wird stattdessen eine der Zusicherung gemeldet, übersetzt der DSL-Compiler die arithmeti-
schen Ausdrücke fehlerhaft. Zusicherungen werden verwendet, um die korrekte Ausführung zu prüfen.
Damit wird auch die Korrektheit der Compilierung und der Ausführung überprüft.

Wichtig ist, dass diese Testprogramme lückenlos die Statements und Operatoren der DSL erfassen.
Es geht aber auch darum, dass ausgefallene Kombinationen der syntaktisch möglichen Konstrukte
der DSL geprüft werden. Die Testprogramme müssen jedoch zu keinem sinnvollen Verhalten des
mobilen Roboters führen. Sie dienen nicht als Beispielprogramme für verhaltensbasierte Program-
mierung.
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15 Bewertung und Grenzen

15.1 Vergleich der unterschiedlichen Paradigmen

Zum Abschluss folgt hier ein kurzer Vergleich von reaktiven, verhaltensbasierten und planenden
Systemen. Dabei geht es nicht darum, eines dieser Verfahren als das Beste herauszuheben. Es gibt
genügend Aufgabenstellungen, die zurzeit noch von keinem dieser Ansätze zufriedenstellend gelöst
werden können.

• Rein reaktive Systeme arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Die Aufgabe wird mit minima-
lem Ressourceneinsatz bearbeitet. Dabei stellt eine dynamische Umgebung keine zusätzliche
Schwierigkeit dar. Aber die Aufgabenstellung des mobilen Roboters ist fest im Programm
verankert. Neue Ziele können somit nur durch Neuprogrammierung ins System eingebracht
werden. Diese Systeme sind in ihrer 'Au�assungsgabe' sehr begrenzt. Sie sind nicht in der
Lage zu erkennen, ob sie in einer Situation gefangen sind.

• Verhaltensbasierte Systeme reagieren wie reaktive Systeme �exibel auf Veränderungen in der
Umwelt. Auch sie können nur durch Neuprogrammieren an eine geänderte Aufgabenstellung
angepasst werden.

• Auch verhaltensbasierte Systeme sind wie reaktive Systeme auf eine 'ökologische' Nische
angewiesen. In einer völlig anderen Umweltsituation können sie nicht angemessen reagieren.

• Verhaltensbasierte Systeme sind nicht grundlegend den planenden Systemen unterlegen. Die
Auswahl zwischen den beiden Ansätzen muss für jede Aufgabenstellung neu entschieden
werden.

• Planende Systeme können leichter mit neuen Aufgaben versorgt werden.

• Planende Systeme und maschinelles Lernen können gut kombiniert werden.

• Bei planenden Systemen besteht die Gefahr, dass die innere Repräsentation von der tat-
sächlichen Umwelt so stark abweicht, dass die Planung nicht erfolgreich umgesetzt werden
kann.

• Planende Systeme erfordern einen erheblichen Aufwand bei der Entwicklung. Auch zur Lauf-
zeit müssen genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.

Wird für die Erledigung einer Aufgabe eine Zusammenarbeit mehrerer Roboter benötigt, so kann
man dies mithilfe planender Systeme koordinieren. Es gibt mittlerweile industrielle Robotersteue-
rungen, die mehrere Roboter koordiniert arbeiten lassen. Um die exakten mathematischen Modelle
in Echtzeit berechnen zu können, wird ein entsprechend leistungsfähiger Prozessor oder ein Mehr-
prozessorsystem benötigt. Solche Aufgabenstellungen können aber auch mit Hilfe von verhaltens-
basierten dezentralen Systemen gelöst werden. Es existiert dann keine übergeordnete Intelligenz.
Die einzelnen Systeme müssen mit den Daten auskommen, die sie über die eigenen Sensoren er-
fassen können.

15.2 Grenzen der Behavior Based Programmierung

Die verhaltensbasierte Programmierung stellt nur eines unter mehreren möglichen Softwarekon-
zepten dar, um mobile Roboter autonom zu steuern.

Sie ist geeignet,

• wenn sich die Umwelt wenig deterministisch verhält.

• um konkurrierende Programmierung mit einfachen Mitteln zu erreichen.
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• wenn die von den Sensoren gelieferten Messwerte verrauscht sind.

• um auf preisgünstiger Hardware kurze Reaktionszeiten zu erreichen.

Nachteile des verhaltensbasierten Ansatzes

• Es ist keine Planungskomponente vorhanden. Alle Entscheidungen werden auf Basis der
lokal und augenblicklich zur Verfügung stehenden Information gefällt. Deshalb ist ein solches
System nicht in der Lage, zu einer optimalen Lösung zu �nden.

• Eine Änderung der Aufgabe zieht eine erneute Programmierung nach sich. Durch diese Art
der Programmierung ist der mobile Roboter meist nur in der Lage, eine sehr spezielle Aufgabe
auszuführen.

• Wird zur Erfüllung einer Aufgabe ein Gedächtnis benötigt, scheiden verhaltensbasierte An-
sätze aus. Ihr grundsätzlicher Ansatz beruht ja darauf, dass kein Modell der Umwelt aufge-
baut wird.

• Maschinelles Lernen ist in dieser Denkweise nicht vorgesehen. Nur in den Gedankenexpe-
rimenten von Braitenberg tauchen die Fragen nach Wissenserwerb und evolutionärer Wei-
terentwicklung auf. In der Praxis der verhaltensbasierten Programmierung haben sie bisher
keinen Widerhall gefunden.

• Es gibt keine übergeordnete Instanz, die feststellen kann, ob der mobile Roboter in einer
Situation gefangen ist. Man kann hier Parallelen zu der Biologie ziehen. Wenn der Käfer auf
den Rücken gefallen ist, hilft alles Strampeln nicht weiter. Brooks entkräftet dieses Argument
in seiner Verö�entlichung �Fast, cheap and out of control� mit folgendem Vorschlag: Man
solle nicht einen teuren mobilen Roboter auf dem Mars aussetzen, sondern viele kleine billige
verhaltensbasierte Roboter. Im Laufe der Zeit werden sie alle irgendwie stecken bleiben
oder funktionsuntauglich werden. Verglichen mit dem Risiko, dass ein Einzelstück sehr früh
ausfällt, nimmt bei diesem Vorschlag die Verfügbarkeit mit einer Halbwertszeit ab.

• Es werden in der Subsumption Architektur keine Symbole verarbeitet. Symbolverarbeitung
könnte zwar auf einer höheren Ebene des autonomen Systems statt�nden, jedoch ist die
Abbildung der Sensorik auf formale Symbole bisher nicht zufriedenstellend gelöst.

Mangelnde Übertragbarkeit auf höhere Intelligenzformen Von David Kirsh wurde 1991
in seiner Verö�entlichung 'Today the Earwig, Tomorrow Man?' [Kir91] eine prinzipielle Kritik an
der Leistungsfähigkeit des verhaltensbasierten Ansatzes formuliert. Kirsh erkennt Brooks Kritik
an, dass die klassische künstliche Intelligenz an eine Grenze gestoÿen ist. Er sieht Brooks Ansatz
als ausreichend für einfache Aufgaben an. Aber Systeme, die menschliche Intelligenz simulieren
wollen, müssen mit Symbolen umgehen und Konzepte anwenden können. Die reaktive Intelligenz
eines Insekten nachahmen zu können, ist in Kirsh Argumentation nicht ausreichend, um höhere
Intelligenzformen zu verstehen. Kirshs unterscheidet zwischen Intelligenz ohne Repräsentation und
Intelligenz ohne Begri�smodell. Brooks Ansatz müsste genauer als 'ohne Begri�smodell' de�niert
werden. Somit sei Brooks Ansatz nicht anwendbar, sobald die Lösung einer Aufgabenstellung ein
Begri�smodell erfordert. Folglich auch nicht übertragbar auf menschliche Intelligenz.

Autonom Ehrlicherweise muss man die Vorstellung, dass der mobile Roboter autonom arbeitet,
relativieren. Der verhaltensbasierte Roboter kann bestimmte Situation, auf die er vom Mensch vor-
bereitet wurde, selbstständig erledigen. In der Praxis sind jedoch viele händische Eingri�e nötig.
Sequeria und Ribero schlagen vor, das Ganze besser als �semi autonom� zu bezeichnen. Die eigent-
liche Stärke liegt darin, dass man den verhaltensbasierten Ansatz in einer hybriden Architektur
mit einer Mensch-Maschine-Schnittstelle oder einem planenden System kombiniert. Sojourner, das
Roboterfahrzeug, welches auf dem Mars zum Einsatz kam, verfügte über verhaltensbasierte Soft-
ware zum Selbstschutz. Die Wegeplanung wurde von Menschen in der Kontrollstation ermittelt
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und an die Landekapsel Path�nder gesendet. Diese übermittelte, welche Punkte der mobile Robo-
ter mit welcher Geschwindigkeit anzufahren hatte. Die Zielpunkte wählte der Mensch im Voraus
anhand von übermittelten Bildern aus.

15.3 Die richtige Ebene �nden

Der verhaltensbasierte Ansatz hat die klassische KI nicht abgelöst. Aber er hat den Schwerpunkt
des Forschungsgebiets verlagert. Heute konzentriert sich die Forschung auf Embodied Intelligence.
Dabei haben Brooks Ideen einen Platz gefunden, in denen sie ihre Vorteile entfalten können. In
anderen Bereichen kommen die dort passenden Entwicklungsansätze und Softwarearchitekturen
zum Einsatz. Insofern �ndet die verhaltensbasierte Programmierung ihren Platz innerhalb eines
mehrschichtigen Softwaresystems für autonome mobile Roboter.

Untere Ebene: Prozessansteuerung und PID Regler. In einem professionellen System bietet es
sich an, ein Echtzeitbetriebssystem zu verwenden. Das Einhalten der Antwortzeiten und die
Koordination von konkurrierenden Abläufen lassen sich mit einem Echtzeitbetriebssystem
lösen.

Mittlere Ebene: verhaltensbasiert. Hier �ndet die verhaltensbasierte Programmierung ihren
Platz. Eingesetzt wird sie für Aufgaben wie Kollisionsvermeidung, einem Pfad zu folgen
oder mithilfe einer Barke die Ladestation zu �nden. Diese Aufgaben können mit der Beha-
vior Based Programmierung adäquat gelöst werden.

Obere Ebene: planende Systeme. Hier spielen Modelle der Umgebung eine wichtige Rolle. Ein
Modell wird benötigt, damit der mobile Roboter überhaupt eine Basis für die Planung hat.
In der Zusammenarbeit der mittleren mit oberen Ebenen sitzt die wirkliche Herausforderung
für die Weiterentwicklung der verhaltensbasierten Roboter.

Für die Weiterentwicklung mobiler Roboter kann man zwei Entwicklungsziele unterscheiden. Ein
Teil der Forschung konzentriert sich auf den möglichst vollständig autonomen Roboter. Es ist
aber auch denkbar, dass man akzeptiert, dass wirklich autonomes Handeln mit den heutigen
Technologien nicht machbar ist. Realistischer ist vorerst, das Ziel semiautonome Roboter mit
geeigneter Mensch-Maschine-Schnittstelle zu entwickeln.

15.4 Ausgangssituation und eigene Leistung

15.4.1 Ausgangssituation

Fachspezi�sche Konzepte

Vorgefunden wurden Konzepte von Rodney A. Brooks, Ronald C. Arkin, Valentin Braitenberg
und Rolf Pfeifer zum Themengebiet Behavior Based Programming und Embodied Intelligence.
Brooks gelang es in den 80er Jahren als Erster mit diesem Ansatz autonome mobile Roboter zu
konstruieren, die sich kontinuierlich fortbewegen konnten. Ausgestattet waren die Roboter mit
einfachen Mikrocontrollern. Brooks Ansatz bezieht den mechanischen Aufbau des Roboters und
die Umwelt gezielt in den Entwurf mit ein. Die Konzepte sind von der Biologie der Insekten
beein�usst. Sie stellen eine Abkehr von der symbolverarbeitenden KI dar. Der erste Teil dieser
Abschlussarbeit sammelt diese Ansätze.

Professionelle Systeme

Für die verhaltensbasierte Programmierung stehen professionelle, mechatronische Systeme zur
Verfügung. Diese sind allerdings zu groÿ, um auf preisgünstigen mobilen Robotern eingesetzt zu
werden. Auch zielen diese professionellen Systeme auf den Einsatz hochwertiger Sensoren wie
Laser-Scanner oder Kamerasysteme. Damit verlässt man den Bereich der preisgünstigen System-
komponenten.
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Preiswerte Systemkomponenten

Heute stehen mobile Roboter in Form von Spielzeug zur Verfügung. Die Zielgruppe sind Hobbyisten
und Lernende. Solche eingebettete Systeme liegen in ihrer Leistungsfähigkeit etwas oberhalb der
Brooks zur Verfügung stehenden Mikrocontroller, aber deutlich unterhalb der Leistungsfähigkeit
heutiger Personal Computer. Die eingeschränkten Hardware-Ressourcen geben die Randbedingun-
gen für die Softwareentwicklung vor.

Softwarewerkzeuge

Vorgefunden wurden Werkzeuge für die Erstellung fachspezi�scher Programmiersprachen, Cross-
Compiler für Mikrocontroller und Software zum Umgang mit eingebetteten Systemen. Heute ste-
hen Software-Architekturen zur Verfügung bei denen die Erweiterbarkeit im Vordergrund steht.
Sie können als Integrationsplattform für diese spezialisierten Werkzeuge dienen.

Software

Die angebotenen Produkte setzen entweder auf hardwarenahe Programmierung mit general-purpose
Sprachen oder auf gra�sche 'drag and drop Programmierung'. Wenn die Systeme frei program-
mierbar sind, muss sich der Lernende sowohl in die Anwendungslogik als auch in die hardwarenahe
C-Programmierung einarbeiten. Verhaltensbasierte Konzepte wie die Koordinatoren kommen da-
bei zu kurz. In den vorgefundenen Beispielen liegt der Schwerpunkt auf den verhaltensbasierten
Regeln. Wie diese sinnvoll koordiniert werden können wird vernachlässigt.

Typische Aufgaben

Als einfache Demonstrationsbeispiele tauchen immer wieder typische Aufgabenstellungen auf. Das
Suchen einer Lichtquelle, Nachfahren einer Linie oder das Folgen einer Wand. Dies sind Aufgaben,
die mithilfe der verhaltensbasierten Programmierung gelöst werden können.

15.4.2 Eigenleistung

Folgende Leistungen wurden in dieser Abschlussarbeit erbracht:

Domain Spezi�c Language

Der Anwender kann mit einer fachspezi�schen Programmiersprache arbeiten. Die fachliche Ebene
spiegelt sich in den Konstrukten der Programmiersprache wider. Um den Lernenden den Einstieg
zu erleichtern wurde die Grammatik der DSL auf einfache Lesbarkeit hin entworfen. Da Fehler in
eingebetteten System nur mit Aufwand eingegrenzt werden können, enthält die Programmierspra-
che keine fehlerträchtigen Konstrukte. Sie ist als typstrenge Sprache konzipiert.

Implementiert wurde ein DSL-Compiler, welcher die fachspezi�sche Programmiersprache in die
systemnahe Programmiersprache C übersetzt. Der vom DSL-Compiler erzeugt Code greift über
ein de�niertes API auf die unteren Schichten des Laufzeitsystem zu.

Für die DSL wurde eine angepasste Implementierung eines Hindley-Millner Typsystems erstellt.

Für den DSL- Compiler wurden Regressionstest und Laufzeittest erstellt.

Konzepte für hierarchische Koordinatoren

In diesem Ansatz ist es möglich, Regeln zu gruppieren und pro Gruppe zu koordinieren. Regel-
gruppen können geschachtelt werden. Es kann mehrere Koordinatoren geben, jeder dieser Koor-
dinatoren kann nach einer adäquaten Strategie ausgleichen. Dies ermöglicht es dem Anwender,
Regeln und Koordinatoren aufeinander abgestimmt zu entwerfen. Die Algorithmen für den Kon-
�iktausgleich erhalten einen höheren Stellenwert.
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Laufzeitsystem

Das Laufzeitsystem besteht aus vorgefundenen Codebeispielen. Diese wurden aber stark restruk-
turiert. Damit wird eine Trennung zwischen Hardware Abstraction Layer und den Diensten Pro-
zessdatenprotokoll und Zusicherungsmechanismus erreicht. Dies stellt die Basis dar, auf die der
vom DSL-Compiler generierte Code zurückgreift. Dadurch wird die Trennung der Anwendungs-
logik von den plattformabhängigen Implementierungsdetails gefördert. Das System wird leichter
auf andere Roboterplattformen portierbar.

Protokoll für Prozessdaten

In einem Lernsystem wird der Nachvollziehbarkeit ein hoher Stellenwert beigemessen. Deshalb
wurde ein Prozessdatenprotokoll entwickelt. Über das Protokoll sendet der Roboter zyklisch das
Prozessabbild. Auch Fehlermeldungen und Nachrichten werden über diesen Kanal übermittelt.
Der Anwender kann Nachrichten direkt aus der Anwendungslogik versenden und damit Details
besser nachvollziehen.

Integrierte Entwicklungsumgebung

Um dem Lernenden den Einstieg zu erleichtern, wurde eine integrierte Entwicklungsumgebung
erstellt. Sie basiert auf der Rich Client Plattform. Selbst entwickelt wurden sprachspezi�sche
Erweiterungen für die DSL (farbliche Hervorhebung des Quelltextes, markieren der fehlerhaften
Stellen), die Integration der Cross-Werkzeuge, die Darstellung der Prozessdaten und Routinen zur
Überprüfung der externen Werkzeuge auf Vollständigkeit.

Zusammen mit der Entwicklungsumgebung werden Beispielprogramme, Tutorials und Selbsttest-
programme bereitgestellt.

15.4.3 Ergebnis

Dieser Ansatz basiert auf der Trennung der Rollen. Ein Lernender bewegt sich auf der Anwendungs-
ebene. Ein Lehrender kann Beispiele und Tutorials ins System einbringen. Ein Domain-Entwickler
erweitert und portiert das System.

Der Lernende kann verhaltensbasierte Programme erstellen ohne sich um die hardwarenahe Pro-
grammierung kümmern zu müssen. Er kann sich auf die fachspezi�schen Aspekte der Aufgabe
konzentrieren. Die Programmierung erfolgt in den Begri�ichkeiten des Behavior Based Program-
ming Ansatzes. Der Lernende arbeitet dabei mit einer spezialisierten Entwicklungsumgebung,
welche die benötigten Softwarewerkzeuge unter einer einheitlichen Ober�äche integriert.

Die erstellte Software kann auf die bereits vorhandene Hardware eines Spielzeugroboters aufgesetzt
werden. Der generierte Code für das eingebettete System enthält wenig Overhead, sodass er auf
kleinen Prozessoren lau�ähig ist. Diesbezüglich kommt es zu keinen Nachteilen im Vergleich zur
hardwarenahen Programmierung in C.

Das Softwaresystem wurde prototypisch für den c't-Bot, einen Roboterbausatz des Heise Verlags,
implementiert.

15.5 Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen

15.5.1 Einbinden des mobilen Roboters in ein WLAN

Spielzeugroboter wie ASURO oder c't-Bot haben Mängel bei der Vernetzung. Sie verfügen von
Haus aus über keine WLAN-Schnittstelle. Die verwendeten Mikrocontroller bieten für die Im-
plementierung eines IP-Stacks zu wenig Speicher. Beim c't-Bot fehlt die Hardware für draht-
lose Kommunikation fast vollständig. Er verfügt lediglich über eine IR-Empfangsdiode für TV-
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Fernsteuerungen. Der ASURO kommuniziert über eine Infrarot-Schnittstelle. Allerdings läuft diese
Verbindung nur im Zentimeterbereich stabil.

Das Einbinden in ein IP-Netz kann nur über einen Proxy erreicht werden. Der Mikrocontroller
könnte über den UART oder den I2C Bus mit einem WLAN-Modul verbunden werden, das im
selben Chassis untergebracht ist. Für den c't-Bot wird ein solches von Lantronix angeboten. Es ent-
hält einen HTTP-Server. Da dieses Modul aber genau so viel kostet wie der gesamte Roboter wurde
es nicht in Betracht gezogen. Entscheidet man sich trotzdem für ein WLAN Lösung, kommuniziert
der Mikrocontroller über die serielle Schnittstelle mit dem WLAN-Modul. Im WLAN-Modul müss-
te dann das Prozessdatenprotokoll auf ein IP-Protokoll umgesetzt werden. Dabei ist zu bedenken,
dass HTTP ein Pull-Schema aufweist, das Prozessdatenprotokoll aber als Push implementiert ist.
Sinnvoll wäre es im Proxy die Prozessdatentelegramme in UDP-Pakete zu konvertieren.

Für eine preisgünstige Lösung bietet sich Bluetooth an. Bei Bluetooth könnte das Prozessdaten-
protokoll über das Serial Port Pro�le ausgetauscht werden. Dieses Pro�l dient als kabelloser Ersatz
für ehemalige RS232-Kabelverbindungen. Der Bluetooth Sender würde vom UART des Mikrocon-
trollers angesprochen werden. Aus Sicht der Software ist dies nicht wesentlich anders als bei der
jetzigen USB Lösung. Von der RWTH Aachen gibt es eine Semesterarbeit8, in der ein c't-Bot um
eine Bluetooth Schnittstelle ergänzt wurde.

Wichtig bei diesem Thema ist, sich von der Punkt zu Punkt Denkweise zu lösen. Ein Protokoll
sollte mehrere Teilnehmer unterstützen. Wie man diese mit kleinen Prozessoren realisiert ist ein
spannendes Thema. Vor allem könnte man selbstorganisierende Netze aufbauen. Jini geht solch
einen Weg. Von oben betrachtet handelt es sich um ein selbstorganisierendes IP-Netz. Für Kom-
munikationspartner, die überfordert sind, gibt es Stellvertreter. Die Stellvertreter kommunizieren
dann über proprietäre Protokolle mit den eingebetteten Systemen. Jini bietet eine serviceorien-
tierte Architektur, das Prozessdatenprotokoll könnte als Dienst angeboten werden.

Aufgaben eines Protokolls:

• Empfangen von Prozessdaten.

• Senden von Parametern, um das System zur Laufzeit an eine geänderte Umweltsituation
anpassen zu können.

• Programmierung über den In System Programmer.

15.5.2 Anbindung an den c't-Sim

Für den c't Bot wird ein Simulator angeboten der virtuelle und reale c't Bots darstellen kann.
Der Simulator kommuniziert über ein IP-Protokoll mit den realen und virtuellen Robotern. Um
virtuelle Roboter darzustellen benötigt der c't-Simulator eine spezielle Variante des c't-Bot Lauf-
zeitsystems. Dazu wird der C-Code des Laufzeitsystems so übersetzt, dass es auf einem PC aus-
geführt werden kann. In dieser Spezialversion greift der C-Code nicht mehr auf die Sensoren und
Aktoren zu. Die reale E/A, ist durch eine IP-Verbindung zur Simulation ersetzt.

Der c't Simulator kann auch verwendet werden um reale c't-Bots darzustellen. Der 'Simulator'
dient dann dazu Fehler in der Anwendungsprogrammierung zu erkennen, wobei das Programm
auf dem realen Roboter ausgeführt wird.

Der Anwender sieht die simulierte Welt des Roboters aus der Vogleperspektive. Für die Darstellung
verwendet der c't Simulator die Java3D Bibliothek. Diese greift über OpenGL auf die Hardwa-
rebeschleunigung der Gra�kkarte zurück, oder berechnet bei fehlender Hardwarunterstützung die
3D Ansicht über Mesa.

Für eine Anbindung an den c't Simulator müssen folgende Punkte beachtet werden:

• In dieser Abschlussarbeit steht ein Prozessdatenprotokoll zur Verfügung. Es wurde auf die
speziellen Belange der Lernumgebung hin entwickelt, so überträgt es zum Beispiel auch

8http://www.lfbs.rwth-aachen.de/users/global/SA_DA/Studienarbeit_bluebot.pdf

http://www.lfbs.rwth-aachen.de/users/global/SA_DA/Studienarbeit_bluebot.pdf
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die Zusicherungen aus dem Laufzeitsystem in die Entwicklungsumgebung. Es wäre sinnvoll
dieses Protokoll und das IP-Protokoll, das zwischen virtuellem c't-Bot und c't-Simulator
läuft, anzugleichen.

• OpenGL wird in der Rich Client Plattform zur Zeit erst versuchsweise unterstützt. Dies hat
zur Folge, dass man die gra�sche Ober�äche des Simulators und die Entwicklungsumgebung
in zwei Applikationen aufteilen muss.

• Im Laufzeitsystem müssten, wie beim virtuellen c't Bot, die Sensoren durch eine IP-Verbindung
mit Werten aus der Simulation versorgt werden. In diese Spezialversion hinein �ieÿt dann
der Output des DSL-Compilers.

Der DSL-Compiler verfügt dank StringTemplates über einen �exiblen Codegenerator. Er muss
nicht unbedingt C-Code für ein reales oder virtuelles, eingebettetes System erzeugen. Man könnte
das verhaltensbasierte Programm auch in eine Skriptsprache übersetzen. Der Hardware Abstrac-
tion Layer könnte intern auch auf eine andere Weise implementiert sein. Aus dieser Sicht, stellt
der Simulator eine zusätzliche Plattform dar auf die das Lernsystem portiert wird.

Bei der Simulation lohnt es sich noch einen Schritt weiter zu schauen. Kann man den Simulator so
erweitern, dass er auch mit der Kinematik eines ASUROs oder Mindstorms zurechtkommt? Kann
man dies über standardisierte Datenformate beschreiben und die Echtzeitdaten über standardi-
sierte Protokolle austauschen?

15.5.3 Portierung auf Technikbaukästen

Um die Nutzerbasis zu erweitern ist es sinnvoll das System auf verbreitete Technikbaukästen zu
portieren. Der LEGO Mindstorms NXT stellt eine geeignete Plattform dar. Mit 4 Eingängen und 3
Ausgängen bietet er deutlich weniger Sensoren als der c't-Bot, aber er verfügt über eine Bluetooth
Class II V2.0 Anbindung. Auch stehen bei ihm deutlich mehr Speicherressourcen zur Verfügung.
Auf dieser Plattform würde die technische Realisation nicht so stark von den Randbedingungen
limitiert werden.
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16.2 Verwendete quello�ene Software

• Rich Client Plattform
Die Infrastruktur der Entwicklungsumgebung und wesentliche Teile, wie der Texteditor, sind
dem RCP-Projekt von Eclipse entnommen. Beispielcode für Rich Client Applikation werden
von IBM und Berhold Daum [Dau06] verwendet.
http://www.eclipse.org/home/categories/rcp.php

• Eclipse Modelling Framework
Die Kon�gurationsdaten werden mit EMF modelliert und gespeichert. Mit diesem Werkzeug
könnte auch ein Kon�gurationseditor generiert werden.
http://www.eclipse.org/modeling/emf/

• ANTLR
Der Compilergenerator von Terrence Parr wird für die syntaktische Analyse der DSL einge-
setzt. Zum Aufbau der eigenen Grammatik werden Beispiel des Autors [Par07] verwendet.
http://antlr.org/

• StringTemplate
Der Codegenerator für den C-Code des embedded Systems wird mit Hilfe von StringTemplate
implementiert. Auch dieses Tool stammt von Terrence Parr.
http://www.stringtemplate.org/

• GNU Compiler Suite
Die GNU-Compiler Suite und die Unterstützung für ATmega Cross-Entwicklung wird un-
verändert in die Entwicklungsumgebung integriert. An diesen Werkzeugen werden keine Er-
gänzungen vorgenommen. Sie werden als Posix kompatible Prozesse eingebunden.
http://directory.fsf.org/project/gcc/

http://cdk4avr.sourceforge.net/

http://winavr.sourceforge.net/

• RXTX
Damit wird die serielle Schnittstelle für Java verfügbar gemacht. An dieser Bibliothek werden
keine Änderungen vorgenommen. Es werden vorkompilierte Versionen verwendet.
http://www.rxtx.org/

• Firmware des c't-Bots
Verwendet werden die Quelltexte von Benjamin Bentz für die Ansteuerung der Sensoren,
Motoren und LEDs. Die oberen Schichten der c't-Bot Firmware werden nicht verwendet. Sie
werden durch den Hardware Abstraktion Layer und den über die DSL generierten Quelltext
ersetzt.
https://www.heise.de:444/svn/ctbot/

http://www.eclipse.org/home/categories/rcp.php
http://www.eclipse.org/modeling/emf/
http://antlr.org/
http://www.stringtemplate.org/
http://directory.fsf.org/project/gcc/
http://cdk4avr.sourceforge.net/
http://winavr.sourceforge.net/
http://www.rxtx.org/
https://www.heise.de:444/svn/ctbot/
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Teil IV

Anhang

A Systemanforderungen, Installation und Start

A.1 Systemanforderungen

A.1.1 Überblick

Die IDE wurde unter Linux entwicklt. Dieses Betriebssystem bietet für die Softwareentwicklung
einige Hilfen an und erleichtert die Arbeit. Die IDE soll jedoch auf unterschiedlichen Betriebssys-
temen lau�ähig sein. Ein potenzieller Anwender wird, um sich das Produkt einmal anschauen zu
können, nicht das Betriebssystem wechseln. Deshalb wurden alle eigenen Softwarekomponenten in
Java entwickelt. Fremde Komponente werden nur verwendet, wenn sie plattformunabhängig sind
oder bereits auf mehrere Betriebssysteme portiert wurden.

Die IDE stützt sich auf Cross-Entwicklungswerkzeuge ab, um den Binärcode für das embedded
System zu erzeugen und in den Roboter zu laden. Dieses sind kommandozeilenorientierte Soft-
warewerkzeuge. Im Folgenden werden diese Werkzeuge als die Toolchain bezeichnet. Der Begri�
stammt aus der Unix-Welt. Für diese Werkzeuge erzeugt der in die IDE eingebaute DSL-Compiler
C-Quelltexte und einen Make�le. Die IDE bindet die Werkzeuge als POSIX-kompatible Prozesse
ein.

Der verwendete Spielzeugroboter ist ein völlig proprietäres Produkt. Für die Abschlussarbeit wurde
ein c't-Bot gewählt, da bei diesem System alle Spezi�kationen o�en gelegt und gut beschrieben
sind. Er wurde von der Zeitschrift c't entwickelt und kann als Bausatz bei Segor bestellt werden.
Dieses embedded System ist mit einem ATmega 32 Prozessor der Firma Atmel ausgestattet. Der 32
KByte groÿe Programmspeicher ist in Flash ausgeführt. Er wird über einen In System Programmer
mit dem Binärcode geladen.

Die IDE kommuniziert mit dem Roboter über USB. Der Roboter hängt dadurch an der "Lei-
ne". Ein Notbehelf, da für den verwendeten Roboter nur verhältnismäÿig teure Funkmodule zur
Verfügung stehen. Für den ISP und die Prozessdatenschnittstelle werden zwei unterschiedliche Ver-
bindungen verwendet. Aus Sicht der IDE ist der Roboter über die serielle Schnittstelle des PCs zu
erreichen. Da es bei den heutigen PCs oft keine RS-232 Schnittstellen mehr gibt, wird die RS-232
Verbindung über USB emuliert. Unter Linux ist dann der Roboter über das Gerät /dev/ttyUSBx
zu erreichen, unter Windows als COMx, wobei das x für die Nummer der Schnittstelle steht.

Es emp�ehlt sich, das embedded System über einen preisgünstigen USB-Hub mit dem PC zu
verbinden. Damit ist das embedded System nicht mehr in der Lage, seine Versorgungsspannung
aus dem PC zu beziehen. Wenn die Motoren aktiv sind, sollte der Roboter seinen Energieverbrauch
nicht aus der USB Schnittstelle des PCs, sondern aus seinen Akkus decken. Bei einem Kurzschluss
im embedded System wird 'nur' der USB-Hub zerstört. Die USB Schnittstelle des PCs wird durch
den vorgeschalteten Hub geschützt.

A.1.2 Hardwareanforderungen

• IDE

� Ein PC mit 512 MByte RAM

• Embedded System

� c't-Bot. Kann bei Segor electronics GmbH als Bausatz erworben werden.
http://www.segor.de/L1Bausaetze/ct-robot.shtml

http://www.segor.de/L1Bausaetze/ct-robot.shtml
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� Für das Programmieren des Roboters wird ein Adapter für den In System Programmer
benötigt. Je nach Ausstattung des PCs muss ein Adaptor für die RS-232 Schnittstelle
oder die USB-Schnittstelle ausgewählt werden. Es wurde ein mySmartUSB von Laser
& Co. Solutions GmbH verwendet.
http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36

� Für die Übertragung der Prozesswerte vom Roboter zur IDE wird ein Adapter benötigt,
der den seriellen UART des ATmega durch eine USB Verbindung tunneln kann. Es
bietet sich der USB-2-Bot-Adapter von Segor electronics GmbH an.
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=USB-2-Bot&M=1

� Ein preisgünstiger USB-Hub.

A.1.3 Softwareanforderungen aus Sicht des Anwenders

Für einen Anwender reicht ein Java Runtime System JRE 1.5 aus. Er muss kein Java Development
Kit installieren. Die IDE wird unter Java 1.5 entwickelt, sollte aber auf neueren Java - Version
lau�ähig sein. Version 1.4 oder älter ist nicht ausreichend.

Für das embedded System muss Binärcode erzeugt werden. Dazu wird die GNU GCC Toolchain
verwendet. Die Schritte zur Installation der Toolchain sind von der Wahl des Betriebssystems
abhängig. Auf einem Linux-System ist diese in der Regel installiert. Es muss lediglich die Erwei-
terung für Atmel Prozessoren nachinstalliert werden. Unter Windows wird die Toolchain inclusive
der Atmel Unterstützung vom WinAVR Open Source Projekt zur Verfügung gestellt.

Der Zugri� auf serielle und parallele Schnittstellen ist unter Java ein optionales Feature. Das
bedeutet, dass eine typische Java Runtime die serielle Schnittstelle erst erreichen kann, wenn
eine Hilfsbibliothek nachinstalliert wird. Damit die IDE die Prozesswerte des Roboters empfangen
kann, wird RXTX von http://www.rxtx.org/ benötigt.

• Linux 32 Bit oder Linux 64 Bit

� JRE 1.5 oder neuer. Das Java Runtime Environment.
http://www.java.com/en/download/index.jsp

� GNU Toolchain für Atmel Prozessoren

∗ gcc GNU C/C++ Compiler. Die GNU Compiler Suite ist in der Regel bereits
installiert.

∗ cross-avr-gcc 4.1.2_20061115 Erweiterung für den GNU C/C++ Compiler um
AVR Mikrocontroller zu unterstützen.

∗ avr-libc 1.4.4 Die C Runtime Library für AVR Microcontroller

∗ cross-avr-binutils 2.17.50.0.5 Die GNU Binutils

∗ avrdude 5.2 Ansteuerung des In System Programmers

� RXTX, eine Bibliothek, damit Java auf die serielle Schnittstelle zugreifen kann.

• MS-Windows

� JRE 1.5 oder neuer.
http://www.java.com/en/download/index.jsp

� GNU Toolchain für Atmel Prozessoren

∗ WinAVR http://winavr.sourceforge.net/

� RXTX, eine Bibliothek, damit Java auf die serielle Schnittstelle zugreifen kann.

http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=USB-2-Bot&M=1
http://www.rxtx.org/
http://www.java.com/en/download/index.jsp
http://www.java.com/en/download/index.jsp
http://winavr.sourceforge.net/
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A.1.4 Softwareanforderungen aus Sicht des Domänenentwicklers

• zusätzlich das Java Development Kit, JDK 1.5

• zusätzlich Eclipse 3.3

• Um aus Eclipse für andere Betriebssysteme Rich Client Platform Produkte exportieren zu
können wird, das �RCP Delta Pack� benötigt.

� eclipse-RCP-3.3-delta-pack.zip

• Um die embedded Software weiterzuentwickeln, ist es empfehlenswert Eclipse 3.1 um das
CDK 3.0.1 zu erweitern. Neuere Eclipse und CDK Releases haben Probleme, mit dem AVR
GCC zusammenzuarbeiten. Es ist aber auch möglich, allein mit einem Texteeditor zu arbei-
ten und den Cross-Compiler über die Kommandozeile aufzurufen.

A.2 Installation

In der Open Source Welt stehen, wie der Name sagt, die Programme immer im Quelltext zur
Verfügung. Dies bedeutet aber nicht, dass man diese Quellen selbst übersetzen muss. Soweit sie
für die verwendete Betriebssystemversion bereits kompiliert bereitstehen, ist es deutlich einfacher
die passenden Binaries zu installieren. Deshalb soll zuerst geprüft werden, ob die Software nicht
bereits installiert ist. Falls dies nicht der Fall ist, soll geprüft werden, ob sie auf der DVD der
Distribution enthalten ist und dann gegebenfalls mit dem Installationsprogramm der Distribution
nachinstalliert werden. Wenn sich die gesuchte Software nicht auf der DVD be�ndet, kann im
Internet recherchiert werden, ob sich nicht bereits jemand die Mühe gemacht hat die benötigte
Software für unterschiedliche Betriebssystemversionen binär zur Verfügung zu stellen. Erst wenn
dies alles nicht zum Erfolg geführt hat, soll versucht werden die Software selbst zu übersetzen.

A.2.1 Installation unter Linux

1. Schritt: Java Runtime prüfen Prüfen, ob bereits eine Java Runtime ab Version 1.5 zur
Verfügung steht. Dazu auf der Kommandozeile den Befehl java -version eingeben. Eine korrekte
Antwort lautet:
java version "1.5.0_12"

Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_12-b04)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_12-b04, mixed mode, sharing)

Falls diese Version weder installiert ist noch sich auf der Distributions-DVD be�ndet, kann man
sie kostenlos von Sun Microssystem laden.
http://www.java.com/en/download/index.jsp

2. Schritt: IDE installieren Die IDE wird als ZIP-Archiv zur Verfügung gestellt. Im Namen
der ZIP-Dateien ist das Betriebssystem, eventuell die Wortbreite des Prozessors und die verwendete
GUI Technologie codiert.

• Für 64 Bit Linux mit Gnome oder KDE Desktop: vehikel-0.0.1.linux.gtk.x86_64.zip

• Für 32 Bit Linux mit Gnome oder KDE Desktop: vehikel-0.0.1.linux.gtk.x86.zip

Die IDE wird nicht installiert, sondern muss lediglich im home - Bereich des Anwenders entpackt
werden. Dabei wird das Programm vehikel im Ordner vehikel-0.0.1 abgelegt. Dieses dient als
Starter.

http://www.java.com/en/download/index.jsp
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3. Schritt: GCC Toolchain um Unterstützung für Atmel Prozessoren erweitern Die
Toolchain installiert man am einfachsten über die Distributions�DVD. Enthält die Distributi-
ons�DVD einen GNU Compiler Suite ohne ATmega - Unterstützung kann man in der Regel die
fehlende Erweiterung vom Updateserver der Distribution nachladen. Zum Beispiel enthalten Open-
SUSE DVDs ab Version 10.1 die zusätzlichen Werkzeuge für die Atmel Prozessoren. Für SUSE
10.0 kann man die fehlenden Komponenten bei http://software.opensuse.org/search �nden,
wenn man nach dem Begri� 'avr' sucht.

Beim Installieren der Toolchain soll auf die Prozessorarchitektur geachtet werden. Die vorkompi-
lierten Packages unterscheiden zwischen 64 Bit Systemen (x86_64) und 32 Bit Systemen (i586).

4. Schritt: RXTX installieren RXTX enthält das Shared Object librxtxSerial.so. Dieses
muss in den Ordner kopiert werden, in dem die Java Virtual Machine ihre eigenen DLLs abgelegt
hat. Auf einem 32 Bit System lautet der Pfad zum Beispiel /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0_12/jre/lib/i386.
RXTX wird im Quelltext angeboten und müsste für das eigene Betriebssystem übersetzt werden.
Man hat es jedoch einfacher, wenn man die bereits kompilierte Version von sucht um die Java
Virtual Machine zu ergänzen. Eine compilierte Version �ndet man bei Heise.
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/browser/devel/ct-Sim/contrib/rxtx/Linux

5. Schritt: Zugri� auf die serielle Schnittstelle erlauben Damit über USB auf den In Sys-
tem Programmer und die Prozessdaten des Roboters zugegri�en werden kann, muss der Benutzer,
unter dem gearbeitet wird, Mitglied der Gruppe uucp sein.

A.2.2 Installation unter MS-Windows

1. Schritt: Java installieren Um die IDE zu verwenden, muss zuerst eine Java Laufzeitum-
gebung Version 1.5 oder neuer installiert sein. Falls diese noch nicht installiert ist, kann man sie
kostenlos von Sun Microsystem laden.
http://www.java.com/en/download/index.jsp

2. Schritt: IDE installieren Die IDE wird als ZIP-Archiv vehikel-0.0.1.win32.win32.x86.zip
zur Verfügung gestellt. Sie wird nicht installiert, sondern lediglich entpackt.

3. Schritt: GCC Toolchain für Atmel Prozessoren installieren WinAVR von http:

//winavr.sourceforge.net/ laden und mithilfe des Installationsprogramms installieren. Wei-
tere Hilfe �ndet man auf der WinArv Homepage. http://winavr.sourceforge.net/install_
config_WinAVR.pdf beschreiben.

4. Schritt: Pfade setzen Auf Windows-Systemen kann es notwendig werden, dass man zusätz-
liche Pfade auf die Binaries der Toolchain setzen muss. Dies kann man in einem Batch�le erledigen,
welcher zuerst die Pfade setzt und dann das Starterprogramm vehikel.exe aufruft. Beispiel für
den Batch�le vehikel.bat:

REM Die IDE findet die Programme der Toolchain

REM über die PATH Umgebungsvariable.

REM Deshalb PATH Umgebungsvariable ergänzen.

PATH=%PATH%;C:\WinAVR-20070525\bin

PATH=%PATH%;C:\WinAVR-20070525\utils\bin

PATH=%PATH%;C:\WinAVR-20070525\utils\libusb\bin

vehikel.exe

Diesen Batch�le im Ordner vehikel-0.0.1 ablegen.

http://software.opensuse.org/search
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/browser/devel/ct-Sim/contrib/rxtx/Linux
http://www.java.com/en/download/index.jsp
http://winavr.sourceforge.net/
http://winavr.sourceforge.net/
http://winavr.sourceforge.net/install_config_WinAVR.pdf
http://winavr.sourceforge.net/install_config_WinAVR.pdf
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5. Schritt: RXTX installieren RXTX enthält die Dynamic Link Library rxtxSerial.dll.
Diese Bibliothek muss in den Ordner kopiert werden, in dem die Java Virtual Machine ihre eigenen
DLLs abgelegt hat. RXTX wird im Quelltext angeboten und müsste für das eigene Betriebssystem
übersetzt werden. Man kann sich die Übersetzung sparen, denn eine compilierte Version �ndet man
bei Heise.
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/browser/devel/ct-Sim/contrib/rxtx/Windows/

i368-mingw32

A.2.3 Firmware für den Roboter

Auf dem Roboter muss keine Software installiert werden, um die verhaltensbasierten Programme
auszuführen. Die Software für das embedded System besteht aus verhaltensbasierten Regeln, dem
Koordinator und der Hardwareansteuerung. Allerdings kann man keines dieser Module getrennt
austauschen. Dies liegt an einer Eigenart des ATmega 32 Prozessors. Bei der Programmierung
des Flashspeichers wird dieser im ersten Schritt komplett gelöscht. Anschlieÿend wird die gesamte
Firmware neu programmiert. Von der Toolchain wird deshalb, auch wenn sich nur ein Detail
geändert hat, der komplette Binärcode neu erstellt und in das embedded System übertragen.

A.2.4 Installationshinweise anderer Projekte nutzen

Die Toolchain und die USB - Ankopplung zu installieren, stellt einen gewissen Aufwand dar. In
den konkurrierenden Ansätzen wird der Roboter in der Programmiersprache C programmiert. Dort
muss der Anwender dieselben Probleme lösen, um zu einer lau�ähigen Installation zu kommen.
Deshalb sind ausreichend Tipps im Internet zu �nden. Zum Beispiel wird im c't-Bot Projekt der
Roboter mit Eclipse 3.1 und dem CDK-Plugin in C programmiert. Eclipse 3.1 baut wie die IDE
auf Java, der Rich Client Plattform und der AVR-GCC Toolchain auf. Somit �ndet man bei http:
//www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/wiki/Installationsanleitung Hilfen, die sich
auf die IDE übertragen lassen.

Hilfen zum embedded System �ndet man bei http://wiki.ctbot.de/index.php/Hauptseite
und http://www.roboternetz.de/.

http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/browser/devel/ct-Sim/contrib/rxtx/Windows/i368-mingw32
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/browser/devel/ct-Sim/contrib/rxtx/Windows/i368-mingw32
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/wiki/Installationsanleitung
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/wiki/Installationsanleitung
http://wiki.ctbot.de/index.php/Hauptseite
http://www.roboternetz.de/
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A.3 Arbeiten mit der IDE

A.3.1 Start der IDE unter Linux

Mit einem Filemanager, zum Beispiel Konqueror, den Ordner vehikel-0.0.1 ö�nen und die Datei
vehikel doppelt klicken.

A.3.2 Start der IDE unter Windows

Mit einem Fileexplorer den Ordner vehikel-0.0.1 ö�en. Dort den Batch�le vehikel.bat doppelt
klicken.

A.3.3 Vehiklespace

Die IDE stellt dem Anwender im Ordner vehikelspace einen Arbeitsbereich auf der Festplatte
zur Verfügung. Dort sind Beispielprogramme und Hilfsdateien für das embedded System zu �n-
den. Der Anwender sollte seine eigenen Programme in Unterordnern des vehikelspace ablegen.
Es emp�ehlt sich, für jedes Programm einen eigenen Unterordner anzulegen. Die Ordnernamen
dürfen keine Leerzeichen enthalten, da die Anbindung an die Toolchain nicht damit zurechtkommt.
Unter MS-Windows wird der vehikelspace Ordner in der Wurzel von Laufwerk C: angelegt. MS-
Windows legt seinen Anwendern nahe ihre Daten im Ordner Eigene Dateien abzulegen. Da dieser
Ordner in seinem Namen ein Leerzeichen enthält, kann er von der Toolchain nicht genutzt werden.

vehiclespace/samples/ctBot Beispielprogramme
vehiclespace/embedded/codeconverter/ctBot Vorlagen für den Codegenerator
vehiclespace/embedded/commands/ctBot Vorlagen für Kommandos um

IDE und Toolchain zu koppeln
vehiclespace/embedded/con�guration/ctBot De�nition der Aktoren und Sensoren
vehiclespace/embedded/�rmware/ctBot/behavior Firmware des Roboters: Koordinator
vehiclespace/embedded/�rmware/ctBot/dbc Firmware des Roboters: Design by Contract
vehiclespace/embedded/�rmware/ctBot/hal Firmware des Roboters: Hardwareansteuerung
vehiclespace/embedded/selftest/ctBot Ein Selbsttestprogramm für den Roboter
vehiclespace/tmp Temporäre Arbeitsdateien der IDE

A.3.4 Tutorials

Wie man mit der IDE arbeiten kann, wird durch Tutorials erklärt. Diese können direkt in der
IDE angezeigt werden. Dazu den Menüpunkt Hilfe -> Tutorials auswählen und eines der Tutorials
ö�nen.
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A.3.5 Verkabelung der Komponenten

Abbildung 36: Verkabelung der Komponenten und Links zur technischen Dokumentation der
Hersteller.

c't-Bot
http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/ct-bot.shtml

http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/pdf/schaltplan-final.pdf

USB-2-Bot-Adapter
http://www.heise.de/ct/06/07/223/default.shtml

http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/pdf/schaltplan-usb-2-bot.pdf

http://www.heise.de/ct/06/07/223/bild2.jpg

mySmartUSB
http://www.myavr.com/download/techb_mysmartusb.pdf

A.3.6 Inhalt der CD-ROM

Programmdokumentation

Vehikel DSL und IDE apidoc-vehikel.tar.gz
Vehikel Hardware Abstraction Layer for ct-Bot apidoc-HAL-ct_bot-atmega32.tar.gz
Grammatik der DSL für ANTLR Vehikel.g
Templates für Codegenerierung gcc.stg

Projekte und Quellen

DSL und IDE vehikelIde.tar.gz
Datenmodelll der Kon�guration vehikelSchema.tar.gz
ct-Bot Plugin für die Vehikel IDE targetCtBot.tar.gz
Quellen des Laufzeitsystems für den ctBot HALct_bot-atmega32.tar.gz
Projektbibliothek Compilergenrator ANTLR rcpANTLR.tar.gz
Projektbibliothek StringTemplates rcpStringTemplates.tar.gz

Programmversionen

Linux vehikel_ide/vehikel0.0.2.linux.gtk.x86.zip
Linux 64 Bit vehikel_ide/vehikel0.0.2.linux.gtk.x86_64.zip
Windows vehikel_ide/vehikel0.0.2.win32.win32.x86.zip

http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/ct-bot.shtml
http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/pdf/schaltplan-final.pdf
http://www.heise.de/ct/06/07/223/default.shtml
http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/pdf/schaltplan-usb-2-bot.pdf
http://www.heise.de/ct/06/07/223/bild2.jpg
http://www.myavr.com/download/techb_mysmartusb.pdf
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B Vehikel-Programme erstellen

B.1 Beispiele

Lösungsmöglichkeiten für die in Kapiteln 6.3 aufgezählten Beispiele sind im Folgenden in der
Vehikel-DSL wiedergegeben. Eine Lösung für den Lichtfolger ist in die Beschreibung der DSL
integriert. Siehe Seite 111.

B.1.1 Linienfolger

Im Kapitel 6.3.2 auf Seite 42 ist der Linienfolger beschrieben. Die Lösung wurde auf einem c't-Bot
implementiert.

1 # Einer Linie folgen **********

2 # <SpeedLeft > **

3 # /-----\--BorderLeft < *

4 # | | **

5 # | |--LineLeft < ***

6 # | |--LineRight < ********

7 # | |

8 # \-----/--BorderRight <

9 # <SpeedRight >

10

11 system:

12 # folgende Beschreibung der Aktoren und Sensoren verwenden.

13 configuration ctBot.simpleCtBot

14

15 # Geschwindigkeiten.

16 const forwardSpeed = 100

17 const backwardSpeed = -40

18 const steeringSpeed = forwardSpeed / 2

19 # Verzoegerungsglieder

20 delay blindBack = 10

21 delay leftLost = 25

22 delay rightLost = 25

23

24 def lineLost(var lineSensor ):

25 return lineSensor < 200

26

27 def lineFound(var lineSensor ):

28 return lineSensor > 400

29

30 def runaway(var lineSensor ):

31 return lineSensor > 300

32

33 # Der Linie folgen

34 rule followLine:

35 self.strength = 1 # Gewichtung der Regelgruppe 'followLine '

36

37 rule controlLine:

38 if lineFound(LineLeft) and lineFound(LineRight ):

39 # auf der Linie

40 leftLost.cancel ()

41 rightLost.cancel ()

42 else:

43 if lineLost(LineRight) and lineFound(LineLeft ):

44 # Linie nach rechts verloren

45 rightLost.retrigger ()
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46 leftLost.cancel ()

47 # signalsieren auf welcher Seite von der Linie abgewichen wird

48 self.LedBlueLeft = False

49 self.LedBlueRight = True

50 if lineLost(LineLeft) and lineFound(LineRight ):

51 # Linie nach links verloren

52 leftLost.retrigger ()

53 rightLost.cancel ()

54 # signalsieren auf welcher Seite von der Linie abgewichen wird

55 self.LedBlueLeft = True

56 self.LedBlueRight = False

57

58 rule drive:

59 persistent var definitelyLost = 0

60 var bothLost = lineLost(LineLeft) and lineLost(LineRight)

61 if bothLost:

62 # Linie verloren

63 if definitelyLost < 10:

64 # kurz zurueckfahren

65 self.SpeedLeft = -forwardSpeed

66 self.SpeedRight = -forwardSpeed

67 definitelyLost = definitelyLost + 1

68 else:

69 self.SpeedLeft = forwardSpeed

70 self.SpeedRight = forwardSpeed

71 definitelyLost = 0

72

73 rule turnLeft:

74 if rightLost > 0:

75 # nach links drehen

76 self.SpeedLeft = 0

77 self.SpeedRight = +steeringSpeed

78

79 rule turnRight:

80 if leftLost > 0:

81 # nach rechts drehen

82 self.SpeedLeft = +steeringSpeed

83 self.SpeedRight = 0

84

85 # Geschwindigkeiten ueberlagern

86 arbiter sum(array rules):

87 self.SpeedLeft = 0

88 self.SpeedRight = 0

89 for r in rules:

90 self.SpeedLeft = self.SpeedLeft + r.SpeedLeft

91 self.SpeedRight = self.SpeedRight + r.SpeedRight

92

93 #Ueberwachen , ob die aeusseren Liniensensoren die Linie ueberfahren.

94 rule borderControl:

95 if runaway(BorderLeft) or runaway(BorderRight ):

96 blindBack.trigger ()

97

98 #Pruefen , ob die inneren Liniensensoren die Linie wieder erkennen.

99 rule backStepLine:

100 if lineFound(LineLeft) or lineFound(LineRight ):

101 blindBack.cancel ()

102

103 # Blind zurueckfahren
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104 rule runawayBackward:

105 if blindBack > 0:

106 self.strength = 2 # Gewichtung der Regel 'runawayBackward '

107 self.SpeedLeft = backwardSpeed

108 self.SpeedRight = backwardSpeed

109

110 # Die Top Level Regeln koordinieren.

111 arbiter winnerTakesAll(array rules):

112 var maxStrength = -1

113 for r in rules:

114 # Falls diese Regel mehr Gewicht hat als die bereits ausgewerteten Regeln ...

115 if r.strength > maxStrength:

116 # Werte uebernehmen

117 maxStrength = r.strength

118 self.SpeedLeft = r.SpeedLeft

119 self.SpeedRight = r.SpeedRight

120

121 # Rueckwaertsfahrt signalisieren

122 self.LedYellow = blindBack > 0

123 # End

B.1.2 Raum erkunden

Die Implementierung für die verhaltensbasierten Schichten eines Raumerkunders ist für einen c't-
Bot formuliert. Die genaue Aufgabenbeschreibung ist im Kapitel 6.3.3 auf Seite 42 zu �nden.
Von aussen betrachtet zeigt der Roboter drei Verhaltensweisen: zufällig durch den Raum fah-
ren, vor einem Hindernis warten und vor demselben wenden. Welches der drei Verhaltensmuster
sich durchsetzt wird im Koordinator winnerTakesAll entschieden. Die Entscheidung tri�t die-
ser Koordinator anhand der Stärke einer Regel. Regeln, die in einer Runde nichts beigetragen
haben, werden bei der Auswahl nicht berücksichtigt. Die Zufallsfahrt wird durch eine untergeord-
nete Regelgruppe ausgeführt. Sie verfügt über den lokalen Koordinator vectorF ield, welcher eine
kooperative Strategie verfolgt.

Abbildung 37: Gewichtung der Regeln im Raumerkunder.

Die Zeitpunkte für die Richtungskorrektur werden aus den niederwertigsten Bits des Abstands-
sensors und eines ansonsten nicht benötigten lichtemp�ndlichen Widerstandes gewonnen. Es wird
davon ausgegangen, dass diese Signale so stark verrauscht sind, dass ihre niederwertigen Bits sto-
chastisch unabhängig sind. Um die Reaktionen besser verstehen zu können werden innere Zustände
mit den Diagnose-LEDs signalsiert.
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Für das Berechenen einer Karte müsste entweder ein preisgünstiger Kommunikationskanal zu ei-
nem Leitrechner verfügbar sein oder der Roboter müsste mit einem zusätzlichen leistungsfähigen
Prozessor ausgestattet werden. Nur die verhaltensbasierte Programmierung kann auf dem Mikro-
controller ausgeführt werden.

1 # Raum erkunden.

2 # Der Roboter besitzt einen zylindrischen Aufbau.

3 # Durch seinen differenziellen Antrieb kann er auf der Stelle wenden.

4 #

5 # <SpeedLeft >

6 # EncoderLeft <

7 # /-----\

8 # | |--IrLeft <

9 # | |

10 # \-----/

11 # EncoderRight <

12 # <SpeedRight >

13

14 system:

15 # folgende Beschreibung der Aktoren und Sensoren verwenden.

16 configuration ctBot.simpleCtBot

17

18 # Geschwindigkeiten.

19 const forwardSpeed = 120

20 const steeringSpeed = forwardSpeed / 3

21 # kritischer Abstand zum Hindernis

22 const criticalDist = 120

23 # verwendete Verzoegerungsglieder und ihre Startwerte definieren

24 delay bailOut = 40 # Warten vor einem Hindernis

25 delay turn = 10 # Wenden vor einem Hindernis

26 delay curve = 40 # Minimale Anzahl der Zyklen fuer Kurskorrekturkurve

27

28

29 # Linearisierung des IR -Abstandsensor

30 sensor distance:

31 return scale(IrLeft)

32

33

34 # Linearisierung auf den Bereich 0 bis 800.

35 # Siehe: http ://www.heise.de/ct /06/06/264/

36 def scale(var raw):

37 const IrDistanceSlope = 48333 # Stuetzwert a fuer Linearisierung

38 # des IR-Abstandsensor

39 const IrDistanceOffset = 53 # Stuetzwert b fuer

40 const IrMaxDistance = 800 # Obergrenze des Erfassungsbereichs

41 const IrInfinite = 32767 # Kennzeichnung fuer

42 # "kein Objekt im Erfassungsbereich"

43 # Die Infrarot Sensoren liefern einen hohen Messwert , wenn das Hindernis nah ist.

44 var cooked = IrDistanceSlope / (raw - IrDistanceOffset );

45 if (cooked > IrMaxDistance) or (cooked < 0):

46 cooked = IrInfinite;

47 return cooked

48

49

50 # Pruefung , ob ein Hindernis voraus ist.

51 def hitObstacle ():

52 return distance < criticalDist

53

54
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55 rule randomWalk:

56 # Durchsetzungsvermoegen der Regelgruppe randomWalk

57 self.strength = 5

58

59 # 1. untergeordnete Regel: Anteil fuer geradeaus fahren

60 rule driveForward:

61 self.SpeedLeft = forwardSpeed

62 self.SpeedRight = forwardSpeed

63

64 # 2. untergeordnete Regel: Anteil fuer die Kurve

65 rule driveCurve:

66 if (curve > 0):

67 self.SpeedLeft = steeringSpeed

68 self.SpeedRight = -steeringSpeed

69

70 # 3. untergeordnete Regel: Zeitpunkt der Kurskorrektur zufaellig waehlen

71 rule navigate:

72 # Der zufaellige Zeitpunkt fuer die Kursaenderung und die Dauer

73 # wird aus dem Rauschen der Sensoren ermittelt.

74 var trigger1 = (IrLeft mod 5) == 1

75 var trigger2 = (LdrLeft mod 5) == 1

76 self.LedYellow = trigger1

77 self.LedGreen = trigger2

78 if trigger1 and trigger2:

79 curve.retrigger ()

80 #if (( IrLeft mod 5) == 1) and (( LdrLeft mod 5) == 1):

81 # curve.retrigger ()

82

83 # Lokaler Koordinator fuer das Verhalten randomWalk.

84 # 'Vektoraddition ' mittelt die drei Regeln.

85 arbiter vectorField(array rules):

86 var count = 0

87 var left = 0

88 var right = 0

89

90 for r in rules:

91 left = left + r.SpeedLeft

92 right = right + r.SpeedRight

93 count = count + 1

94 assert count > 0

95 self.SpeedLeft = left / count

96 self.SpeedRight = right / count

97

98

99 # Anhalten vor einem Hindernis.

100 rule obstacleEmergencyStop:

101 self.strength = 10 # Durchsetzungsvermoegen

102 if hitObstacle ():

103 # anhalten

104 self.SpeedLeft = 0

105 self.SpeedRight = 0

106 # Voruebergehend anhalten

107 # Da die Top Level Regeln nach einem WinnerTakesAllVerfahren koordiniert

108 # werden , verdraengt diese Regel die Zufallsfahrt

109 bailOut.trigger () # Zeitueberwachung starten

110

111

112 # Vor dem Hindernis kurz warten. Vielleicht verschwindet es von selbst.
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113 rule escape:

114 # lange genug gewartet und Hindernis immer noch da?

115 if (bailOut == 1) and hitObstacle ():

116 turn.trigger () # Richtungskorrektur einleiten

117 # Der Abwaertszaehler turn wird auf seinen Initialwert gesetzt.

118 # Dadurch liefert die Regel turnCCW fuer mehrere Runden einen Beitrag

119

120

121 # Auf der Stelle wenden , ohne auf die Umgebung zu achten.

122 # Anschleissend weiter fahren.

123 rule turnCCW:

124 # Diese Regel hat ein groesseres Gewicht als der Nothalt.

125 # Dadurch kann der Roboter vor einem Hindernis wenden.

126 self.strength = 15

127 if turn > 0:

128 self.SpeedLeft = -steeringSpeed

129 self.SpeedRight = +steeringSpeed

130 # Die Erkundung kommt dann wieder zum Zug , wenn weder turnCCW

131 # noch der Nothalt einen Beitrag liefern.

132 # Sie muss nicht explizit gestartet werden.

133

134 # Die moeglicherweise widerspruechlichen Anweisungen der Top Level Regeln koordinieren.

135 arbiter winnerTakesAll(array rules):

136 var maxStrength = -1

137 var left = 0

138 var right = 0

139

140 for r in rules:

141 # Falls die Regel einen Beitrag geliefert hat...

142 if r.SpeedLeft.isContributing or r.SpeedRight.isContributing:

143 # Falls diese Regel mehr Gewicht hat als die bereits ausgewerteten Regeln ...

144 if r.strength > maxStrength:

145 # Werte uebernehmen

146 maxStrength = r.strength

147 left = r.SpeedLeft

148 right = r.SpeedRight

149

150 # die Messwerte an ein uebergeordnetes System senden.

151 message EncoderLeft , EncoderRight , distance

152

153 # Die Motoren ansteuern.

154 self.SpeedLeft = left

155 self.SpeedRight = right

156

157 # Zustand der Verzoegerungsglieder visualisieren

158 self.LedOrange = bailOut > 0

159 self.LedBlueLeft = turn > 0

160 self.LedTurquoise = curve > 0

161

162 # End
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B.2 Syntaxdiagramm der DSL

Abbildung 38: Syntaxdiagramm des Systemteils.

Abbildung 39: Syntaxdiagramm für Funktionen und Sensorfunktionen.
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Abbildung 40: Syntaxdiagramm für Regelgruppen.

Abbildung 41: Syntaxdiagramm für die De�nition von Variablen, Konstanten und Verzögerungsgliedern.
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Abbildung 42: Syntaxdiagramm für Anweisungen.
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Abbildung 43: Syntaxdiagramm für arithmetische Ausdrücke.
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B.3 Grammatik der DSL

// virtuelle Symbole

tokens {

ARRAYACCESS; CALL; DEDENT; ELSEBLOCK; HEAD; INDENT; MEMBERACCESS;

THENBLOCK; RULES; UNARYPLUS; UNARYMINUS; VARPARAM;

}

//----------------------------------------------------------------------------

// The Vehikel parser

//----------------------------------------------------------------------------

// Grobstruktur des Quelltextes

compilationUnit

: systemUnit sensorUnit functionUnit rulesUnit+

;

systemUnit

: SYSTEM^ COLON! NEWLINE! INDENT! configurationStatement (statement)* DEDENT!

;

configurationStatement

: CONFIGURATION (IDENTIFIER (DOT IDENTIFIER)*) NEWLINE

-> ^(CONFIGURATION ^(MEMBERACCESS IDENTIFIER+))

;

// Definition virtueller Sensoren

sensorUnit

: singleSensorDef*

;

singleSensorDef

: SENSOR IDENTIFIER COLON NEWLINE INDENT (statement)* DEDENT

-> ^(SENSOR ^(HEAD IDENTIFIER) (statement)+ )

;

// Definition der Funktionen

functionUnit

: singleFunctionDef*

;

singleFunctionDef

: DEF IDENTIFIER functionHead COLON NEWLINE INDENT (statement)+ DEDENT

-> ^(DEF ^(HEAD IDENTIFIER functionHead?) (statement)+ )

;

functionHead

: LPAREN (VAR IDENTIFIER)? (COMMA VAR IDENTIFIER)* RPAREN

-> ^(VARPARAM IDENTIFIER*)

;

// Definition von Reglen und Koordinatoren

rulesUnit

: singleRuleUnit+ arbiterUnit

-> ^(RULES singleRuleUnit+ arbiterUnit)

;

singleRuleUnit

: RULE IDENTIFIER COLON NEWLINE INDENT (rulesUnit | statement)* DEDENT

-> ^(RULE ^(HEAD IDENTIFIER) (statement)* (rulesUnit)* )

;

arbiterUnit

: ARBITER IDENTIFIER arbiterHead COLON NEWLINE INDENT (statement)+ DEDENT

-> ^(ARBITER ^(HEAD IDENTIFIER arbiterHead?) (statement)+ )

;

arbiterHead
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: LPAREN! ARRAY^ IDENTIFIER RPAREN!

;

// Statements

statement

: (varDef | assignStatement | callStatement | forStatement | whileStatement | ifStatement

| assertStatement | messageStatement | returnStatement | passStatement)

;

forStatement

: FOR^ IDENTIFIER IN! IDENTIFIER COLON! NEWLINE!

INDENT! (statement)+ DEDENT!

;

whileStatement

: WHILE expression COLON NEWLINE

INDENT (statement)+ DEDENT

-> ^(WHILE expression (statement)+)

;

ifStatement

: IF expression COLON NEWLINE

thenBlock

(ELSE COLON NEWLINE

elseBlock)?

-> ^(IF expression thenBlock elseBlock?)

;

thenBlock

: INDENT statement+ DEDENT

-> ^(THENBLOCK statement+)

;

elseBlock

: INDENT statement+ DEDENT

-> ^(ELSEBLOCK statement+)

;

varDef

: (CONST^ | PERSISTENT? VAR^ | DELAY^) IDENTIFIER ASSIGN! expression NEWLINE!

;

returnStatement

: RETURN^ expression NEWLINE!

;

assertStatement

: ASSERT^ expression NEWLINE!

;

messageStatement

: MESSAGE^ expressionList NEWLINE!

;

assignStatement

: (IDENTIFIER (DOT IDENTIFIER)*) ASSIGN expression NEWLINE

-> ^(ASSIGN ^(MEMBERACCESS IDENTIFIER+) expression)

;

callStatement

: (IDENTIFIER (DOT IDENTIFIER)*) LPAREN expressionList RPAREN NEWLINE

-> ^(CALL ^(MEMBERACCESS IDENTIFIER+) expressionList)

;

passStatement

: PASS NEWLINE

->
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;

// Arithmetische Ausdruecke

expressionList

: (expression)? (COMMA! expression)*

;

expression

: simpleExpression

( (EQUAL^ | NOT_EQUAL^ | LT^ | LE^ | GE^ | GT^) simpleExpression )*

;

simpleExpression

: term ( (PLUS^ | MINUS^ | LOR^) term )*

;

term

: signedFactor ( (MULT^ | DIV^ | MOD^ | LAND^) signedFactor )*

;

signedFactor

: (minusFactor | plusFactor | factor)

;

minusFactor

: MINUS factor

-> ^(UNARYMINUS factor)

;

plusFactor

: PLUS factor

-> ^(UNARYPLUS factor)

;

factor

: LPAREN expression RPAREN

-> expression

| constant

-> constant

| (IDENTIFIER (DOT IDENTIFIER)*)

-> ^(MEMBERACCESS IDENTIFIER+)

| IDENTIFIER LBRACK expression RBRACK (DOT IDENTIFIER)*

-> ^(ARRAYACCESS IDENTIFIER expression IDENTIFIER+)

| IDENTIFIER LPAREN expressionList RPAREN

-> ^(CALL ^(MEMBERACCESS IDENTIFIER) expressionList)

| LNOT factor

-> ^(LNOT factor)

;

constant

: NUM_INT

| BOOLEAN_FALSE

| BOOLEAN_TRUE

;
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