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Abstract

Die Masterarbeit beschreibt den
Aufbau eines selbstlernenden
Steuerungsprogrammes, das die
Fähigkeit besitzt Befehle an
Gelenkarmroboter abzusetzen. Es
wurden drei ausgewählte ma-
schinelle Lernverfahren einander
gegenüber gestellt. Anhand von
exemplarischen Anwendungen
wurden die Wirkungs- und die
Vorgehensweise der Algorithmen
veranschaulicht. Anschließend
wurde der Algorithmus des
Reinforcement Learnings ergänzt.
Durch das vom Absolventen
entwickelte Erweiterte Reinforce-
ment Learning können in Zukunft
modellbasierte Aufgaben selbst-
ständig und effizient vom
Computer gelöst werden. Das vom
Steuerungsprogramm erlernte
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gegebenes Ziel zu erreichen. Der
Agent führt eine Aktion aus und die
Umgebung reagiert mit einem
Zustandswechsel. Der Folge-
zustand und eine Bewertung
(Belohnung) der Aktion werden an
den Agenten zurückgegeben.
Aufgrund der Reaktion der Umge-
bung ist es dem Agenten möglich,
bei der nächsten Begegnung mit
dem Zustand sein Verhalten anzu-
passen. Die beschriebene Suche
nach einer Zustandssequenz ist
zufallsbehaftet. Durch den bisher
bekannten Algorithmus war noch
nicht sichergestellt, dass die
optimale Sequenz erlernt wurde.
Nur für die erforschten Zustände
kann nachträglich versucht
werden, eine verbesserte Sequenz
zu berechnen.

Das Erweiterte Reinforcement
Learning

Der in der Arbeit entwickelte
Ansatz wird von dem Absolventen
als Erweitertes Reinforcement
Learning neu eingeführt. Hierfür
wird die erlernte Zustandsse-
quenz verworfen und anhand der
gespeicherten Belohnungen der
Umgebung eine neue berechnet.
Dies entspricht einer Reflexion der
„erlebten“ Zustände.



Durch das Erweiterten 
Reinforcement Learning ist der 
Gelenkarmroboter nun befähigt, 
das Spiel "Türme von Hanoi" 
selbstständig zu lernen und die 
Bewegungszyklen zu optimieren. 

Wissen wird durch die Verwen-
dung der Robotic Control &
Visualization Toolbox der Forsch-
ungsgruppe CEA in Befehle für ein
Zielrobotersystem umgesetzt. Der
Algorithmus ist in der Lage an
Hand der realen Umgebung oder
mit Hilfe einer virtuellen Umgebung
eine Steuerung zu finden und in
einer selbständigen Reflexion die
geleistete Arbeit zu überdenken
und zu optimieren. Als praktisches
Beispiel wurden das Logikspiel
„Türme von Hanoi“ gewählt.

Das Reinforcement Learning

Der Grundaufbau des Reinforce-
ment Learning besteht aus einem
Agenten, der in einer für ihn
fremden Umgebung agiert. Diese

Umgebung kann real sein oder mit
Hilfe eines Modells virtuell darge-
stellt werden. Der Agent interagiert
nach dem Zufallsprinzip mit der
Umgebung und versucht ein vor-

Ableitung einer 

Robotersteuerung

Das eingelernte Verhalten wird an
ein Rahmenprogramm für die
Robotersteuerung übergeben. Das
Rahmenprogramm beinhaltet die
abstrahierten Bewegungsbefehle
für den Roboter sowie die
Ablagepositionen für die Steine. In
einer Schleife werden die zuvor
ermittelten Bewegungen des
selbstlernenden Algorithmus um-
gesetzt.

Der Zustandsautomat für das
Lernen und das Absetzen der
Befehle ist in der nebenstehenden
Abbildung zu sehen. Nachfolgend
sind alle möglichen Zustände des
Spieles mit zwei Scheiben zu
sehen. Die Scheiben wurden in der
realen Anwendung durch Würfel
ersetzt, da diese leichter vom
Roboter gegriffen werden können.


