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Abstract: Roboterfußballsysteme gelten als ideale Testplattform für Forschungen 
im Bereich autonomer, kooperierender Multiagentensysteme. Autonomie bei
gleichzeitiger Kooperation – das ist die Aufgabe, der sich jedes Robotsoccer-Team
zu stellen hat. Die Fußball spielenden Agenten des Dortmund University Robot 
Soccer Teams bedienen sich bei der Lösung ihrer Aufgaben eines weiteren Agen-
ten, des Coaches. 

1 Einleitung

In den letzten Jahren hat sich der Roboterfußball als hervorragende Testplattform für den 
Forschungsbereich autonome, kooperierende Multiagentensysteme bewährt. Ein Robo-
terfußballsystem ermöglicht es, auf engstem Raum autonomes, kooperatives Handeln bei 
sich ständig ändernden Situationen unter Echtzeitbedingungen zu untersuchen. Darüber 
hinaus ermöglichen internationale Wettbewerbe den direkten Vergleich verschiedener
Ansätze und fördern in bedeutendem Maße den Austausch von Erfahrungen und Ergeb-
nissen unter den einzelnen Forschergruppen. 

Roboterfußball wird zur Zeit in verschiedenen Ligen gespielt, beginnend bei reinen
Simulationssystemen ohne reale Roboter über fahrende Robotersysteme unterschiedli-
cher Mannschaftsstärke und Größe bis hin zu humanoiden Robotersystemen. Die Simu-
lationsligen dienen vorrangig zur Erprobung komplexer Strategien. Diese können in der 
Regel nicht unmittelbar auf reale Robotersysteme übertragen werden, da nur ein verein-
fachtes physikalisches Modell zugrunde liegt. Bei fahrenden Robotern spielt zusätzlich 
zu strategischen Aspekten der Einsatz und die Auswertung integrierter Sensorik und die 
Umsetzung berechneter Aktionen in mechanische Bewegungen eine große Rolle. In den 
Ligen für humanoide Roboter steht nach heutigem Entwicklungsstand zunächst das
Erlernen von elementaren Bewegungsabläufen im Vordergrund. Die einzelnen Ligen
sind in zwei großen weltweiten Organisationen, FIRA (http://www.fira.net) und Robo-
cup (http://www.robcup.org), verankert. Die entsprechenden Regeln sind auf den ge-
nannten Webseiten der Organisationen dokumentiert.
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Bei der Realisierung eines Fußball spielenden Robotersystems sind dem Entwickler 
neben den Randbedingungen, die durch das Reglement gegeben sind (Spielregeln, Be-
maßung von Robotern und Spielfeld), praktisch keine Grenzen gesetzt. Es gilt allein die 
Vorgabe, autonome Agenten einzusetzen, soweit dies technisch möglich ist. Im Folgen-
den wird die Architektur des Agentensystems beschrieben, die vom Dortmund Universi-
ty Robot Soccer Team (DURST) im Jahre 2002 auf der Europa- und Weltmeisterschaft 
der FIRA-Mirosot Liga eingesetzt wurde.

2   Technische Randbedingungen

Bei den Robotern der FIRA-Mirosot Klasse handelt es sich um Miniaturroboter, deren 
Ausmaße nach Reglement auf eine Würfelform von 7,5 cm Kantenlänge begrenzt sind. 
Aufgrund dieser Baugröße ist es technisch nur schwer realisierbar, die notwendige Sen-
sorik, eine komplette Recheneinheit zur Verarbeitung von Sensordaten und zur Berech-
nung von Spielstrategien nebst Steuerung und Antriebsmechanik in den Roboter zu in-
tegrieren. Daher ist es erlaubt, eine externe und für das System globale Kamerasensorik 
sowie ein Hostsystem zu nutzen, auf dem sich die notwendige Software zur Ansteuerung 
der Roboter befindet. Im einfachsten Fall kann damit der einzelne Roboter zu einem 
funkferngesteuerten Fahrzeug reduziert werden, der seine Fahrbefehle vom Hostsystem 
empfängt.

Durch diese Randbedingungen ist es grundsätzlich möglich, ein globales Programm zu 
erstellen, das alle fahrenden Roboter zentral steuert. Dies widerspricht aber dem Ziel, 
autonome und kooperierende Agenten einzusetzen. Eine Software zur Ansteuerung von 
Mirosot-Robotern sollte daher mindestens für jeden physikalisch vorhandenen Roboter 
einen in sich völlig autonom gestalteten Agenten enthalten, der gegenüber den anderen 
Agenten gekapselt ist. Allein die globale Bildverarbeitung – eine Kamera für alle Agen-
ten – bringt eine kleine Einschränkung der Autonomie, da jeder Agent zwangsläufig 
dieselbe visuelle Sensorik benutzen muss und so die gleiche „Sicht“ hat wie sein Kolle-
ge.

Abb. 1  Einfaches Agentensystem für Mirosot 3vs3

Bildverarbeitung
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In der Mirosot-Klasse gibt es zur Zeit zwei Spielarten: In der kleinen Variante treten drei 
Roboter pro Mannschaft auf einem Spielfeld von 150cm x 130cm an, in der großen Va-
riante sind es fünf Roboter pro Mannschaft auf einem Spielfeld von 220cm x 180cm 
Größe, jeweils mit Bande. Die Anzahl der einzusetzenden Agenten beläuft sich daher auf 
mindestens drei bzw. fünf Agenten.

3 Die Architektur

Die vorgestellte Architektur setzt mehr Agenten ein, als durch die Anzahl der Mitspieler 
vorgegeben ist. Das Agentensystem bedient sich zusätzlich eines Coaches, der im wei-
testen Sinne vergleichbar ist mit einem Trainer im realen Fußball. Der Coach analysiert 
die Spielsituation und teilt den Spielern Rollen zu, die sie im laufenden Spiel einzuneh-
men haben. Diese Rolle führen die einzelnen Spieler, d.h. die Agenten, aus, bis sie eine 
neue Rolle zugeteilt bekommen. Alle Agenten des Systems arbeiten asynchron und sind
vollkommen autonom. Eine Kooperation zwischen den Agenten erfolgt, mit Ausnahme 
der Rollenzuteilung durch den Coach, kommunikationslos und basiert allein auf dem 
kooperativen Verhalten der Agenten, z.B. Anbieten zum Doppelpass, Freistellen, Zu-
spiel.

Abb2.: Rollenverteilung durch den Coach

3.1 Der Coach

Der Coach wurde in das Multi-Agenten-System eingeführt, um dem Spiel eine gewisse 
Grundordnung durch dynamische Rollenzuweisung an die einzelnen spielenden Agenten 
zu verleihen. Durch den Einsatz von Rollen wird der Aufgabenbereich der Spieler einge-
schränkt und es wird gewährleistet, dass für jede  wichtige Aufgabenstellung ein zustän-
diger Agent vorhanden ist. Vorhergehende Varianten ohne Coach erzeugten beispiels-
weise bei offenem Angriff häufig einen leeren Torraum, was dem Gegner gute Chancen 
zu Gegentoren lieferte (und die er auch nutzte).

Die Aufgabe des Coaches ist es, ständig das Spiel zu beobachten und die auftretenden 
Situationen zu analysieren und zu klassifizieren. Abhängig von dem Ergebnis seiner
Beobachtung setzt der Coach nun für die einzelnen Spieler ihre Rolle fest. Eine Rolle, 
z.B. Torwart, Verteidiger, Angreifer..., beinhaltet dabei neben der Aufgabenstellung
einen Satz von bevorzugten Spielzügen, an denen der Spieler sich beteiligen soll. Die 
Anzahl der mögliche Rollen ist dem Coach vorgegeben und die Aufgaben innerhalb der 
Rollen sind fest definiert. Der Coach kann damit auf die Ausprägung einer Rolle keinen 

Coach

Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3

Rolle
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Einfluss nehmen. Der „Agent Coach“ kann das Spielverhalten nur dadurch ändern, dass 
er eine neue Rolle vergibt.

3.2 Die Spieler

Die Spieler haben ebenso wie der Coach den Zugriff auf die Daten der globalen Bildana-
lyse. Somit haben Sie jederzeit Kenntnisse über ihre eigenen Positionen wie die der 
Mitspieler, des Balles und des Gegners. In dem oben vorgestellten Konzept, das die 
Software auf dem Hostsystem hält und die fahrenden Roboter zu funkferngesteuerten 
Fahrzeugen degradiert, ist eine weitere Sensorik zumindest von der Seite des Spieler-
Agenten nicht auswertbar – bidirektionale Funkverbindungen werden zur Zeit noch nicht 
verwendet. Die vorhandenen Möglichkeiten reichen jedoch aus, um die vom Coach 
zugeteilte Rolle auszuführen. 

Jedem Spieler steht zu jeder Rolle ein Satz von Handlungen zur Verfügung. Es ist die 
Aufgabe des Spielers, diese Handlungen im Sinne seiner Rollenerfüllung zu selektieren 
und auszuführen. Dabei wird grundsätzlich zwischen aktiven und passiven Aktionen 
bzw. zwischen Aktionen mit und ohne Ball unterschieden. 

Ein Angreifer mit Ball muss entscheiden, ob er den direkten Schuss auf das Tor wagt, 
oder ob er lieber abspielt. Ein Angreifer ohne Ball muss hingegen entscheiden, ob über-
haupt noch eine Angriffssituation vorliegt, und wenn dies der Fall ist, ob er sich im Frei-
raum zum Anspiel zur Verfügung stellt oder ob er sich direkt auf den Ball zu bewegen 
soll, um ihn selbst zu übernehmen. Ähnliche Möglichkeiten existieren im Handlungssatz 
für Abwehrspieler und Torwart. Diese sind entsprechend ihrer Aufgabenstellung mehr 
defensiv ausgelegt und betreffen Aktionen wie „Rückraum sichern“, „Ball blocken“, 
Gegner abdrängen“, „Ball nach vorne schlagen“ und andere.

Die Ausführung der einzelnen Aktionen erfolgt durch Berechnung von Start- und Ziel-
koordinaten, Schusswinkeln und Fahrgeschwindigkeiten für die Roboter sowie deren
Umsetzung in Funksignale durch die Steuerungseinheit. 

3.3 Aufspaltung der Agenten „Spieler“

Die Separierung von fahrenden Robotern und Agentensoftware ist in der FIRA Mirosot-
Klasse naheliegend, nach Regeln zulässig und heute auch üblich. Dieses Konzept birgt 
allerdings Nachteile in sich: Einerseits bleibt dem Beobachter grundsätzlich verborgen, 
ob ein Team sich tatsächlich an die Vorgaben, ein autonomes Multiagentensystem zu 
erstellen, gehalten hat – dies ist in erster Linie eine Vertrauenssache. Auf technischer 
Seite mangelt es jedoch an der Kopplung zwischen fahrbaren Modulen und den Software 
Agenten. Da durch die Funkstrecke eine Rückkopplung von evtl. integrierten Sensoren 
auf dem fahrenden Roboter zum Spieler Agenten nicht realisiert werden kann, muss sich 
dieser allein auf die Signale der globalen Bildverarbeitung verlassen. Dies ist bei stei-
gender Spielgeschwindigkeit, größeren Spielflächen und wachsender Anzahl von Mit-
spielern ein Problem. Die Auflösung der Bildverarbeitung wird einerseits reduziert,
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andererseits werden immer mehr und immer genauere Informationen in kürzerer Zeit 
benötigt. Spätesten bei Einführung einer weiteren Spielklasse, z.B. mit 7 Spielern pro 
Mannschaft auf einem noch größeren Spielfeld, wird die Grenze dieses Konzeptes er-
reicht sein.

Das Dortmund University Robot Soccer Team hat seine neueste Generation von Robo-
tern mit DSP’s ausgestattet, die neben der Ansteuerungssoftware für das Modellfahrzeug 
auch die Berechnung von Fahrtrouten erlauben. Damit ist es in dieser Roboterklasse 
erstmals gelungen, Teile der auf den Host ausgelagerten Software auf dem Roboter zu 
platzieren. In den nächsten Robotergenerationen wird es möglich sein, weitere Kompo-
nenten des Agenten Spieler auf den Roboter zu verlagern und damit ein immer „autono-
meres“ Fahrzeug zu erstellen. Die Zielvorstellung des Entwicklerteams ist es, den ge-
samten Agenten „Spieler“ in den fahrenden Roboter zu integrieren. Dies setzt allerdings 
voraus, dass der Roboter über ein zusätzliches Miniatur-Kameramodul verfügt, das ihm 
zumindest bei der Ballkontrolle, also im Nahbereich, ausreichend Sicht ermöglicht.
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