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Kapitel 1

Einleitung und Einführung
1.1 Problemstellung und Motivation
Computerspiele sind die sichtbarste Anwendung von künstlicher Intelligenz (Abk.: KI),
und
Akademiker
haben
Computerspiele-KI
als
Forschungsgebiet
entdeckt.
Computerspiele sind eine ideale Plattform für die KI-Forschung, da sich virtuelle
Spielwelten als komplexe, aber billige Testumgebungen anbieten.
Die Qualität der künstlichen Intelligenz in Computerspielen hat sich zu einem kritischen
Wettbewerbsfaktor in der Computerspiele-Industrie entwickelt. Die künstliche
Intelligenz wird im Laufe des nächsten Jahrzehnts einen ähnlichen Rang einnehmen,
wie ihn die Qualität der Computergraphik heutzutage einnimmt. Die großen Sprünge im
graphischen Bereich sind vorbei, und es hat sich in den letzten Jahren eine neue
Revolution aufgetan: Die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz von Nicht-SpielerCharakteren, menschliche Verhaltensweisen realistisch nachzubilden, den Spieler zu
motivieren und zu fordern, aber nicht zu überfordern, entscheidet mit darüber, ob ein
Spiel ein Bestseller wird oder in den Regalen liegen bleibt.
Die große Mehrheit der Computerspieler zieht es vor, vor allem im Bereich der
Actionspiele, gegen menschliche Kontrahenten anzutreten, als sich mit stupiden
computergesteuerten Charakteren zu messen. Menschliche Kontrahenten sind
intelligenter, fordernder und motivierender. Aus diesem Grund ist es eine große
Herausforderung künstliche Gegner zu erschaffen, die das Spiel wie Menschen spielen
und somit eine Illusion von Intelligenz erzeugen.

1.2 Aufbau und Ziel der Arbeit
Das Ziel der Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Computerspiels mit intelligenten
Computergegnern, die einem Spieler Motivation und Spielspaß vermitteln.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem „Gamedesign“ des Spiels: Neben der Besprechung
von Spielidee und Zielgruppe wird herausgearbeitet, wie bei einem Spieler Spielspaß
und Motivation erzeugt werden. Zu diesem Zweck werden die Spielelemente vorgestellt
und es wird erläutert, wie sie untereinander interagieren.
Im Kapitel 3 wird auf die Entwicklung des Computerspiels näher eingegangen. Die
Entwicklungswerkzeuge werden vorgestellt und deren Stärken und Schwächen
analysiert. Außerdem werden, aufbauend auf einer Erläuterung der grundsätzlichen
Arbeitsweise des Spiels, Detailproblematiken besprochen.
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Das Kapitel 4 „Grundlagen der künstlichen Intelligenz“ stellt eine Einleitung für die
Entwicklung der „künstlichen Intelligenz“ im Computerspiel dar. Es werden Techniken
veranschaulicht, die auf den Grundlagen wissenschaftlicher KI-Systeme basieren und in
modifizierter Form Anwendung in der Computerpspiele-KI finden.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Entwicklung eines frei konfigurierbaren KI-Systems.
Das KI-System stellt das wichtigste Element des Spiels dar. Die KI bringt Leben in die
sonst starren Computergegner. Je besser und ausbalancierter die KI ist, desto mehr
Spielspaß wird erzeugt.
In Kapitel 6 wird auf die wichtigste Fähigkeit der computergesteuerten Charaktere
eingegangen: Die Orientierung innerhalb eines Levels. Hierzu wird erläutert, wie eine
Wegfindungsroutine entwickelt, optimiert und in das KI-System integriert wurde.
Im Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Arbeit aufgezeigt und es wird vorgestellt, in
welche Richtungen sich die Computerspiele-KI in Zukunft entwickelt.
Die Arbeit schließt mit dem Glossar (Kapitel 8) ab.
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Kapitel 2

Das Computerspiel „Galactic
Deathmatch“
2.1 Einführung
Vor der Entwicklung eines Computerspiels muss es geplant werden. Das „Gamedesign“
ist der wichtigste Aspekt: Es wird festgelegt, um was es in einem Spiel geht, wie es
funktioniert und was der Spieler zu tun hat.
Zu Beginn dieses Kapitels wird herausgearbeitet, was gutes Gamedesign ausmacht und
was zu beachten ist. Auf dieser Basis wird das Gamedesign für das Computerspiel
„Galactic Deathmatch” entwickelt: Nach Vorstellung der Spielidee werden alle
Spielelemente wie Waffensysteme, Gleiter, Drohnen usw. der Reihe nach besprochen,
und es wird geklärt, wie bei einem Spieler Spielspaß und Motivation erzeugt werden.

2.2 Grundlagen des Gamedesigns
Was macht ein gutes Computerspiel aus? Worauf muss beim Design und der
Entwicklung geachtet werden, damit am Ende des Entwicklungsprozesses ein Spiel
hervorgeht das Spaß macht? Sid Meier, Entwickler und Gamedesigner zahlreicher Hits,
definiert ein Computerspiel folgendermaßen:

„A game is a series of interesting choices.“

[http://www.igda.org/columns/ivorytower/ivory_Apr03.php, 28.12.2005]
Nach dieser Definition dürfen die in einem Spiel vom Spieler verlangten Entscheidungen
nicht trivial sein: Jede Strategie muss Vor- und Nachteile haben. Existieren bei einer
Strategie nur Vorteile, muss die künstliche Intelligenz die Strategie automatisch
anwenden. Hat die Strategie nur Nachteile, wird sie von keinem Spieler benutzt und
braucht somit auch nicht implementiert zu werden. Sehr wichtig an Sid Meiers
Definition ist, dass es sich um eine „Serie“ interessanter Entscheidungen handeln muss:
Jede Entscheidung beeinflusst die nächste, was schließlich zu einer Spielstrategie führt.
Ein Spiel benötigt somit eine gewisse Komplexität, welche beispielsweise aus dem
Zusammenspiel einfacher Regeln resultiert. Entscheidend ist hierbei, dass diese Regeln
zu einem ausgewogenen Spiel führen und keine dominanten Optionen ermöglichen.
Existiert eine dominante Option, wird der Spieler nur diese Option einsetzen und
sämtliche andere Optionen außer Acht lassen. Das führt dazu, dass ein Spiel schnell
uninteressant und langweilig wird. Der Schwierigkeitsgrad muss mit zunehmendem
Spielverlauf allmählich ansteigen, da der Spieler mit der Zeit immer besser wird und
somit neue Herausforderungen sucht. Die Levels am Anfang eines Spiels müssen dem
Spieler als Einstieg in das Spielgeschehen dienen und ihn stufenweise mit den einzelnen
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Spielelementen vertraut machen. Logische Fehler dürfen sich dabei nicht einschleichen:
Der Spieler muss die Reaktionen der computergesteuerten Gegenspieler zu jeder Zeit
nachvollziehen können. Zudem gilt es als ungeschriebenes Gesetz, dass der Spieler die
gleichen Möglichkeiten besitzen muss wie der Computer. Fairness und Balance müssen
immer gegeben sein: Der Spieler soll sich weder bevorzugt noch benachteiligt fühlen.
Ein gutes Computerspiel muss einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern sein. Kein
Spieler will sich mühsam in ein Spiel „einarbeiten“, um Spaß zu haben. Dies trifft
besonders auf Gelegenheitsspieler zu, die nicht viel Zeit mitbringen und „mal kurz“ ein
paar Runden zocken wollen. Aus diesem Grund sollten die Regeln eines Spiels intuitiv
verständlich sein und gleichzeitig genug Raum für tiefergehende Spielelemente offen
lassen.

„Die größte Herausforderung im Gamedesign ist das Erschaffen und Aufrechterhalten
einer Balance aus zwei Elementen: Auf der einen Seite will der Spieler während des
Spiels unterhalten und gefordert werden, auf der anderen Seite möchte er das Spiel
gewinnen.“
[Salen/Zimmerman, 2003]

2.3 Gamedesign im Computerspiel „Galactic Deathmatch“
2.3.1 Spielidee
Das Computerspiel „Galactic Deathmatch“ versetzt den Spieler in das Jahr 4356: Die
Menschheit hat weite Teile des Weltraums erkundet und steht mit vielen außerirdischen
Lebensformen in Kontakt. Intergalaktische Kriege müssen vermieden werden, daher
haben sich die fortschrittlichsten und mächtigsten Lebensformen der Galaxie dazu
entschlossen eine Lebensform auszuwählen, die eine Vormachtstellung einnimmt, an
deren Regeln und Gesetze sich alle anderen Lebensformen halten müssen. Die
fortschrittlichste und mächtigste Lebensform soll in einem Wettkampf ermittelt werden:
Jede Lebensform schickt einen Abgesandten, der seine Welt vertritt. Jeder Abgesandte
muss unterschiedliche Aufgaben als Raumschiff-Pilot bewältigen und im Laufe des
Wettbewerbs gegen andere Abgesandte in einem Zweikampf antreten. Der Spieler
schlüpft in die Rolle des Abgesandten der Erde und muss versuchen alle
Herausforderungen zu bewältigen, um die Menschheit an die Spitze der GalaxieRegierung zu befördern. Der Spieler beginnt mit einem Space Shuttle, das notdürftig zu
einem Kampfgleiter umfunktioniert wurde und in allen Bereichen befriedigende Werte
liefert, aber den technischen Wunderwerken fortschrittlicherer Lebensformen nicht das
Wasser reichen kann. Gewinnt der Spieler einen Zweikampf gegen einen anderen
Abgesandten, darf er das Raumschiff des Unterlegenen zu seinem Arsenal hinzufügen
und in zukünftigen Auseinandersetzungen einsetzen. Der Spieler befindet sich bei jeder
Aufgabenstellung in einer Weltraum-Arena, in welcher er seine Fähigkeiten in
unterschiedlichsten Bereichen unter Beweis stellen muss: Von Reaktionsschnelligkeit
über Ausdauer bis hin zu strategischem Vorgehen wird ihm alles abverlangt.
Graphische Gestaltung
Die Missionen finden jeweils in einer Arena statt. Die Arenen spielen im freien
Weltraum und sind mit diversen Raumstationen und Extras versehen. Der Spieler blickt
aus der Vogelperspektive auf das Spielfeld herab und steuert seinen Gleiter per
Tastatur. Die Kämpfe werden mit graphischen Effekten wie z.B. Explosionen,
leuchtenden Planeten und sich bewegenden Sternenfeldern in Szene gesetzt.
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Musik
Während der Menüführung soll düstere, atmosphärische Musik abgespielt werden und
während den Kämpfen soll schnelle Technomusik zu hören sein, die den Spieler
motiviert und die Action betont.
Zielgruppe
Das Spiel soll in erster Linie für Gelegenheitsspieler interessant sein: Ein schneller
Einstieg und einfache/selbsterklärende Bedienung von Menü und Kampf sollen das Spiel
kurzweilig halten und Appetit auf ein Spielchen zwischendurch machen. Da es sich um
ein Actionspiel mit Raumschlachten und Explosionen handelt, werden weibliche Spieler
weniger begeistert davon sein. Die Zielgruppe beschränkt sich also weiter auf
männliche Gelegenheitsspieler. Um die Zielgruppe nicht noch weiter einzuschränken
werden keine jugendgefährdenden Elemente wie Blutorgien oder Erotikszenen
eingebunden. Abschließend kann die Zielgruppe folgendermaßen formuliert werden:
„Männliche Gelegenheitsspieler ohne Altersbeschränkung“.

2.3.2 Levelarten
Dem Spieler soll das Spiel möglichst lange Spaß machen, daher entwickelte ich
verschiedene Arten von Levels, die unterschiedlich angegangen werden müssen. Das
Spiel wird nicht eintönig und der Spieler bleibt motiviert, wenn er nach einem
geschafften Level nicht schon wieder die gleiche Aufgabe bekommt.
Kampfdrohnen
Die Kampfdrohnen-Levels sind an den Klassiker „Space Invaders“ angelehnt: Der
Spieler muss versuchen eine Horde Gegner auszuschalten, ohne selbst zerstört zu
werden. Die Gegner werden als „Drohnen“ bezeichnet und sind nicht sehr intelligent.
Der Spieler muss herausfinden, welchen Verhaltensmustern die Drohnen folgen und
dies zu seinem Vorteil nutzen. Die Drohnen besitzen unterschiedliche Waffen, und die
Herausforderung des Spielers besteht darin, neue Taktiken zu entwickeln, um zu
gewinnen.
Labyrinth
In den Labyrinth-Levels geht es wie im Klassiker „Pacman“ darum, alle „Signal-Items“
in einem Level einzusammeln, bevor entweder die Zeit abgelaufen ist oder das
Raumschiff des Spielers zerstört wurde. Der Spieler muss versuchen, den schnellsten
Weg durch das Labyrinth zu finden und alle Stellen der „Signal-Items“ ausfindig zu
machen, was in späteren Levels durchaus mehrere Anläufe benötigen kann.
Sicherung
Die Sicherungs-Levels sind eine neue Art von Level: Der Spieler muss versuchen eine
Raumstation gegen Angreifer zu verteidigen. Die Herausforderung des Spielers besteht
darin, Minenfelder und Geschütztürme so zu platzieren, dass möglichst wenig Gegner
den Durchbruch zur Raumstation schaffen.
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Zweikampf
Die Zweikämpfe sind die wichtigsten und schwierigsten Levels des Spiels. Die Aufgabe
des Spielers besteht darin, gegen nur einen Gegner zu kämpfen. Dieser Gegner hat es
aber in sich: Er kennt alle Bereiche, in denen es Waffen und sonstige Gegenstände zu
holen gibt. Die KI ist auf die im Level befindlichen Waffen und auf die Levelstruktur
optimiert. Jeder Zweikampf ist für den Spieler eine neue Herausforderung. Der Spieler
muss die Schwachstellen seines Gegners herausfinden und ausnutzen.

2.3.3 Levels
Das Spiel ist in 30 aufeinanderfolgende Levels eingeteilt. Das Ziel des Spielers besteht
darin, alle Levels erfolgreich zu meistern. Ein Level kann erst gespielt werden, wenn
der vorherige Level erfolgreich abgeschlossen wurde.
Einstieg
Das Spiel soll einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern sein, daher entwickelte ich
zunächst einen Trainingslevel. Doch der Trainingslevel entpuppte sich als Fehler, da die
langen Texte kaum gelesen wurden: Ein Spieler will sofort mit dem Spielen loslegen.
Daher definierte ich die Levels zwei bis fünf als Einstiegsmissionen, und dem Spieler ist
freigestellt, ob er die längere Trainingsmission absolvieren will oder nicht. In den
Einstiegsmissionen wird dem Spieler lediglich in maximal vier Sätzen auf einmal
mitgeteilt, was er tun muss und was er für Möglichkeiten besitzt. Auf diese Weise wird
dem Spieler das Spiel Stück für Stück näher gebracht und verhindert, dass der Spieler
bereits zu Anfang demotiviert aufgibt.
Schwierigkeitsgrad
Die Levels werden mit fortschreitender Spieldauer immer schwieriger. Da der Spieler
immer besser wird, bleibt auf diese Weise seine Motivation erhalten.
Rekord
Was passiert, wenn ein Spieler alle Levels durchgespielt hat? Normalerweise legt er das
Spiel dann beiseite und vergisst es. Wie ist es möglich, dem Spieler Spielspaß zu
vermitteln, auch wenn er alle Levels bereits kennt? Der Spieler muss motiviert werden,
einen Level besser zu spielen als zuvor. Wenn ein Spieler das Ergebnis seines letzten
Levelabschlusses direkt vor Augen hat und seine Freunde haben ein besseres Ergebnis
erreicht, dann will er das nicht auf sich sitzen lassen und spielt den Level so lange, bis
er das beste Ergebnis von allen hat. Da das Spiel mehrere Arten von Levels hat, die
jeweils unterschiedliche Spielziele besitzen, muss jede Levelart auch eine eigene
Rekordart besitzen:
Kampfdrohnen
Der Rekord in den Kampfdrohnen-Levels ergibt sich aus der Differenz von ausgeteiltem
und erlittenem Schaden.
Labyrinth
Da es im Labyrinth darauf ankommt möglichst schnell alle Signal-Items einzusammeln,
besteht der Rekord in der Zeit, die der Spieler nach erfolgreichem Abschluss des Levels
noch übrig hat.
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Sicherung
Das Ziel eines Sicherungs-Levels besteht darin, eine Raumstation zu schützen und
Schaden von ihr abzuwehren, daher besteht der Rekord aus der zum Ende des Levels
übrig gebliebenen Schildenergie der Raumstation.
Zweikampf
Der Zweikampf liefert mit dem abschließenden Ergebnis bereits einen Rekord: Die
Differenz aus den Abschüssen des Spielers und den Abschüssen seines Gegners.
Der Rekord kann vom Spieler während der Levelauswahl eingesehen werden. Wenn der
Mauszeiger über einem Level platziert wird, erscheint im unteren Bereich des
Bildschirms dessen Rekord:

Abbildung 1: Rekord

Leveldesign
Ein Level basiert auf einer Menge von Levelbausteinen. Levelbausteine sind in „Galactic
Deathmatch“ vorrangig verschiedene Arten von Raumstationen, die vom Spieler nicht
„befliegbar“ sind. Jeder Levelbaustein hat eine feste Position im Level, an die er
gezeichnet wird. Um einen Level zu erstellen, müssen die Positionen aller
Levelbausteine, die sich im Level befinden sollen, festgelegt werden. Zunächst fing ich
an, die Positionen der Levelbausteine von Hand einzutragen. Dies erwies sich als sehr
unpraktisch, da auf diese Weise der Level ständig getestet werden musste, ob die
Levelbausteine auch wie gewollt erscheinen. Für komplexere Levels war diese Art der
Levelerstellung nicht mehr tragbar, daher entschied ich mich einen kleinen Leveleditor
zu entwickeln:
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Abbildung 2: Leveleditor
Der Leveleditor vereinfacht das Leveldesign ungemein: Aufgrund des einblendbaren
Gitternetzes können Levelbausteine mit der Maus pixelgenau positioniert und rotiert
werden. Per PopUp-Menü kann ein Levelbaustein gelöscht, geklont oder auf eine
andere Ebene befördert werden.

2.3.4 Gleiter
Der Spieler muss von Level zu Level entscheiden, mit welchem Gleiter er die
Herausforderung am besten bewältigen kann. Die verschiedenen Gleiter erhöhen den
Spielspaß aufgrund der optischen Abwechslung und der flugtechnischen Unterschiede.
Die Wahl des Gleiters ist keine triviale Aufgabe, da manche Levels nur mit den
Eigenschaften bestimmter Gleiter gewonnen werden können.
Da hohe Zahlenwerte schlecht auseinandergehalten und verglichen werden können,
führte ich ein Fünfer-System ein, auf das die Zahlenwerte abgebildet werden: Jedem
Eigenschaftswert eines Gleiters werden ein bis fünf Punkte zugeordnet.
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Abbildung 3: Battle Shuttle (Gleiter)

Battle Shuttle
Als erstes erstellte ich einen Allround-Gleiter, der für alle Situationen gut geeignet ist
und auch Anfängern nicht zu viel abverlangt: Das Battle Shuttle ist der Standard-Gleiter
des Spielers. Es bietet durchweg durchschnittliche Werte und ist mit dem verbesserten
Schutzschild auch gegen mehrere Treffer gerüstet.
Geschwindigkeit: OOO
Wendigkeit: OOO
Schutzschild: OOOO

Abbildung 4: Ice Tiger (Gleiter)

Ice Tiger
Als nächstes überlegte ich, wie sich ein Spieler während des Spielens weiterentwickelt
und welche Eigenschaften ein Gleiter haben muss, um diese Entwicklung zu
unterstützen. Ich kam zu dem Schluss, dass ein Spieler mit ein wenig Erfahrung bereits
gut mit der Steuerung klar kommt und somit auch einigen Schüssen ausweichen kann.
Aus diesem Grund kann beim Ice Tiger auf ein verbessertes Schutzschild verzichtet und
mehr Wert auf die Geschwindigkeit gelegt werden.
Geschwindigkeit: OOOO
Wendigkeit: OOO
Schutzschild: OOO
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Abbildung 5: Scout (Gleiter)

Scout
Nachdem Gleiter für Anfänger und Fortgeschrittene existieren, wollte ich einen Gleiter
einbauen, der ausschließlich für Profis interessant und für Zweikämpfe prädestiniert ist.
In Zweikämpfen kommt es darauf an möglichst als erster alle guten Waffensysteme und
sonstigen Gegenstände einzusammeln, daher muss der Gleiter sehr schnell sein. Auf
der anderen Seite muss der Gleiter sehr wendig sein, damit ein erfahrener Spieler alle
Taktiken optimal anwenden kann. Aufgrund des daraus resultierenden sehr schwachen
Schutzschilds sollte der Scout niemals gegen viele Feinde gleichzeitig eingesetzt
werden.
Geschwindigkeit: OOOO
Wendigkeit: OOOO
Schutzschild: OO

Abbildung 6: Beast (Gleiter)

Beast
Im Spiel gibt es spezielle Labyrinth-Levels, in denen es gilt, möglichst schnell alle
Signal-Items einzusammeln und ab und zu ein paar Gegnern auszuweichen. Für diese
Art Level entwickelte ich das Beast: Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der guten
Wendigkeit ist das Beast der beste Gleiter, um schnell durch ein Labyrinth zu
navigieren.
Geschwindigkeit: OOOOO
Wendigkeit: OOO
Schutzschild: OO
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Abbildung 7: Monster Bat (Gleiter)

Monster Bat
Als nächstes wollte ich einen Gleiter entwickeln, der Spezialist für Nahkämpfe ist. In
Nahkämpfen teilt man viele Treffer aus, muss aber auch einiges einstecken, daher
benötigt der Monster Bat ein starkes Schutzschild. In einem Nahkampf kommt es vor
allem auf die Wendigkeit und weniger auf die Geschwindigkeit an, da auf engstem
Raum gekämpft wird. Kämpfe gegen starke Drohnen sollten mit dem Monster Bat
vermieden werden, da die Drohnen schneller sind und ihn einkreisen können.
Geschwindigkeit: OO
Wendigkeit: OOOO
Schutzschild: OOOO

Abbildung 8: Devil (Gleiter)

Devil
Zum Abschluss wollte ich noch einen gewaltigen Gleiter einbauen, eine fliegende
Festung – ähnlich dem Todesstern aus den Star-Wars-Filmen. Eine fliegende Festung
muss sehr gute Schutzschilde besitzen. Aufgrund der schwachen Wendigkeit ist er aber
nur für geübte Spieler interessant.
Geschwindigkeit: OOO
Wendigkeit: OO
Schutzschild: OOOOO
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2.3.5 Drohnen
Die Drohnen sind die Gegner des Spielers in den Kampfdrohnen-Levels. Um den Spieler
zu fordern, werden die Drohnen von Level zu Level stärker und robuster. Zusätzlich
werden die besseren Drohnen auch mit besseren Waffen ausgerüstet:
Abbildung 9: Single Drohne (Drohne)

Single Drohne
Die Single Drohne ist die schwächste Drohne. Sie muss auch von ungeübten Spielern
leicht zu besiegen sein, daher ist sie mit der schwächsten Waffe, dem Single Laser,
ausgerüstet und hat sehr schlechte Kampfwerte.
Geschwindigkeit: O
Wendigkeit: O
Schutzschild: O

Abbildung 10: Power Drohne (Drohne)

Power Drohne
In späteren Levels sollen auch mehrere Drohnen miteinander kombiniert werden, um
dem Spieler mehr abzuverlangen. Daher entwickelte ich die Power Drohne und
installierte ihr eine Fernkampfwaffe - den Power Laser. Die Power Drohne ist ein
ernstzunehmender Gegner, besonders wenn sie in Schwärmen auftritt. Aufgrund des
Power Lasers, der eine sehr hohe Reichweite besitzt, kann die Power Drohne auch
einem erfahrenen Spieler das Leben schwer machen.
Geschwindigkeit: OO
Wendigkeit: OO
Schutzschild: OO
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Abbildung 11: Triple Drohne (Drohne)

Triple Drohne
Die Triple Drohne kann nur mit einer Fernkampfwaffe besiegt werden, ohne dass man
selbst Schaden nimmt. Der installierte Triple Laser besitzt eine weite Streuung und wird
auch für geübte und flinke Spieler zur Gefahr.
Geschwindigkeit: OOO
Wendigkeit: OOO
Schutzschild: OOO

Abbildung 12: Flamer Drohne (Drohne)

Flamer Drohne
Als nächstes benötigte ich eine Nahkampf-Drohne: Die guten Werte in Geschwindigkeit,
Wendigkeit und Schutzschild, gepaart mit der besten Nahkampfwaffe, dem Flamer,
machen die Flamer Drohne äußerst gefährlich. Trifft man im Nahkampf auf mehrere
Flamer-Drohnen, ist eine Niederlage schon fast vorprogrammiert.
Geschwindigkeit: OOOO
Wendigkeit: OOOO
Schutzschild: OOOO
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Abbildung 13: Target Drohne (Drohne)

Target Drohne
Zum Schluss entwickelte ich eine „Super“-Drohne, die auch für sehr gute Spieler eine
echte Herausforderung darstellt: Die Target Drohne ist die stärkste Drohne von allen.
Sie besitzt optimale Kampfwerte und mit der Target Gun eine Waffe, mit der sie aus
jeder Position treffen kann. Nur sehr gute Spieler schaffen es eine Horde Target
Drohnen außer Gefecht zu setzen.
Geschwindigkeit: OOOOO
Wendigkeit: OOOOO
Schutzschild: OOOOO

2.3.6 Waffensysteme
Ein Hauptbestandteil des Spiels sind die unterschiedlichen Waffensysteme. Den
Grundlagen des Gamedesigns zu Folge dürfen Entscheidungen nicht trivial sein: Die
unterschiedlichen Waffensysteme müssen Vor- und Nachteile besitzen. Jede Waffe
muss ihren eigenen Einsatzbereich haben. Das Spiel soll nicht langweilig und eintönig
werden, daher darf es keine „Superwaffe“ geben, die für alle Bereiche einsetzbar ist.
Ein Ziel des Spielers muss sein, immer die besten Waffensysteme einsetzen zu können.
Daher ist der Spieler am Anfang eines Levels nur im Besitz eines schwachen StandardLasers. Er muss schnellstmöglich die Verstecke der besseren Waffensysteme kennen
lernen und sie zu seinem Vorteil nutzen, da er sonst keine Chance gegen die KI hat.
Um die Waffeneigenschaften vergleichen zu können, führte ich hier analog zu den
Gleitereigenschaften ein Fünfer-System ein:
Schadenwirkung
Reichweite
Geschwindigkeit
Nachladezeit

(sehr
(sehr
(sehr
(sehr

klein) (klein) (mittel) (hoch) (sehr hoch)
kurz) (kurz) (mittel) (hoch) (sehr hoch)
langsam) (langsam) (mittel) (schnell) (sehr schnell)
kurz) (kurz) (mittel) (lang) (sehr lang)

Folgende Waffensysteme stehen im Spiel zur Verfügung:
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Abbildung 14: Single Laser (Waffensystem)

Single Laser
Jedes Raumschiff ist standardmäßig mit einem Single Laser und unendlich viel Munition
ausgerüstet. Der Single Laser sollte nur eingesetzt werden, wenn keine andere Waffe
zur Verfügung steht.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

klein
mittel
mittel
kurz

Abbildung 15: Power Laser (Waffensystem)

Power Laser
Für Distanzkämpfe integrierte ich den Power Laser. Gepaart mit einem schnellen
Gleiter, der es ermöglicht einen Gegner auf Distanz zu halten, ist der Power Laser jeder
Nahkampfwaffe überlegen.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

mittel
hoch
mittel
mittel

Abbildung 16: Triple Laser (Waffensystem)

Triple Laser
Mein nächstes Ziel war, eine Waffe einzubauen, die sehr gut gegen schnelle und
wendige Gegner eingesetzt werden kann. Eine solche Waffe muss vor allem eine breite
Streuung besitzen, daher entschied ich eine Waffe mit drei Mündungen zu entwickeln.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

klein
mittel
mittel
kurz
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Abbildung 17: Quad Gun (Waffensystem)

Quad Gun
Aufgrund der Eigenschaft, in vier Richtungen gleichzeitig feuern zu können, kann sich
der Eigentümer der Quad Gun voll auf das Ausweichen feindlicher Schüsse
konzentrieren, da ein Gegner aus allen Lagen getroffen werden kann.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

klein
mittel
mittel
kurz

Abbildung 18: Flamer (Waffensystem)

Flamer
Der Single Laser kann zwar als Nahkampfwaffe eingesetzt werden, ist aber nicht sehr
wirkungsvoll. Daher entschied ich eine perfekte Nahkampfwaffe einzubauen. Eine
perfekte Nahkampfwaffe muss eine breite Streuung, hohe Schadenwirkung und eine
kurze Schussverzögerung aufweisen. Aus diesen Vorgaben entstand der Flamer: Er löst
die Schutzschilde eines Gegners in Lichtgeschwindigkeit auf und macht die kurze
Reichweite mehr als wett.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

hoch
sehr kurz
schnell
sehr kurz

Abbildung 19: Mine (Waffensystem)

Mine
Um das Spiel interessanter und taktischer zu gestalten, integrierte ich die Minen:
Wichtige Bereiche, in denen sich beispielsweise gute Waffen befinden, können mit
Minen bepflastert und somit ein Durchkommen erschwert werden. Vor allem sind die
Minen für die Sicherungs-Levels interessant, in denen sie einen sehr guten
Abwehrmechanismus für die zu beschützende Raumstation darstellen.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

sehr hoch
mittel
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Abbildung 20: Target Gun (Waffensystem)

Target Gun
Nachdem ich einige Weltall-Shooter wie „Wing Commander“ oder „Starscape“ gespielt
hatte, kam ich zu dem Schluss, ebenfalls eine Waffe mit Zielsucher einzubauen: Nach
den Grundwerten zu urteilen ist die Target Gun die schlechteste Waffe von allen. Doch
der Zielsucher macht diese Waffe zu einer der besten und vielseitigsten Waffen
überhaupt: Das Projektil steuert immer in Richtung des nächsten Feindes, auch wenn
dieser die Flugrichtung ändert.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

mittel
mittel
langsam
mittel

Abbildung 21: Bullet of Death (Waffensystem)

Bullet of Death
Für die Waffe „Bullet of Death“ habe ich mir die „großen“ Spiele wie „Doom“, „Quake“
und „Unreal“ zum Vorbild genommen, die ohne Ausnahme eine Scharfschützenwaffe
bereit stellen. Somit integrierte ich die „Bullet of Death“, die mit einem einzigen Schuss
jeden Gleiter komplett zerstören kann. Der Nachteil ist die lange Nachladezeit, die
voraussetzt, dass sehr genau gezielt wird.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

sehr hoch
hoch
sehr schnell
lang

Abbildung 22: Ultra Gun (Waffensystem)

Ultra Gun
Die Ultra Gun ist eine Weiterentwicklung der Quad Gun: Acht Schussrichtungen, hohe
Schadenwirkung und hohe Reichweite machen die Ultra Gun zur ersten Wahl gegen
viele Gegner gleichzeitig.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

hoch
hoch
mittel
mittel
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2.3.7 Geschütztürme
Auf die Idee der Geschütztürme kam ich, als ich überlegte, wie man die SicherungsLevels interessanter gestalten könnte. In den Sicherungs-Levels gilt es, eine
Raumstation vor Angreifern zu beschützen. Um dem Spieler mehr Möglichkeiten zu
geben und das Spiel dynamischer und taktischer zu gestalten, integrierte ich die
Geschütztürme, die der Spieler an einer beliebigen Position im Level platzieren kann.

Abbildung 23: Laser Tower (Geschützturm)

Laser Tower
Der Laser Tower ist mit einem Single Laser bestückt. Er eignet sich für die Verteidigung
gegen schwache Drohnen.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

klein
mittel
mittel
kurz

Abbildung 24: Power Tower (Geschützturm)

Power Tower
Der Power Tower ist mit einem Power Laser bestückt und ist aufgrund der hohen
Reichweite vor allem für zentrale Positionen sehr gut geeignet.
Schadenwirkung:
Reichweite:
Geschwindigkeit:
Nachladezeit:

Mittel
Hoch
Mittel
Mittel

2.3.8 Bonus-Gegenstände
Die Bonus-Gegenstände erlauben eine Vielzahl neuer Taktiken. Das Spiel wird
interessanter, der Spieler wird motivierter und der Spielspaß bleibt auch nach
zunehmender Spieldauer erhalten.
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Abbildung 25: Turbo Booster (Bonus)

Turbo-Booster
Ist der Turbo-Booster aufgeladen, kann ein Raumschiff auf eine sonst nicht erreichbare
Geschwindigkeit beschleunigen. Es ergeben sich viele neue Möglichkeiten für Taktik und
Manöver.

Abbildung 26: Radar (Bonus)

Radar
Nimmt der Spieler das Radar auf, erscheint am linken oberen Bildschirmrand eine MiniKarte, in der die Positionen aller Raumschiffe, die sich im Level befinden überwacht
werden können. Zu Beginn hatte ich das Radar so implementiert, dass der Spieler von
Anfang an und in jedem Level darüber verfügen konnte. In Zweikampf-Levels stellte
sich dies aber als Fehler heraus, da ein Zweikampf viel interessanter und auch
schwieriger wird, wenn man nicht weiß, wo sich der Gegner gerade befindet.

Abbildung 27: Bonus-Schutzschild (Bonus)

Bonus-Schutzschild
Das Bonus-Schutzschild wird oberhalb des Standard-Schutzschilds angebracht. Es
besitzt die Hälfte der Schildenergie des Standard-Schutzschilds und fängt solange
Schaden ab, bis seine Energie aufgebraucht ist.

Abbildung 28: Schutzschild-Energie (Bonus)

Schutzschild-Energie
Wenn dieser Gegenstand aufgenommen wird, werden 30% des Standard-Schutzschildes
repariert. In Zweikampf-Szenarien kann dieser Gegenstand zu sehr langen und
spannenden Kämpfen führen, wenn es keiner der Kontrahenten schafft, den anderen
vom Aufnahmebereich der Schutzschild-Energie auszusperren.
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Entwicklung des Computerspiels „Galactic
Deathmatch“
3.1 Einführung
Um die Entwicklung des Computerspiels „Galactic Deathmatch“ nachvollziehbar zu
erläutern, werden zunächst die verwendeten Werkzeuge für Programmierung und
Design vorgestellt. Im Anschluss wird die grundlegende Arbeitsweise und die
Menüfunktionalität des Spiels erläutert. Auf der Basis eines Klassendiagramms wird auf
Detailproblematiken eingegangen: Verwaltung, Funktionalität und Darstellung von
Levels und Raumschiffen, Funktionsweise des Kollisionssystems, Funktionsweise des
Partikelsystems, einheitliche Spielgeschwindigkeitsregelung und die Unterstützung einer
zweiten Auflösung.

3.2 Verwendete Werkzeuge
3.2.1 Programmierung
Für die programmiertechnische Entwicklung des Spiels „Galactic Deathmatch“ habe ich
mich für das, auf Spiele-Entwicklung ausgerichtete, Tool „BlitzMax“, vom kleinen
neuseeländischen Entwicklerteam „Blitz Research“, entschieden.
Komplettpaket
Hinter dem Decknamen „BlitzMax“ versteckt sich eine objektorientierte, an Basic
angelehnte Programmiersprache, ein Compiler, ein Debugger, eine einfache „IDE“
(Integrated Development Environment, zu deutsch: Integrierte Entwicklungsumgebung)
und zahlreiche Bibliotheken für Graphikausgabe, Soundausgabe, Benutzerinteraktion,
Dateiverarbeitung, Mathematik-Funktionen, Netzwerk-Funktionen und viele andere.
Plattformübergreifender Aufbau
Ein großer Vorteil von „BlitzMax“ ist die plattformübergreifende
existieren unabhängige Compiler für Windows, Linux und MaxOS. Dies
als Graphikschnittstelle intern zwischen DirectX (Windows)
(Plattformunabhängig) umgeschaltet werden kann. Somit kann mit
Programm ein viel größeres Publikum erreicht werden.

Auslegung: Es
ist möglich, da
und OpenGL
einem fertigen

Programmiersprache
Die Programmiersprache von „BlitzMax“ ist in seiner Funktionalität annährend gleich
mächtig wie C++ oder Delphi: Unterstützt werden beispielsweise Funktions-Pointer,
dynamische Arrays, „By Reference“-Funktionsparameter, Vererbung, Polymorphie,
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abstrakte Klassen, Exception Handling und die Möglichkeit externen C/C++ oder
Assembler-Code einzubinden.
Intelligentes Build-System
Ein weiterer Vorteil von BlitzMax ist das intelligente Build-System: BlitzMax macht es
möglich, Projekte in unterschiedliche Dateien zu unterteilen, die von BlitzMax
automatisch vorkompiliert werden und nur bei Änderungen aktualisiert werden. Dieser
Mechanismus verkürzt bei großen Projekten die Übersetzungszeit für den Compiler um
ein Vielfaches und ist für den Entwickler, anhand des mitgelieferten „BMK“Befehlszeilen-Tools, vollständig transparent. Weitere Informationen zu BlitzMax können
unter http://www.blitzmax.com abgerufen werden.
Blide
Einziger Schwachpunkt des Pakets ist die mitgelieferte IDE: Sie bietet nur grundlegende
Optionen; daher habe ich mich für die kostenlose IDE „Blide“ entschieden, die ähnliche
Funktionalität aufweist wie die Microsoft .NET-IDE. Weitere Informationen zu Blide
findet man auf http://www.blide.org.

Abbildung 29: Blide IDE
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3.2.2 Graphik
Für die Modellierung der gerenderten Spielgraphiken setzte ich zu Anfang auf das
kostenlose Blender. Auf dem Papier machte es durch die zahlreichen Funktionen einen
sehr guten Eindruck, doch nach zunehmender Einarbeitungs- und Modellierungszeit
wurde mir die Bedienung beim polygonbasierten Modellieren und dem Einrichten von
Lichtquellen zu umständlich. Daher stieg ich auf das mir bekannte Programm Milkshape
3D um. Per Export und Import der 3D-Modelle konnte ich die erstellten Blender-Modelle
in Milkshape 3D weiterentwickeln. Milkshape 3D wurde ursprünglich dafür entwickelt,
Modelle für das Computerspiel „Half Life“ zu erstellen. Aus diesem Grund ist Milkshape
3D, mit allen Grundeinstellungen, auf die Entwicklung von Computerspiel-Modellen
ausgelegt und erlaubt damit eine schnellere, einfachere und effizientere Arbeit als mit
Allround-Modellierungsprogrammen. Zudem ist es mit 25 Euro im Vergleich zu den
Profi-Tools 3DSMax und Maya extrem preiswert. Mehr Informationen zu Milkshape 3D
gibt es auf http://www.swissquake.ch/chumbalum-soft
Gimp
Für das Design der Menüs und das Nachbearbeiten und Ausrichten der gerenderten
Animationen kam das kostenlose „Gimp für Windows“ zum Einsatz. Gimp wurde
ursprünglich für Linux entwickelt und bietet annährend die gleiche Funktionalität wie
das sehr teure „Adobe Photoshop“. Da Gimp nach dem Open-Source-Prinzip
veröffentlicht wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch eine Windowsversion
erschien. Mehr Informationen zu Gimp für Windows gibt es unter http://www.gimp.org
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3.3 Programmiertechnische Entwicklung
3.3.1 Grundlagen
Zu Beginn möchte ich einen Überblick über den Aufbau des Programms und über die
Zusammenhänge der wichtigsten Module und Klassen geben. Zur Darstellung nutze ich
ein Diagramm, das auf dem UML-Format basiert:

Abbildung 30: Klassendiagramm
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Erläuterung des UML-basierten Darstellungsformats
Ta

Tb
Assoziation zwischen den Klassen Ta und Tb

Ta

Tb
Gerichtete Assoziation: Zugriff ist nur von Ta auf Tb möglich

Ta

0..*

Tb

Multiplizität: Ein Ta-Objekt hat Zugriff auf beliebig viele Tb-Objekte
Ta

Tb
Klasse Ta ist von Klasse Tb abgeleitet

Dateiname.bmx

Klassen, die sich innerhalb eines grauen
Bereichs befinden, gehören zum Modul mit
dem Dateinamen „Dateiname.bmx“

Abbildung 31: UML-Erläuterung
Das Modul „Main.bmx“ agiert als Verwaltung und stellt eine Schnittstelle zu allen
anderen Modulen dar. Das Verwaltungsmodul inkludiert alle anderen Module und
ermöglicht gegenseitigen Austausch von angebotener Funktionalität.
Gameloop
Im Verwaltungsmodul ist der sogenannte „Gameloop“ (Spielschleife) implementiert. In
jedem Durchlauf der Spielschleife werden die Spieldaten und die Graphikdarstellung
aktualisiert, bzw. neu aufgebaut. Die Spielschleife befindet sich immer in einem
vorgegebenen Modus: Entweder ist der Menümodus (TMenuState) oder der
Spielmodus (TPlayState) aktiv. Die Klassen TMenuState und TPlayState sind von der
Klasse TGameState abgeleitet. Im gesamten Spiel existiert immer eine Instanz der
Klasse TGameManager, die alle Modi vom Typ TGameState verwaltet.
Pausenmenü
Wenn der Spieler während des Spiels (Modus: TPlayState) die Taste „Escape“ betätigt,
wird der Spielschleifen-Fokus auf eine Instanz der Klasse „TMenuState“ gesetzt. Der
Modus „TPlayState“ wird im aktuellen Zustand in einer Pausenvariablen gespeichert und
kann nach wiederholter Betätigung der Taste „Escape“ im ursprünglichen Zustand
fortgesetzt werden.
Menüfunktionalität
Die Menüs im Spiel werden über die Klassen „TMenu“ und „TMenuItem“ verwaltet.
Jede Instanz von TMenu kann beliebig viele Instanzen von TMenuItem verwalten. Die
Klasse TMenuItem implementiert eine Methode „CheckMouseOver“, in der geprüft wird,
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ob sich die Koordinaten des Mauszeigers mit den Koordinaten des Menü-Items
überschneiden. Wenn eine Überschneidung auftritt, wird die Boolean-Variable der
TMenuItem-Instanz „fOver“ auf „true“ gesetzt. Die Update-Methode der Klasse TMenu,
die in jedem Spielschleifen-Durchgang ausgeführt wird, führt in einer Schleife die
„checkMouseOver“-Methoden aller verwalteten TMenuItem-Instanzen aus und prüft
dabei, ob die Variable „fOver“ von der aktiven Instanz auf „true“ gesetzt ist. Ist dies
der Fall, so wird die TMenuItem-Instanz in hervorgehobenem Zustand gezeichnet und
bei einem Mausklick die OnMouseClick-Methode der TMenuItem-Instanz aufgerufen.
Level- und Raumschiffauswahl
Bevor ein Spiel gestartet werden kann, muss der Spieler einen Spielmodus, einen Level
und ein Raumschiff auswählen - diese Daten müssen der Klasse „TPlayState“ zur
Verfügung gestellt werden. Für einen Datenaustausch agiert eine Instanz der Klasse
„TChosenPlayValues“ als Vermittler zwischen den Spielschleifen-Modi „TPlayState“
und „TMenuState“. Die Vermittler-Klasse implementiert die Methoden „SetPlayValues“
und „GetPlayValues“, mit denen die aktuellen Spieldaten gesetzt oder abgerufen
werden können. Hat der Spieler alle benötigten Daten ausgewählt und möchte das Spiel
starten, ruft die Instanz der Menü-Klasse die Methode „SetPlayValues“ mit den
ausgewählten Spieldaten als Parameter auf und übergibt den Fokus an die Instanz der
Play-Klasse. Vor dem Übergang in die Spielschleife ruft die Instanz der Play-Klasse,
über die Methode „GetPlayValues“, die aktuellen Spieldaten ab und speichert sie in
lokalen Variablen, zur weiteren Verwendung.
Graphik- und Soundeinstellungen
Die Klassen TGFXOptions und TSoundManager sind für die Verwaltung der Graphikund
Soundeinstellungen
verantwortlich.
Sie
implementieren
Ladeund
Speichermethoden, die auf Methoden der Klasse TIniFiles zurückgreifen, um die
vorgenommenen Einstellungen des Spielers in der Konfigurationsdatei „config.sys“ zu
verwalten und nach Spielende „abzuspeichern“.

3.3.2 Verwaltung, Funktionalität und Darstellung der Raumschiffe
Das Modul „TShip.bmx“ ist für die Verwaltung der Raumschiffe zuständig. Die Klasse
„TShip“ implementiert die gesamte Funktionalität eines einzelnen Raumschiffs. TShip
besitzt ein Feld vom Typ „TGleiter“. TGleiter stellt eine Art „Bauplan-Klasse“ für ein
Raumschiff dar: Grundlegende Dinge wie Geschwindigkeit, Wendigkeit, Bezeichnung,
Schildenergie und die Graphik des Raumschiffs werden festgelegt. Die Klasse
„TGleiters“ dient als Verwaltung aller TGleiter-Baupläne und wird im Spielmenü,
während der Raumschiffauswahl des Spielers, eingesetzt.
Steuerung
Für die Steuerung der Raumschiffe steckte ich mir folgendes Ziel: Die Raumschiffe
sollen sich nicht nur, wie in einem „Vertical-Shooter“, hin und her bewegen, sie sollen
auf einer bildschirmübergreifenden Karte beliebige Flugrichtungen einschlagen können.
Mein erster Lösungsansatz war, für jedes Raumschiff und jede mögliche Flugrichtung
ein eigenes Bild bereitzustellen. Um den Speicherplatzverbrauch gering zu halten,
definierte ich acht Flugrichtungen. In einem Test stellte sich heraus, dass die
Raumschiffe mit acht Flugrichtungen sehr statisch und unrealistisch wirkten; daher
wollte ich den Raumschiffen beliebig viele Flugrichtungen erlauben und wählte das
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Gradmaß: Die Raumschiffe sollten sich in 360 Richtungen bewegen können. Doch 360
Raumschiffgraphiken würden den Rahmen sprengen, also musste eine andere Lösung
gefunden werden. Als nächstes versuchte ich, mit nur einer Raumschiffgraphik
auszukommen:
Die
restlichen
359
Richtungsgraphiken
erzeugte
ich
programmiertechnisch, indem die Original-Graphik im Speicher rotiert wird. Doch an
dieser Lösung musste noch gefeilt werden, da ich nach einer Rechnung erkannte, dass
ein paar wenige Raumschiffe den Hauptspeicher eines älteren Rechners überfordern
würden:
Angenommen,
eine
Raumschiffgraphik
benötigt
200
Kilobyte
Speicherkapazität, dann benötigt die Erzeugung und Verwaltung von 359 weiteren
Raumschiffgraphiken 359 * 200 Kilobyte = 71800 Kilobyte = ~70 Megabyte. Bei zwei
Raumschiffen wären es schon 140 Megabyte und bei 10 Raumschiffen wären es 700
Megabyte, was auch moderne Rechner überfordern würde. Daher entschied ich mich
dazu, nicht alle Graphiken sofort zu erzeugen und im Speicher abzulegen, sondern die
benötigte Richtungsgraphik erst vor dem Zeichenvorgang zu erzeugen, indem die
Originalgraphik im Richtungswinkel rotiert wird. Nach einem Test stellte sich heraus,
dass meine Befürchtungen in Bezug auf einen erheblichen Geschwindigkeitsverlust
unbegründet waren, was darauf zurückzuführen ist, dass BlitzMax intern jede Graphik
als 3D-Objekt behandelt und für Rotationen, Skalierungen und Transformationen auf
sehr schnelle 3D-Funktionen von OpenGL bzw. Direct3D zurückgreift.
Bewegungs-Animationen
Um die Darstellung der Raumschiffe realistischer und schöner zu gestalten, wollte ich,
dass sich die Raumschiffe in einem Kurvenflug in die entsprechende Richtung
mitdrehen. Dieses Verhalten wird so realisiert, dass mehrere Animationsstufen als
gerenderte Einzelbilder vorliegen und nacheinander angezeigt werden. Die
Animationsstufen eines Raumschiffs liegen als Bilddatei im Format „.png“ vor:

Abbildung 32: Raumschiff-Animation

Nach Tests hat sich eine Anzahl von fünf Graphiken pro Richtung als geeignet für eine
flüssige Darstellung erwiesen. Die Gesamtgraphik mit allen Animationsstufen wird
eingeladen und „auseinandergeschnitten“; die entstandenen Einzelgraphiken werden in
einem Array gespeichert. Die erste Graphik hat dabei den Index 0. Die Entscheidung,
welche Animations-Graphik angezeigt wird, trifft das Programm auf der Grundlage der
folgenden Variablen:
Direction: aktuelle Flugrichtung: 0 = normal, 1 = links, 2 = rechts
AnimIndex: Aktueller Index im Animations-Array
StartLinks: Start-Index für einen Linksflug
StartRechts: Start-Index für einen Rechtsflug
EndLinks: Index für die letzte Linksflug-Animationsgraphik
EndRechts: Index für die letzte Rechtsflug-Animationsgraphik
In jedem Durchlauf der Spielschleife wird zunächst geprüft, in welchem Zustand sich
die Variable Direction befindet. Ist Direction = normal, muss die Raumschiffgraphik für
Geradeausflug gezeichnet werden - Ziel ist, dass AnimIndex auf die erste Graphik im
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Array zeigt: Hat AnimIndex beispielsweise den Wert vier, wird AnimIndex, in jedem
Schleifendurchlauf um eins heruntergezählt, bis AnimIndex beim Wert 0 angekommen
ist. In jedem Spielschleifendurchlauf wird die Raumschiffgraphik auf den Bildschirm
gezeichnet, auf die AnimIndex im Array zeigt. Wenn die Variable Direction die Werte
Links oder Rechts hat, wird analog verfahren: Es wird geprüft, in welchem Zustand sich
AnimIndex befindet und dann entschieden, ob AnimIndex herauf-, herabgezählt oder
direkt zu einem Index befördert wird. AnimIndex wird beispielsweise direkt auf den
Index 0 befördert, wenn Direction = normal ist und AnimIndex den Wert sechs hat,
also auf die erste Graphik für eine Rechtskurve zeigt – somit werden alle LinksflugGraphiken übersprungen.
Effekte
Effekte wie Schutzschild, Antrieb, Mündungsfeuer und Explosionen müssen jeweils an
bestimmten Positionen eines Raumschiffs angezeigt werden. Diese Positionen ändern
sich bei jeder Bewegung oder Richtungsänderung. Da sich ein Raumschiff beliebig im
Kreis drehen kann, müssen die Positionen in jedem Spielschleifen-Durchlauf erneut aus
den Koordinaten und dem Richtungswinkel des Raumschiffs berechnet werden. Als
Basis benutze ich die x/y-Koordinaten der Mitte eines Raumschiffs. Um einen Effekt an
eine bestimmte Position zu verschieben, kommt eine modifizierte Form der Formel zur
Berechnung einer Kreisbahn zum Einsatz:
x = x + cos(Winkel)*(vertikale Verschiebung)-sin(Winkel)*(horizontale Verschiebung)
y = y + sin(Winkel)*(vertikale Verschiebung)+cos(Winkel)*(horizontale Verschiebung)
Das erste Problem tat sich auf, als ich anfing unterschiedlich geformte Raumschiffe
einzubauen: Aufgrund der unterschiedlichen Formen, stimmten die Effektpositionen
nicht mehr überein, beispielsweise war das Mündungsfeuer nicht mehr zu sehen oder
aufgrund einer längeren Raumschiff-Form war das Schutzschild nicht mehr vertikal
mittig. Aus diesem Grund musste jedes Raumschiff individuelle Effektpositionen
erhalten: Jede Instanz der Baukasten-Klasse „TGleiter“ besitzt ein Feld vom Typ
„TEffektPositionen“. Die Klasse TEffektPositionen verwaltet für jeden Effekt die Werte
für horizontale und vertikale Verschiebung, um die endgültigen Darstellungskoordinaten
zu berechnen.
Schuss-System (TSchuss.bmx)
Das Schuss-System basiert auf dem Raumschiffverwaltungs-System: Eine Instanz der
Klasse „TBullet1“ ist für die Funktionalität eines Schusses verantwortlich und besitzt
ein Feld vom Typ „TSchussart“, das als Bauplan agiert und grundsätzliche Daten wie
Schuss-Graphiken, Geschwindigkeit und Lebenszeit bereithält. Die Klasse TSchussart
implementiert die Methode „ShootMe“, die vom Spieler bzw. vom Computergegner
aufgerufen wird, um einen Schuss abzufeuern. In ShootMe werden, je nach BauplanVorgabe, eine bestimmte Anzahl „Kugeln“ vom Typ TBullet1 erzeugt. Bei einem Aufruf
von ShootMe müssen die Koordinaten und der Richtungswinkel des Raumschiffs als
Parameter mitgegeben werden. Vor der Erzeugung der „Kugeln“ werden aus den
Parametern die Startpositionen berechnet. Dabei kommt dieselbe, modifizierte
Kreisbahn-Formel zum Einsatz wie bei der Effektdarstellung. Die Kugeln werden in
jedem Spielschleifen-Durchlauf aktualisiert: Anhand des Richtungswinkels und der
Geschwindigkeit wird die neue Position berechnet:
x = x - cos(winkel) * speed
y = y - sin(winkel) * speed
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In der Aktualisierungsfunktion findet eine Kollisionsprüfung statt: In einer Schleife
werden die Koordinaten aller Raumschiffe mit den Koordinaten des TBullet-Objekts
vergleichen – wenn sich die Koordinaten überschneiden wird das TBullet-Objektl
zerstört und das getroffene Raumschiff erhält soviel Schaden wie in der Bauplan-Klasse
des TBullet-Objekts definiert ist. Damit ein Schuss nicht das eigene Raumschiff oder
Mitglieder im Team des Raumschiffs beschädigt, hat jeder Schuss einen Zeiger auf
seinen Auslöser - somit kann in der Schleife entschieden werden, ob es sich um einen
Treffer handelt oder nicht.
Schildsystem (TSchild.bmx)
Bei einem Treffer wird das aktuelle Schildsystem des getroffenen Raumschiffs aktiviert:
Jede Schildart besitzt nur eine Graphik. Die Graphik wird transparent angezeigt und in
jedem Spielschleifen-Durchlauf um einen bestimmten Wert rotiert. Durch die
Transparenz und die Rotation entsteht der Eindruck eines Lichtenergie-Schilds wie er
bei Raumschlachten in Science-Fiction-Filmen dargestellt wird.

3.3.3 Verwaltung, Funktionalität und Darstellung der Arenen
Die Verwaltung, Funktionalität und Darstellung der Levels geschieht im Modul
„TLevel.bmx“. Die Funktionalität der Levels basiert auf den folgenden Feldern der
Klasse „TLevel“:
fGegner vom Typ „TShips”
fItems vom Typ „TBonusItems”
fArena vom Typ „TArena”
Das Feld fGegner vewaltet alle Raumschiffe, die in einem Level zum Einsatz kommen.
Das Feld fItems kümmert sich um Waffen, Schilde und sonstige Items, die in einem
Level eingesammelt werden können. Das Feld fArena organisiert den Aufbau eines
Levels und dessen Darstellung auf dem Bildschirm.
Darstellung
Für die Darstellung eines Levels implementierte ich in der Klasse TArena zunächst nur
ein Array-Feld vom Typ „TTile“. Eine Instanz der Klasse TTile verwaltet einen
Levelbaustein. Ein Levelbaustein besteht aus einer Graphik und diversen Daten wie
Darstellungs-Koordinaten, Transparenz-Wert und Rotationsgeschwindigkeit.
Blickfeld des Spielers
Da eine Arena breiter und höher als die unterstützten Auflösungen ist, kann immer nur
ein Teil einer Arena dargestellt werden – am besten der Teil, bei dem der Spieler die
beste Übersicht besitzt. Um dem Spieler die bestmögliche Übersicht zu geben, muss
sein Raumschiff immer in der Mitte des Bildschirms dargestellt werden. Um einen
Ansatz für die Lösung dieses Problems zu bekommen, habe ich mir zunächst noch mal
folgenden Sachverhalt verdeutlicht: Eine Arena hat eine festgelegte Größe und die
Bausteine einer Arena haben feste Koordinaten innerhalb der Arena – sowie die
computergesteuerten Raumschiffe und der Spieler. Der Unterschied des Spielers aber
ist, dass sich seine Position auf dem Bildschirm nicht ändert – das bedeutet, die
Darstellung der Bausteine des Levels muss sich an die Bewegungen des Spielers
anpassen. Dazu habe ich eine Funktion implementiert, die für „Arena-Koordinaten“ die
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entsprechenden „Spieler-Blickwinkel“-Koordinaten (Viewport-Koordinaten) zurückliefert.
Die Viewport-Koordinaten eines Bausteins werden berechnet, indem von den „ArenaKoordinaten“ des Bausteins, die aktuellen Spieler-Koordinaten abgezogen werden –
somit bewegen sich die Bausteine des Levels um den Spieler herum, je nachdem, in
welche Richtung er sich bewegt. Bei größeren Levels hat sich dabei schnell ein
Geschwindigkeitsproblem ergeben: Selbst moderne Computer tun sich schwer damit,
mehrere hundert Bausteine auf einmal zu zeichnen; daher besitzt jeder Baustein und
jedes Raumschiff noch zusätzlich eine „InViewport“ Funktion, die vor jedem Zeichnen
aufgerufen wird. Dabei wird geprüft, ob sich die Viewport-Koordinaten des Objekts im
Sichtbereich des Spielers befinden – also größer null und kleiner der Auflösungsbreiteund Höhe sind. Ist ein Objekt nicht im Viewport des Spielers, wird es auch nicht
gezeichnet und spart enorm viel Rechenleistung.
Tiefenwirkung
Um die Atmosphäre zu verbessern und die Unendlichkeit des Weltraums zu
verdeutlichen, wollte ich eine Art Tiefenwirkung einbauen. Nach der Lektüre mehrerer
Tutorien im Internet, entschloss ich mich die „Parallax Scrolling“-Technik
anzuwenden. Beim „Parallax Scrolling“ geht es darum, mit unterschiedlich schnellen
Graphikebenen eine Tiefenwirkung zu erzeugen. Zu diesem Zweck müssen alle LevelBausteine eine Markierung besitzen, die besagt, in welcher Höhenstufe sie sich
befinden. Um Unterführungen und Tunnel zu ermöglichen, soll eine Höhenstufe
existieren, die sich über der Raumschiff-Ebene befindet, daher müssen alle
Höhenstufen getrennt voneinander gezeichnet werden können. Zu diesem Zweck habe
ich in der Klasse TArena drei zusätzliche Arrays vom Typ TTile implementiert, die
jeweils eine Scrolling-Ebene repräsentieren. In der Zeichen-Funktion jedes Bausteins,
wird die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Höhenlage berechnet. Da die
Bewegung der Bausteine von der Bewegung des Spielers abhängt, wird die
Geschwindigkeit mit den View-Koordinaten des Spielers berechnet. Im Folgenden ist die
Berechnung der neuen X-Koordinate eines Bausteins zu sehen:

If lage > -1 Then
Return x - ViewX
Else If lage = -1 Then
Return x - ViewX/1.5
Else If lage = -2 Then
Return x - ViewX/2.5
End If
Die Höhenlage der Raumschiffe hat den Index 0. Für den Index einer Höhenlage oberoder unterhalb der Raumschiffe wird entweder 1 addiert oder 1 subtrahiert. Im obigen
Quellcode-Beispiel ist zu sehen, dass sich Objekte, die sich auf der Raumschiffebene
oder einer höheren Ebene befinden, gleich schnell bewegen und Objekte, die sich
unterhalb der Raumschiffebene bewegen, unterschiedlich schnell sind, um eine
Tiefenwirkung zu erzeugen.
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3.3.4 Das Kollisionssystem
Um die Raumschiffe daran zu hindern, über Levelbausteine hinwegzufliegen, greife ich
auf das Kollisionssystem von BlitzMax zurück. Das System bietet einen pixelgenauen,
sehr schnellen Kollisionstest und berücksichtigt auch transformierte Graphiken. Das
System bietet die Möglichkeit beliebig viele Kollisions-Ebenen zu definieren:
CollideImage(Image, x, y, TestLayer, WriteLayer)
Ein Funktionsaufruf erwartet als Parameter eine (transformierte) Graphik und die x/yKoordinaten der Graphik. „TestLayer“ ist die Kollisionsebene, mit der die Graphik auf
Kollision geprüft werden soll und mit „WriteLayer“ kann eine neue Kollisionsebene
definiert werden. Nur einer von beiden Parametern kann aktiv sein – entweder wird auf
Kollision getestet oder es wird eine Kollisionsebene erstellt. Wenn auf Kollision getestet
wird, liefert die Funktion als Rückgabewert entweder „true“ oder „false“. Für die
Kollision zwischen Levelstruktur und Raumschiff wird im Levelmodul jeder Levelbaustein
der gleichen Kollisionsebene hinzugefügt:

CollideImage(Image, GetX(), GetY(), 0, 1)
Im Modul TShip.bmx wird für jedes Raumschiff auf Kollision getestet :

If CollideImage(Image, GetX(), GetY(), 1, 0) then
End if

Kollision tritt ein

Leider liefert das System keine Informationen darüber, auf welcher Seite der Graphik
eine Kollision stattfindet, daher habe ich zu Anfang definiert, dass Raumschiffe nur an
der Vorderseite mit Levelbausteinen kollidieren können, was auf den ersten Blick
logisch erscheint, da die Raumschiffe nur vorwärts fliegen können. Bei einer Kollision
setzte ich die Geschwindigkeit des Raumschiffs auf null und ließ es vom Levelbaustein
„abprallen“, indem ich es um 30 Pixel in entgegengesetzter Flugrichtung bewegte:

Speed = 0
x = x + Cos(winkel+180)*(-30)
y = y + Sin(winkel+180)*(-30)
Diese Methode funktioniert nur, solange alle Raumschiffe stur geradeaus gegen
Levelbausteine fliegen. Im Spiel ist jedoch alles dynamischer: Gegnerische Raumschiffe
fliegen in Ecken und drehen sich am Levelrand - dabei versagt das System: Ein
Raumschiff prallt immer entgegengesetzt der Flugrichtung ab. Wenn ein Raumschiff
schräg gegen einen Levelbaustein fliegt, prallt es auch schräg vom Levelbaustein ab.
Wenn ein Raumschiff schräg abprallt, kann es passieren, dass sie rückwärts über
Levelbausteine geschoben werden. Das größte Problem für das System sind rotierende
Levelbausteine: Sie bewegen sich eigenständig und so kann es vorkommen, dass ein
rotierender Levelbaustein gegen das Heck einen Raumschiffs prallt: Das Raumschiff
fliegt in diesem Fall rückwärts über den Levelbaustein und erhält noch eine
Beschleunigung von 30 Pixeln.
Wohin soll das Raumschiff abprallen, wenn keine Informationen darüber bekannt sind,
auf welcher Seite die Kollision stattfindet? Überhaupt kein Abprallen und Stillstand des
Raumschiffs funktioniert auch nicht, da rotierende Levelbausteine über das Raumschiff
weiterrotieren würden. Als einzige Lösungsmöglichkeit bleibt eine „Trial and Error“36
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Methode: Das Raumschiff muss alle Abprallmöglichkeiten testen und die Möglichkeit
benutzen, bei der keine Kollision mehr auftritt. Programmiertechnisch benutze ich dazu
ein hierarchisches System: Nach einem „Abprallen“ wird ein weiterer Kollisionstest
durchgeführt: Tritt keine Kollision auf, bricht das System ab; kollidiert das Raumschiff,
wird das Abprallen rückgängig gemacht und eine andere Seite wird getestet:

If CollideImage(…)
speed = 0

Verschiebung vertikal „rückwärts“

x = x + Cos(mwinkel+180)*-30
y = y + Sin(mwinkel+180)*-30
if CollideImage(…)

Verschiebung rückgängig und vertikal „vorwärts“

x = x + Cos(mwinkel)*-60
y = y + Sin(mwinkel)*-60
If CollideImage(…)

Verschiebung rückgängig und horizontal „links“

x = x + Cos(mwinkel+180)*-30
y = y + Sin(mwinkel+180)*-30
x = x - Sin(mwinkel)*-30
y = y + Cos(mwinkel)*-30
If CollideImage(…)

Verschiebung rückgängig und horizontal „rechts“

x = x - Sin(mwinkel)*60
y = y + Cos(mwinkel)*60
If CollideImage(…)

Verschiebung rückgängig

End If

End If

End If

End if

End if

x = x - Sin(mwinkel)*-30
y = y + Cos(mwinkel)*-30

Dem Spieler fällt das „Ausprobieren” der Abpraller nicht auf, da das Raumschiff erst
nach Abschluss des Kollisionstests auf den Bildschirm gezeichnet wird.
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3.3.5 Das Partikelsystem
Ein Partikelsystem verwaltet und steuert graphische Objekte (Partikel). Ein „Emitter“
stößt die Partikel aus, deren Verhaltensweisen über zahlreiche Parameter beeinflusst
werden können. Wenn die Partikel richtig gesteuert werden, können alle möglichen
graphischen Effekte wie Feuer, Rauch oder Explosionen generiert werden.
Im Modul „TPartikel.bmx“ wird das Partikelsystem für „Galactic Deathmatch“
verwaltet. Die Klassen „TEmitter2D“ und „TParticle2D“ bilden die Grundlage des
Systems. Die Klasse „TCustomEmitter“ ist von der abstrakten Klasse „TEmitter2D“
abgeleitet und bietet zusätzliche Funktionalität.
Zu
Beginn
hatte
ich
keine
genauen
Vorstellungen
darüber,
welche
Einstellungsmöglichkeiten ein Partikel haben sollte. Daher entschloss ich mich, das
Partikelsystem mit der Entwicklung von Effekten zu parallelisieren.
Erstellung eines Raumschiffantriebs
Um eine Basis für ein Partikelsystem zu schaffen, entschied ich mich zunächst, einen
einfachen Partikeleffekt zu realisieren, der als Grundgerüst für weitere Entwicklungen
dienen sollte: Ein Raumschiffantrieb. Die Form des Antriebs soll rund und geschwungen
wirken. Da es sehr aufwändig wäre, die Grundform jedes Partikels aus einzelnen Pixeln
zusammenzusetzen, entschied ich, dass jeder Partikel eine Graphik besitzen muss. Im
Fall des Raumschiffantriebs setze ich für jeden Partikel folgende Graphik ein:

Abbildung 33: Raumschiffantrieb 1
Der Raumschiffantrieb soll sich optisch von anderen Objekten abheben und wie ein
Laserstrahl leuchten. Um eine solche Darstellung zu ermöglichen definierte ich als erste
Partikel-Parametereinstellung die Darstellungsart, wie neu gezeichnete Pixel mit den
existierenden Pixel kombiniert werden: Blitzmax bietet hierfür verschiedenste
Einstellungen an – für den Raumschiffantrieb benutze ich den Modus „LIGHTBLEND“.
Im Modus „LIGHTBLEND“ werden die neuen Pixel zu den existierenden Pixeln
hinzuaddiert und insgesamt aufgehellt. Da ein Partikelsystem auf der Bewegung und
dem Verhalten vieler Partikel basiert, implementierte ich noch einen Partikel-Pool. Als
Parameter muss hierbei eine Zahl übergeben werden, die bestimmt, wie viele Partikel
erstellt werden sollen. Zu Testzwecken definierte ich für den Raumschiffantrieb einen
Pool mit 200 Partikel. Das Ergebnis auf dem Bildschirm sah folgendermaßen aus:

38

Kapitel 3: Entwicklung des Computerspiels „Galactic Deathmatch“

Abbildung 34: Raumschiffantrieb 2
200 Partikel, die übereinander im Modus „LIGHTBLEND“ auf schwarzen Hintergrund
gezeichnet werden.
Um den Antrieb auch farblich hervorzuheben, implementierte ich die Möglichkeit, jedem
Partikel eine RGB-Farbe zuzuweisen. Für den Antrieb entschied ich mich für einen
Blauton:

Abbildung 35: Raumschiffantrieb 3
Die Partikel-Graphik definiert die Form und die Helligkeitsbereiche eines Partikels. Die
Partikel werden pixelweise gezeichnet. Jeder Pixel wird aus Helligkeit der Graphik und
vorgegebenem Farbton kombiniert.
Nach einem Test ergab sich, dass der Antrieb nicht mit der Größe eines Raumschiffs
übereinstimmt. Um die Größe eines Effekts möglichst dynamisch und unabhängig von
der
Partikelgraphik
definieren
zu
können,
implementierte
ich
einen
Skalierungsparameter für alle Partikel. Die neue Partikelgröße wird berechnet, indem
die aktuellen Werte für Breite und Höhe mit dem Skalierungsparameter multipliziert
werden. Um eine Verkleinerung zu erreichen muss der Skalierungsfaktor kleiner eins
sein. Nach einigen Tests entschied ich mich beim Raumschiffantrieb für einen
Skalierungsfaktor von 0,3:

Abbildung 36: Raumschiffantrieb 4
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Bis jetzt war nur ein kleiner, leuchtender Kreis zu sehen. Um einen Antrieb daraus zu
machen, musste Bewegung in die Partikel gebracht werden: Um dem Grundprinzip
eines Partikelsystems treu zu bleiben, definierte ich einen Emitter, der als
Ausgangspunkt für alle Partikel dient. Jeder Partikel besitzt Koordinaten, die beim
Erstellen auf die Ausgangskoordinaten des Emitters gesetzt werden. Um eine Bewegung
zu simulieren, implementierte ich für jeden Partikel die Eigenschaft „Geschwindigkeit“,
die eine Anzahl Pixel definiert, um die sich ein Partikel pro Zeiteinheit fortbewegt. Um
auszuschließen, dass sich die Partikel gleichzeitig auf denselben Koordinaten bewegen,
wird beim Erstellen des Partikelpools jedem Partikel eine Nummer zugewiesen. Diese
Nummer bestimmt, in welcher Reihenfolge die Partikel gestartet werden. Um den
Partikeleffekt nicht zeitlich „ablaufen“ zu lassen, definierte ich noch eine Lebenszeit für
jeden Partikel. Wenn die Lebenszeit abgelaufen ist, bekommt ein Partikel wieder die
Startkoordinaten zugewiesen und läuft somit in einer Endlosschleife.

Abbildung 37: Raumschiffantrieb 5

Die Endlosschleife führt zu einem abrupten Abbruch der Antriebsspur, der unschön und
unrealistisch wirkt. Um den Antrieb „sanft“ ausklingen zu lassen implementierte ich die
Parameter „Alpha“ und „AlphaDelta“. „Alpha“ definiert den aktuellen Transparenzwert
der Partikelgraphik und der Wert „AlphaDelta“ wird in jeder Zeiteinheit vom „Alpha“Wert abgezogen. Die Partikel im Antrieb werden mit einem entsprechenden
„AlphaDelta“-Wert langsam ausgeblendet:

Abbildung 38: Raumschiffantrieb 6
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Auf der Grundlage der Antriebs-Entwicklung ist ein funktionstüchtiges, kleines
Partikelsystem entstanden. Im Folgenden werden zusammenfassend die interne
Funktionsweise und die implementierten Partikel-Parameter erläutert:
TParticle2D
TParticle2D verwaltet einen Partikel. Alle Partikel eines Emitters verwenden die gleiche
Bild-Datei zur Darstellung. Jedes Partikel wird aufgrund von Parametereinstellungen
individuell bewegt und dargestellt. Folgende Parameter werden eingesetzt:
x, y: Koordinaten
Skalierung: Jedes Partikel kann sich in der Größe unterscheiden
SkalierungDelta: In jeder Zeiteinheit eines Partikeleffekts, wird das Partikel um den
Wert SkalierungDelta skaliert. Bei einem Wert kleiner null, wird das Partikel kleiner,
umgekehrt bei einem Wert größer null.
Alpha: Wert für die Alpha-Transparenz
alphaDelta: Funktioniert wie SkalierungDelta, nur wird hier der Transparenzwert
verändert
velocity: Geschwindigkeit eines Partikels
rot, gruen, blau: RGB-Farbe des Partikels
blend: Blending-Modus mit dem das Partikel dargestellt wird: Alphablend, Lightblend
oder Solidblend – Basiert auf OpenGL/Direct3D
TEmitter2D und TCustomEmitter
Bevor ein Partikeleffekt abgespielt werden kann, müssen alle notwendigen Partikel
erzeugt werden. Dies geschieht in der Funktion „CreatePool“: Bei jedem Partikel
werden die Starteinstellungen in den Parametern vorgenommen. TEmitter2D
implementiert die Methoden „Update“ und „Draw“. „Update“ aktualisiert die Bewegung
aller Partikel und „Draw“ zeichnet alle Partikel auf den Bildschirm. TEmitter2D besitzt
noch Variablen für allgemeine Einstellungen, die für alle Partikel gleich sind: Die PoolGröße beschreibt die Anzahl der Partikel im Pool und die Lebenszeit steht für die
Anzahl der Zeiteinheiten, bis ein Partikel freigegeben wird.
Partikeleditor
Die Schwierigkeit bei einem Partikelsystem besteht darin, die Parametereinstellungen
für einen bestimmten Effekt vorzunehmen: Um einen Effekt zu erstellen, benötigt man
eine Grundvorstellung davon, wie sich die einzelnen Partikel verhalten müssen. Danach
heißt die Devise „Trial and Error“ – für Detaileinstellungen muss man verschiedene
Parametereinstellungen ausprobieren, mit ihnen spielen und sehen, was dabei
herauskommt. Ich empfand es als sehr lästig, das Programm jedes Mal neu kompilieren
und starten zu müssen, um die Auswirkungen einer kleinen Parameteränderung zu
testen. Daher entschloss ich mich die Effekt-Einstellungen in Dateien auszulagern: In
der Klasse „TCustomEmitter“ implementierte ich zwei zusätzliche Methoden:
„CreateFromFile“ und „SaveToFile“, die Effekt-Einstellungen aus Dateien lesen und
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schreiben können. Um einen Effekt zu modifizieren, musste ich jetzt nur noch zwischen
Konfigurationsdatei und Programm hin- und herschalten. Um neue Effekte noch
schneller und einfacher zu generieren, entwickelte ich einen Partikeleditor: Alle
Parametereinstellungen können direkt im Editor vorgenommen werden und das Resultat
lässt sich sofort begutachten und gegebenenfalls abspeichern.

Abbildung 39: Partikeleditor

Optimierung
Nach Tests ergab sich, dass viele Raumschiffe im Blickfeld des Spielers einen enormen
Geschwindigkeitseinbruch bedeuteten. Da das Spiel vor der Implementierung der
Partikeleffekte zu jedem Zeitpunkt flüssig lief, konnte ich die Suche nach dem
Verursacher auf das Partikelsystem reduzieren. Jedes Raumschiff benutzt je einen
Emitter für Antrieb, Erscheinungseffekt und Mündungsfeuer und zwei Emitter für die
Explosion. Wenn ein Effekt ausgeführt werden soll, wird der Effekt erstellt und in eine
Partikeleffekt-Liste eingefügt, die in der Spielschleife abgearbeitet wird. In der
Erstellungsfunktion für einen Effekt kamen mehrere Optimierungsmöglichkeiten zum
Vorschein: Da die Effekte in Dateien gespeichert waren, wurden die
Parametereinstellungen der Effekte bei jedem Erstell-Vorgang aus der entsprechenden
Effekt-Datei gelesen. Dieser Lesevorgang benötigt entsprechend Zeit und könnte für
das
Geschwindigkeitsproblem
(mit-)verantwortlich
sein.
Als
nächste
Optimierungsmöglichkeit ergab sich, dass für einen Emitter in der Erstell-Funktion
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immer wieder neuer Speicherplatz reserviert wurde, was auch Zeit benötigt. Um die
beiden Probleme zu lösen, dürfen die beiden potenziellen Problemverursacher nicht
mehr im Spiel eingesetzt werden – oder nur sehr selten. Zu diesem Zweck
implementierte ich eine „ResetEmitter“-Funktion: Jeder Emitter wird vor dem Spiel nur
einmal erstellt und die Startwerte werden zwischengespeichert. Bei einem Aufruf von
ResetEmitter werden die Parametereinstellungen wieder auf die Startwerte
zurückgestellt. Dieses System ist enorm schnell, da bei einer „Effekt-Erzeugung“ nur
Variablen-Werte übergeben werden müssen – es müssen weder Speicherplatz reserviert
noch Dateioperationen durchgeführt werden.

3.3.6 Einheitliche Spielgeschwindigkeit und zusätzliche Auflösung
Ein allgemeines Problem in der Spiele-Entwicklung ist die einheitliche Regelung der
Geschwindigkeit. Zunächst testete ich das Spiel auf dem Computer, auf dem ich es
entwickelt hatte: Ein AMD-Prozessor mit 1400 MHz. Als ich das Spiel später auf einem
AMD XP 3000+ testete, lief es unspielbar schnell. Dies kam daher, dass Daten- und
Graphikaktualisierung in jedem Durchlauf der Spielschleife stattfanden und ein
schnellerer Rechner mehr Aktualisierungen pro Sekunde schafft als ein langsamerer.
Eine Graphikaktualisierung wird auch als ein „Frame“ bezeichnet und entspricht einem
Bildaufbau auf dem Bildschirm. Die Geschwindigkeit eines Computerspiels wird somit in
„Frames pro Sekunde“ gemessen.
Framebasierte Begrenzung
Mein erster Ansatz für die Lösung des Geschwindigkeits-Problems war, die Anzahl der
Frames pro Sekunde auf einen bestimmten Wert zu reduzieren. Dies schaffte ich, indem
ich zunächst berechnete, wie viel Zeit der Durchlauf eines einzelnen Frames minimal
beanspruchen musste, um auf eine vorgegebene Anzahl Frames pro Sekunde zu
kommen. Bei 60 Frames pro Sekunde muss ein Frame 1000 Millisekunden / 60 Frames
= 16,6 Millisekunden/Frame erreichen. Um diesen Wert zu erreichen, implementierte
ich eine Funktion, die in jedem Durchlauf der Spielschleife die Zeit stoppt, und den
nächsten Durchlauf erst startet, wenn die 16,6 ms abgelaufen sind. Diese Technik
funktionierte hervorragend, solange ich nur auf schnelleren Rechnern testete. Ich
bedachte dabei nicht, dass es auch langsamere Rechner als meinen AMD 1400 gibt, die
eine konstante Anzahl von 60 Frames/Sekunde nicht erreichen können - somit lief das
Spiel auf solchen Rechnern unspielbar langsam. Der erste Lösungsansatz, der mir
einfiel, war die Geschwindigkeit eines Frames auf langsameren Rechnern zu erhöhen,
indem Graphikdetails weggelassen werden. Diesen Ansatz verwarf ich aber wieder, da
es auf der einen Seite extrem aufwändig ist, mit der Reduzierung von Graphikdetails
eine präzise Geschwindigkeitserhöhung zu erreichen und auf der anderen Seite kein
Spieler die Vollversion kauft, wenn er in der Demoversion, aufgrund eines langsamen
Rechners, nur ein paar Pixelhaufen herumfliegen sieht.
Delta-Wert
Aus diesem Grund musste ich eine andere Lösung finden: Eine Lösung, mit der das
Spiel, zumindest theoretisch, auf jedem Rechner gleich schnell läuft - egal wie viele
Frames pro Sekunde erreicht werden. Um zu einer Lösung zu kommen, fragte ich mich
zunächst, wie ein Spieler die Geschwindigkeit des Spiels wahrnimmt: Ein Spieler achtet
nicht auf die Anzahl der Frames pro Sekunde, sondern sieht nur, mit welcher
Geschwindigkeit sich die Raumschiffe, Schüsse und Explosionen bewegen. Somit hatte
ich eine Lösung gefunden: Die Geschwindigkeit der Spielelemente musste in
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Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Computers berechnet werden. Einfach
ausgedrückt: Ein Schuss, der auf einem schnellen Rechner in jedem Frame um 4 Pixel
weiterbewegt wird, muss auf einem langsamen Rechner in jedem Frame beispielsweise
um 6 Pixel weiterbewegt werden, damit die niedrigere Anzahl an Frames/Sekunde
ausgeglichen wird. Dazu implementierte ich die Klasse TFPSManager. Die Klasse
TFPSManager besitzt eine Update-Methode, die in jedem Frame aufgerufen wird. In
dieser Update-Methode wird für jedes Frame ein Delta-Wert berechnet, der abhängig
von der Durchlauf-Geschwindigkeit des letzten Frames ist: (Dauer des letzten Frames) /
1000. Zusätzlich implementierte ich in der Klasse „TFPSManager“ folgende Methode:
Method FPS_Val:Float(Value:Float)
Return _fps_value * Value
End Method
Die Methode „FPS_Val“ ist die meistgenutzte Methode im gesamten Spiel: Überall, wo
ein Pixel bewegt wird, kommt diese Methode zum Einsatz. Die Funktionsweise erklärt
sich folgendermaßen: Ein Raumschiff hat beispielsweise eine Geschwindigkeit von 200,
das bedeutet, die Funktion bekommt 200 als Parameter „Value“ übergeben.
„_fps_value“ ist der Delta-Wert, der in der Update-Funktion berechnet wird: (Dauer des
letzten Frames) / 1000. Ein langsamer Computer hat als Deltawert beispielsweise: 30 /
1000 = 0,03. Die Funktion gibt in diesem Fall 0,03 * 200 = 6 zurück: Das Raumschiff
wird um 6 Pixel weiterbewegt. Ein schneller Computer benötigt für ein Frame nur 15ms
und hat als Deltawert somit: 15 / 1000 = 0,015. Die Anzahl Pixel, die das Raumschiff
weiterbewegt wird, berechnet sich somit zu: 0,015 * 200 = 3. Diese Funktion wird bei
allen Spiel-Elementen eingesetzt, die sich in irgendeiner Art und Weise bewegen und
somit läuft das Spiel auf allen Computern gleich schnell. Bei sehr langsamen Computern
kann es zu „Ruckel“-Effekten kommen, wenn der Delta-Wert so groß wird, dass sich die
Spielelemente in jedem Frame mit riesigen Sprüngen fortbewegen – ein Computer
benötigt daher eine gewisse Grundschnelligkeit, um das Spiel flüssig ablaufen zu
lassen.
Zusätzliche Auflösung
Damit das Spiel auf sehr langsamen Computern nicht zur Ruckelorgie verkommt,
entschloss ich mich zusätzlich zur Standardauflösung 1024x768, die Auflösung 800x600
anzubieten. In Kombination mit einer Herabsenkung der Farbtiefe auf 16 Bit bringt dies
einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil. Ein einfaches Umschalten zwischen den
Auflösungen genügt nicht, da die Positionen der Spielelemente bereits auf die
Standardauflösung optimiert wurden. Somit ist beispielsweise das Hintergrundbild des
Spielmenüs in der Auflösung 800x600 nicht mehr vollständig zu sehen. Mein erster
Lösungsansatz war, alle Graphiken des Spiels für zwei Auflösungen zu erstellen, und im
Spiel mitzuliefern. Da bei Gelegenheitsspielern aber die Download-Größe eines Spiels
eine erhebliche Rolle spielt, entfernte ich mich wieder von diesem Gedanken, da der
Speicherplatzverbrauch mit doppelt so vielen Graphiken fast doppelt so groß ist. Somit
musste ich eine programmiertechnische Lösung finden, die alle Graphiken an die
jeweilige Auflösung anpasst. Hier konnte ich auf den Lösungsansatz aus dem
Geschwindigkeitsproblem zurückgreifen: ich musste einen Delta-Wert berechnen, mit
dem alle Graphiken vor der Darstellung skaliert werden. Dazu berechnete ich 800 /
1024 = ~0,78. Wenn eine Graphik beispielsweise eine Breite von 450 besitzt, wird bei
einem Auflösungswechsel auf 800*600 die neue Breite mit 450 * 0,78 = 351 berechnet.
Für die Skalierung nutze ich eine Funktion aus der 2D-Graphikbibliothek von BlitzMax,
die beim Compilier-Vorgang automatisch in das Format der eingestellten
Graphikschnittstelle (DirectX oder OpenGL) übersetzt wird.
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Grundlagen der künstlichen Intelligenz
4.1 Einführung
Das Kapitel „Grundlagen der künstlichen Intelligenz“ stellt eine Einleitung für die
Entwicklung der „künstlichen Intelligenz“ (Abk.: KI) im Computerspiel „Galactic
Deathmatch“ dar. Zu Beginn soll herausgearbeitet werden, was sich hinter KI verbirgt
und was nicht. Dazu werden die ersten Schritte im KI-Bereich betrachtet und
unterschiedliche Definitionen und Ansichten werden analysiert.
Im Anschluss wird auf die künstliche Intelligenz in der Wissenschaft eingegangen und
einzelne Entwicklungsschritte werden aufgezeigt. Das Ziel ist, einen Überblick über die
Themenvielfalt der wissenschaftlichen KI zu geben und ein grundsätzliches Verständnis
dafür zu entwickeln.
Aufbauend auf der Analyse der wissenschaftlichen KI werden die Eigenschaften der
Computerspiele-KI vorgestellt und anschließend die Unterschiede zur wissenschaftlichen
KI herausgearbeitet. Es werden Techniken veranschaulicht, die auf den Grundlagen
wissenschaftlicher KI-Systeme basieren und in modifizierter Form Anwendung in der
Computerpspiele-KI finden.

4.2 Was ist künstliche Intelligenz?
Bevor geklärt werden kann, was künstliche Intelligenz ist, muss untersucht werden,
was Intelligenz an sich bedeutet. Nach der Definition im Wörterbuch ist Intelligenz
„Erkenntnisvermögen; Urteils-, Denkfähigkeit, geistige Auffassungsgabe“ [Duden,
2003]. Vereinfacht ausgedrückt ist Intelligenz die Fähigkeit, Probleme und Aufgaben
effektiv und schnell zu lösen und sich in ungewohnten Situationen zurecht zu finden.
Lässt sich diese Definition auch auf „künstliche Intelligenz“ übertragen?
Starke KI
Eine der ersten Arbeiten, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, ist „Computing
machinery and intelligence“ vom britischen Mathematiker Alan Turing, 1950. In dieser
Arbeit beleuchtet Turing die Frage, ob Maschinen je in der Lage sein werden zu
denken. Diese These entspricht dem Prinzip der starken KI.

„Die Idee der starken KI ist es, eine denkende Intelligenz zu erschaffen, die wie ein
Mensch Probleme lösen kann, über eine Form von Bewusstsein/Selbstbewusstsein
verfügt und Emotionen zeigt.“
[http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz, 14.12.2005]
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Turing geht nicht weiter darauf ein, worum es sich bei Intelligenz oder Denken handelt,
sondern schlägt einen empirischen Test, den Turing-Test, vor mit dem entschieden
werden soll, ob eine Maschine Intelligenz besitzt. Der Test läuft nach folgendem
Konzept ab:
Ein menschlicher Richter steht in Verbindung mit einem Computer und einem
Menschen. Damit der Test fair und unvoreingenommen gegenüber dem Computer
ablaufen kann, wird das Gespräch ausschließlich über eine Computer-Verbindung per
Tastatur geführt. Der Richter hat die Aufgabe herauszufinden, welcher der beiden
Kommunikationspartner der Mensch und welcher der Computer ist. Über die Aufgabe
des Richters sind sowohl der Computer als auch der Mensch informiert. Der Computer
muss versuchen, sich wie ein Mensch zu verhalten. Am Ende des Tests muss der
Richter auf Grund der geführten Dialoge entscheiden, welcher der beiden Partner der
Computer war. Kann der Richter keine Entscheidung treffen oder entscheidet er sich
falsch, so kann die Maschine nach Turing als intelligent aufgefasst werden. Bis heute
konnte noch kein Computerprogramm den Turing-Test bestehen.
„Eliza“
Den größten Erfolg konnte das Computerprogramm „Eliza“ für sich verbuchen. Es ist
ihm gelungen verschiedenen Versuchspersonen für kurze Zeit menschlich zu
erscheinen, weil es scheinbar auf die Themen seines Gegenübers einging. Auf längere
Zeit konnten alle Versuchspersonen das Computerprogramm identifizieren. Das Problem
von Eliza, sowie allen anderen Programmen dieser Art besteht darin, dass es sich nur
um reagierende Strukturen und nicht um ein Bewusstsein mit individueller
Problemlösungsfähigkeit handelt: Es werden einzelne Wörter und Phrasen aus einem
Satz des Gegenübers herausgepickt, die laut der eigenen Wissensdatenbank bekannt
sind. Als nächstes werden Wörter und Phrasen in der Wissensdatenbank gesucht, die
mit den gefundenen in Verbindung stehen. Zum Schluss wird aus der entstandenen
Sammlung von Wörtern und Phrasen, auf Basis von Grammatikregeln, ein neues
Satzkonstrukt erstellt. Das hat zur Folge, dass es dem Programm nicht möglich ist den
eigentlichen Sinn eines Satzes zu verstehen und wie ein denkender Mensch darauf zu
reagieren.
Blick in die Zukunft
Das Ziel der starken KI, eine denkende künstliche Intelligenz mit Bewusstsein zu
erschaffen, wird auch in naher Zukunft nicht erreicht werden können: Es müsste eine
Struktur geschaffen werden, die ähnlich dem menschlichen Gehirn funktioniert, mit
annährend gleicher Leistungsfähigkeit und Komplexität. Für die Simulation eines
solchen Systems sind die heutigen technischen Möglichkeiten und die Forschung auf
dem Gebiet des menschlichen Denkens noch nicht ausreichend.

„Die Wissenschaft erhofft sich in ferner Zukunft eine Zugangsmöglichkeit mit dem
Aufbau von Netzwerken aus experimentellen Computerchips, Silizium-Neuronen, die
datenverarbeitende Funktionen von Gehirnzellen nachbilden sollen. Mit einer analogen
Technik ahmen die Transistoren in diesen Chips die Membranen der Nervenzellen nach,
um mit der Geschwindigkeit von Neuronen zu arbeiten.“
[Microsoft Encarta Enzyklopädie, 2005]
Schwache KI

„Im Gegensatz zur starken KI beschäftigt sich die schwache KI damit auf Basis von
Mathematik, Physik und Informatik intelligentes Verhalten zu simulieren. Dabei sollen
spezielle Probleme angegangen werden, für deren Lösung eine bestimmte Form von
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Intelligenz notwendig zu sein scheint; es geht ihr nicht um die Schaffung einer
denkenden KI mit Bewusstsein.“
[http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz, 14.12.2005]

Auf den Grundlagen der schwachen KI basiert auch die Definition von Patrick Henry
Winston, Professor für Künstliche Intelligenz am „Massachusetts Institute of
Technology“:

„Artificial Intelligence is the study of ideas which enable computers to do things, that
make people seem intelligent. ... The central goals of Artificial Intelligence are to make
computers more useful and to understand the principles which make intelligence
possible.”
[http://groups.csail.mit.edu/medg/ftp/psz/AIM82/ch1.html, 15.12.2005]

In dieser Definition geht es einerseits um das Studium der Mechanismen von
intelligentem Verhalten und andererseits um die Erweiterung der Anwendbarkeit von
Computern zur Vereinfachung bisheriger Vorgangsweisen sowie zum Einsatz für neue,
anspruchsvollere Aufgaben. Nach der Definition von Elaine Rich, Professor an der
„University of Texas, Austin“ ist KI keine Eigenschaft, sondern ein Forschungsgebiet:

„Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the
moment, people are better. ...”
[http://groups.csail.mit.edu/medg/ftp/psz/AIM82/ch1.html, 15.12.2005]

Ausgehend von den beiden obigen Definitionen kann man zwei Grundrichtungen in der
schwachen KI unterscheiden: Auf der einen Seite steht die Erforschung und möglichst
exakte Simulation von natürlichem, intelligentem Verhalten. Dazu ist es notwendig, das
Verhalten von Menschen möglichst genau zu beobachten und zu verstehen. In dieser
Richtung gibt es starke Überschneidungen mit der Psychologie und der Neurologie. Auf
der anderen Seite steht die Entwicklung von Systemen, deren intelligentes Verhalten
auf Methoden beruht, die unterschiedlich zu den von Menschen benutzten Methoden
sind. Diese Vorgehensweise kommt in der Ingenieurswissenschaft häufig vor,
beispielsweise fliegen Flugzeuge nach den selben aerodynamischen Prinzipien wie
Vögel, ohne jedoch mit den Flügeln zu schlagen.
Zusammenfassung
Künstliche Intelligenz lässt sich nicht mit einer einzigen Definition erklären sondern
muss aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Dabei muss zwischen den
beiden Hauptdefinitionsgruppen „starke KI“ und „schwache KI“ unterschieden werden.
Das Ziel der starken KI ist die Schaffung einer künstlichen, denkenden Lebensform mit
eigenem Bewusstsein. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die schwache KI mit der
Simulation von intelligentem Verhalten, um spezielle Anwendungsprobleme zu lösen.
Während die Entwicklung auf dem Gebiet der schwachen KI stetig voranschreitet,
steckt die starke KI ergebnislos in den Kinderschuhen.
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4.3 Künstliche Intelligenz in der Wissenschaft
Der Bereich der wissenschaftlichen KI besteht aus einer enormen Vielfalt
unterschiedlicher Themengebiete. Damit die Grundsätze der künstlichen Intelligenz
verstanden werden können, ist es wichtig, einzelne Entwicklungsschritte und Bereiche
aufzuzeigen. Im Folgenden wird die Entwicklung der wissenschaftlichen KI in drei
Phasen unterteilt: In der Anfangsphase von 1950 bis 1965 entdeckte die Wissenschaft
die Gebiete Sprachverstehen, Problemlösen und neuronale Netze. In der zweiten Phase
von 1966 bis 1975 taten sich neue Bereiche wie Robotik, Expertensysteme und
genetische Algorithmen auf. In der dritten Phase von 1976 bis heute konzentriert sich
die Wissenschaft einerseits darauf, funktionstüchtige Systeme zu entwickeln, die in der
realen Welt zum Einsatz kommen und andererseits darauf die Forschung in bekannten
Gebieten fortzuführen.
Die Anfangsphase: 1950 – 1965
In der Anfangsphase der KI wurden vorrangig schlussfolgernde Systeme ohne Wissen
konstruiert. Es entwickelte sich eine enorme Erwartungshaltung in Bezug auf die
Fähigkeit von Computern, „Aufgaben zu lösen, zu deren Lösung Intelligenz notwendig
ist, wenn sie vom Menschen durchgeführt werden“ [Minsky, 1959].
Sprachverarbeitung
In der Sprachverarbeitung wurde von den Wissenschaftlern der Standpunkt vertreten,
dass die Syntax eines Satzes genügt und man ohne Semantik auskommt. Programme
wie „Baseball“ (Green, 1963) oder „Sad-Sam“ (Lindsay, 1963) konnten einfache Fragen
als Eingabe akzeptieren und in diesen Fragen nach Schlüsselwörtern oder bestimmten
Mustern suchen. Das Programm „Baseball“ konnte Fragen über Baseball-Spiele
beantworten, indem es die Eingabesätze nach bekannten Schlüsselwörtern durchsuchte
und auf der Basis einer Wissensdatenbank eine Antwort zusammensetzte. Während der
Anfangsphase
wurden
Projekte
zur
maschinellen
Sprachübersetzung
mit
Millionenbeträgen von der amerikanischen Regierung gefördert. Sätze wurden Wort für
Wort übersetzt, zusammengestellt und an die jeweilige Zielsprache angepasst. Man
konzentrierte sich darauf umfangreiche Wörterbücher anzulegen und abzusuchen.
Dabei beachtete die KI-Forschung nicht, dass Sprache mehrdeutig ist und
umfangreiches Wissen erfordert.
[http://science.orf.at/science/news/36465, 08.12.2005]
Problemlösen
Neben dem Bereich Sprachverarbeitung versuchten sich Wissenschaftler daran,
Systeme zu entwickeln, um das menschliche Problemlöseverhalten zu imitieren. Die
bekanntesten Forscher auf dem Gebiet des Problemlösens waren in den 1960er Jahren
Alan Newell und Herbert Simon, die den „General Problem Solver“ (Abk.: GPS)
entwickelten. Der GPS sollte ein System werden, das mit einfachen Methoden beliebige
Probleme lösen können sollte. Das Programm beruhte auf der „Means-End-Analysis“
(Mittel-Zweck-Analyse) . Bei der Mittel-Zweck-Analyse werden ein Anfangszustand und
ein Zielzustand definiert und dazu eine Operation gesucht, die den Abstand beider
Zustände vermindert. Der GPS war in der Lage einfache, spielerische Problemstellungen
zu lösen; für komplexe, reale Probleme, die viel Wissen erfordern, war der GPS nicht
geeignet und wurde nach zehnjähriger Entwicklungszeit aufgegeben.
[http://www.rci.rutgers.edu/~cfs/472_html/Planning/GPS_472.html, 08.12.2005]
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Neuronale Netze
Probleme, die mit einem statischen Algorithmus in kurzer Zeit gelöst werden können,
sind von einem Computer deutlich schneller zu lösen, als von einem Menschen. Auf der
anderen Seite benötigt das menschliche Gehirn für Aufgaben wie das Erkennen eines
Gesichts wesentlich weniger Zeit. Ein weiterer Vorteil des menschlichen Gehirns ist,
dass auch dann noch korrekte Ergebnisse geliefert werden, wenn die
Eingangsinformationen ungenau sind; wenn sich beispielsweise ein bekannter Mensch
einen Bart wachsen lässt wird er trotzdem wiedererkannt. Ein Computer liefert in
diesen Fällen fehlerhafte Ergebnisse. Die Grundidee der neuronalen Netze ist daher, die
Arbeitsweise des Gehirns auf Maschinen zu übertragen. Künstliche neuronale Netze
bestehen, wie das Gehirn von Säugetieren, aus einer großen Anzahl kleiner Elemente,
den Neuronen. Information wird verarbeitet, indem sich die Neuronen mit Hilfe von
Verbindungen untereinander aktivieren. Neuronale Netze zeichnen sich durch ihre
Lernfähigkeit aus. Sie können eine Aufgabe anhand von Trainingsbeispielen erlernen,
ohne dazu explizit programmiert werden zu müssen. Weitere Vorteile sind die hohe
Parallelität bei der Informationsverarbeitung, die hohe Fehlertoleranz und die verteilte
Wissensrepräsentation, wodurch ein zerstörtes Neuron nur einen relativ kleinen
Wissensausfall
bedeutet.
Typische
Einsatzfälle für neuronale Netze sind
Bildverarbeitung,
Handschrifterkennung,
Sprachverarbeitung
und
medizinische
Diagnosegeräte-Applikationen mit nicht oder nur schwer algorithmierbaren und
nichtlinearen Abhängigkeiten der Daten. 1958 wurde der erste erfolgreiche
Neurocomputer von Frank Rosenblatt, Charles Wightman entwickelt und für
Mustererkennungsprobleme eingesetzt. Er konnte mit einem 20x20 Pixel großen
Bildsensor einfache Ziffern erkennen.
[http://wwwuser.gwdg.de/~mherrma/v0/, 11.12.2005]
Die zweite Phase: 1966-1975
In der zweiten Phase der wissenschaftlichen KI widmete sich die Forschung vor allem
der immensen Bedeutung einer Wissensgrundlage für intelligentes Handeln.
Expertensysteme
In einem Expertensystem wird Expertenwissen, beispielsweise in Form von Regeln,
repräsentiert und auf gegebene Fakten angewandt, um auf neue bis dahin nicht
bekannte Fakten zu schließen. Expertensysteme können ihre Problemlösung durch
Angabe des benutzten Wissens erklären. Einzelne Wissenselemente können relativ
leicht hinzugefügt, verändert oder gelöscht werden. Expertensysteme verfügen über
Benutzerschnittstellen und sind in ihrem Anwendungsgebiet sehr kompetent. Das
bekannteste Expertensystem zu dieser Zeit war „MYCIN“, ein System zur Unterstützung
von Diagnose- und Therapieentscheidungen bei Blutinfektionskrankheiten und
Meningitis, entwickelt von Edward Shortliffe an der Stanford University. „MYCIN“ wurde
nach mehreren Tests attestiert, dass seine Entscheidungen so gut sind wie die eines
Experten in dem betreffenden Bereich. Allerdings reagierte das System, als ihm Daten
einer Cholera-Erkrankung eingegeben wurden, mit Diagnose- und Therapievorschlägen
für eine Blutinfektionskrankheit, das heißt, „MYCIN“ erkannte die Grenzen seiner
Kompetenz nicht. Dieser Effekt ist bei Expertensystemen, die spezialisiert auf ein
schmales Wissensgebiet angesetzt sind, nicht untypisch.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Expertensysteme, 11.12.2005]
Robotik
Die ersten Versuche im Bereich Robotik machten Forscher an der Stanford University
Ende der 1960er Jahre. Die Forscher entwickelten den Roboter „Shakey“, der in einer
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künstlichen Klötzchenwelt lebte. Man konnte ihm Anweisungen geben, wie etwa einen
Block von einem Zimmer in ein anderes Zimmer zu bringen. Der Roboter entwickelte
einen Plan und führte diesen dann aus. Wenn er etwa merkte, dass er einen Block auf
einem Podest nicht erreichen konnte, holte er eine Rampe, um auf das Podest zu rollen.
„Shakey“ funktionierte leider nur in dieser Laufstall-Umwelt, in der realen Welt war er
zum Scheitern verurteilt.
[http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/1991/3/32/@00000@/art.htm, 18.12.2005]
Genetische Algorithmen
In der KI wird versucht komplexe Strukturen nachzubilden, indem man diese möglichst
genau in ihrer Komplexität modelliert. Dieser Lösungsansatz wird als „top-down“
bezeichnet, da von der komplexen Struktur ausgehend bis ins Detail gearbeitet wird. Im
Gegensatz dazu versucht man mittels genetischer Algorithmen von einfachen
Strukturen ausgehend zu komplexen zu gelangen. Es werden einfache Strukturen
modelliert, diese werden nach gewissen Regeln immer wieder verändert und entwickeln
sich dadurch zu komplexen Gebilden. Diese Methode wird als „bottom-up“ bezeichnet.
Die theoretischen Grundlagen und die Idee dazu basieren auf den Grundlagen der
biologischen Evolution. Bereits in den 50er Jahren gab es erste Überlegungen zu
genetischen Algorithmen. Allerdings ging man damals davon aus, dass die treibende
Kraft der Evolution die Mutation sei. Die Versuche genetische Algorithmen zu
entwickeln scheiterten. John H. Holland ist es zu verdanken, dass in den 60er Jahren
die genetischen Algorithmen neu entdeckt wurden. Er erkannte die Bedeutung der
genetischen Rekombination. Dabei werden genetische Informationen unterschiedlichen
Ursprungs ausgetauscht. genetische Algorithmen eignen sich vor allem für
Optimierungsaufgaben. Man gibt eine einfache Lösung („schlechte“ Lösung) vor und
durch Einsatz des Genetischen Algorithmus wird diese in eine komplexere („bessere“
Lösung) entwickelt. Dabei darf der Lösungsraum nicht in gelöst und ungelöst
abgegrenzt werden, sondern es existieren nur schlechtere und bessere Lösungen. Der
zentrale Punkt der genetischen Algorithmen ist die Bewertung der Lösungen: Soll ein
genetischer Algorithmus eine Zahl raten, beispielsweise die Zahl 100, so ist 99 nicht
falsch, sondern „schon ziemlich gut“, während drei „sehr schlecht“ ist, aber eben auch
nicht falsch.
[http://www.fachpublikationen.de/dokumente/01/19/01002.html, 14.12.2005]
Die dritte Phase: 1976-heute
In der dritten Phase hat sich die Wissenschaft von den Spielzeugwelten gelöst und
versucht praktisch einsetzbare Systeme zu entwickeln sowie die Forschung in
bekannten Gebieten fortzuführen.
Fuzzy Logic
Fuzzy Logic basiert auf der Idee, dass nicht nur festgeschriebene Zustände wie kalt und
warm existieren; es existieren auch Zustände dazwischen. Der Fachausdruck für diesen
Sachverhalt nennt sich „Unscharfe Mengen“ und basiert auf dem fließenden Übergang
mehrerer Zustände. Beispielsweise existieren die beiden Intervalle „kalt“ = 0 bis 14
Grad und „warm“ = 15 bis 30 Grad. Ein Computer, auf der Basis konventioneller Logik,
würde eine Temperatur von 15 Grad in die Kategorie „warm“ einordnen – korrekt, aber
sehr unschön, da es bei einem Grad weniger schon in die Kategorie „kalt“ fällt. Die
Fuzzy Logic orientiert sich dabei mehr am Menschen: Ein Mensch würde eine
Temperatur von 15 Grad als „zur Hälfte kalt und zur Hälfte warm“ beschreiben und eine
Temperatur von 20 Grad als „ein bisschen kalt und lauwarm“. Wie lässt sich eine solche
Beschreibung am Computer umsetzen? In der Fuzzy Logic werden Werte nicht von
festen Intervallen sondern von Fuzzy-Mengen repräsentiert. Ein Wert wird nicht einer
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bestimmten Menge zugeordnet, sondern kann zu verschiedenen Mengen mit jeweils
unterschiedlich starkem Zugehörigkeitsgrad angehören. Im Temperaturbeispiel ergeben
sich dazu die neuen Fuzzy-Mengen „kalt“ = 0 - 20 Grad Celsius und „warm“ = 10 - 30
Grad Celsius. Fuzzy-Mengen werden graphisch mit Zugehörigkeitsfunktionen dargestellt
- Dreiecksfunktionen eignen sich hierbei besonders gut, da sie mit wenigen Parametern
berechnet werden können:

Zugehörigkeit
kalt

warm

1

0.5

0

Grad Celsius
0

10

15

20

30

Abbildung 40: Fuzzy Logic 1

Im obigen Graph kann der „Zugehörigkeits-Grad“ einer Temperatur zu einer FuzzyMenge abgelesen werden. Beispielsweise gehört eine Temperatur von 15 Grad mit 0.5
zu „kalt“ und mit 0.5 zu „warm“.
Fuzzy Logic findet man heutzutage in vielen Bereichen des Haushalts: Duschköpfe,
Reiskocher, Staubsauger, Fotoapparate und Waschmaschinen. Beispielsweise prüft eine
Fuzzy-Waschmaschine zuerst, wie viel Wäsche eingeworfen wurde, um welche
Verschmutzungsarten es sich handelt und wie stark die Wäsche verschmutzt ist. Aus
diesen „Eingangsparametern“ schließt die Waschmaschine auf die Dauer des
Waschprozesses, wie viel Seife benötigt wird und wie viel Wasser sie einlaufen lassen
soll.
[http://mathematica.ludibunda.ch/fuzzy-logic-de6.html, 16.12.2005]
Wo steht die wissenschaftliche KI heute?
Die KI hat sich unbemerkt im Hintergrund ausgebreitet. Firmen wie BMW oder Audi
beschäftigen kleine KI-Teams; KI-Zentren wurden eingerichtet, wie in Kaiserslautern
das „Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz“, oder das „Bayerische
Forschungszentrum für Wissensbasierte Systeme“ in München. Natürlichsprachliche
Auskunftssysteme stehen kurz vor dem kommerziellen Einsatz („AT&T Natural Voices“).
Übersetzungs-Systeme, wie das bei Siemens entwickelte Programm „Metal“, übertragen
Gebrauchsanweisungen und technische Texte vom Deutschen ins Englische und
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umgekehrt. Expertensysteme werden immer leistungsfähiger und sind in vielen
Institutionen nicht mehr wegzudenken. Neuronale Netze florieren vor allem in den USA
und sind die derzeit wohl zukunftsträchtigste KI-Technologie, vor allem auf den
Gebieten Bild- und Sprachverarbeitung, Mustererkennung und Lernen.
[http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/1991/3/32/@00000@/art.htm, 18.12.2005]

4.4 Künstliche Intelligenz in Computerspielen
KI, wie sie in Computerspielen eingesetzt wird, ist normalerweise keine KI im
akademischen Sinn. Intelligenz ist unsichtbar und nicht greifbar, Verhalten jedoch kann
man sehen. Aus diesem Grund ist Verhalten auch der Maßstab, an dem die Intelligenz
eines „Non Player Character“ (Abk.: NPC) gemessen wird und man in Bezug auf
Computerspiele-KI auch von „einheitenbezogener“ KI spricht.
Entwicklung der Zielsetzung
In den Anfängen der Videospielzeit wurden KI-Systeme in erster Linie für
Spielautomaten konzipiert. Das Ziel der Entwickler war, den Spieler dazu zu bringen
möglichst viel Kleingeld in den Automat zu stecken. Die Spielautomaten-Spiele
benutzten eine Handvoll sehr simpler Regeln, kombiniert mit einem Zufallsgenerator für
Entscheidungen, um deren Verhalten weniger vorhersagbar zu gestalten. In der
heutigen Zeit ist man nicht mehr darauf angewiesen, dass der Spieler ständig bei der
Stange bleibt und Geld einwirft, das bedeutet, ständig verlieren muss. Heutzutage muss
der Spieler nur einmal Geld ausgeben: Für den Kauf der Vollversion des Spiels, die er
dann so oft benutzen darf, wie er möchte. Eine zu gute KI kann ein Spiel unspielbar
machen. Das Ziel der KI in der heutigen Zeit ist es aber, das Spiel interessant und
anspruchsvoll zu machen und gleichzeitig dem Spieler das Gewinnen zu erlauben. Aus
dieser Erkenntnis ergibt sich der Hauptunterschied zwischen der wissenschaftlichen KI
und der KI in Computerspielen: Beide KI-Bereiche verfolgen unterschiedliche
Zielrichtungen. Die wissenschaftliche KI übt sich in Problemen wie der Arbeitsweise des
menschlichen Gehirns und des Sprachverstehens; Computerspiele-KI hingegen möchte
dem Spieler Spaß vermitteln und ihn unterhalten.
[Rabin, 2003]
Spontane und reagierende KI
In der Computerspiele-KI haben sich die beiden Grundkategorien „Spontane KI“ und
„reagierende KI“ entwickelt:
Eine Wache in einem Spiel, die nur herumsteht und sich nicht bewegt, wirkt sehr
unrealistisch. Wenn die Wache von Zeit zu Zeit in verschiedene Richtungen schaut und
ihre Position verändert, wirkt sie sehr viel lebendiger. Wenn sich zusätzlich noch eine
andere Wache auf einem vorgegebenen Pfad bewegt und vor der ersten Wache anhält,
wirkt die Szene noch realistischer.
Einheiten handeln „reagierend”, wenn sie auf Änderungen in ihrer Umgebung zu
handeln beginnen, beispielsweise wenn sich der Spieler im Sichtradius einer feindlichen
Einheit bewegt, wird ein Ereignis ausgelöst, das die feindliche Einheit dazu bringt zu
schießen. Einheiten handeln „spontan“, wenn sie scheinbar selbständige Aktionen
starten, die nicht auf Änderungen in ihrer Umgebung basieren; zum Beispiel, wenn sich
eine Einheit, die sich in stehender Position befindet, entscheidet einen Kontrollgang zu
starten.
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Wenn beide KI-Formen in einem Spiel angewendet werden, kann die Illusion von
intelligenten, eigenständigen Einheiten erzeugt werden. Vor allem die spontane KI ist
enorm wichtig, um lebendig wirkende Spielwelten zu schaffen. Ein Hybrid-System aus
beiden Formen ist auch ohne wissenschaftliche KI-Systeme zu realisieren und wird
deshalb meist mit sehr umfangreichen Event-Handlern umgesetzt.
[Buckland, 2004]
Technischer Stand
Die Computerspiele-Industrie setzt meistens auf altbewährte KI-Technologien, bei
denen Resultate vorhersehbar sind, wogegen neuere Methoden, die ein erhöhtes
finanzielles Risiko bedeuten, sich nur langsam durchsetzen. Oft wird dafür auch das
Argument gebracht, dass man keine komplizierten Lösungen benötigt, wenn es auch
einfache gibt. Eine einfache KI zu erstellen ist nicht schwer, da der menschliche
Verstand leicht getäuscht werden kann, eine komplexe KI dagegen ist normalerweise
unsichtbar und wird selten als KI erkannt. Da KI jedoch häufig zu Marketingzwecken
benutzt wird, wird oft versucht die Unsichtbarkeit von KI zu vermeiden.
Finite State Machines
Von den KI-Methoden in Spielen, die vorhersehbare Resultate liefern, sind regelbasierte
Techniken wie Expertensysteme, die auf „Endlichen Automaten“ („Finite State
Machines“, Abk.: FSM) aufbauen, die meistbenutzten. Eine FSM ist ein
Verhaltensmodell, das aus einer endlichen Anzahl an Zuständen besteht und Eingaben
akzeptiert, die entweder zu einem Zustandswechsel oder einer Ausgabe führen. Eine
FSM kann immer nur einen Zustand zur gleichen Zeit belegen. Die bekannteste FMS ist
die Turing Maschine, die 1936 von Alan Turing entwickelt wurde. Die Turing Maschine
kann jede beliebige logische Operation durchführen, indem sie Symbole auf einem
unendlich langen Band liest, schreibt oder löscht. Die Idee hinter einer FSM ist, das
Verhalten eines Objekts in einfach zu handhabende Zustände zu zerlegen. Zum Beispiel
ist ein Lichtschalter an der Wand eine sehr einfache FSM: Sie hat die beiden Zustände
an und aus. Ein Zustandsübergang wird durch die Eingabe mit dem Finger vollzogen.
Im Zustand „ein“ fließt Strom und die Lampe leuchtet und im Zustand „aus“ ist es dem
Strom nicht erlaubt zu fließen und es bleibt dunkel.

Zustand 1: EIN

Eingabe:
einschalten

einschalten
Zustandsübergänge

Zustand 2: AUS

Eingabe:
ausschalten

ausschalten
Abbildung 41: Finite State Machine
FSMs sind von Spiele-KI-Programmierern so beliebt, weil sie eine Menge Vorteile
besitzen: FSMs sind schnell und einfach zu implementieren; das Verhalten eines NPCs
kann auf kleine, einfach zu handhabende, in sich abgeschlossene Module aufgeteilt
werden und ist so einfach zu debuggen (Fehler finden und beseitigen). FSMs benötigen
nicht übermäßig viel CPU-Zeit, da sie hartcodierten (festgelegten) Regeln folgen. FSMs
sind für jeden Menschen intuitiv verständlich, da es in der Natur des Menschen liegt,
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die Dinge und auch sich selbst in unterschiedlichen Zuständen zu sehen und
entsprechend zu agieren. Es ist einfach, das Verhalten eines NPCs in verschiedene
Zustände einzuteilen und Regeln aufzustellen, wann welcher Zustand eintritt und aus
diesem Grund ist es auch einfach, mit Nicht-Programmierern (Produzenten,
Leveldesignern, Spielern) über das Design einer NPC-KI zu diskutieren und Ideen
auszutauschen. FSMs sind sehr flexibel: Die FSM eines NPCs kann sehr einfach an die
Wünsche eines Gamedesigners angepasst und erweitert werden, indem neue Zustände
und Regeln eingeführt werden.
Fuzzy Logic
In der Computerspiele-KI werden FSM - Systeme häufig mit Fuzzy Logic-Systemen
kombiniert. Wie im Abschnitt zur wissenschaftlichen KI bereits erläutert, geht es bei
Fuzzy Logic um unscharfe Mengen und deren fließende Übergange ineinander. Diese
Technik eignet sich hervorragend für die Nachbildung menschlicher Verhaltensweisen
und trägt dazu bei ein Spiel realistischer erscheinen zu lassen. Mit Fuzzy Logic ist es
möglich sogenannte Verhaltenstabellen anzulegen: Ein computergesteuertes Raumschiff
hat beispielsweise die Eingangsgrößen „Abstand zum Gegner“ und „Lebensenergie“. Auf
dieser Grundlage kann mit einem Fuzzy-Logic-System folgende FSM-Verhaltenstabelle
für die KI umgesetzt werden:

Abstand

Lebensenergie

Niedrig

Mittel

Niedrig

Fliehe
schnell
Attackiere
defensiv
Bremse
und
Attackiere
offensiv

Fliehe

Mittel
Hoch

Hoch

Suche
Lebensenergie
Suche
Suche
Lebensenergie Lebensenergie
Beschleunige Suche Gegner
und attackiere
offensiv

Abbildung 42: Fuzzy Logic 2
Wenn dieses Konzept konsequent weitergeführt und alle Eingangsgrößen beachtet
werden, die auch ein menschlicher Spieler in seinen Entscheidungsprozess mit
einbezieht, kann die Illusion eines intelligenten, eigenständig handelnden NPCs erzeugt
werden. [Buckland, 2004]
Neuronale Netze
Maschinenintelligenz („Machine Learning“) ist ein Bereich der KI, der in der SpieleIndustrie wesentlich seltener eingesetzt wird, da Ergebnisse nur schwer kontrollierbar
sind. Hier gilt die Anpassungsfähigkeit eines NPCs als Intelligenzkriterium und „die
Fähigkeit eines Systems, sich durch Lernen an seine Umgebung anzupassen“, als
Intelligenzdefinition. Die hierbei zumeist eingesetzte Technologie „Neuronale Netze“ ist
ausgereift, gut dokumentiert und meistens robust, wird aber gemieden, da ein solches
System sehr viel Rechenleistung verbraucht, die für andere Komponenten, wie
Graphikausgabe oder Kollisionstests, benötigt wird. Um ähnlich vorhersagbare
Ergebnisse zu erzielen, wie von regelbasierten Methoden (FSMs) gewohnt, müssen
NPCs erst aufwändig für ihr gewünschtes Verhalten „geschult“ werden. Durch die
Erfolge einiger weniger risikobereiter Spiele-Entwickler gewinnen diese komplexeren KISysteme jedoch langsam Interesse bei der Industrie. [Nareyek, 2004]
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Modifizierbare Computerspiele
Viele moderne Computerspiele erlauben die Modifikation der Spiele durch die Spieler
selbst und besonders im KI-Bereich lassen viele Spiele Modifikationen zu. Diese
Modifikationen können auf unterschiedliche Arten bewerkstelligt werden: Viele aktuelle
Spiele beinhalten Skriptsysteme, die eine Modifikation der KI durch Skriptprogramme
erlauben. Eine Vielzahl dieser Skriptsysteme baut auf angepassten generischen
Skriptsprachen wie LUA auf. Andere Spiele haben eigens entwickelte Skriptsprachen
(UnrealScript, QuakeC), und wiederum andere Spiele benutzen 3rd-Party Middleware,
KI-Systeme mit speziellen KI-Skriptsprachen, wie zum Beispiel ZBL/0. Mit Hilfe dieser
Skriptsprachen können Spieler eigene KI-Skripte entwickeln und gegeneinander
antreten lassen.
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Entwicklung eines frei konfigurierbaren
KI-Systems
5.1 Einführung
Das KI-System stellt das wichtigste Element des Spiels „Galactic Deathmatch“ dar. Die
KI bringt Leben in die sonst starren Computergegner. Je besser und ausbalancierter die
KI ist, desto mehr Spielspaß wird erzeugt.
Nach einer Anforderungsanalyse werden die Grundlagen der Scriptsprachen besprochen
und es wird aufgezeigt, wie BlitzMax mit der Scriptsprache LUA interagiert. Daraufhin
wird die Implementierung des KI-Systems vorgestellt. Zum Schluss wird erläutert, wie
die unterschiedlichen Verhaltensmuster der KI-Gegner mit Hilfe des KI-Systems
umgesetzt wurden.

5.2 Analyse der Anforderungen
5.2.1 Anforderungen an die KI
Die computergesteuerten Charaktere in „Galactic Deathmatch” sollen dem Spieler die
Illusion vermitteln, intelligente Gegner vor sich zu haben, die unterschiedlich agieren
und eigene Taktiken anwenden können. Die KI soll in der Lage sein, wie ein Mensch zu
handeln und den Spieler zu fordern. Die KI soll genau die gleichen
Handlungsmöglichkeiten besitzen wie der Spieler und soll weder bevorzugt noch
benachteiligt werden.
Situationsbedingtes Handeln
Die KI muss die Levelstruktur kennen und sich darin zurechtfinden. Sie muss in der
Lage sein, Waffen, Gegenstände und Gegner im Level zu finden und entsprechend zu
reagieren. Nach einer Analyse des aktuellen Spiel-Zustandes, muss die KI eine
Entscheidung treffen, was als Nächstes zu tun ist. Wie würde beispielsweise ein Mensch
handeln, wenn er keine Munition mehr hat, die Schutzschilde seines Raumschiffs
aufgebraucht sind und vor ihm ein Gegner auftaucht? Er würde sofort das Weite
suchen, um schnellstmöglich Schildenergie zu tanken und Munition aufzufüllen, und
genau so soll auch der Computer handeln.
Die KI muss wie ein Mensch erkennen können, wie weit ein Feind entfernt ist und wo er
sich befindet. Ist ein Feind weit entfernt und die KI hat volle Lebensenergie, dann soll
sie den Geschwindigkeits-Booster einsetzen, um möglichst schnell den Feind bekämpfen
zu können, um ihm möglichst wenig Zeit zu geben sich ebenfalls voll auszurüsten.
Befindet sich der Feind hinter der KI, muss die KI versuchen hinter den Feind zu
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gelangen und möglichen Schüssen auszuweichen. Dafür müssen der KI verschiedene
Taktiken zur Verfügung gestellt werden, um den Gegner zu verwirren.
Waffeneinsatz
Eine weitere wichtige Fähigkeit, die von der KI beherrscht werden muss, ist der richtige
Einsatz der Waffen. Die KI muss wissen, welche Waffen sie zur Verfügung hat und wie
viel Munition jeweils vorhanden ist. Auf dieser Grundlage muss sie entscheiden, welche
Waffe sie einsetzt. In einem Nahkampf muss die KI eine Nahkampfwaffe mit großer
Durchschlagskraft und kurzer Reichweite einsetzen; ist ein Feind dagegen weit entfernt,
ist beispielsweise eine Scharfschützen-Waffe oder das Anlegen eines Minenfeldes die
bessere Wahl.
Dummheiten vermeiden
Es gibt viele Kleinigkeiten, die für einen menschlichen Spieler kein großes Problem
darstellen, für die KI aber umso schwieriger sind: Ein menschlicher Spieler erkennt
sofort, wenn zwischen seinem Raumschiff und dem feindlichen Raumschiff ein
Hindernis besteht und der Einsatz einer Waffe somit nichts nutzen würde. Um dieses
Hindernis ebenfalls zu erkennen und nicht blind drauf loszuballern und Munition zu
verschwenden, muss die KI erst mühsam prüfen, ob die Pixel vor ihr für einen Schuss
auch frei sind, um nicht sofort als KI entlarvt und belächelt zu werden.
Keine universelle KI
Die KI muss so entwickelt werden, dass sie sich an die Gegebenheiten eines Levels
anpasst. Wenn es in einem Level nur Nahkampfwaffen gibt, muss die Strategie der KI
daran angepasst werden, und ihr Ziel muss beispielsweise sein, immer hinter den Feind
zu gelangen. Hat die KI dagegen eine Fernkampfwaffe und erkennt, dass der Feind eine
Nahkampfwaffe einsetzt, kann sie dies zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie rückwärts
fliegt und den Gegner auf Distanz hält, so dass er keine Chance auf einen Treffer hat.
Die KI sollte, wie ein menschlicher Spieler, jeden Vorteil nutzen und auch unfair
spielen, beispielsweise sollte sie sich, wenn sie mit drei zu null Punkten vorne liegt,
lieber mit Minen verbarrikadieren und den Spieler herankommen lassen als selbst
anzugreifen, da der Spieler unter Zugzwang steht.

5.2.2 Anforderungen an das KI-System
Das KI-System muss einfach und zugleich mächtig sein. Es muss einfach sein, eine KI
zu erstellen und neue KI-Funktionen hinzuzufügen. Es muss auch einfach sein,
komplexe Verhaltensweisen zu entwickeln und umzusetzen. Bei der Erstellung einer KI
sollen keine Gedanken über KI-Probleme an sich aufkommen, sondern nur Gedanken
über die Verhaltensweisen, die umgesetzt werden sollen.
Unabhängige KI-Scripte
Eine KI soll möglichst schnell und ohne Zeitverlust erstellt und ausprobiert werden
können, da oft kleine Änderungen am KI-Skript die angestrebte Verhaltensweise
auslösen, und es somit zu einer „Trial&Error“-Orgie ausarten kann. Lange
Übersetzungszeiten eines Compilers würden dabei unangenehme Unterbrechungen im
Arbeitsfluss bedeuten, daher muss die KI-Skript-Entwicklung unabhängig von der
Entwicklung des Hauptprogramms erfolgen.
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Steuerung der KI
Um möglichst viel Kontrolle über das Verhalten der KI-Einheiten zu bekommen, muss
möglichst jeder einzelne Schritt im Voraus bestimmt werden können. Aus diesem Grund
muss die KI-Steuerung in einzelne Funktionen aufgeteilt werden, anhand derer es
möglich ist komplett unterschiedliche KIs zu entwickeln.

5.3 Scriptsprachen
Mit integrierten Scriptsprachen lassen sich heutzutage viele Spiele vom Spieler selbst
erweitern und damit auf lange Sicht deren Unterhaltungswert steigern. Die Bezeichnung
„Script“ ist unter anderem das englische Wort für Drehbuch und genau darum geht es.
Das Script in Hollywood legt fest, welcher Schauspieler wann an welchem Ort zu sein
hat und was er dort tun soll. Aber nicht nur die Schauspieler sind dargestellt, auch
Gegenstände und Spezialeffekte werden im Script festgehalten. Ebenso wie die Filme
im Kino, haben auch Spiele ein Script. Im Script für das Spiel ist festgelegt, um welche
Art von Spiel es sich handelt, welche Orte der Spieler betreten kann, wie seine
Umgebung
aussieht,
auf
welche
Charaktere
er
trifft
und
welche
Handlungsmöglichkeiten er besitzt. Während ein Filmscript dem Regisseur noch eine
gewisse Freiheit lässt, legen die Scripts innerhalb eines Spiels genau fest, was
passieren soll. Beispiele findet man sehr oft in Actionspielen: Gegner weichen aus oder
verschanzen sich. In Strategiespielen wie „Warcraft“ werden gescriptete Szenen
benutzt, um dem Spieler eine Geschichte zu erzählen oder um ihn darauf hinzuweisen,
was zu tun ist. Bei Rollenspielen sind Scripte komplexer aufgebaut: Der Spieler kann
beispielsweise in einen Konflikt eingreifen und je nachdem, für welche Seite er sich
entscheidet, nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf. Bei Rennspielen sind die
Gegner meist auch per Script gesteuert, indem sie sich mehr oder weniger gut an eine
vorgegebene Linie halten. Meist werden die Leistungen der Gegner nach unten
korrigiert – ein Fahrzeug, das immer auf der Ideallinie mit optimaler Geschwindigkeit
fährt, würde den Spieler frustrieren.
Was ist eine Scriptsprache?
Wenn Projekte immer größer werden, wird immer mehr Zeit benötigt den Quellcode zu
kompilieren. Wenn nur eine Konstante in einer Quellcode-Datei geändert wird, muss die
komplette Datei neu kompiliert werden. Aus diesem Grund ist es gängig, viele
Konstanten in separate Initialisierungsdateien auszulagern, die während des
Programmablaufs ein- und ausgelesen werden. Beispielsweise sollten GraphikEinstellungen immer in einer Initialisierungsdatei verwaltet werden, denn wenn die
Auflösung nur aus dem Spiel heraus änderbar ist, kann das Spiel von einem Computer
nicht gestartet werden, wenn Bildschirm oder Graphikkarte eine aktuell eingestellte
Auflösung nicht unterstützen. Eine Initialisierungsdatei erlaubt, dass nicht das gesamte
Projekt neu kompiliert werden muss, es genügt, die Werte in der Textdatei zu ändern,
da das Programm dynamisch darauf zugreift. Solche Initialisierungsdateien zeigen
bereits das grundlegende Prinzip einer Scriptsprache. Ein mächtigeres Scriptsystem
erhöht die Interaktionsmöglichkeiten zwischen dem Script und der ausgeführten Datei
(.exe-Datei unter Windows): Es ist nicht nur möglich Variablen zu initialisieren, sondern
auch Spiellogik oder Spielobjekte zu kontrollieren. Die Script-Dateien werden vom
laufenden Programm aus eingeladen und gestartet. Der Code in den Script-Dateien wird
von einer „Virtual Machine“ im Programm interpretiert – wie beispielsweise ein
Internet-Browser Java-Script-Code interpretiert. Die „Virtual Machine“, die vom
Programm
aus
die
Script-Datei
interpretiert,
kann
mit
der
normalen
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Programmiersprache kommunizieren und Daten austauschen. Scripte können auch
kompiliert werden und als „Byte Code“ mitgeliefert werden, der nicht von Spielern
gelesen werden kann. Das Problem von „offenen“ Scripten, die von jedem frei
einsehbar sind, ist, dass jeder Spieler Änderungen am Script vornehmen kann. Auf der
einen Seite ist dies gut, da die Spieler auf diese Weise, ihre eigenen KI-Scripte erstellen
und ausprobieren können, auf der anderen Seite ergibt es ein Problem, da sich ein
Spieler unfaire Vorteile im Hauptspiel verschaffen kann. Daher müssen Scripte für das
Hauptspiel verschlüsselt werden.
BlitzMax und LUA
Die Scriptsprache LUA wurde als Bibliothek in der Programmiersprache C entwickelt. Ein
Programm kann mit der LUA-Bibliothek LUA-Variablen lesen und schreiben und
registrierte Funktionen in der Programmiersprache des Hauptprogramms benutzen.
Mehr zu der Script-Sprache LUA gibt es unter http://www.lua.org
Da BlitzMax externe C-Quellcodedateien einbinden kann, ist es möglich LUA auch in
BlitzMax zu nutzen: Zunächst müssen alle C-Quellcodedateien der LUA-Bibliothek
importiert werden:

Import "lobject.c"
Import "lparser.c"
Import…
..
Danach müssen alle Funktionen aus den importierten Dateien, die in BlitzMax
zugänglich sein sollen, in BlitzMax-Form und gleichem Namen als „extern“ deklariert
werden:

Extern
Function lua_open:Byte Ptr()
Function lua_close(lua_state:Byte Ptr)
Function…
…
End Extern
BlitzMax benutzt intern den „GNU“-Compiler, um die eingebundenen C-Quellcodes zu
übersetzen.

5.4 Implementierung des KI-Systems
Um den KI-Einheiten Leben einzuhauchen, implementierte ich in der Raumschiff-Klasse
TShip ein Feld vom Typ TLuaScript. Die Instanz LuaScript ermöglicht es dem
Hauptprogramm, mit einem externen KI-Script zu interagieren.
Bei der Initialisierung eines Levels und der Erstellung der KI-Gegner, wird jeder KIEinheit ein KI-Script zugeordnet – in diesem Fall „Kampf3.lua“:

Level.gegner.addShip(
TShip.Create("Ufo1",StartX,StartY,gleiter.getgleiterbyid(12),"KI/Kampf3.lua"))
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Jeder KI-Charakter besitzt eine UpdateAI-Funktion, die in jedem Frame durchlaufen
wird. Diese Funktion besteht aus drei Teilen:
1. Suche Feind, der am wenigsten weit entfernt ist, und speichere seine Daten
(Daten werden für KI-Funktionen benötigt)
2. Führe KI-Script aus
(Luascript.runscript())
3. Aktualisiere Wegfindung, wenn sie aktiv ist
Bei der Initialisierung eines TShip-Objekts werden gleichzeitig alle KI-Funktionen beim
LuaScript-Objekt registriert, um sie von einem externen Script einsetzen zu können:

LuaScript.AddFunction(KI_SHOOT, "shoot")
KI_SHOOT ist der Name der Funktion, die registriert werden soll; „shoot” ist die
Bezeichnung für die Funktion, mit der sie von einem Script aufgerufen werden kann.
Eine KI-Funktion wird immer nach dem folgenden Muster implementiert:
Die Parameterliste einer LUA-Funktion zeigt immer auf den Anfang eines Bytes im
Speicher. An dieser Stelle wird für maximal acht Parameter Speicher reserviert

Function KI_Testfunktion(ls:Byte Ptr)
Try

Den ersten Parameter als Integer-Wert holen

Local wID:Int = luascript.CheckNumber(ls,1)

Den zweiten Parameter als String-Wert holen

Local height:Int = luascript.CheckString(ls,2)

Dem Script einen Boolean-Wert zurückliefern

luascript.ReturnBooleanToLua(ls, true)

Wieviele Werte sollen dem Script zurückgeliefert werden?

Return 1

Catch ex:Object
RuntimeError(ex.ToString() + "KI_Testfunktion")
End Try
End Function
Vor der Implementation der KI-Funktionen stellte ich mir die Frage, wie ein Mensch das
Spiel spielt und welche Möglichkeiten er hat. Analog dazu erstellte ich verschiedene
Bereiche für die KI-Funktionen:
Als erstes implementierte ich die Schussfunktion „shoot()“, die bei Aufruf einen Schuss
des KI-Raumschiffes mit der aktuell eingestellten Waffe auslöst.
Um ein Raumschiff manövrieren
Bewegungsfunktionen:

zu

können,

addspeed()
subspeed()

implementierte
Beschleunigen
Bremsen
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goleft()
goright()
getwinkel():int

Nach links lenken
Nach rechts lenken
Funktion gibt den Flugwinkel des KIRaumschiffs zurück

Da ein menschlicher Spieler auch zu jeder Zeit den Zustand der Schutzschilde seines
Raumschiffs einsehen und entsprechend reagieren kann, muss die KI ebenfalls dazu in
der Lage sein:
getshieldenergy():int

Funktion gibt die Energie des
Standardschutzschilds zurück
Funktion gibt die Energie des
Bonusschutzschilds zurück

getbonusshieldenergy():int

Ein Mensch kann mit einem Blick erkennen, wo sich ein gegnerisches Raumschiff
befindet und in welche Richtung es steuert. Die KI bekommt dafür folgende Funktionen
spendiert:
getenemydif():int
getenemyx():int
getenemyy():int
getenemywinkel():int
getenemygowinkel():int

Funktion gibt Abstand zum nächsten
feindlichen Objekt zurück. Wird per
euklidischer Distanz berechnet.
Funktion gibt X-Position des nächsten
feindlichen Objekts zurück
Funktion gibt Y-Position des nächsten
feindlichen Objekts zurück
Funktion gibt Richtung, in der sich des
nächsten feindliche Objekt befindet zurück
Funktion gibt Flugrichtung des nächsten
feindlichen Objekts zurück

Die Wahl der richtigen Waffe zur richtigen Zeit spielt in „Galactic Deathmatch“ eine
große Rolle und kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Für die richtige
Waffenwahl gibt es folgende Funktionen:
haveweapon(id:int):bool

Ist die Waffe mit der
Identifikationsnummer „id“ in Besitz?
Funktion setzt die Waffe mit der
Identifikationsnummer „id“ als aktuelle
Waffe
Funktion gibt Munitionsvorrat der Waffe
mit der Identifikationsnummer „id“ zurück
Funktion gibt Reichweite der aktuellen
Waffe zurück
Funktion gibt Identifikationsnummer der
aktuellen Waffe zurück

setweapon(id:int):bool
getweaponammo(id:int):int
getweaponrange():int
getactualweapon():int

Auch die KI darf den Turbo-Booster benutzen:
getboosterenergy():int

Funktion gibt die Energie des Boosters
zurück
Booster benutzen

usebooster()
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Die folgenden Funktionen basieren auf der Wegfindung, die im nächsten Kapitel
behandelt wird: Die KI muss in der Lage sein Gegenstände und Gegner im Level zu
finden und Positionen anzufliegen, indem sie Hindernisse umfliegt, ohne dagegen zu
prallen:
goxy(x:int,y:int)
goitem(id:int)

Zu den Koordinaten x und y fliegen
Zum Gegenstand mit der
Identifikationsnummer „id“ fliegen
In Richtung des nächstliegenden Feinds
fliegen

goenemy()

Die Item-Funktionen sind Überprüfungsfunktionen, ob es sich überhaupt lohnt einen
bestimmten Gegenstand zu suchen oder anzufliegen:
iteminlevel(id:int):bool

Ist der Gegenstand mit der IdentifikationsNummer „id“ im Level vorhanden?
Ist der Gegenstand mit der IdentifikationsNummer „id“ gerade sichtbar
(aufnehmbar)?

itemvisible(id:int):bool

Zum Schluss implementierte ich noch eine Funktion, um die KI-Raumschiffe ein wenig
intelligenter aussehen zu lassen: Ein KI-Raumschiff, das ohne Unterlass auf den Spieler
schießt, obwohl zwischen beiden ein Hindernis besteht, wirkt nicht sehr intelligent,
daher muss die KI dieses Hindernis erkennen können:
routecleartoenemy():bool

Funktion gibt zurück, ob sich ein
Levelbaustein zwischen der KI und Ihrem
aktuellen Gegner befindet

Mein erster Ansatz für diese Funktion war, eine Strecke zwischen dem KI-Raumschiff
und seines aktuellen Gegners zu berechnen. Danach werden alle Pixel der Strecke einer
Kollisionsprüfung mit den Pixeln aller Levelbausteine unterzogen. Da ein Level sehr
viele Levelbausteine haben kann und jeder Levelbaustein wiederum sehr viele Pixel
haben kann, war die Kollisionsprüfung sehr rechenintensiv und der Spielfluss geriet ins
Stocken. Daher musste ich eine Lösung finden, um den Rechenaufwand zu minimieren
und einen reibungslosen Spielablauf sicherzustellen.
Da mir die Koordinaten, die Maße und der Rotationswinkel jedes Levelbausteins
bekannt waren, kam ich auf die Idee, nicht alle Pixel auf Kollision zu überprüfen,
sondern den gesamten Berech eines Levelbausteins auf einmal: Dazu muss in einer
Schleife jeder Pixel der Strecke überprüft werden, ob er sich zwischen Anfangs- und
Endkoordinaten eines Levelbausteins befindet. Zusätzlich müssen die Endkoordinaten
an die Rotation angepasst werden. Auf diese Weise ist die Funktion um das (Menge
aller Pixel der Levelbausteine)-fache schneller:
Alle Levelbausteine der Kollisions-Ebene prüfen

For i = 0 To Length(aktuellerlevel.arena.tilesg)-1
Daten des aktuellen Bausteins holen

Local
Local
Local
Local

tilex = aktuellerlevel.arena.tilesg[i].tx
tiley = aktuellerlevel.arena.tilesg[i].ty
tilew = aktuellerlevel.arena.tilesg[i].tilewidth
tileh = aktuellerlevel.arena.tilesg[i].tileheight
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Local tilerot = aktuellerlevel.arena.tilesg[i].rotation
End-Koordinaten mit Rotation berechnen

Local tileendX = tilex + Cos(tilerot) * tilew
Local tileendY = tiley + Sin(tilerot) * tileh
Koordinaten des aktuellen Gegners holen

Local feindx = meinfeind.x
Local feindy = meinfeind.y
Test-Koordinaten, um mögliche Überschneidung zu prüfen

Local testx = self.x
Local testy = self.y

Schleife solange laufen lassen, bis alle Pixel der Strecke vom Raumschiff bis
zum Gegner auf Kollision mit einem Levelbaustein geprüft wurden

While (testx <> feindx) Or (testy <> feindy)

X/Y-Streckenkoordinaten so anpassen, dass Strecke Richtung Gegner
geprüft wird

If feindx > testx Then
testx:+1
Else If feindx < testx Then
testx:-1
End If
If feindy > testy Then
testy:+1
Else If feindy < testy Then
testy:-1
End If

Wenn sich die Test-Koordinaten der Strecke innerhalb des Bereichs
eines Levelbausteins befinden gibt es eine Kollision

If (testx >= tilex) And (testx <= tileendx)
And (testy >= tiley) And (testy <= tileendy) Then
Überschneidung gefunden

Next

Wend

End If

Return FALSE

Keine Überschneidung gefunden: Weg ist frei für Schuss

Return TRUE

63

Kapitel 5: Entwicklung eines frei konfigurierbaren KI-Systems

5.5 Entwicklung von Verhaltensmustern
Das KI-System ermöglicht die Erstellung unterschiedlicher Verhaltensweisen und
letztendlich die Illusion von Intelligenz. Das Verhalten eines KI-Raumschiffs basiert auf
den vorgestellten KI-Funktionen, gepaart mit der Scriptsprache LUA. KI-Funktionen und
LUA gemeinsam ergeben ein KI-Script und somit eine Vorgabe für das Verhalten eines
KI-Raumschiffs.
Ablauf eines KI-Scripts
Jedem KI-Raumschiff wird ein KI-Script zugewiesen. Dieses Script wird in jedem
Durchlauf der Spielschleife durchlaufen.
Das Script der schwächsten
folgendermaßen aufgebaut:

Drohne,

der

„Single

Drohne“,

ist

beispielsweise

Beschleunigen

addspeed()

Wenn der Winkel des Gegners größer ist als der eigene Blickwinkel, dann steuere
nach rechts, sonst steuere nach links

if getenemywinkel() > getwinkel() then
goright()
elseif getenemywinkel() < getwinkel() then
goleft()
end

Gib einen Schuss ab, wenn ein Feind im Sichtbereich von +/- 20 Pixeln auftaucht
und der Feind weniger als 500 Pixel entfernt ist

if (getenemywinkel() > getwinkel() - 10) and (getenemywinkel() < getwinkel() + 10)
and (getenemydif() < 500) then
shoot()
end
Diesem Script zufolge hält sich die schwächste Drohne an ein sehr einfaches
Verhaltensmuster: Die Drohne steuert immer in Richtung des Feindes und schießt,
wenn sie die Chance auf einen Treffer bekommt. Da die Drohne zusätzlich sehr langsam
ist und eine schlechte Wendigkeit besitzt, ist es sehr einfach sie zu besiegen.
Entwicklung eines KI-Scripts
Bevor ich ein KI-Script entwickelte, analysierte ich zunächst die Levelstruktur des
Levels, in dem die KI zum Einsatz kommt. In einem Zweikampf sind vor allem die
Startpositionen von KI und Spieler wichtig. Aufgrund der Positionen von Waffen und
Gegenständen im Level, kann entschieden werden, wie die ersten Aktionen der KI nach
dem Starten des Levels aussehen sollen. Welche Waffen und Gegenstände sollen wann
aufgesucht und wann benutzt werden? Ist die Ausrüstungsfrage geklärt, kann überlegt
werden, wie sich die KI in Gegenwart eines gegnerischen Raumschiffes verhält.
Erste Zweikampf-Mission
Im ersten Zweikampf-Level befinden sich Minen und Bonus-Schutzschild sehr nah an
der KI. Da es jedoch wichtig ist, im Zweikampf eine überlegene Waffe zu besitzen,
setzte ich als erste Priorität der KI, sich den Power Laser zu holen.
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Abbildung 43: KI-Script-Entwicklung 1
Der Power Laser ist zwar weiter entfernt als die Minen, doch wenn sich die KI beeilt,
kann sie vor dem Spieler am Aufnahmepunkt für den Power Laser sein.
Die KI soll sich zum Power Laser bewegen, wenn der Power Laser nicht im Besitz der KI
ist oder wenn keine Munition mehr für den Power Laser übrig ist und wenn der Power
Laser gerade sichtbar (aufnehmbar) ist:

if (not haveweapon(2)) or (getweaponammo(2) < 1) then
if itemvisible(2) then
goitem(2)
end
end
Wenn die KI im Besitz des Power Lasers ist, soll sich die KI mit Minen ausrüsten:

if (not haveweapon(6)) or (getweaponammo(6) < 1) then
if itemvisible(6) then
goitem(6)
end
end
Da sich ein Bonus-Schutzschild im Bereich des Minen-Items befindet, soll die KI
verhindern, dass ein Gegner an dieses Schutzschild und an das Minen-Item
herankommt, indem die KI die Minen gleich in diesem Bereich ablegt:

if haveweapon(6) and getweaponammo(6) > 1 then
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setweapon(6)
shoot()
end
Im Level befindet sich auch ein Turbo-Booster. Die KI soll auf diesen Vorteil nicht
verzichten. Wenn die KI Energie für den Turbo-Booster besitzt, und sich der Gegner
weiter als 600 Pixel entfernt aufhält, soll die KI den Booster benutzen. Da der Booster
das Raumschiff extrem beschleunigt, kann die KI verhindern, dass dem Gegner noch
mehr Zeit bleibt, um sich auszurüsten. Wenn die KI keine Booster-Energie mehr hat,
soll sie sich auf den Weg zum nächsten Booster-Item machen:
if getboosterenergy() > 1 then
if getenemydif() > 600 then
usebooster()
end
else
if itemvisible(21) then
goitem(21)
end
end
Da in diesem Level der Power Laser die beste Waffe ist, soll die KI möglichst immer den
Power Laser einsetzen:

If haveweapon(2) and (getweaponammo(2) > 0) then
Setweapon(2)
Else
Setweapon(1)
end
Sobald die Energie des Schutzschilds unter die Hälfte sinkt, soll sich die KI auf den Weg
zum nächsten Schildenergie-Bonus machen:

if getshieldenergy() < getstandardshield()/2 then
if itemvisible(22) then
goitem(22)
end
end
Auch die Energie des Bonus-Schutzschilds soll stetig aufgefüllt werden:

if getbonusshieldenergy() < getstandardbonusshield()/2 then
if itemvisible(31) then
goitem(31)
end
end
Wenn die KI alle Waffen geholt hat und gute Schildenergie-Werte besitzt, kann der
Feindkontakt gewagt werden. Ist der Feind weiter als 500 Pixel entfernt oder ein
Hindernis blockiert die Strecke zwischen der KI und dem Feind, wird die Wegfindung
eingeschaltet, sonst wird einfach Richtung Feind gesteuert:

if (getenemydif() > 500) or (not routecleartoenemy()) then
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goenemy()
else
if getenemywinkel() > getwinkel() then
goright()
elseif getenemywinkel() < getwinkel() then
goleft()
end
end

Wenn sich der Feind im Sichtbereich befindet und der Weg nicht von einem Hindernis
blockiert wird, soll das Feuer eröffnet werden:

if (getenemywinkel() > getwinkel() - 20) and (getenemywinkel() < getwinkel() + 20)
and (getenemydif() < getweaponrange()) then
if routecleartoenemy() then
shoot()
end
end
Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften von Waffen und Gleitern ergeben sich in
Zweikämpfen viele taktische Möglichkeiten. So beispielsweise bei der „Power
Drohne“, deren Waffensystem aus einem Power Laser besteht, der über große
Distanzen feuern kann. Es wäre dumm von der Drohne, mit einer Fernkampfwaffe
immer stur auf den Gegner zuzufliegen, da auf diese Weise ein Nahkampf provoziert
wird. Besser ist es, wenn die KI auf Distanz bleibt und die Reichweite der Waffe
ausnutzt:

if getweaponrange() > getenemydif() then
if (getenemywinkel() > getwinkel() - 10)
and (getenemywinkel() < getwinkel() + 10) then
subspeed()
shoot()
end
end
Wenn die Reichweite der Waffe größer als die Entfernung zum Gegner ist, und sich der
Gegner im Blickwinkel befindet, soll die KI abbremsen und den Gegner rückwärts
fliegend unter Beschuss nehmen. Mehrere Power Drohnen stellen eine echte
Herausforderung für den Spieler dar.
Minenleger-Zweikampf
Weiterhin habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie Minen eingesetzt werden
können. Ein offensichtliches Einsatzgebiet ist das Anlegen von Minenfeldern, um
Bereiche
unzugänglich zu machen. Minen können jedoch auch trickreich als
Nahkampfwaffe eingesetzt werden, indem sie genau dann abgelegt werden, wenn ein
Gegner direkt hinter dem eigenen Raumschiff fliegt:
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Abbildung 44: KI-Script-Entwicklung 2

Das gegnerische Raumschiff befindet sich genau hinter der KI, wenn sich der
gegnerische Winkel um 180 Grad vom Winkel der KI unterscheidet. Da sich ein
Raumschiff nur selten ganz genau um 180 Grad versetzt befindet, habe ich eine
Toleranz von 20 Grad eingebaut:
If (getenemywinkel() > getwinkel() + 170)
and (getenemywinkel() < getwinkel() + 190) then
setweapon(6)
shoot()
end
Schusswirbel
Der Flamer ist die stärkste Nahkampfwaffe im Spiel und bietet sich für
außergewöhnliche Taktiken an. Ich habe mich gefragt, wie es möglich ist, die Chancen
auf einen Treffer im Nahkampf zu erhöhen. Ein geübter Spieler in einem schnellen
Gleiter hat keine Probleme den Schüssen der KI auszuweichen. Daher soll die KI, wenn
sie im Nahkampf wiederholt nicht getroffen hat, folgende Taktik einsetzen: Kommt ein
Gegner zu nahe, dreht sich die KI pausenlos im Kreis und feuert gleichzeitig ohne
Unterlass. Diese Taktik ist vor allem mit einem wendigen Raumschiff wie dem Scout
sinnvoll, da der Gegner dann kaum Chancen hat auszuweichen:
If (getenemydif() < 100) and (haveweapon(5)) and (getweaponammo(5) > 0) then
stop()
setweapon(5)
goleft()
shoot()
end
Wenn der Abstand zum Gegner weniger als 100 Pixel beträgt, der Flamer in Besitz ist
und über genügend Munition verfügt, dann soll die KI die „Schusswirbel-Taktik“
anwenden.
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Entwicklung und Optimierung einer
Wegfindungsroutine
6.1 Einführung
Die wichtigste Fähigkeit der computergesteuerten Raumschiffe im Spiel „Galactic
Deathmatch“ ist die Orientierung in der Arena. Um ein Spiel zu gewinnen und einen
Gegner zu besiegen, muss ein Spieler die besten Waffen und Bonusgegenstände in der
Arena suchen, danach einen Feind ansteuern, den Feind bekämpfen und bei einer
Beschädigung am Raumschiff Schildenergie-Boni finden. Für einen menschlichen Spieler
stellt dies kein großes Problem dar: Er analysiert die aktuelle Situation auf dem
Spielfeld und entscheidet dann blitzschnell, in welche Richtung gesteuert werden soll.
In diesem Kapitel soll erläutert werden, mit welchen Mitteln die künstliche Intelligenz in
„Galactic Deathmatch“ Routen durch die Arena plant und Gegner aufspürt.
Zunächst werden verschiedene Algorithmen zur Wegfindung betrachtet und ihre
Entwicklung analysiert. Nach der Auswahl des passenden Algorithmus wird die
Umsetzung anhand eines Test-Szenarios demonstriert. Anschließend wird erläutert, wie
die Wegsuche in das KI-System integriert wurde. In einem Abschnitt über
Optimierungs-Möglichkeiten wird untersucht, wie die Geschwindigkeit der Wegsuche
verbessert werden kann. Zum Schluss wird aufgezeigt, wie sich die Forschung auf dem
Gebiet der Wegfindung in Zukunft entwickelt.

6.2 Algorithmen zur Wegfindung
In vielen Computerspielen haben Spielfiguren die Aufgabe, von einer Position X zu einer
Position Y zu gelangen. Der einfachste Weg von X nach Y ist die Luftlinie. Ein Vogel
muss sich keine Gedanken darüber machen, welche Hindernisse sich ihm in den Weg
stellen, er fliegt einfach darüber hinweg. Also ist die kürzeste Verbindung auf einer
Ebene die Gerade.
Am einfachsten ist es, alle Strecken-Pixel per Geradengleichung zu berechnen und
die Spielfigur entlang dieser Pixel zu bewegen, bis sie am Zielpunkt angekommen ist.
Die Formel für eine Gerade lautet:
Y = mx + b
m steht für die
Achsenabschnitt.

Steigung

und

b

bezeichnet

69

die

Verschiebung

auf

dem

Y-

Kapitel 6: Entwicklung und Optimierung einer Wegfindungsroutine
Stellt man die Gleichung um und ignoriert den Y-Achsenabschnitt, ergibt sich für die
Steigung:
m = y/x
Da die Strecke durch Anfangs- und Endposition definiert ist, errechnet sich die Steigung
folgendermaßen:
m = (EndeY-StartY) / (EndeX–StartX)
Addiert man jetzt in einer Schleife von StartX bis EndeX immer wieder die Steigung m
zu StartY und rundet diesen Wert, ergeben sich die korrekten Punktkoordinaten der
Linie. Dieses Verfahren hat leider einen entscheidenden Nachteil: Es arbeitet mit
Gleitkommazahlen und rundet diese. Dadurch wird es sehr langsam. Ein Spiel, in dem
viele Gegner in gerader Linie auf den Spieler zustürmen, würde auch den schnellsten
Computer an seine Leistungsgrenzen bringen.
Besser macht es Bresenham in seinem gleichnamigen Algorithmus: Er verzichtet bei
seinem Algorithmus vollständig auf Gleitkomma-Arithmetik und benutzt stattdessen eine
Variable, die bei Erreichen eines bestimmten Schwellwertes eine Veränderung der zu
zeichnenden Koordinate bewirkt. Dieser Algorithmus ist zwar schnell, jedoch bietet er
noch nicht alle geforderten Eigenschaften: Der Bresenham-Algorithmus funktioniert,
solange der Spielfigur keine Hindernisse im Weg stehen. Wenn die Luftlinie aber
blockiert wird, hat das im schlimmsten Fall einen „Dead Lock“ für die Spielfigur zur
Folge, da sie immer wieder versucht das Hindernis zu überwinden. Um einen „Dead
Lock“ zu vermeiden muss die Spielfigur einen Weg um das Hindernis herum suchen.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus, 04.01.2006]
Die Lösung für dieses Problem liegt in der Graphentheorie. Ein Graph besteht aus
Knoten, die durch Kanten miteinander verbunden sind. Jeder Knoten besitzt eine Reihe
von Nachbarknoten, mit denen er direkt verbunden ist. Die Aufgabe eines Graph-SuchAlgorithmus besteht darin, den besten Weg von einem Knoten zu einem anderen zu
finden.
Beispiel eines Graphen
a

b

Knoten

c

Kante
d

e

f

h

i

m

j

k

Abbildung 45: Graph

In diesem Graph könnte ein Algorithmus beispielsweise die Aufgabe haben, den
kürzesten Weg von Knoten a zu Knoten m zu finden.
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Uninformierte Suchalgorithmen
„Uninformierte“ oder „blinde“ Suchalgorithmen durchsuchen einen Graph, ohne
Rücksicht auf „Wegkosten“ von einem Knoten zum anderen. Sie können individuelle
Knoten und Kanten unterscheiden, um beispielsweise einen Zielknoten oder bereits
untersuchte Knoten zu identifizieren.
Tiefensuche
Die Tiefensuche sucht vom Startknoten aus in die Tiefe: Tiefe bedeutet, dass der
Algorithmus vom Startknoten aus einen beliebigen Nachbarknoten untersucht und
diesen Nachbarknoten komplett expandiert, bevor er den nächsten Nachbarknoten
untersucht. Einen Knoten zu expandieren bedeutet, alle Nachbarknoten eines Knotens
zu untersuchen und wiederum zu expandieren. Der Algorithmus versucht also von
einem Knoten aus, über einen seiner Nachbarknoten, so tief in den Graph vorzudringen
wie möglich, bevor er seine anderen Nachbarknoten untersucht. Wenn er auf einen
Knoten ohne Nachbarknoten trifft, geht er zum letzten bekannten Knoten mit
Nachbarknoten zurück, welcher noch nicht expandiert wurde. Der große Nachteil der
Tiefensuche liegt darin, dass ein Pfad nach dem anderen untersucht wird. Geht ein
Graph sehr weit in die Tiefe, kann es sehr lange dauern, bis der Algorithmus merkt,
dass er auf dem falschen Weg ist. Hat der Algorithmus beispielsweise die Aufgabe
einen Weg im Beispielgraph vom Knoten h zum Knoten m zu suchen, und der erste
Knoten den er untersucht ist Knoten i, dann würde er erst den kompletten Pfad von
Knoten h bis Knoten k untersuchen, bevor er sich den anderen Nachbarknoten und
gleichzeitig Zielknoten m anschaut.
Breitensuche
Die Breitensuche hat dieses Problem nicht: Sie untersucht nicht immer einen Pfad
komplett, sondern alle möglichen Pfade gleichzeitig Stück für Stück. Sie untersucht also
erst alle Knoten, die eine Kante vom Startknoten entfernt sind, danach untersucht sie
alle Knoten die zwei Kanten entfernt sind und setzt dies fort, bis sie am Ende
angekommen ist.
Es stellt sich die Frage, welcher Algorithmus besser ist. Das kommt ganz auf den
Graphen an, ob er mehr in die Breite oder mehr in die Tiefe geht.
Kostenbasierte Graphensuche
In vielen Problembereichen hat ein Graph Kosten in Bezug auf das Überqueren einer
Kante. Diese Graphen werden „gewichtete“ Graphen genannt. Beispielsweise haben die
Straßen auf einer Landkarte, von einer Stadt zur anderen, bestimmte Längen. Um den
kürzesten Weg von einer Stadt zu einer anderen zu finden, müssen diese „Weg-Kosten“
beachtet werden – es reicht nicht mehr, einfach den Pfad mit den wenigsten Kanten zu
nehmen, da ein Pfad mit vielen kurzen Kanten besser sein kann als ein Pfad mit
wenigen langen Kanten.
Es ist möglich, die Breitensuche oder die Tiefensuche zu benutzen, um alle Wege zu
einem Zielknoten zu suchen und die Wegkosten aufzusummieren, um schlussendlich
den Weg mit den geringsten Kosten einzuschlagen - dies ist jedoch keine sehr effiziente
Methode.
Dijkstra Algorithmus
Der Algorithmus von Professor Edsger Wybe Dijkstra basiert auf der Idee des „Shortest
Path Tree“ (Abk.: SPT). Der „Baum der kürzesten Pfade“ ist ein Graph, der jeweils den
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kürzesten Weg von einem Startknoten zu allen anderen Knoten zeigt. Nimmt man im
Beispielgraph den Knoten a als Startknoten, sieht der SPT folgendermaßen aus:
Beispielgraph

a

b

Shortest Path Tree
a

c
b

d

e

f
c

e
h

i

j

k

m

d

h

i

f

m

Abbildung 46: Shortest Path Tree
j

k

Der Dijkstra Algorithmus entwickelt einen SPT der Reihenfolge nach: Als erstes wird der
Startknoten zum SPT hinzugefügt. Wenn es sich um einen gewichteten Graphen
handelt, wird in einer Schleife immer die Kante mit den geringsten Kosten hinzugefügt,
wenn sie nicht schon im SPT exisitert.
Folgende Variablen finden im Algorithmus Verwendung:
G = Graph
V = Knotenmenge
v = Knoten in V
E = Kantenmenge
Kosten = Gewichtsfunktion
Distanz = Entfernung zum Startknoten
Vorgänger = Vorgänger-Knoten, wird benötigt um den Weg zu speichern
s = Startknoten
U = Menge der noch zu bearbeitenden Knoten
u = Knoten in U
z = ggf. ein spezieller Zielknoten, bei dem abgebrochen werden kann, wenn seine
Distanz zum Startknoten bekannt ist.
Wird bei Erreichen von z abgebrochen (mit #optional gekennzeichet), so enthalten
„Distanz“ und „Vorgänger“ nur Werte für alle zuvor betrachteten Knoten. Dies sind
mindestens die Knoten, die einen kleineren Abstand als z zu s besitzen.
Ablauf:
Alle Knoten initialisieren:

für jedes v aus V
Distanz(v) := unendlich, Vorgänger(v) := keiner
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Startknoten initialisieren

Distanz(s) := 0, Vorgänger(s) := s, U := V
Knoten untersuchen

solange U nicht leer
wähle u aus U mit Distanz(u) minimal
U := U - u
wenn u = z dann STOP #optional
für jedes (u,v) aus E mit v aus U
wenn Distanz(u) + Kosten(u,v) < Distanz(v) dann
Distanz(v) := Distanz(u) + Kosten(u,v)
Vorgänger(v) := u
A*-Algorithmus
A* (lies: A Stern) ist ebenso wie Dijkstra ein Algorithmus zur Suche eines kürzesten
Pfades in einem zusammenhängenden Graphen. Allerdings wird die Datenstruktur hier
um eine Schätzung der Entfernung des jeweiligen zu untersuchenden Knotens zum
Zielknoten ergänzt (Heuristik). Sofern diese Schätzung exakt ist, ergibt sich der
Gesamtweg als Summe der Entfernung vom Startpunkt zu einem beliebigen Punkt X
und der Entfernung vom Punkt X zum Zielpunkt.
Auch dieser Algorithmus arbeitet mit unterschiedlichen Listen für bereits untersuchte
und noch zu untersuchende Punkte wobei immer der Knotenpunkt aus der Liste, der
noch zu untersuchenden Punkte, ausgewählt wird, dessen Summe aus bisherigem Weg
vom Start und geschätztem Weg zum Ziel minimal ist. Dies ist auch der wesentliche
Unterschied zum (langsameren) Dijkstra-Algorithmus, der immer den Knoten mit der
geringsten Entfernung zum Startpunkt expandiert, und somit viel mehr Knoten
expandieren muss, bis er das Ziel erreicht hat.
Ablauf
Wendet man den A*-Algorithmus auf einem Knoten u an, so werden zuerst alle von
diesem Knoten aus erreichbaren Nachbarknoten berechnet. Danach wird durch die
Heuristik (Restkostenschätzung) für jeden dieser Nachbarn eine Schätzung abgegeben,
wie teuer es ist von ihm aus zum Ziel zu gelangen. Für jeden dieser Nachbarknoten v
addiert der A*-Algorithmus die von der Heuristik geschätzten Kosten bis zum Ziel zu
den Kosten, um vom Knoten u zum Knoten v zu kommen. Die Vorgehensweise des
Algorithmus lässt sich dabei durch folgende Gleichung beschreiben:
f(v) = g(v) + h(v)
Hierbei steht h(v) für die von der Heuristik für Knoten v geschätzten Kosten bis zum
Ziel, g(v) für die bisherigen gesamten Wegkosten, um vom Knoten, bei dem man den
A*-Algorithmus gestartet hat, zum Knoten v zu kommen, und f(v) steht für die
wahrscheinlich zu erwartenden Kosten, wenn man vom Startknoten aus über seine
aktuelle Position (u) zu dem entsprechenden Nachbarn (v) weitergeht, um von dort aus
irgendwie weiter zum Ziel zu gelangen. Im nächsten Schritt wird der Knoten weiter
untersucht, welcher den geringsten f-Wert besitzt.
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6.3 Implementierung des A*-Algorithmus
Um die Grundfunktionalität des A*-Algorithmus zu implementieren, steckte ich zunächst
das Ziel, dass der Algorithmus einen Weg auf einer ebenen Karte finden soll. Die Ebene
soll in gleich große quadratische Felder eingeteilt sein. Jedes Feld ist entweder
begehbar oder nicht begehbar. Die Knoten, auf denen der A*-Algorithmus basiert,
sollen jeweils die Mittelpunkte der Felder bilden. Da alle Felder gleich groß sind, sind
auch alle Kanten (Verbindungen zwischen den Knoten) gleich lang.
Als erstes erzeugte ich ein Test-Szenario: Für die Darstellung des Test-Levels
implementierte ich ein zweidimensionales Array, das für jedes Feld entweder
„begehbar“ oder „nicht begehbar“ hinterlegt.
Um den Algorithmus ein wenig zu fordern, erstellte ich einen Test-Level: Weiße Felder
sind begehbar, schwarze Felder nicht begehbar. Das Ziel war, per Algorithmus einen
Pfad von der Startposition zur Zielposition zu finden.

Abbildung 47: A* Test-Szenario

Um den Algorithmus zu implementieren, benötigte ich als erstes eine Datenstruktur, um
die Position eines Knotens auf dem Spielfeld zu hinterlegen. Dazu implementierte ich
die Klasse TPosition. Die Klasse TPosition speichert die X- und Y-Koordinaten eines
Knotens. Da der Algorithmus während der Wegsuche alle Nachbarknoten eines Knotens
untersucht, benötigte ich von jedem Knoten Zugriff auf alle seine Nachbarknoten. Für
diese Aufgabe implementierte ich in der Klasse TPosition die Funktion „neighbour“, die
für einen Parameter von 0 – 7 den jeweiligen Nachbarknoten zurückgibt.
Das nächste Problem war, dass der Algorithmus in jedem Durchlauf Zugriff auf die
Wegkosten des aktuellen Zustands benötigt. Zusätzlich musste irgendwie der aktuelle
Weg gespeichert werden, der bisher erforscht wurde. Ich entschloss eine weitere
Klasse TNode zu implementieren, die eine Instanz von TPosition als Feld besitzt.
Zusätzlich implementierte ich Felder für die aufsummierten Kosten des besten Wegs
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vom Startzustand zum aktuellen Knoten, die per Heuristik geschätzten Kosten vom
aktuellen Knoten zum Ziel und die Gesamtkosten: die Summe aus aufsummierten
Kosten und Heuristik-Kosten. Zum Schluss muss noch der Weg hinterlegt werden: Da
sich der Weg während der Suche jederzeit ändern kann, entschied ich, keine
zusätzliche Datenstruktur anzulegen, sondern den Weg direkt in der Knotenstruktur zu
speichern. Jeder Knoten hat einen Zeiger auf seinen Vorgänger. Dies ergibt eine
verkettete Liste aus aufeinanderfolgenden Zuständen, die zum Schluss einen Pfad
beschreiben. Um den Weg zum Schluss abzuspeichern, muss man vom Zielknoten
solange über alle Vorgängerknoten zurückwandern, bis der Startknoten erreicht wird.
Da jetzt Datenstrukturen für Knoten, Kosten und Weg vorhanden waren, benötigte ich
noch die eigentliche Funktionalität des Algorithmus. Hierzu implementierte ich die
Klasse TAStern, die für den kompletten Ablauf verantwortlich sein sollte. Zunächst
muss die Klasse wissen, welchen Weg sie suchen soll. Dazu implementierte ich zwei
Felder des Typs TNode, für Start- und Zielposition. Wie aus der Beschreibung des
Algorithmus zu entnehmen, werden zwei Listen benötigt, für noch zu untersuchende
und bereits untersuchte Knoten. Am besten erschienen mir für diesen Fall zwei Arrays.
Jetzt konnte ich den eigentlichen Algorithmus implementieren:
Beim Start einer Suche werden Open- und Closed-Liste geleert und der Startzustand in
die Open-Liste geschrieben. Jetzt kann mit der Suche und der Expansion der Knoten
begonnen werden. Die Klasse TAStern implementiert eine Suchen-Methode, die
folgendermaßen vorgeht:

Start: Solange Knoten in der Open-Liste vorhanden sind, beginne
Suche Knoten mit den geringsten Weg-Kosten aus Open-Liste
Entferne gefundenen Knoten aus Open-Liste
Wenn gefundener Knoten = Zielknoten dann breche ab
Sonst expandiere gefundenen Knoten und speichere ihn in Closed-Liste
Gehe zu Start
Die Expansion der Knoten ist das Kernstück des A*-Algorithmus: Zunächst wird jeder
Nachbarknoten, der kein unbegehbares Feld ist, untersucht. Die Begehbarkeit wird
mittels einer Methode „IsValid“ geprüft, die das zweidimensionale Felder-Array
überprüft. Wenn der geprüfte Nachbarknoten begehbar ist, werden die Kosten bis zu
diesem Knoten berechnet und in einem neuen Knoten vom Typ TNode gespeichert.
Danach wird geprüft, ob der Nachbarknoten schon in der Open- oder Closed-Liste
gespeichert wurde. Ist dies der Fall, wird der Knoten nicht neu hinzugefügt - es werden
lediglich die Wegkosten verglichen und aktualisiert. Ist der Nachbarknoten noch in
keiner Liste vorhanden, wird er der Open-Liste hinzugefügt. Der aktuelle Knoten wird
nach
der
Expansion
in
der
Closed-Liste
gespeichert,
da
er
bereits
untersucht(expandiert) wurde und dies kein zweites mal mehr erfolgen muss.
Bei diesem Stand der Implementation ist das Programm bereits im Stande einen Weg
zu finden. Um die Ergebnisse anschaulich zu gestalten, werden folgende Farben zur
Markierung eingesetzt:
gefundene Wegpunkte: rot
Knoten in der Open-Liste: grün
Knoten in der Closed-Liste: blau
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Abbildung 48: A* Erster Versuch
An diesem Screenshot ist zu erkennen, dass der Algorithmus auf dem Stand des
Dijkstra-Algorithmus arbeitet: Ohne eine Heuristik expandiert der Algorithmus alle
Nachbarknoten, da er davon ausgeht, dass jeder Nachbarknoten gleich weit vom Ziel
entfernt ist. Da der Algorithmus erst mit der Suche aufhört, wenn er das Ziel gefunden
hat, landen in diesem Fall alle Knoten, außer dem Knoten ganz unten rechts, in der
Closed-Liste, da das Ziel in einem Durchlauf vorher gefunden wurde.
Für ein Computerspiel ist diese Suche nicht sehr effektiv, da Spielfelder sehr groß sein
können. Wenn der Algorithmus alle Nachbarknoten untersucht, bis er das Ziel gefunden
hat, kann das auf großen Spielfeldern Stunden dauern. Daher ist es wichtig, dass der
Algorithmus nur die Knoten expandiert, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Pfad
zum Ziel liegen. Aus dieser Problemstellung entwickelte sich der A*-Algorithmus.
Restkostenschätzung per Heuristik
Um aus den Nachbarknoten den besten Knoten auswählen zu können, müssen die
Restkosten jedes Nachbarknotens zum Ziel geschätzt werden. Ein guter Ansatz für eine
Heuristik ist die Luftlinie zwischen dem Nachbarknoten und dem Zielknoten, die man
per euklidischem Abstand berechnen kann:

((ZielX - StartX) * (ZielX - StartX) + (ZielY - StartY) * (ZielY - StartY))
Vergleicht man die geschätzten Restkosten aller Nachbarknoten und wählt den besten
Nachbarknoten aus, muss der Algorithmus nur noch ein Achtel aller Knoten
expandieren, die er normalerweise expandiert, da er nur den besten der acht
Nachbarknoten expandiert:
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Abbildung 49: A* mit Heuristik
Probleme ergeben sich nur, wenn sich Hindernisse im Weg befinden: Der Algorithmus
expandiert immer den besten Nachbarknoten Richtung Ziel, bis er auf ein Hindernis
trifft – jetzt weiß er, an dieser Stelle geht es nicht weiter, und fängt wieder von der
Start-Position aus an zu expandieren. Um den optimalen Weg zu finden, müssen fast
alle Knoten vor dem Hindernis expandiert werden – dies nimmt enorm viel Zeit in
Anspruch und bis der Algorithmus am Hindernis vorbei ist, ist er fast so langsam wie
der Dijkstra-Algorithmus.
Da in den Levels von „Galactic Deathmatch“ sehr viele Hindernisse vorkommen, ist der
Geschwindigkeits-Vorteil der Restkostenschätzung wieder verloren. Somit musste ich
eine
Heuristik
finden,
für
die
auch
Hindernisse
keinen
enormen
Geschwindigkeitseinbruch bedeutet.
Diese Aufgabe war ein Tüftel-Problem: Ich musste immer kleine Änderungen an der
Heuristik vornehmen und schauen, was dabei herauskommt. Nach einiger Zeit bekam
ich heraus, dass das Problem der euklidischen Heuristik folgendes ist: Man bekommt als
Restkosten-Schätzung den optimalen Pfad (Luftlinie) – der finale Pfad kann jedoch bei
Hindernissen niemals optimal sein. Der Algorithmus prüft somit alle Knoten vor dem
Hindernis, in der Hoffnung den optimalen Pfad zu finden – was aber bei Hindernissen
niemals eintritt. Die neue Heuristik muss den restlichen Weg so schätzen, als wären
Hindernisse im Weg, die zu umfliegen sind.
Mit diesem Ansatz ging ich für die Kostenberechnung folgendermaßen vor:
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Abbildung 50: A* Hindernis
Auf obiger Darstellung ist zu erkennen, dass das Ziel per Luftlinie nur zwei Knoten vom
Start entfernt ist. Wenn man davon ausgeht, dass zwischen A und B ein Hindernis liegt,
dann ist der zweite Pfad, um das Hindernis herum, optimal, da der Algorithmus nicht
ständig versuchen wird, einen optimalen Pfad zu finden. Um die Hindernis-Distanz
umzusetzen, müssen die X- und Y-Abstände von A und B addiert werden, was zu
diesem Code führte:
Differenz der X-Positionen berechnen

If AX > BX Then
cx = AX – BX
Else
cx = BX – AX
End If

Differenz der y-Positionen berechnen

If AY > BY Then
cy = AY – BY
Else
cy = BY – AY
End If

Beide Differenzen addieren

Distanz = cx+cy

Diese Heuristik hat auch einen weiteren Vorteil: Es wird keine rechenintensive
Quadratwurzelberechnung mehr durchgeführt, sondern nur noch simple If-Else
Abfragen. Die neue Heuristik führt zu folgendem Ergebnis:
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Abbildung 51: A* Hindernis-Heuristik
Es
werden
viel
weniger
Knoten
expandiert,
was
in
einem
enormen
Geschwindigkeitsvorteil zum Ausdruck kommt. Einziger Nachteil ist, dass der Pfad nicht
mehr optimal ist, da die Heuristik unbedingt ein Hindernis umfliegen möchte, auch
wenn keines da ist. Mein erster Lösungsansatz dafür war, für Levels mit Hindernissen
die neue Hindernis-Heuristik und für Levels ohne Hindernisse, die alte euklidische
Heuristik zu benutzen. Doch es schien mir zu unkomfortabel bei jeder Erstellung eines
neuen Levels auch die Heuristik für die Wegsuche auf andere Weise initialisieren zu
müssen.
Dann kam ich auf die Idee, den Algorithmus einfach zu zwingen, sich mehr an den
optimalen Pfad anzupassen. Im obigen Level wäre der optimale Pfad, nach dem
Passieren des Hindernisses, nicht gerade nach unten, sondern diagonal zum Ziel zu
fliegen. Der Algorithmus soll also, sofern ihn kein Hindernis blockiert, lieber eine
diagonale Route einschlagen, als zu versuchen irgendetwas zu umfliegen. Um dies zu
erreichen, führte ich Strafkosten ein: Ich modifizierte die Weg-Kosten so, dass es teurer
ist, einen geraden Pfad einzuschlagen als einen Diagonalen. Um dies erfolgreich
umzusetzen, bedurfte es viel an Tüftel-Arbeit, denn die Bonus-Kosten dürfen nicht zu
hoch und nicht zu niedrig sein, da der Algorithmus dann entweder wieder ins alte
Muster der euklidischen Heuristik zurückfällt oder eine Route durch den kompletten
Level plant, um möglichst viele Hindernisse zu umfliegen. Doch die Tüftelei lohnte sich,
da der Algorithmus jetzt sehr schnell ist und einen fast optimalen Pfad findet:
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Abbildung 52: A* Ergebnis

6.4 Integration der Wegsuche in das KI-System
Um die Wegsuche in das KI-System zu integrieren, muss zunächst klar werden, auf
welchen Grundlagen beide Systeme arbeiten:
KI-Funktion
Das KI-System besteht aus einer Sammlung von verschiedenen Funktionen, die,
miteinander kombiniert, bestimmte Verhaltensweisen auslösen. Als erstes muss also
eine Funktion definiert werden, mit der weitergearbeitet werden kann. Um die
Wegsuche zu integrieren und zu testen, definierte ich als erstes die KI-Funktion
„GoXY“, die zwei Parameter erwartet: Die X-Koordinate und die Y-Koordinate des Ziels.
Die Funktion soll ein KI-Raumschiff von seiner aktuellen Position zur neuen, per
Parameter festgelegten, Position befördern.
Schnittstelle
Die Wegsuche basiert auf einem Array aus gleich großen Feldern, die entweder
„begehbar“ oder „nicht begehbar“ sind. Die Arenen bestehen aus verschiedenen Ebenen
mit Levelbausteinen. Davon kann eine Ebene mit den Raumschiffen kollidieren. Die
Levelbausteine können unterschiedlich groß sein und frei in der Arena positioniert und
rotiert werden.
Das Ziel bestand zunächst darin, eine Schnittstelle zwischen der Wegsuche und der
Arena-Kollisions-Ebene zu schaffen. Mein erster Ansatz war, die Wegsuche so
umzubauen, dass man ihr das Arena-Ebenen-Array übergeben kann. Der Algorithmus
müsste dann pixelbasiert arbeiten und Pixel für Pixel einen Pfad durch die Arena
suchen. Diese Idee verwarf ich wieder, da sie zu rechenintensiv schien. Dann überlegte
ich mir einen umgekehrten Ansatz: Die Arena soll sich an die Wegsuche anpassen. Da
die Wegsuche ein Array aus gleich großen Feldern erwartet, muss aus der Arena ein
neues Array erzeugt werden. Zunächst definierte ich die Größe eines Feldes: Um den
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Raumschiffen ein ungehindertes Fortkommen zu gewährleisten, sollten die Felder
mindestens so groß sein wie ein Raumschiff, also setzte ich die Feldgröße auf 70*70
Pixel. Die Ebene, mit der die Raumschiffe kollidieren können, besteht aus einer Liste
von Objekten des Typs „TTile“. Jedes Objekt des Typs TTile repräsentiert einen
Levelbaustein mit eigenen Koordinaten, Maßen und eigenem Rotationswinkel. Anhand
dieser Daten muss das Felder-Array mit „begehbar“ oder „nicht begehbar“ gefüllt
werden.
Als erstes überprüfte ich in einer Schleife jeden Pixel von jedem Objekt und setzte das
jeweilige Feld auf „nicht begehbar“, indem ich die Pixelkoordinaten auf die
Feldkoordinaten umrechnete:
Arena-Liste komplett durchlaufen

For i = 0 To Length(arena. tilesG) - 1
Koordinaten und Ausmaße des aktuellen Levelbausteins holen

Local
Local
Local
Local

Baustein_X:Int = TTile(arena.tilesG[i]).tx
Baustein_Y:Int = TTile(arena.tilesG[i]).ty
Baustein_Breite:Int = TTile(arena.tilesG[i]).tilewidth
Baustein_Hoehe:Int = TTile(arena.tilesG[i]).tileheight

Alle Pixel des Bausteins prüfen

For Pixel_X = Baustein_X To Baustein_X + Baustein_Breite
For Pixel_Y = Baustein_Y To Baustein_Y + Baustein_Hoehe
Auf Feldkoordinaten umrechnen

Feld_X = round(Pixel_X / fieldsize)
Feld_Y = round(Pixel_Y / fieldsize)

Feld auf „nicht begehbar” setzen

next

next

next

map[Feld_X, Feld_Y] = 255

Auf folgendem Screenshot ist das Ergebnis zu erkennen: Die weißen, transparenten
Bereiche sind Felder, die als „nicht begehbar“ eingetragen wurden.
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Abbildung 53: A* Integration in KI-System - mit Fehler
Es ist erkennbar, dass die weißen Bereiche zum Teil fehlerhaft gesetzt wurden. Dieses
Problem basiert darauf, dass die Graphiken erst direkt vor dem Zeichnen rotiert werden
und diese Funktion auf den originalen Graphiken, ohne Rotationswinkel, arbeitet. Aus
diesem Grund müssen die Koordinaten an die Rotation angepasst werden.
Da jeder einzelne Pixel auf Feldkoordinaten umgerechnet wird, muss auch jeder Pixel
rotiert werden:
Abstand des zu rotierenden Pixels vom Rotationszentrum mit der euklidischen
Distanz berechnen

Abstand =

((Pixel_X - Baustein_X) * (Pixel_X - Baustein_X)) )
+ ((Pixel_Y - Baustein_Y) * (Pixel_Y - Baustein_Y))

Rotationswinkel des Bausteins holen

Local rotation = TTile(arena.tilesG[i]).rotation
Neue Position des aktuellen Pixels berechnen

Pixel_X_Neu = Baustein_X + Cos(rotation) * abstand
Pixel_Y_Neu = Baustein_Y + Sin(rotation) * abstand
Nach erfolgreicher Einrechnung der Rotation ist auf dem nächsten Screenshot ein
besseres Ergebnis erkennbar:
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Abbildung 54: A* Integration in KI-System - fertig

Auf dieser Grundlage kann die Wegfindung aufgebaut werden: Zunächst
implementierte ich eine Funktion „GetPath“, die zwei Parameter vom Typ TPosition
erwartet: Startposition und Zielposition. Als Rückgabewert liefert die Funktion ein Array
vom Typ TPosition, in dem alle Wegpunkte, vom Start bis zum Ziel, eingetragen sind
und anhand eines Zeigers auf die aktuelle Position, nacheinander abgeflogen werden.
Da ein KI-Script in jedem Frame aufgerufen wird, ist es wichtig, nicht ständig einen
neuen Weg berechnen zu lassen, daher besitzt jeder KI-Charakter ein Feld „GeheWeg“
vom Typ Boolean. Ist GeheWeg nicht gesetzt wird der gewünschte Weg berechnet und
GeheWeg wird gesetzt, andernfalls wird solange der aktuell gesetzte Weg geflogen, bis
das Ziel erreicht wurde.
Anhand der schon angesprochenen KI-Methode GoXY können sich die KI-Charaktere
bereits im Level orientieren. Um die KI-Charaktere auch konkurrenzfähig zu machen,
entwickelte ich weitere Funktionen, die im KI-Script verwendet werden können:
GoItem und GoWeapon
Anhand einer Liste, in der alle Gegenstände und Waffen im Level verzeichnet sind, kann
sich die KI zielgerichtet ausrüsten.
GoEnemy
Die Funktion GoEnemy berechnet den Weg zum nächstgelegenen Feind.
Zum Abschluss ist auf dem folgenden Screenshot die Wegfindung in Aktion zu sehen,
wobei die Farbgebung der markierten Knoten analog zum Test-Szenario ist:
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Abbildung 55: Wegsuche in Aktion

6.5 Optimierungen am A*-Algorithmus
In einem Computerspiel ist das Ausführen eines Wegfindungsalgorithmus äußerst
zeitkritisch. Besonders bei „Galactic Deathmatch“ und dem KI-System muss die
Wegfindung sehr schnell sein, da aufgrund des KI-Systems mindestens alle zwei
Sekunden ein neuer Weg berechnet wird. Im Spiel gab es anfangs kurze
Verzögerungen, jedes Mal bevor ein neuer Pfad angezeigt wurde: Diese Aussetzer
konnten nicht am Algorithmus selbst liegen, sondern mussten mit der Initialisierung
zusammenhängen.
Speicherplatz vorher allokieren (reservieren)
Nachdem ich mir die Routinen näher angesehen hatte, entdeckte ich, dass in der
Expansions-Methode für jeden Nachbarknoten eine neue Instanz vom Typ TNode
erstellt und Speicherplatz dafür allokiert wird. Da die Expansions-Methode das
Kernstück des Algorithmus ist und ständig aufgerufen wird, führt dies zu einem
erheblichen Geschwindigkeitseinbruch. Um dieses Problem zu lösen, muss der Speicher
für die Knoten schon vor dem Ausführen des Algorithmus, also vor dem Start des Levels
bereitstehen und nur noch abgeholt werden. Daher implementierte ich eine Klasse
TNodeBank, die ein Array aus Objekten vom Typ TNode zur Verfügung stellt. Bevor
ein Level beginnt, wird die TNodeBank initialisiert und es wird Speicher für 65000
Knoten angelegt – genug, um einen Level auch über mehrere Stunden zu spielen. Nach
dieser Optimierung traten kaum mehr Ruckler auf und das Spiel war gut spielbar.
Hash-Funktion
Als nächstes schaute ich mir die Open- und Closed-Arrays an und überprüfte die
Zugriffsroutinen. Um einen bestimmten Knoten zu finden, müssen die beiden Arrays
komplett durchlaufen werden. Da bei jeder Expansion zunächst versucht wird, einen
Knoten in einer Liste zu finden, bevor er neu von der NodeBank angefordert wird,
bedeutet das einen enormen Aufwand an Rechenzeit. Daher beschloss ich, die Open84
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und Closed-Arrays wegzulassen und die Knoten nur in der NodeBank zu speichern.
Woher sollte ich nun wissen ob ein Knoten „Open“ oder „Closed“ ist? Für dieses
Problem implementierte ich in der TNode-Klasse zwei Boolean-Variablen: InOpen und
InClosed, die im jeweiligen Fall auf true oder false gesetzt werden. Jetzt musste der
Algorithmus nur noch eine Liste durchsuchen, um einen Knoten zu finden. Doch auch
dies ist immer noch fast so rechenzeitintensiv wie zwei Arrays, da die eine Liste, so
viele Elemente enthält wie beide Arrays zusammen. Irgendwie musste ich es schaffen
einen Knoten anhand der X- und Y-Koordinaten in der Liste zu finden, ohne im
schlimmsten Fall die komplette Liste durchgehen zu müssen. Für diesen Fall schien mir
eine Hash-Funktion am geeignetsten: Ich definierte eine Funktion, die aus den X- und
Y-Koordinaten eines Objekts einen Hash-Wert berechnet. Ein Hash-Wert ist ein
einzelner Zahlenwert, der aus einer komplexeren Datenstruktur berechnet wird. Wie ein
Fingerabdruck einen Menschen eindeutig identifiziert, kennzeichnet ein Hash-Wert eine
übergeordnete, größere Datenmenge eindeutig. Da Hash-Werte kleiner sind, als ihre
übergeordneten Datenmengen, ist es meist unvermeidlich, dass mehrere Datenmengen
denselben Hash-Wert besitzen, das heisst, eine Kollision entsteht. Daher muss die
Hash-Funktion so gewählt werden, dass äußerst selten Kollisionen entstehen.
Im Fall der X- und Y-Koordinaten gehe ich davon aus, dass kein Level größer als
255*255 Felder wird. Da ich die Größe eines Feldes auf 50 Pixel gesetzt habe,
entspricht dies einer Größe von 12750*12750 Pixeln und das ist mehr als genug. Da ich
jetzt weiß, dass keine Koordinate mehr als ein Byte Speicherplatz benötigt, kann ich
eine eindeutige Hash-Funktion entwickeln, die somit gar nicht mehr als Hash-Funktion
bezeichnet werden kann: Die Funktion soll einen Wert zurückgeben, der aus beiden
Koordinaten besteht, also zwei Byte benötigt – im vorderen Byte soll die X-Koordinate
und im hinteren Byte die Y-Koordinate gespeichert werden. Um sicherzugehen, dass die
Funktion auch wirklich nur 2 Byte zurückgibt, werden als erstes die beiden Koordinaten
jeweils auf ein Byte reduziert:
X & 255
Y & 255
& Konjunktion (bitweises UND)
Beispiel:
0000101100101001 (X)
0000000011111111 (255)
0000000000101001
Jedes X-Bit wird einzeln mit dem äquivalenten 255-Bit „ge-undet“. Es kommt nur 1
heraus, wenn beide Bits 1 sind, sonst kommt 0 heraus. Da bei 255 alle Bits eines Bytes
auf 1 stehen, wird alles, was über das eine Byte hinausgeht, von der X-Koordinate
„abgeschnitten“.
Als Nächstes wird die X-Koordinate in das vordere der beiden angestrebten Bytes
transportiert:
(X & 255) << 8
<< bitweises Shift To Left
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0000000000101001
wird zu
0010100100000000
Jedes Bit wird um acht Stellen nach links verschoben und auf der rechten Seite werden
0-en nachgerückt.
Zum Schluss wird die Y-Koordinate ins hintere Byte transportiert:
((X & 255) << 8) | (Y & 255)
| Disjunktion (bitweises ODER)
0010100100000000 (X)
0000000001001101 (Y)
0010100101001101 (Ergebnis der Hash-Funktion)
Bei der „Oder“-Funktion kommt 1 heraus, wenn eines der beiden Bits auf 1 steht –
somit werden beide Bytes zusammengefügt: Im vorderen Byte steht die X-Koordinate
und im hinteren Byte steht die Y-Koordinate.
Der Hash-Wert wird als Index in einer Hash-Tabelle verwendet. Der Vorteil liegt auf der
Hand: Um einen bestimmten Knoten zu finden, muss nicht die komplette Tabelle
durchsucht und jeder einzelne Knoten betrachtet werden - jeder Knoten wird an der
Stelle seines Hash-Index in der Tabelle gespeichert und kann so auch wieder abgerufen
werden.
Priority Queue
Als Nächstes trat das Problem auf, dass der Algorithmus immer Zugriff auf den Knoten
mit den geringsten Kosten benötigt, um diesen expandieren zu können. Bisher erfolgte
dies so, dass die komplette Open-Liste durchsucht wurde, um den günstigsten Knoten
zu finden. Da jetzt Open-Liste und Closed-Liste gemeinsam in einer Liste gespeichert
sind, müsste die Gesamtliste in jedem Durchlauf komplett durchsucht werden. Eine
Hashing-Lösung kommt dieses Mal nicht in Frage, da nicht bekannt ist, welchen Wert
der günstigste Knoten hat und somit ist es auch nicht möglich diesen Wert als Index zu
benutzen. Das Ziel liegt also darin, den Suchaufwand nach dem Knoten mit den
geringsten Kosten zu minimieren. In der bisherigen, nach Hash-Werten sortierten Liste,
kann der günstigste Knoten nur gefunden werden, wenn jeder enthaltene Knoten
einmal untersucht wird. Optimal wäre es, wenn die Liste nach den Wegkosten sortiert
wäre – dann müsste einfach nur der erste (und damit beste) Knoten herausgeholt
werden. Da die Hash-Liste nicht sortiert werden darf, bleibt als einzige Möglichkeit, die
Knoten, die als „Open“ definiert sind, nochmals in einer zusätzlichen Liste zu speichern
– und zwar nach den Wegkosten sortiert. Um diese Liste nicht in jedem Durchlauf neu
sortieren zu müssen, wende ich hier das Prinzip einer „Priority Queue“ an: Jeder
Knoten, der in die Liste aufgenommen werden soll, wird gleich an der richtigen Position
eingefügt. Dies ist erheblich schneller als die komplette Liste durchzugehen und jeden
Knoten zu vergleichen, da die Liste nur solange durchlaufen werden muss, bis die
richtige Position gefunden wurde.
Die finale Codestruktur der Wegfindung als Klassendiagramm:

86

Kapitel 6: Entwicklung und Optimierung einer Wegfindungsroutine

Abbildung 56: A* Klassendiagramm

6.6 Ausblick
Im Bereich der Wegfindungsalgorithmen geht es bis jetzt hauptsächlich darum, eine an
die Problemstellung und die Umgebung angepasste und optimierte Heuristik für die
Restkostenschätzung auszutüfteln. Die Entwicklung geht hin zum Einsatz von
Wegfindungsroutinen für Roboter, die sich in realen Umgebungen orientieren müssen.
Diese Roboter haben keine Kenntnisse über ihre Umgebung – der Weg kann also nicht
schon von Anfang an komplett geplant werden. Die bisher aufgezeigten Algorithmen
gehen von einer bekannten statischen Umwelt aus. Auf Fehler oder dynamische
Veränderungen können sie nur schwer, nämlich durch Neuberechnung der Wege
reagieren. Ein Lösungsansatz wurde bereits 1994 von Anthony Stentz vorgeschlagen: Er
entwickelte einen Algorithmus zur Wegfindung in einer dynamischen Umgebung
namens D* (Dynamic A*). Die Idee dahinter ist, dass die Spielfigur eine individuelle,
eventuell fehlerhafte Weltkarte besitzt. Anhand dieser Karte wird zu Beginn der
optimale Weg berechnet. Die Figur folgt dem berechneten Pfad, bis sie am Ziel
ankommt oder auf einen Fehler stößt. Ein Fehler kann in diesem Zusammenhang ein
Hindernis an einer unerwarteten Stelle, das Fehlen eines Hindernisses an einer
erwarteten Stelle oder das Auftauchen eines Gegner (was ja eigentlich auch nur eine
andere Art von Hindernis ist) sein. Da der Algorithmus dynamisch auf solche Fehler
reagiert, muss nicht der komplette Weg neu berechnet werden, sondern nur das
fehlerbehaftete Teilstück. In Zukunft werden mit zunehmender Forschung auf dem
Gebiet der Robotik auch neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der dynamischen
Wegfindung erfolgen. Nicht zuletzt haben Forscher auf dem Gebiet der Robotik das Ziel
gefasst, dass im Jahr 2050 ein Team aus elf humanoiden, also menschenähnlichen
Robotern auf zwei Beinen, den amtierenden Fußball-Weltmeister nach offiziellen Regeln
besiegen soll.
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Fazit und Ausblick
Die Entwicklung des Computerspiels „Galactic Deathmatch“ wurde erfolgreich
abgeschlossen. Während der Entwicklung konnte ich meine Fähigkeiten erheblich
weiterentwickeln: Neben dem Erlernen einer neuen Programmiersprache (BlitzMax)
konnte ich Grundlagen-Erfahrungen in der Spiele-Entwicklung und in Spezialbereichen
wie der Entwicklung eines Partikelsystems sammeln. Darüber hinaus konnte ich meine
Fähigkeiten in der Modellierung von 3D-Objekten und dem Gestalten von 2D-Graphiken
verbessern. Die größte Herausforderung bestand in der Entwicklung des KI-Systems mit
integrierter Wegsuche, da ich auf diesem Gebiet noch keinerlei Erfahrungen gesammelt
hatte.
Das Spiel wird über meine Internetpräsenz http://www.workisover.de als Shareware
vertrieben. Um es zu einem erfolgreichen Sharewarespiel zu machen, bedarf es stetiger
Weiterentwicklung: Neu entdeckte Bugs müssen beseitigt, Updates mit neuen Levels,
Waffen und Raumschiffen müssen veröffentlicht und Wünsche von Spielern müssen
umgesetzt werden. Als Nächstes wird das Spiel ins Englische übersetzt, um den
Kundenkreis zu erhöhen. Wenn keine Bug-Meldungen mehr eintreffen, wird das Spiel
auf den von BlitzMax unterstützten Plattformen Linux und Mac veröffentlicht. Läuft das
Spiel auf allen Plattformen sicher, können größere Weiterentwicklungen angegangen
werden, wie die Implementation eines Multiplayer-Modus über Netzwerk und Internet
oder die Entwicklung eines KI-Editors, mit dem Spieler ihre eigenen KIs entwickeln und
gegeneinander antreten lassen können.
Auf dem Kern des Spiels „Galactic Deathmatch“ können in Zukunft auch andere Spiele
aufgebaut werden. Das KI-System mit integrierter Wegsuche wäre beispielsweise ideal
für die Entwicklung eines Echtzeit-Strategiespiels in der Art von „Command&Conquer“
oder „Warcraft“.
Zukunft der Computerspiele-KI
Die International Game Developers Association (Abk.: IGDA) hat ein Komitee zur
Entwicklung von Programmierschnittstellen für künstliche Intelligenz ins Leben gerufen.
Die Schnittstellen sollen es Spiele-Entwicklern erleichtern, die künstlichen Charaktere in
ihren Spielen intelligenter, eigenständiger und somit glaubwürdiger zu machen. Der
Vorsitzende des „Artificial Intelligence Interface Standards Committee“, der
Wissenschaftler Alexander Nareyek von der Carnegie Mellon University, erklärte dazu:

„Die Arbeit des Komitees soll KI-Entwicklern die Bürde nehmen, sich über Low-LevelProzeduren Gedanken zu machen, sie wird es ihnen ermöglichen, sich auf höherstufige,
kreative KI-Aufgaben zu konzentrieren.“
Die noch zu entwickelnden Schnittstellenstandards sollen Bereiche wie Wegfindung,
Steuerung, Entscheidungsbäume, endliche Automaten („finite state machines“),
regelbasierte Systeme, und zielorientierte Aktionsplanung („goal-oriented action planning“)
abdecken.
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Anhand der Schnittstellen könnte KI-Software wie ein Plug-in dafür sorgen, lernfähige,
Emotionen zeigende und interaktionsfähige Nichtspielercharaktere zu erzeugen oder auch
das Verhalten eigener und gegnerischer Einheiten in Spielen zu verbessern. Darüber hinaus
sollen die Schnittstellen ermöglichen weiterführende KI-Techniken, wie automatisierte
„Story-Telling-Systeme“, einzubinden. Letztere könnten die Geschichte dann automatisch auf
die Interessen des Spielers anpassen. Allerdings wird es wohl noch etwas dauern, bis Spiele
so flexibel auf den Anwender reagieren werden.
[http://www.golem.de/0208/21212.html, 18.01.2006]
KI-Techniken für künstliches Leben
Wie das Computerspiel „Creatures“ gezeigt hat, eignet sich die Verbindung von
genetischen Algorithmen und neuronalen Netzen ausgezeichnet zur Entwicklung
komplexer Welten und Kreaturen. Sie ermöglicht die Schaffung besonders komplexer
und anpassungsfähiger Softwareagenten. Mit weiter zunehmender Verbreitung und
Bedeutung von Agentensystemen in allen Bereichen der Kommunikation werden auch
die Anforderungen an diese wachsen. Nun wird es denkbar sein, Agentensysteme zu
entwickeln, die sich selbst an ändernde Rahmenbedingungen anpassen. Gewissermaßen
eine Evolution der Agentensysteme. Damit wird es überflüssig, für jedes
Anwendungsgebiet einen eigenen Softwareagenten zu programmieren. Vielmehr wird
man einige Klassen von Agenten haben, die man in Bezug auf die bestimmten
Anforderungen züchtet.
Wenn das Projekt „Robokoneko“ so umgesetzt werden kann wie sein Erfinder de Garis
es sich vorstellt, steht auch der Entwicklung von Robotern nichts mehr im Wege, die
sich ähnlich gewandt durch die reale Welt bewegen, wie die Softwareagenten durch
künstliche und die angemessen auf ihre Umwelt in sich ändernden Umgebungen
reagieren können.
[http://www.cs.usu.edu/~degaris/robokoneko, 19.01.2006]
KI-Beschleunigerkarten
Eine weitere Möglichkeit der Weiterentwicklung von KI in Computerspielen ist die
Einführung von KI-Beschleunigerkarten, die als Coprozessor - ähnlich wie die 3D-Chips
auf Graphikkarten eine Hardware-Lösung bereitstellen können. Erste Resultate in dieser
Richtung existieren bereits, haben die Marktreife jedoch noch nicht erreicht. Momentan
ist es jedoch eher unwahrscheinlich, dass die Hardware-Lösung sich in näherer Zukunft
durchsetzen wird. Der mögliche Markt ist noch zu klein und die damit verbundenen
Kosten sind noch zu hoch. Es ist aber durchaus denkbar, dass Fortschritte in der
Technologie und ein damit verbundener Preisrückgang den Weg zu einem Massenmarkt
für KI-Hardware ebnen kann, ähnlich wie es über das letzte Jahrzehnt hinweg auch mit
3D-Beschleunigerkarten geschehen ist.
[http://www.planet3dgames.de/index.php?site=news&fa=143, 19.01.2006]
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Glossar
A
Allokieren: Softwareprogramme können Hauptspeicher oder Ressourcen allokieren, d.
h. zur eigenen Verwendung ansprechen oder reservieren. Bei der Entwicklung von
eingebetteten Systemen ist Allokation neben der Partitionierung und dem Scheduling
eine Teilaufgabe bei der Strukturierung von Software unter Berücksichtigung von nichtfunktionalen Anforderungen. Die Allokation ordnet Softwareeinheiten bestimmte
Rechnerressourcen zu. Ziele einer Allokation sind unter anderem die Minimierung der
Gesamtkosten der Anwendung und der Kommunikation zwischen den Prozessoren.
Allokationsprobleme kann man mit Flussproblem-Algorithmen oder mit heuristischen
Ansätzen lösen.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Allokieren, 16.01.2006]
Alpha Blending: Alpha Blending ist die Bezeichnung für eine Technik in der Bild- oder
Videobearbeitung, bei der verschiedene Bilder zu einem Gesamtbild überlagert werden,
wobei neben der Farbinformation auch der Alphakanal berücksichtigt wird. Der
Alphawert eines Bildpunktes (Pixel) ist dabei ein Maß für die Transparenz bzw.
Opazität. Ein a-Wert von 0 steht dabei für völlige Transparenz, der Pixel wird
unsichtbar. Ein a von 1 steht für völlige Lichtundurchlässigkeit, der Pixel überlagert alle
Bildpunkte hinter ihm.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_Blending, 16.01.2006]
Array: Ein Array ist der Sammelbegriff für eine Anordnung, Aufstellung, Reihe von
gleichen Elementen in festgelegter Art und Weise. Die häufigste konkrete Verwendung
findet der Begriff Array als Beschreibung für eine Datenstruktur in der Informatik.
Dabei wird zwischen dem (Standard-)Array und dem assoziativen Array unterschieden.
Mit Hilfe eines Arrays können Daten eines einheitlichen Datentyps geordnet so im
Speicher eines Computers abgelegt werden, dass ein Zugriff auf die Daten über einen
Index möglich wird. Das (Standard-)Array verwendet im Gegensatz zum assoziativen
Array einen ganzzahligen Index zur Adressierung.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Array, 16.01.2006]
Assembler: Ein Assembler der Informatik ist ein spezielles Übersetzungsprogramm,
das ein in einer maschinennahen Assemblersprache geschriebenes Programm in
Maschinensprache übersetzt. Oft wird der Ausdruck Assembler auch als Abkürzung oder
Synonym für Assemblersprache verwendet.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Assembler, 16.01.2006]
B
Boolean-Variable: Boolesche Variablen sind Elemente einer booleschen Algebra, die
immer einen von zwei Werten annehmen. Dieses Wertepaar wird je nach Anwendung u.
a. als „wahr/falsch“, „true/false“ oder „1/0“ bezeichnet.
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[http://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Variable, 16.01.2006]
C
Compiler: Ein Compiler (auch Kompilierer oder Übersetzer) ist ein Computerprogramm,
das ein in einer Quellsprache geschriebenes Programm in ein semantisch äquivalentes
Programm einer Zielsprache umwandelt. Üblicherweise handelt es sich dabei um die
Übersetzung eines von einem Programmierer in einer Programmiersprache
geschriebenen Quelltextes in Assemblersprache, Bytecode oder Maschinensprache. Die
Anwendung eines Compilers wird als Compilierung bezeichnet.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Compiler, 16.01.2006]
Coprozessor: Ein Coprozessor ist ein zusätzlicher Mikroprozessor, der den
Hauptprozessor (die CPU) bei seiner Arbeit unterstützt. Beispiel ist ein mathematischer
Coprozessor, der Berechnungen mit Gleitkommazahlen für den Hauptprozessor
übernimmt. Moderne Prozessoren besitzen meist einen integrierten Coprozessor.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Coprozessor, 16.01.2006]
D
Debugger: Der Begriff „Bug“ wurde ursprünglich von der Computerpionierin Grace
Hopper geprägt. Im heutigen Deutsch ist es üblich mit dem Begriff Bug einen Fehler in
einem Computerprogramm zu bezeichnen. Als „debuggen“ wird das Auffinden,
Diagnostizieren und Eliminieren von Fehlern in Hardware und heutzutage vor allem
auch in Software bezeichnet. Ein Werkzeug zur Fehlerbereinigung von Software nennt
sich Debugger. Der Debugger ermöglicht in der Regel eine Ablaufverfolgung des zu
untersuchenden Programmes in einzelnen Schritten oder zwischen definierten
Haltepunkten. Ein Debugger ist oft Bestandteil einer Programm-Entwicklungsumgebung
(auch integrierte Entwicklungsumgebung (bzw. IDE) genannt). Als Buggi wird in der
Regel eine Soft- oder Hardware bezeichnet, die Fehler enthält und somit nicht
ausreichend debuggt wurde.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Debugger, 16.01.2006]
DirectX:
DirectX
ist
eine
Sammlung
von
Funktions-Bibliotheken
für
Multimediaprogramme auf der Windows-Plattform seit Windows 95. DirectX wird auch
auf der Spielekonsole Xbox verwendet. DirectX wird vorrangig zur Darstellung
komplexer 2D- und 3D-Grafik benutzt. Es bietet aber auch Unterstützung für Audio,
diverse Eingabegeräte (z.B. Maus, Joystick) und Netzwerkkommunikation.
[http://de.wikipedia.org/wiki/DirectX, 16.01.2006]
F
FPS: Die Bildfrequenz(oder Bildrate) ist ein Begriff aus der Film- und Videotechnik. Sie
bezeichnet die Anzahl der Einzelbilder, die in einem bestimmten Zeitabschnitt
aufgenommen oder projiziert werden. Eine ausreichend schnelle Bildfrequenz macht
sich Nachbildwirkung zu Nutze und ermöglicht dem Betrachter eine Sequenz von
Einzelbildern als fortlaufende Bildfolge zu betrachten. Die Abkürzung FPS (für das
englische Frames per Second) bezeichnet bei Film- und Videoaufnahmen die Anzahl der
Bilder pro Sekunde. Das menschliche Auge verarbeitet ab ca. 18 Bilder pro Sekunde,
aufeinander folgende Bilder als bewegte Szene, weswegen die heute gebräuchliche
Bildfrequenz bei Kinofilmen o.ä. bei 24, bei den älteren Stummfilmen dagegen bei 16
oder 18 Bildern pro Sekunde liegt. Durch Aufnahme und nachfolgende Wiedergabe von
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Bildmaterial mit unterschiedlichen Bildfrequenzen können Effekte wie Zeitraffer oder
Zeitlupe erzielt werden.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Bildfrequenz, 16.01.2006]
Funktion: Eine Funktion oder Methode in der Programmierung von Computersystemen
ist ein Stück zusammengehörenden Codes, der es erlaubt, eine bestimmte Aufgabe in
wiederverwendbarer Art umzusetzen. Funktionen können einen oder mehrere
Aufrufparameter haben und liefern nach ihrem Ende (im Gegensatz zu Prozeduren)
einen Funktionswert zurück. Funktionen werden typischerweise in Bibliotheken
thematisch gebündelt. Neben Standardfunktionen, mit denen man zum Beispiel an die
Schnittstellen des Betriebssystems ankoppeln kann, gibt es auch eigenständige
Funktionen, die lediglich Daten verarbeiten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit,
selbst Funktionen und Bibliotheken zu erstellen, um damit den eigenen Code modularer
und wiederverwendbarer zu gestalten.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Funktion_%28Programmierung%29, 16.01.2006]
G
GPS: Der General Problem Solver ist eine von Herbert Simon und Allen Newell ab 1957
entwickelte Software zur Realisierung einer allgemeinen Problemlösungsmethode im
Rahmen der damals beginnenden Forschung zur Künstlichen Intelligenz. Die Software
wurde von Simon und Newell in dem Artikel "GPS, a Program That Simulates Human
Thought" beschrieben. In diesen Versuch, der schließlich als gescheitert angesehen
wurde, flossen sowohl kognitionswissenschaftliche Aspekte als auch Methoden zur
mathematischen Formalisierung von Problemen und Problemlösen. Die Software und
das entwickelte theoretische Rahmenwerk hatte maßgeblichen Einfluss auf die
Entwicklung der kognitiven Psychologie sowie der Künstlichen Intelligenz. Das Scheitern
des allgemeinen Problemlösungsansatzes führte schließlich zur Entwicklung von
Expertensystemen, die auf einem engeren Wissensgebiet zu besseren Ergebnissen
gelangen sollten.
[http://de.wikipedia.org/wiki/General_Problem_Solver, 16.01.2006]
Graphentheorie: Ein Graph ist in der Graphentheorie ein Gebilde aus Knoten (auch
Ecken oder Punkte), die durch Kanten verbunden sein können. Obwohl Graphen
vielfach durch eine Zeichnung dargestellt werden, sind sie „nur“ mathematische
Strukturen. Dies bedeutet vor allem, dass verschiedene Bilder denselben Graphen
darstellen können.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Graphentheorie, 16.01.2006]
H
Heuristik: Als Heuristik bezeichnet man eine Strategie, die das Streben nach
Erkenntnis und das Finden von Wegen zum Ziel planvoll gestaltet. Sie wird auch als
Lehre der Problemlöseverfahren bezeichnet. So sind heuristische Prinzipien Hilfsmittel
bzw. vorläufige Annahmen der Forschung, von denen man sich neue Erkenntnisse
erhofft.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik, 16.01.2006]
I
IDE: Eine integrierte Entwicklungsumgebung ist ein Anwendungsprogramm zur
Entwicklung von Software. Unter Entwicklern wird meist die Bezeichnung IDE
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verwendet, eine Abkürzung des aus dem Englischen stammenden Begriffs Integrated
Development Environment (auch Integrated Design Environment).
[http://de.wikipedia.org/wiki/Integrierte_Entwicklungsumgebung, 16.01.2006]
Implementierung: Implementierung bezeichnet die Umsetzung von festgelegten
Strukturen und (Arbeits-)Abläufen in einem System unter Berücksichtigung von
Rahmenbedingungen, Regeln und Zielvorgaben - also einer Spezifikation. In der
Informatik steht Implementierung für das Umsetzen eines Algorithmus oder
Softwaredesigns in ein Computerprogramm, nach Auswahl einer geeigneten
Programmiersprache.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Implementierung, 16.01.2006]
Integer: Mit Integer (englisch für Ganze Zahl) wird in der Informatik ein Datentyp
bezeichnet, der ganzzahlige Werte speichert. Der Wertebereich ist endlich.
Berechnungen mit Integern sind in der Regel exakt. Lediglich ein Überlauf kann durch
Überschreiten
des
zulässigen
Wertebereichs
auftreten.
Als
grundlegender
arithmetischer Datentyp sind Integer in der Hardware fast aller Rechenanlagen
vorhanden und in nahezu jeder Programmiersprache verfügbar. Meist werden sogar
mehrere Integerarten bereitgestellt, die sich in der Darstellung, der Länge oder dem
Vorhandensein eines Vorzeichens unterscheiden. Die implementierte Arithmetik mit
Integern ist bisher nicht genormt und weist oft sprachabhängige (Java, C) oder sogar
compilerabhängige (C – Reihenfolge der Auswertung von Ausdrücken) Eigenheiten auf.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Integer_%28Datentyp%29, 16.01.2006]
L
Level: Ein Level ist in Computerspielen ein Abschnitt des Spiels, den der Spieler
bewältigen muss, um in den nächsten Abschnitt zu gelangen. Die Aufteilung von
Spielen in Levels ist meist technisch begründet, da nicht eine beliebig große Anzahl von
Ressourcen (d. h. Texturen, Umgebungsobjekten oder Effekten) gleichzeitig im
Speicher gehalten werden kann. Daher kommt es beim Wechsel zu einem neuen Level
üblicherweise zu massiven Ladevorgängen, bei denen die Ressourcen geladen werden,
die für den nächsten Abschnitt benötigt werden und veraltete Ressourcen freigegeben
werden. Trotz der ursprünglich technisch begründeten Einteilung eines Spiels in
mehrere Level wurden diese früh auch als inhaltliches Gliederungsmittel genutzt, so
dass bei vielen Spielen die einzelnen Level den Kapiteln in einem Buch oder Akten in
einem Theaterstück vergleichbar sind. Neuere Computerspiele (vor allem Rollenspiele)
brechen die klassischen Levelkonventionen auf, indem sie während des normalen
Spielbetriebs mittels Streamingtechniken permanent Ressourcen umverteilen und so
keine oder nur noch wenige Ladebildschirme einblenden müssen.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Level, 16.01.2006]
Leveldesign: Ein Leveldesigner entwirft und gestaltet virtuelle Welten für
Computerspiele. Es gibt dabei verschiedene Arten von Leveldesign, da sich der Aufbau
von Computerspielen stark unterscheiden kann. Der Leveldesigner hat dabei die
Vorgabe, zwischen architektonischer Gestaltung, Gameplay und Performance eine
Balance zu finden. Neben der architektonischen bzw. landschaftlichen Gestaltung eines
Levels schafft der Leveldesigner bei den heute üblichen Game-Engines auch eine
passende Klangkulisse und Beleuchtung für die virtuelle Welt. Bei Levels für den von
einer narrativen Struktur getragenen Einzelspieler-Modus schafft der Leveldesigner
auch Umgebungs-basierte Rätselaufgaben und platziert die Gegner oder Monster, sowie
gegebenenfalls NPCs. Früher musste der Leveldesigner in der Regel nur ein
Levelediting-Programm beherrschen, jedoch sollten heutige Leveldesigner auch
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Fähigkeiten im Bereich 3D-Modellierung, Texturbearbeitung,
Scriptsprachen mitbringen.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Leveldesign, 16.01.2006]

Zeichnen

und

M
MacOS: Mac OS ist der Name des Betriebssystems von Apple für Macintosh-Rechner.
Der Begriff ist abgeleitet von Macintosh Operating System.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Mac_OS, 16.01.2006]
MYCIN: MYCIN ist ein seit 1972 an der Stanford University in der Programmiersprache
Lisp entwickeltes Expertensystem, das zur Diagnose und Therapie von
Infektionskrankheiten durch Antibiotika eingesetzt wurde. Zur Zeit seiner Entwicklung
begann man die übermäßige Anwendung von Antibiotika kritisch zu betrachten und
suchte daher nach Methoden, ihre Anwendung in Abhängigkeit vom jeweiligen
Krankheitsbild zu optimieren. Hierzu mussten zahlreiche Parameter ermittelt und
zueinander in Beziehung gesetzt werden, darunter der Erregertyp, der bisherige
Krankheitsverlauf, bestimmte Labordaten usw. Die Komplexität dieses Problems wurde
so groß, dass man die Entwicklung eines Expertensystems vorantrieb. So entstand
schließlich MYCIN, das als eines der ersten Expertensysteme überhaupt gilt.
[http://de.wikipedia.org/wiki/MYCIN, 16.01.2006]
N
NPC/NSC: Der Nicht-Spieler-Charakter (abgekürzt NSC oder NPC entsprechend der
englischen Bezeichnung non-player-character) ist eine Figur in Spielen, die nicht von
einem Spieler gesteuert wird. In Papier-und-Bleistift-Rollenspielen werden NPCs vom
Spielleiter, in Computerspielen nach den Prinzipien der künstlichen Intelligenz vom
Computer gesteuert. In Computersimulationen (z. B. für Massenverhalten) nennt man
diese Figuren auch virtuelle Agenten, wobei jeder Agent einem NPC entspricht, d. h.
jeder NPC besitzt seine eigene Routine inkl. eigenem Verhalten. Grundsätzlich sind alle
nicht vom Spieler selbst gesteuerten Figuren NPCs, dennoch versteht man unter dem
Begriff NPC meistens nur Charaktere, mit denen der Spieler interagieren kann.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Nicht-Spieler-Charakter, 16.01.2006]
O
Objektorientiert: Objektorientierte Programmierung (Abkürzung OOP) ist ein
Verfahren zur Strukturierung von Computerprogrammen, bei dem zusammengehörige
Daten und die darauf arbeitende Programmlogik zu Einheiten zusammengefasst
werden, den so genannten Objekten. Zumindest konzeptionell arbeitet ein Programm
dann nicht mehr (wie bei der prozeduralen Programmierung) so, dass sequenziell
einzelne Funktionsbereiche eines Algorithmus durchlaufen werden, die dabei eine
Anzahl Daten verändern, sondern die Programmlogik entfaltet sich in der
Kommunikation und den internen Zustandsveränderungen der Objekte, aus denen das
Programm aufgebaut ist? Vorteile der objektorientierten Programmierung liegen in der
besseren Modularisierung des Codes, dadurch bedingt in einer höheren Wartbarkeit und
Wiederverwendbarkeit der Einzelmodule, sowie in einer höheren Flexibilität des
Programmes insgesamt, insbesondere in Bezug auf die Benutzerführung, da Programme
dieser Art weniger stark gezwungen sind, dem Benutzer bestimmte Bedienabläufe
aufzuzwingen.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Objektorientiertes_Programmieren, 16.01.2006]
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OpenGL: OpenGL (Open Graphics Library) ist eine Spezifikation für ein plattform- und
programmiersprachenunabhängiges API (Application Programming Interface) zur
Entwicklung von 3D-Computergrafik. Der OpenGL-Standard beschreibt etwa 250
Befehle, die die Darstellung komplexer 3D-Szenen in Echtzeit erlauben. Zudem können
andere Organisationen (zumeist Hersteller von Grafikkarten) auch proprietäre
Erweiterungen definieren.
[http://de.wikipedia.org/wiki/OpenGL, 16.01.2006]
Open-Source: Der englische Ausdruck Open Source bzw. Quelloffenheit wird meist auf
Computer-Software angewandt und meint im Sinne der Open Source Definition, dass es
jedem ermöglicht wird, Einblick in den Quelltext eines Programms zu haben, sowie die
Erlaubnis zu haben, diesen Quellcode auch beliebig weiterzugeben oder zu verändern.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Open-Source, 16.01.2006]
P
Parameter: Ein Parameter ist in der Informatik ein veränderliches Element eines
Unterprogramms (oder Makros), das bei der Definition des Unterprogramms
vorgesehen wird (formaler Parameter) und beim Aufruf des Unterprogramms für jeweils
diesen einen Aufruf festgeschrieben wird (tatsächlicher Parameter).
[http://de.wikipedia.org/wiki/Parameter_%28Informatik%29, 16.01.2006]
Plattformunabhängig: Ein Programm ist plattformunabhängig, wenn es auf
verschiedenen Computersystemen mit Unterschieden in Architektur, Prozessor,
Betriebssystem etc. lauffähig ist.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Plattformunabh%C3%A4ngig, 16.01.2006]
Plug-in: Plugin (von engl. to plug in = „einstöpseln, anschließen“) oder Ergänzungsoder Zusatzmodul ist eine gängige Bezeichnung für ein Computerprogramm, das in ein
anderes Softwareprodukt „eingeklinkt“ wird.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Plug-in, 16.01.2006]
Pointer: Ein Zeiger oder Pointer bezeichnet in der Informatik eine besondere Klasse
von Variablen, die auf einen anderen Speicherbereich verweisen. Der referenzierte
Speicherbereich enthält entweder Daten (Objekt, Variable) oder Programmcode.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeiger_%28Informatik%29, 16.01.2006]
Polygon: Ein Polygon oder auch Vieleck ist ein Begriff aus der Geometrie und dabei
insbesondere der Planimetrie. Einfach gesagt erhält man ein Polygon, wenn man
mindestens drei voneinander verschiedene Punkte in einer Zeichenebene durch
Strecken so miteinander verbindet, dass eine geschlossene Figur entsteht. Dreiecke,
Vierecke und Sechsecke sind Beispiele für besondere Polygone.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Polygon, 16.01.2006]
PopUp-Menü: Ein Popup (von engl. pop up = plötzlich auftauchen) ist ein visuelles
Element eines Computerprogramms. Der Name kommt daher, dass Popup-Elemente
"aufspringen" und dabei andere Teile überdecken. Die Position von Popup-Elementen
am Bildschirm ist meist beliebig. Beispiele für Popup-Elemente sind das Kontextmenü,
das an der Position des Mauszeigers auftaucht, oder der Popup-Dialog.
[http://de.wikipedia.org/wiki/PopUp, 16.01.2006]
Q
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Quellcode: Unter dem Quelltext oder auch Quellcode (engl. source code) oder
Programmcode versteht man in der Informatik den für Menschen lesbaren in einer
Programmiersprache geschriebenen Text eines Computerprogrammes. Bevor das
Programm, das der Programmierer schreibt, von einem Computer ausgeführt werden
kann, muss es in Maschinensprache und letztlich in eine Folge von Bits umgesetzt
werden. Dies kann entweder durch einen Compiler oder – zur Laufzeit – durch einen
Interpreter (evtl. auch über Bytecode, wie bei Java) geschehen.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Quellcode, 16.01.2006]
R
Rendern: Im Bereich der Computergrafik und des CAD bezeichnet Rendern die
Erzeugung eines digitalen Bildes aus einer Bildbeschreibung. Oft ist damit die
Rasterung gemeint. Bei 3D-Szenen sind räumliche Objekt-Daten Teil der Bild- oder
Szenenbeschreibung. Die Software dazu wird als (3D-)Renderer bezeichnet.
Siehe dazu den Hauptartikel 3D-Computergrafik.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Rendern, 16.01.2006]
S
Schnittstelle: Eine Schnittstelle ist ein Teil eines Systems, das dem Austausch von
Informationen, Energie oder Materie mit anderen Systemen dient. Eine Schnittstelle
wird durch eine Menge von Regeln beschrieben, der Schnittstellenbeschreibung. Neben
der Beschreibung, welche Funktionen vorhanden sind und wie sie benutzt werden,
gehört zu der Schnittstellenbeschreibung auch ein so genannter Kontrakt, der die
Semantik der einzelnen Funktionen beschreibt. Standardisierte Schnittstellen bieten den
Vorteil, dass Komponenten oder Module, die die gleiche Schnittstelle unterstützen,
gegeneinander ausgetauscht werden können, das heißt sie sind zueinander kompatibel.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Schnittstelle, 16.01.2006]
U
UML: Die „Unified Modeling Language“ ist eine von der „Object Management Group“
(OMG) entwickelte und standardisierte Sprache für die Modellierung von Software und
anderen Systemen. Im Sinne einer Sprache definiert die UML dabei Bezeichner für die
meisten Begriffe, die für die Modellierung wichtig sind, und legt mögliche Beziehungen
zwischen diesen Begriffen fest. Die UML definiert weiter grafische Notationen für diese
Begriffe und für Modelle von statischen Strukturen und von dynamischen Abläufen, die
man mit diesen Begriffen formulieren kann.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language, 16.01.2006]
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