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Abstract
Heutzutage gibt es bereits viele Projekte, welche sich mit dem autonomen Fahren
beschäftigen. Dabei haben einige bereits die Möglichkeit einer Ende-zu-Ende Steuerung
von Fahrzeugen durch künstliche neuronale Netze gezeigt [1]. Die verwendeten
künstlichen neuronalen Netze werden für diesen Zweck mit großen Mengen
aufgezeichneter Fahrdaten trainiert, dabei spricht man auch von einem „supervised
learning“ (SL). Als eine Alternative zum „supervised learning“ gibt es weiter das
sogenannte „reinforcement learning“ (RL). Beide Ansätze gehören zu dem Gebiet des
„maschinellen Lernens“ (ML).
Beim RL wird das zugrundeliegende neuronale Netz in einer Simulationsumgebung
antrainiert. Währenddessen zeigt das Netz ein bestimmtes Verhalten auf, woraufhin eine
Belohnung oder eine Bestrafung als Bewertung erfolgt. Abhängig von diesem Verhalten,
sowie der damit verbundenen Bewertung werden die verhaltensbestimmenden Gewichte
in dem Netz angepasst. Daraufhin wird das neue Verhalten erneut in der
Simulationsumgebung erprobt und bewertet. Die dabei verwendete Bewertung wird durch
eine zuvor definierte Belohnungsfunktion realisiert, welcher hierbei eine Schlüsselrolle
zukommt [2]. Eine ungeeignete Belohnungsfunktion kann später dazu führen, dass das zu
steuernde Fahrzeug ein unsicheres Verhalten aufweist. Sofern Ansätze des MLs in einem
sicherheitskritischen Kontext zum Einsatz kommen sollen, ist der Nachweis einer
akzeptablen Zuverlässigkeit notwendig, welcher derzeit im Allgemeinen nicht erbracht
werden kann.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es den Lösungsansatz, Systeme, die zur Steuerung
Ansätze des MLs verwenden, als eine Black-Box zu betrachten, deren Zuverlässigkeit
durch die Integration dieser in eine geeignete Architektur verbessert werden kann. Im
Gegensatz dazu besteht ein weiterer Ansatz darin, ein besseres Verständnis solcher ML
Ansätze zu erlangen. Für das RL ist in diesem Zusammenhang eine Analyse von
Belohnungsfunktionen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeitsimplikation erforderlich.
In dieser Arbeit werden dazu zunächst bestehende Simulationsumgebungen hinsichtlich
ihrer Eignung für das RL untersucht. Weiter wird nach einer Analyse dieser
Simulationsumgebungen eine fundierte Auswahl getroffen. Hieraufhin werden
Experimente zur Erprobung geeigneter Belohnungsfunktionen für die Funktion eines
Spurhalteassistenten mit Geschwindigkeitsregelung durchgeführt und die jeweilige
resultierende Zuverlässigkeit der Fahrzeugsteuerung bewertet.
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1 Einleitung
Das autonome Fahren gehört zu den wichtigsten Forschungsschwerpunkten vieler
Fahrzeughersteller in der Automobilindustrie. Die langfristigen zu erreichenden Ziele sind
dabei meist eine Verbesserung des Fahrkomforts und der Sicherheit sowie die Steigerung
der Effizienz hinsichtlich der Einsparung von Ressourcen wie beispielsweise der Reisezeit
oder der benötigten Energie zum Erreichen des Reiseziels.
Laut [3] sind bereits seit ca. 2010 Technologieunternehmen im Bereich des
automatisierten Fahrens vertreten, welche zuvor Hauptgeschäftsfelder fernab der
Automobilbranche aufwiesen. Diese Unternehmen setzen bei der Steuerung autonomer
Fahrzeuge überwiegend Techniken aus dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ein. In
Projekten wie [1], wurde die Steuerung von Fahrzeugen mittels eines zugrundeliegenden
künstlichen neuronalen Netzes erfolgreich realisiert. Das Training dieser Netze erfolgt
dabei durch sogenanntes „supervised learning“ (SL), wofür die aktuelle Fahrsituation
eines Trainingsfahrzeuges mittels Kameras sowie die getätigte Aktion des Fahrers erfasst
werden. Daraufhin wird das anzulernende Netz über Lernalgorithmen entsprechend
angepasst, so dass es nach dem Training auf eine vorgegebene Fahrsituation mit einer
Aktion reagiert, welche sich möglichst geringfügig von derjenigen des entsprechenden
Trainingsfahrers unterscheidet. Ein solcher Ansatz ist vor allem im Bereich des „imitation
learnings“ verbreitet [4].
Als eine Alternative zum SL gibt es die Klasse des „reinforcement learnings“ (RL) zum
Training solcher Netze. RL kommt bereits in verschiedenen Bereichen wie der Robotik [5,
6], dem Finanz- und Gesundheitswesen, der Industrie 4.0 und Smart Grids [6] sowie
Videospielen [7] zum Einsatz. Ebendort zeigt das RL vielversprechende Möglichkeiten auf,
von denen das autonome Fahren zukünftig profitieren könnte.
Im Gegensatz zum SL findet hierbei das Training des künstlichen neuronalen Netzes
innerhalb einer Simulationsumgebung statt. Hierzu erhält das Netz als Eingabe die
jeweilige Fahrsituation (den Zustand), woraufhin es mit einer Ausgabeaktion reagiert.
Diese Aktion wird anschließend von einer zuvor definierten Belohnungsfunktion beurteilt,
woraufhin das zugrundeliegende Netz in die entsprechende Richtung angepasst wird. Die
Vorteile des RL gegenüber des SL sind einerseits durch die Bewältigung unbekannter
Situationen sowie die Möglichkeit der Definition bestimmter Ziele über die
Belohnungsfunktion gegeben.
In [2] wurden bereits die Gründe analysiert, welche zu einem unzuverlässigen RL führen
können, wobei festgestellt wurde, dass der verwendeten Belohnungsfunktion für das RL
eine entscheidende Schlüsselrolle zukommt. Infolgedessen kann eine unzureichende
Belohnungsfunktion die Ursache für ein unzuverlässiges Verhalten des autonom
agierenden Fahrzeugs sein. Mithin ist eine Analyse von solchen Belohnungsfunktionen
hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeitsimplikation unbedingt erforderlich, sofern das RL in
einem sicherheitskritischen Kontext zum Einsatz kommen soll.
In dieser Arbeit wird im folgenden Kapitel 2 zunächst ein Überblick über die Bereiche des
maschinellen Lernens gegeben, woraufhin sich eine Betrachtung der notwendigen
Grundlagen für das RL anschließt. Im Anschluss darauf werden gängige RL
Problemklassen wie auch die jeweils möglichen Lösungsansätze mit ihren Vor- und
Nachteilen erläutert. Die Betrachtung der gegenwärtigen Probleme des MLs hinsichtlich
der Verlässlichkeit (dependability) und der unterschiedlichen Lösungsansätze bilden den
Abschluss des zweiten Kapitels. Dazu werden unter anderem als Lösungsansätze neben
1

der „Simplex Architektur“ von Sha [8], welche einen Ansatz zur Fehlertoleranz darstellt,
die Rolle der Belohnungsfunktion in Hinblick auf ihrer Zuverlässigkeitsimplikation
betrachtet. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung der
Zuverlässigkeitsimplikation (reliability), welche von der Belohnungsfunktion ausgeht. In
diesem Zusammenhang ist zunächst die fundierte Auswahl einer geeigneten
Simulationsumgebung notwendig. Sowohl die Auswahl, als auch die Implementierung
eines zweckmäßigen RL Algorithmus werden in Kapitel 3 beschrieben.
Zu Beginn des vierten Kapitels wird der verwendete Versuchsaufbau für die
anschließenden Experimente bezüglich verschiedener Belohnungsfunktionen präsentiert.
Darauf aufbauend werden die durchgeführten Experimente mit Bezug auf die jeweilige
Zuverlässigkeit ausgewertet. Anschließend wird ein Fazit hinsichtlich der erbrachten
Experimente gegeben. Die Schlussbetrachtung in Kapitel 5 stellt den Abschluss dieser
Arbeit dar.
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2 Maschinelles Lernen
Das „maschinelle Lernen“ (ML) ist eines der Teilgebiete, in welche die künstliche
Intelligenz unterteilt werden kann. Daneben gibt es Gebiete wie „Spracherkennung“,
„Natürliche Sprachverarbeitung“, „Expertensysteme“, „Planung und Optimierung“,
„Robotik“ sowie „maschinelles Sehen/Bildverstehen“, wobei die Unterteilungen selbst
und die jeweiligen Grenzen der Teilgebiete in der Literatur im Allgemeinen nicht eindeutig
sind [9, 10].
Die Motivation für die Verwendung des MLs ist in den meisten Anwendungsbereichen
dadurch gegeben, dass sich intelligente Systeme, oftmals „Agenten“ genannt, aufgrund
ihrer Komplexität nicht unmittelbar in einer Hochsprache implementieren lassen. Als
Beispiel hierfür dient unter anderem der Bereich der Robotik, in welchem bereits heute
das meist komplexe Verhalten mittels hybrider Ansätze aus ML und Programmierung in
Hochsprachen umgesetzt wird [11, 12].
Innerhalb des MLs differenziert man für gewöhnlich zwischen verschiedenen Ansätzen
des Lernens, dem sogenannten supervised learning (SL), dem unsupervised learning (UL)
sowie dem reinforcement learning (RL) (im Deutschen etwa: überwachtes, unüberwachtes
und bestärkendes Lernen), welche im Folgenden genauer betrachtet werden [13].
•

Supervised Learning

Eine Umgebung, in welcher das SL stattfindet ist durch die Existenz eines lernenden
Agenten, einer Umwelt zuzüglich einer Lerneinheit gegeben. Die Aufgabe des Agenten ist
hierbei die Lösung eines Klassifikationsproblems, wonach für ein gegebenes Objekt der
Umwelt, mit verschiedenen Attributen eine Einteilung in eine der vorgegebenen Klassen
vorzunehmen ist. Zunächst muss der Agent hierfür angelernt werden, wozu die Lerneinheit
notwendig ist. Diese übermittelt dem Agenten eine hinreichend große Menge an
Trainingsdaten, welche die Attribute eines jeweiligen Objektes sowie dessen
Klassenzugehörigkeit spezifizieren. Für jedes Trainingsdatum erhält der Agent, wie in
Abbildung 1 dargestellt, durch einen Soll-Ist-Vergleich der Lerneinheit eine Korrektur. Auf
diese Weise kann der Agent versuchen, den zugrundeliegenden Klassifikationsvorgang
derart anzupassen, dass die Abweichung zwischen der prognostizierten Klassifikation
und der tatsächlichen Klasse des Trainingsdatensatzes minimiert wird. In der Literatur
wird diese Form der Trainingsdaten oftmals als „labeled (training) data“ bezeichnet [13,
14]. Nach dem erfolgten Anlernen entfällt die Lerneinheit, wodurch die Klassifikation
unbekannter Objekte durch die jeweiligen Attribute stattfindet.

Abbildung 1 Die supervised learning Umgebung
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Ein spezielles Anwendungsgebiet des SL stellt die Bilderkennung dar. Diese wird zur
Erkennung von Objekten, wie Handschriften [11], Personen/Gesichtern oder auch
Anomalien wie Krebszellen [15], eingesetzt. Im Automobilbereich kommt die
Bilderkennung in Fahrerassistenzsystemen, wie unter anderem dem Spurhalteassistenten
oder der Verkehrszeichenerkennung, zum Einsatz [16].
Für die Erkennung haben sich vor allem sogenannte „(deep) convolutional neural
networks“ (CNN) (im Deutschen etwa: faltende neuronale Netzwerke) von LeCun et al. [17]
bewährt.

Abbildung 2 Convolutional neural network zur Bilderkennung

Ein CNN, wie in Abbildung 2, ist ein Ansatz aus dem „Deep Learning“ (DL). Hierbei
geschieht die Klassifikation eines Eingabebildes über eine Anordnung von mehreren
Ebenen innerhalb dieses „tiefen“ neuronalen Netzes. Die untersten Ebenen filtern dabei
zunächst einfache Merkmale, wie Kanten oder Linien der Eingabe, durch eine Faltung
(„Convolution“) heraus. Mittels Downsampling (meist „Pooling“ genannt) erfolgt
anschließend eine Dimensionsreduktion der meist hochdimensionalen Eingabe. Durch
eine sich wiederholende Abfolge der beiden Vorgänge können auf höheren Ebenen
komplexere Merkmale erkannt werden. Aufgrund solcher Merkmale nimmt ein CNN eine
Prognose bezüglich der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse vor. Die verwendeten
Filter sowie die Gewichtung verschiedener Merkmale werden hierbei initial durch
vorgegebene Trainingsdaten erlernt [11, 18].
Am Beispiel der Gesichtserkennung können die erlernten Merkmale verschiedener Ebenen
wie in der folgenden Abbildung 3 aussehen.

Abbildung 3 Merkmale eines CNN zur Gesichtserkennung 1

Neben der Bilderkennung haben CNN auch die die Möglichkeit der Steuerung von
Fahrzeugen durch SL gezeigt [1]. Ebenso stellten CNN in Projekten wie [7], im Bereich des
RLs, einen Lösungsansatz zur Verarbeitung von hochdimensionalen Sensordaten dar.
Unter anderem aufgrund der Tatsache, dass aktuelle Ansätze zur Bilderkennung durch
CNNs Fehlklassifikationsraten von weniger als 5% aufweisen können2, verspricht man sich

1
2

https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*ThI4Ew1o74EIaN8fX98ozw.png
http://image-net.org/challenges/LSVRC/2017/results
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vom ML viele Vorteile, so dass das ML Einzug in die unterschiedlichsten
Anwendungsbereiche erhält.
•

Unsupervised Learning

Im Gegensatz zum SL unterscheidet sich eine UL-Umgebung durch die Abwesenheit einer
Lerneinheit sowie nichtexistierender Trainingsdaten. Infolge dessen gibt es bei den
Algorithmen, welche in die Klasse des ULs fallen, keine initiale Trainingsphase. Das Ziel
des ULs besteht im Allgemeinen darin, die meist a priori verborgene Struktur eines
Datensatzes zu erlernen. Die verbreitet auftretenden Probleme sind entweder Clusteringoder Dimensionsreduktionsprobleme. Beim Clustering gilt es dabei geeignete
Unterteilungen in Gruppen beziehungsweise Cluster zu finden, so dass Datensätze
innerhalb dieser untereinander eine starke Ähnlichkeit aufweisen, wohingegen die
Ähnlichkeit von Datensätzen verschiedener Cluster möglichst gering ausfallen sollte. Die
erwähnte Ähnlichkeit von Datensätzen ist hierbei durch eine, vom aktuellen Problem
abhängige Funktion messbar. Für solche Datensätze, die als reellwertige Vektoren
ausgefasst werden können, wird zum Beispiel häufig der euklidische Abstand verwendet,
welcher beispielsweise im k-means Algorithmus Gebrauch findet [13].

Abbildung 4 Die unsupervised learning Umgebung

In Abbildung 5 wird ein Datensatz mit dem k-means Algorithmus unterteilt. Hierbei ist für
eine vorgegebene Clusteranzahl k eine Zuweisung der Datensätze zu den Clustern zu
finden, so dass die Summe der, durch die Anzahl der Datensätze in einem Cluster
gewichteten, Varianzen minimal wird. Wie die zwei in Abbildung 5 dargestellten
Clusterunterteilungen vermuten lassen, ist für eine geeignete Abstraktion der Struktur der
zuvor definierte Wert k elementar.

Abbildung 5 k-means Clustering mit zwei bzw. vier Clustern 3

3

http://www.sthda.com/english/wiki/print.php?id=236
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Neben der Abstraktion der Struktur eines Datensatzes wird das Clustering unter anderem
auch für die Erkennung von Anomalien verwendet [19]. Ein spezielles Anwendungsgebiet
stellt die Bildsegmentierung dar, welche zum Beispiel im medizinischen Bereich
eingesetzt wird [20]. In Abbildung 6 ist eine solche Segmentierung anhand eines MRTSchnittbildes dargestellt. Hierbei findet ein Clustering über die Farbwerte des
Eingabebildes durch den k-means Algorithmus statt. Eine sich anschließende Färbung der
gebildeten Cluster erlaubt die verbesserte Visualisierung von Tumorregionen.

Abbildung 6 Clustering im medizinischen Bereich [20]

Ein weiterer häufig verwendeter Ansatz, welcher in die Klasse des ULs fällt, ist die
Dimensionsreduktion. Hierbei versucht man die Dimension des Raumes der Datensätze
auf einen kleineren Unterraum zu projizieren, so dass möglichst wenige Eigenschaften der
ursprünglichen Daten verloren gehen. Diese Reduktion eignet sich beispielsweise
einerseits als „pre-processing“ gut, um die Daten später besser weiterverarbeiten zu
können, wie beispielsweise durch das Clustering sowie andererseits zur verbesserten
visuellen Darstellung. Zu den gängigen Ansätzen zählen hierbei die
Hauptkomponentenanalyse (PCA) und die Singulärwertzerlegung (SVD) [21].

6

2.1 Grundlagen des Reinforcement Learnings
Das Reinforcement Learning kann neben dem SL und dem UL als eine weitere Klasse
innerhalb des MLs aufgefasst werden [14]. RL-Umgebungen bestehen zunächst, wie in
Abbildung 7 dargestellt, aus einem Agenten und einer Umgebung. Der Agent kann
einerseits den, nicht notwendigerweise vollständigen, aktuellen Zustand der Umgebung
erfassen und aufgrund
dessen
eine
Aktion
tätigen. Diese Aktion
kann dabei zu einer
Veränderung
der
Umgebung samt dem
unmittelbar
damit
verbundenen
Zustand
führen. Als Folge dieser
Änderung findet eine,
nicht notwendigerweise
unmittelbar eintretende,
Belohnung
der
durchgeführten
Aktion
Abbildung 7 Struktur einer Reinforcement Learning Umgebung
statt.
Unter der Annahme, dass eine optimale Strategie bzw. „Policy“ existiert, welche die
Summe der Belohnungen maximiert, besteht die Aufgabe des Agenten darin, diese
möglichst exakt zu approximieren [22, 14].
Das RL unterscheidet sich folglich demnach vom SL aufgrund der Abwesenheit von
Trainingsdaten, welche hierbei für einen Zustand – im SL eine Menge von Attributen – eine
entsprechende Strategie in Form einer Aktion angeben müsste. Ebenfalls gibt es
Unterschiede zum UL, da im RL initial keine Daten vorliegen. Des Weiteren besteht die
Aufgabe des UL nicht in der Maximierung einer Zielfunktion, wie der Belohnungsfunktion
im RL. Infolgedessen wird das RL neben dem SL und dem UL als eine weitere Klasse
innerhalb des MLs aufgefasst.

2.2 Definitionen
Die grundlegenden RL-Probleme werden als zeitdiskrete Markov-Entscheidungsprobleme
(MEP) formuliert. Dazu werden nachfolgend zunächst die notwendigen Definitionen
festgelegt.
Ein (endliches) MEP = (𝑆, 𝐴, 𝑇, 𝑅, 𝛾) besteht hierbei aus:
• einer (endlichen) Menge 𝑆 von Zuständen, welche die Umgebung modelliert,
• einer (endlichen) Menge 𝐴, welche die ausführbaren Aktionen umfasst,
• einer Transitionswahrscheinlichkeit 𝑇 ∶ (𝑆, 𝐴, 𝑆) → [0, 1], welche die bedingte
Wahrscheinlichkeit 𝑃(𝑠𝑡+1 |𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) einer Transition zu einem Zustand 𝑠𝑡+1 ∈ 𝑆 für
einen vorherigen Zustand 𝑠𝑡 ∈ 𝑆 sowie gewählter Aktion 𝑎𝑡 ∈ 𝐴 definiert,
• einer Belohnungsfunktion 𝑅 ∶ (𝑆, 𝐴, 𝑆) → ℝ, 𝑅(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑠𝑡+1 ) ∈ ℝ, welche die
Belohnung für die Transition von 𝑠𝑡 ∈ 𝑆 unter a ∈ 𝐴 nach 𝑠𝑡+1 ∈ 𝑆 festlegt
• sowie einem sogenannten „discount factor“ 𝛾 ∈ [0,1] ⊂ ℝ
7

Weiterhin gilt für die Transitionswahrscheinlichkeit und die Belohnungsfunktion die
sogenannte „Gedächtnislosigkeit“ bzw. Markov-Eigenschaft, so dass am Beispiel der
Transitionswahrscheinlichkeit folgende Eigenschaft gilt:
𝑃(𝑠𝑡+1 |𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑠𝑡−1 , 𝑎𝑡−1 , … , 𝑠0 , 𝑎0 ) = 𝑃(𝑆𝑡+1 = 𝑠𝑡+1 |𝑆𝑡 = 𝑠𝑡 , 𝐴𝑡 = 𝑎𝑡 ) =: 𝑇(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑠𝑡+1 )
Die (bedingte) Wahrscheinlichkeit hängt demnach nicht von der Historie zuvor
eingenommener Zustände und getätigten Aktionen ab, sondern lediglich von dem
gegenwärtigen Zustand und der gegenwärtig ausgeführten Aktion. Für die
Belohnungsfunktion gilt dieser Zusammenhang in ähnlicher Weise.
An der obigen Definition des MEPs ist die Einschränkung auf endliche Mengen für die
Zustände und Aktionen zu bemerken, welche von den Algorithmen zur Lösung der
grundlegenden RL-Probleme vorausgesetzt wird. Diese Einschränkung wird in den
darauffolgenden komplexeren Algorithmen zur Lösung von solchen Problemen mit
kontinuierlichen Aktions- und Zustandsräumen aufgehoben.

Abbildung 8 Beispielablauf in einer RL-Umgebung

Endliche Abläufe eines Agenten in zeitdiskreten RL-Umgebungen, wie in Abbildung 8
ersichtlich, lassen sich mittels der Definitionen folgendermaßen beschreiben:
(𝑠0 , 𝑎0 , 𝑟1 , 𝑠1 , 𝑎1 , 𝑟2 , 𝑠2 , … , 𝑎 𝑇−1 , 𝑟𝑇 , 𝑠𝑇 )
Der Agent beginnt hierbei in einem Startzustand s0 und bewirkt durch die Tätigung einer,
im gegenwärtigen Zustand ausführbaren Aktion a0 eine Zustandsänderung, wodurch ein
Belohnung r1 erhalten wird. Dieser Ablauf wiederholt sich dabei bis zum Erreichen eines
Terminalzustandes sT . Das Ziel des Agenten ist es, eine Policy 𝛑 zu finden, welche durch
die Angabe der im jeweiligen Zustand zu tätigenden Aktionen die Summe der daraus
resultierenden Belohnungen 𝐫𝐢 maximiert. Solche Policies können abhängig von der RLUmgebung stochastisch oder deterministisch sein. Der Einfachheit halber werden diese
wie folgend als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über der Menge der Aktionen A für
einen gegebenen Zustand s ∈ S definiert: π ∶ (S, A) → [0,1].
Formal lässt sich das Ziel folgendermaßen beschreiben:
∞

max 𝔼π [∑ 𝛾⏟𝑡 𝑟t+1 | 𝑠⏟
0 = 𝑠 ] ∀𝑠 ∈ 𝑆
𝜋

𝑡=0

∗

∗∗

Gesucht ist demnach eine solche Policy 𝜋, welche die Summe der zu erwartenden
(diskontierten) Belohnungen (∗) ausgehend von einem beliebigen vorgegebenen
Startzustand (∗∗) maximiert. Etwas vereinfacht formuliert, ist eine optimale Policy eine
Strategie, welche dem Agenten für jeden Zustand, in welchem er sich befinden kann,
jeweils diejenige Aktion vorschlägt, welche ihm die höchste Summe an Belohnung
verspricht.
Der discount factor γ in ∗ legt dabei die Gewichtung zwischen gegenwärtigen und
zukünftigen Belohnungen fest, so dass für kleine Werte von γ nahe bei 0 die
gegenwärtigen und für γ nahe bei 1 zukünftige Belohnungen favorisiert werden. Handelt
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es sich bei dem betrachteten RL-Problem, wie in Abbildung 8, um eine sogenannte
episodische Aufgabe, welche nach endlich vielen Zeitschritten in einem Endzustand
terminiert, dann existiert der obige Erwartungswert im eigentlichen Sinne für 𝛾 ∈
[0,1] [14]. Bei kontinuierlichen Aufgaben, welche dagegen nicht terminieren, ist es nicht
ausgeschlossen, dass die Reihe gegen ±∞ divergiert, sofern keine Transitionen in
absorbierende bzw. rekurrente Zustände mit keiner Belohnung erfolgen, oder die
Belohnungsfunktion durch die Nullfunktion definiert ist. Damit der Erwartungswert,
unabhängig von dem jeweiligen Aufgabentyp existiert, wird in vielen RL-Umgebungen
𝜸 ≈ 𝟎. 𝟗 festgelegt.
Aufgrund der Tatsache, dass stochastische Transitionen und Policies im Allgemeinen über
Wahrscheinlichkeiten definiert werden, kann für keinen Zustand die exakte Summe an
Belohnung, sondern nur die zu erwartende Summe berechnet werden. Der vorherige zu
maximierende Erwartungswert lässt sich für einen gegebenen Zustand und Policy über
folgende Funktion berechnen:
state value function
∞

[R(s, a, s′ ) + γ𝑉𝜋 (s′ )]
𝑉𝜋 (𝑠) = [∑ 𝛾 𝑡 𝑟t+1 |𝑠0 = 𝑠 ] = ∑ π(s, a) ∑ T(s, a, s′ ) ⏟
𝑡=0

𝑠′ ∈𝑆

𝑎∈𝐴

Diese repräsentiert die Summe der zu
erwartenden
Belohnungen,
die
ausgehend von diesem Zustand unter
Befolgung der Policy 𝝅 erreicht werden
kann. Häufig wird der errechnete Wert für
einen Zustand als dessen Value
bezeichnet.
Das Berechnungsschema für den value
eines Zustandes lässt sich dabei wie in
der nebenstehenden Abbildung 9 als ein
Baumdiagramm darstellen. Dabei wird die
Belohnung für die Tätigung einer Aktion
und der diskontierte Value des
Folgezustandes (siehe 𝐵(𝑠 ′ )) anhand der
Wahrscheinlichkeitsverteilung von Policy
und
Transition
gewichtet
(vgl.
Pfadwahrscheinlichkeit). Die daraus
berechnete Summe aller Pfade stellt
schließlich den Value dar.

=:𝐵(𝑠′ )

Abbildung 9 Berechnungsschema der state value function

Um eine optimale Policy zu berechnen wird diese Funktion in einigen Lösungsansätzen
approximiert. Im folgenden Abschnitt wird dazu ein Überblick der gebräuchlichen
Algorithmen gegeben.
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2.3 Überblick der Lösungsansätze
Die bestehenden Ansätze, welche die Berechnung einer optimalen Policy ermöglichen,
lassen sich in die Klassen actor only, critic only und actor critic unterteilen. Diese
beschreiben, auf welche Art und Weise die Algorithmen versuchen eine optimale Policy zu
berechnen. Solche Algorithmen, welche bei dieser Berechnung, wie im vorherigen
Abschnitt erwähnt, lediglich eine value function (state value function oder state action
value function) approximieren, werden als critic only bezeichnet. Dagegen wird die Klasse
derjenigen Algorithmen, die eine Policy ohne eine value function berechnen, actor only
genannt. In der Literatur finden sich diese zumeist unter den Bezeichnungen „direct policy
search“ oder „policy gradient methods“ verbreitet. Zuletzt gibt es actor critic Algorithmen,
welche die beiden Ansätze kombinieren [14, 22].
Ferner unterscheiden sich die Ansätze durch ihre Voraussetzungen bezüglich der Kenntnis
eines Modells der zugrundeliegenden RL-Umgebung. Ansätze, welche ein Modell in Form
der Transitionswahrscheinlichkeit 𝑇 und der Belohnungsfunktion 𝑅 verwenden, werden
als modellbasiert und solche ohne die Kenntnis beider Funktionen als modellfrei
bezeichnet. Etwas vereinfacht formuliert erlaubt das Modell einer RL-Umgebung,
insbesondere die Transitionswahrscheinlichkeit, eine Aussage über die Konsequenz aller
möglichen Aktionen für einen gegebenen Zustand.
Sofern ein solches Modell bekannt ist, kann eine optimale Policy ohne die Notwendigkeit
einer Interaktion des Agenten mit der RL-Umgebung berechnet werden. Für diese
Berechnung benötigen die Lösungsansätze das Modell (𝑇 und 𝑅) der RL-Umgebung.
Hierbei ist zu erwähnen, dass es modellbasierte Ansätze gibt, welche das Modell nicht
zwangsläufig als Eingabe benötigen, sondern dieses zunächst durch Interaktion mit der
RL-Umgebung zu approximieren versuchen4.
Des Weiteren erlauben nicht alle Ansätze die Lösung von kontinuierlichen Aufgaben, so
dass auch man hier zwischen kontinuierlichen und episodischen Aufgaben unterscheiden
kann. Zuletzt lässt sich anhand der Lösbarkeit von RL-Problemen in Umgebungen mit
diskreten und kontinuierlichen Zustands- und Aktionsräumen differenzieren.
Diejenigen Lösungsansätze, welche in diesem Kapitel sowie dem Kapitel 2.4 vorgestellt
werden, sind in der untenstehenden Tabelle 1 anhand der zuvor erwähnten Eigenschaften
und Voraussetzungen charakterisiert.
Lösungsansatz

Klasse

Policy Iteration
critic only
Monte Carlo
critic only
Control
Q-Learning
critic only
Genetische
actor only
Algorithmen
Deep Deterministic actor critic
Policy Gradient

modellfrei

Aufgabentyp
(episodisch/
kontinuierlich)

Aktions/Zustandsraum
(diskret/kontinuierlich)


✓

✓/✓
✓/

✓/
✓/

✓
✓

✓/✓
✓/✓

✓/
✓/✓

✓

✓/✓

✓/✓

Tabelle 1 Überblick der Lösungsansätze

4

Der Policy Iteration Lösungsansatz aus Tabelle 1 benötigt diese beiden Funktionen als Eingabe.
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Vor der genaueren Betrachtung der einzelnen Ansätze werden zunächst Beispiele von RLAnwendungsfällen betrachtet. Anhand der Klassifikation dieser nach Aufgabentyp,
Aktionsraum sowie der Verfügbarkeit eines Modells, soll dadurch die Wahl eines
geeigneten Lösungsansatzes für RL-Probleme mittels der Tabelle 1 erleichtert werden.
Mögliche Vor- und Nachteile zwischen verschiedenen Ansätzen, die sich zur Lösung einer
bestimmten Problemklasse anbieten, sowie die Besonderheiten der jeweiligen Klasse,
werden nach Abschnitt 2.3.1 erläutert.

2.3.1 RL-Anwendungsfälle
Zu den Anwendungsfällen, welche mit den zuvor genannten Lösungsansätzen gelöst
werden
können,
gehören RL-Problemstellungen,
die
sich
als
Markov
Entscheidungsprobleme modellieren lassen (vgl. Abschnitt 2.2). Im Gegensatz zu einem
sogenannten „partially observable Markov decision process“ (POMDP) wird hierbei
vorausgesetzt, dass dem Agenten der exakte Zustand innerhalb der RL-Umgebung zu
jedem Zeitpunkt vorliegt. Als direkte Folge ergibt sich die Notwendigkeit der eindeutigen
Spezifikation von Zuständen. An folgendem Beispiel soll dies genauer betrachtet werden.

Abbildung 10 Aliased Gridworld

In dieser Umgebung gibt es 8 Zustände, wobei die möglichen Aktionen in den 5
nummerierten Nichtterminalzuständen durch die jeweils möglichen Positionswechsel in
benachbarte Zustände gegeben sind. Das Ziel des Agenten besteht hierbei darin,
ausgehend von allen 5 möglichen Startzuständen, eine Policy in Form einer
Richtungsangabe zu finden, welche einen Weg in den mittleren Terminalzustand mit hoher
Belohnung angibt. Die verbleibenden Terminalzustände führen dagegen durch eine
negative Belohnung zu einer „Bestrafung“.
Charakterisiert man die Zustände anhand der jeweils möglichen Positionswechsel in
benachbarte Zustände, dann wird Zustand 2 und 4 durch die Angabe „(Westen, Osten)“
beschrieben, so dass keine Eindeutigkeit gegeben ist. Eine Berechnung der optimalen
Policy, welche in Zustand 4 den Wechsel in Richtung Westen angeben würde, ist somit
ausgeschlossen. In Problemstellungen, welche aufgrund unzureichender respektive
ungenauer Informationen keine Spezifikation des eindeutigen Zustandes erlauben, gibt
es Lösungsansätze, welche versuchen die Zustände anhand von Folgen vorheriger
Beobachtungen und getätigter Aktionen zu identifizieren [7].
Das vorherige Beispiel zeichnet sich dadurch aus, dass die Interaktion des Agenten mit
der Umgebung nach dem Erreichen eines Terminalzustandes endet, weshalb es in die
Klasse der episodischen Aufgabentypen fällt. Weiterhin sind Zustands- und Aktionsräume
diskret. Sofern neben der Belohnungsfunktion ebenfalls die Transitionswahrscheinlichkeit der Umgebung bekannt ist, kann eine optimale Policy ohne die
Notwendigkeit einer Interaktion des Agenten mit der Umgebung durch den Policy Iteration
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Algorithmus berechnet werden. Unabhängig davon, ob die beiden, die RL-Umgebung
beschreibenden Funktionen 𝑇 und 𝑅 bekannt oder unbekannt sind, lassen sich die vier
verbleibenden Ansätze ebenfalls anwenden.
Eine Umgebung, die statt eines diskreten Zustandsraums einen kontinuierlichen
Zustandsraum aufweist, ist beispielsweise durch die Cartpole Umgebung gegeben.
Hierbei ist ein, entlang einer Achse beweglicher Wagen, mit einem auf der Oberseite
befestigten inversen Pendel versehen (vgl. Abbildung 11). Die Aufgabe innerhalb dieser
Umgebung besteht einerseits in der Ausrichtung des Wagens in das Zentrum der Achse
und andererseits in der Balancierung des Pendels in senkrechter Lage. Zu Beginn jedes
Ablaufs befindet sich das Pendel in senkrechter Lage.

Abbildung 11 Cartpole balancing

Der für den Agenten sichtbare Zustand der Umgebung wird dabei durch den Abstand des
Wagens 𝑑 zum Zentrum, der Geschwindigkeit 𝑣, dem Winkel 𝜃 zur Vertikalen sowie der
Winkelgeschwindigkeit 𝜔 gegeben. Als mögliche Aktion steht die Ausübung einer
konstanten Kraft auf den Wagen, die parallel zur Achse nach links oder rechts gerichtet
ist, zur Verfügung. Innerhalb dieser episodischen Aufgabe erhält der Agent in jedem
Zeitschritt eine konstante Belohnung, sofern ein zuvor festgelegter Winkel zur Vertikalen
sowie ein Abstand zum Zentrum nicht überschritten werden. Im Falle einer Überschreitung
endet die jeweilige Episode. Insgesamt besteht somit das Ziel des Agenten darin, eine
möglichst lange Interaktion mit der Umgebung zu erwirken.
Zur Lösung solcher Problemstellungen mit kontinuierlichen Zustands- und/oder
Aktionsräumen können aus den in Tabelle 1 dargestellten Ansätzen die Genetischen
Algorithmen oder der Deep Deterministic Policy Gradient verwendet werden. Mit Hilfe von
Methoden, wie beispielsweise der in Abschnitt 2.4 betrachteten Diskretisierung von
kontinuierlichen Räumen, ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, alle Ansätze
bis auf die Policy Iteration zu verwenden. Für die Verwendung der Policy Iteration wäre
neben der hier bekannten Belohnungsfunktion ebenfalls ein Modell für die jeweiligen
Transitionen
notwendig,
wie
es
beispielsweise
durch
Angabe
der
Transitionswahrscheinlichkeit gegeben sein kann. Ist ein solches Modell (distribution
model) unbekannt, dann kann dieses durch eine vorherige Interaktion des Agenten mit
der Umgebung approximiert werden [14]. Für eine möglichst exakte Approximation
versucht der Agent dazu in jedem Zustand jede mögliche Aktion zu tätigen, so dass
Rückschlüsse
über
die
resultierenden
Zustandswechsel,
sowie
deren
Wahrscheinlichkeiten ermittelt werden können. In den meisten Anwendungen, wie auch
dieser, verzichtet man auf eine solche Vorgehensweise und verwendet stattdessen einen
modellfreien Ansatz.
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Problemstellungen, die zu der Klasse kontinuierlicher Aufgabentypen gehören und in der
Theorie zu einer unendlich lang fortwährenden Interaktion des Agenten mit der Umgebung
führen, sind durch MEPs mit nichtexistierenden Endzuständen gegeben.
Anwendungsgebiete solcher Aufgabentypen sind beispielsweise der automatisierte
Aktienhandel, Smart Grids [6] oder intelligente Ampelsteuerungen [23]. Abhängig von
dem jeweiligen Zustands- und Aktionsraum können hierfür die Ansätze Q-Learning,
Genetische Algorithmen oder Deep Deterministic Policy Gradient angewendet werden.
Im Folgenden werden die ersten vier Ansätze aus Tabelle 1 betrachtet. Hierzu wird jeweils
die Funktionsweise an der Gridworld Umgebung aufgezeigt sowie die jeweiligen Vor- und
Nachteile erläutert. In Abschnitt 2.5 wird daraufhin der Deep Deterministic Policy Gradient
Algorithmus als Lösungsansatz für Umgebungen mit kontinuierlichen Räumen dargestellt.
Auf eine Betrachtung von Genetischen Algorithmen als Lösungsansatz für kontinuierliche
Räume wird in dieser Arbeit verzichtet. Der Grund hierfür ist die Notwendigkeit von
mehreren parallelen Simulationsinstanzen, welche sich nicht in dem benötigten Umfang
realisieren lassen, der einen Einsatz dieses Ansatzes in akzeptabler Zeit ermöglicht.

13

2.3.2 Critic-only: Policy Iteration (Dynamic Programming)
Der Policy Iteration Algorithmus ist ein modellbasierter Ansatz, welcher zur Klasse criticonly gehört. Dieser kann angewendet werden, falls die Funktionen 𝑇 und 𝑅 der Umgebung
bekannt sind. In vielen Anwendungen des RLs ist lediglich die Belohnungsfunktion 𝑅
bekannt, welche zuvor derart festgelegt wird, dass das jeweilige Verhalten des Agenten
belohnt oder bestraft wird. Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, kann die benötigte
Funktion 𝑇 approximiert werden, wodurch sich anschließend der Policy Iteration
Algorithmus anwenden lässt.

Listing 1 Der Policy Iteration Algorithmus

Der gesamte Ablauf dieses Algorithmus ist in Listing 1 dargestellt und kann auf ähnliche
Weise in [11, 14] gefunden werden. Als ein zur Klasse critic-only gehörender Algorithmus
wird in der Policy Iteration die state value function 𝑉 zur Berechnung einer optimalen
Policy verwendet. Ein Iterationsschritt besteht dabei immer aus einer Evaluierung sowie
einer anschließenden Verbesserung der Policy, welcher solange wiederholt wird, bis sich
keine Änderungen in der Policy ergeben. Das Ergebnis ist eine optimale, deterministische
Policy mit ihrer zugehörigen state value function.
Im Folgenden wird dieser Algorithmus am Beispiel einer Gridworld-Umgebung betrachtet,
welche in Abbildung 12 dargestellt ist.
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Abbildung 12 Gridworld Umgebung mit den möglichen Aktionsrichtungen

Die verwendete „4x4-Gridworld“ Umgebung besteht aus 16 Quadraten/Zuständen, wobei
in den nummerierten Positionen von 1 bis 14 der Aktionsraum aus den Bewegungen in die
vier
Richtungen
Norden,
Osten,
Süden
und
Westen
besteht.
Die
Transitionswahrscheinlichkeit 𝑇 in diesem Beispiel sei derart festgelegt, dass eine vom
Agenten getätigte Aktion mit Wahrscheinlichkeit 0.7 umgesetzt wird und mit jeweils einer
Wahrscheinlichkeit von 0.1 eine der übrigen Aktionen ausgeführt wird. Führt eine Aktion
in einem Zustand am Rande des Grids zum Verlassen der Zustandsmenge, wird diese
Aktion ignoriert, wodurch der Agent keinen
Zustandswechsel ausführt. Die Tätigung
der Aktion „Norden“ in einem der ersten
drei Zustände würde demnach ignoriert
werden. Weiterhin erhalten alle Aktionen
durch Belohnungsfunktion 𝑅 einen Reward
von -1. Das Erreichen eines grau markierten
Endzustandes beendet die Interaktion des
Agenten mit der Umgebung und führt zur
Terminierung der Episode. Das Ziel des
Agenten besteht in dieser Umgebung
folglich darin, möglichst schnell einen
Endzustand zu erreichen, so dass die
Summe der Belohnungen maximiert wird.
Mit der zu berechnenden optimalen Policy
kann von jedem Zustand aus die
Aktion/Richtung
ermittelt
werden,
wodurch ein Endzustand auf kürzestem
Weg erreicht werden kann.
Nach der Initialisierung des Algorithmus
ordnet die value function den Zuständen
die Werte, wie sie in Abbildung 13 auf der
linken Seite eingetragen sind, zu. Die
initiale, ebenso beliebig gewählte, Policy
schreibt dem Agenten dabei vor, in jedem
Zustand einen Schritt nach Norden
vorzunehmen, wie es auf der rechten Seite
der Abbildung dargestellt ist.
Die Evaluation dieser Policy in der ersten
Iteration führt zu einer Änderung der value
function, so dass sich die Werte der ersten
Spalte ändern. Hierbei findet für jeden
Abbildung 13 Beispielablauf des Policy Iteration Algorithmus
Zustand folgende Berechnung statt:
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𝑉(𝑠) = ∑ T(s, π(s), s ′ )[R(s, π(s), s ′ ) + γ𝑉(s ′ )]
𝑠′ ∈ 𝑆

So berechnet sich beispielsweise der Value −6,917 von Zustand 9 in Iteration 1 durch:
𝑇(𝑠9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠5 ) [𝑅(𝑠
𝛾𝑉(𝑠5 ) ]
⏟
⏟ 9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠5 ) + ⏟
=0.7

=(−1)

=0,9∗(−6,63)

+⏟
𝑇(𝑠9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠10 ) [𝑅(𝑠
𝛾𝑉(𝑠10 ) ]
⏟ 9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠10 ) + ⏟
=0.1

=(−1)

=0,9∗(−8,49)

+⏟
𝑇(𝑠9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠13 ) [𝑅(𝑠
𝛾𝑉(𝑠13 ) ]
⏟ 9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠13 ) + ⏟
=0.1

=(−1)

=0,9∗(−7,12)

+⏟
𝑇(𝑠9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠8 ) [𝑅(𝑠
𝛾𝑉(𝑠8 ) ]
⏟ 9 , 𝜋(𝑠9 ), 𝑠8 ) + ⏟
=0.1

=(−1)

=0,9∗(−3,72)

Dieser Berechnungsschritt wird für alle Zustände so lange durchgeführt, bis sich die
Values annähernd stabilisieren. Daraufhin findet eine Anpassung der Policy statt, wobei
für jeden Zustand die Richtung derart manipuliert wird, dass sie zu einem benachbarten
Zustand mit maximalem Value zeigt. In diesem Beispiel werden insgesamt vier Iterationen
durchgeführt, wobei sich von der dritten zur vierten Iteration keine Änderungen an der
Policy ergeben, so dass der Algorithmus terminiert. An der resultierenden Policy ist
anzumerken, dass es sich in dieser Umgebung um eine der möglichen optimalen Policies
handelt. So wäre es beispielsweise in Zustand 10 ebenso zulässig, statt der Aktion
„Osten“ die Aktion „Süden“ in einer optimalen Policy anzugeben, da sowohl Zustand 11,
als auch Zustand 14 jeweils den höchsten Value aufweisen.
Im Beispiel war das Transitionsmodell der Umgebung bekannt, da es einerseits beliebig
gewählt wurde und andererseits angenommen wurde, dass sich die Umgebung exakt so
verhält, wie es das Modell vorgibt. In Anwendungen aus der Praxis ist dies im Allgemeinen
nicht der Fall. Hier versucht man meist ein Problem zu lösen, indem die betrachtete
Umgebung, in welcher es das Problem zu lösen gilt, durch ein geeignetes Modell
approximiert und eine Lösung anhand des Modells berechnet wird. Der Policy Iteration
Algorithmus eignet sich aufgrund der Notwendigkeit eines möglichst exakten
Transitionsmodells der Umgebung demnach nur bedingt zur Lösung vieler
Problemstellungen.
Ein weiterer Nachteil des Policy Iteration Algorithmus ist die aufwändige Evaluierung der
Policy in jedem Durchlauf. Für die Berechnung der Values im Beispiel mussten für das
gewählte Abbruchkriterium Δ < 𝜃 ≔ 0,0001 in der ersten Iteration 80 Durchläufe
erfolgen. Die folgenden Iterationen benötigten jeweils weniger als 20 Durchläufe. Der
zeitliche Aufwand eines solchen Durchlaufs ist dabei durch 𝑶(|𝑨||𝑺|𝟐 ) gegeben.
Laut [14] werden zur Lösung als Alternative zu Ansätzen der dynamischen
Programmierung ebenfalls Methoden aus der linearen Programmierung verwendet,
welche in einigen Anwendungen bessere Worst-case Laufzeiten aufweisen können.
Dessen ungeachtet kommen Algorithmen, wie die Policy Iteration, ebenfalls in
Umgebungen aus der Praxis mit mehreren Millionen Zuständen zum Einsatz. Hierbei kann
die Laufzeit, welche polynomiell in der Anzahl der Zustände und Aktionen ist, durch
geeignete Wahl der initialen Policy und value function meist drastisch reduziert werden
[14].
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2.3.3 Critic-only: Monte Carlo Control
Im vorherigen Policy Iteration Algorithmus wurde vorausgesetzt, dass die Funktionen 𝑇
und 𝑅 bekannt sind, so dass der Algorithmus angewendet werden kann. Die Funktion 𝑅
ist im Allgemeinen bekannt, da sie zum Erreichen eines bestimmten Zieles des Agenten
zuvor geeignet gewählt wird (vgl. 2.3.2). Problematischer ist dagegen die Angabe der
Funktion 𝑇, da sich eine Approximation des Umgebungsmodells bereits in
vergleichsweise weniger komplexen RL-Umgebungen, wie beispielsweise der CartpoleUmgebung, als nichttrivial herausstellt.
Als alternative Lösungsstrategie zur bisherigen modellbasierten Strategie gelten
modellfreie Algorithmen. Dabei versuchen modellfreie critic-only Algorithmen, anstatt der
state value function, eine state action value function zu approximieren, um eine optimale
Policy zu berechnen. Dagegen verzichten modellfreie actor-only Algorithmen, wie die
Genetischen Algorithmen, auf die Verwendung solcher value functions.
Diese state action value function (SAVF) ist zunächst wie folgt definiert:
state action value function
∞

𝑄𝜋 (𝑠, 𝑎) = 𝔼𝜋 [∑ 𝛾 𝑡 𝑟𝑡+1 | ⏟
𝑠0 = 𝑠, 𝑎0 = 𝑎 ]
𝑡=0

∗

Der Unterschied zur bisherigen state value function (SVF) ist die zusätzliche Bedingung an
die erste zu tätigende Aktion (*) für einen gegebenen Zustand. Die SVF gibt für einen
Zustand den zu erwartenden Value unter Befolgung einer Policy an, wohingegen die SAVF
denjenigen zu erwartenden Value angibt, der sich durch die Tätigung der angegebenen
Aktion sowie der anschließenden Befolgung einer Policy ergibt.
Über eine solche Funktion für eine Umgebung kann eine optimale Policy ohne Kenntnis
des zugrundeliegenden Transitionsmodells berechnet werden. Die gebräuchlichen
modellfreien Lösungsansätze, welche in [14] im Detail betrachtet werden, versuchen die
korrekte SAVF für eine Umgebung zu berechnen, woraufhin sich eine deterministische
optimale Policy π(s) wie folgt erzeugen lässt:
𝜋(𝑠) = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 𝑄𝜋 (𝑠, 𝑎) ∀𝑠 ∈ 𝑆
𝑎∈𝐴

Die optimale Policy gibt demnach in jedem Zustand diejenige Aktion mit dem höchsten
Value an.
Der Monte Carlo Control Algorithmus berechnet eine optimale Policy mittels des
generalized policy iteration Ansatzes, wie er bereits im Policy Iteration Algorithmus
vorkam [14]. Dabei wird eine initial beliebig gewählte Policy zunächst ausgewertet,
wodurch die Werte der SAVF dieser Policy berechnet werden. Daraufhin wird eine
verbesserte Policy, wie zuvor beschrieben, erzeugt. Durch die Wiederholung von
Evaluation und anschließender Verbesserung der Policy ist es möglich, eine optimale
Policy zu berechnen. Der Ablauf dieses Algorithmus ist in Listing 2 auf der folgenden Seite
dargestellt und kann auf ähnliche Weise in [14] gefunden werden.
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Listing 2 Der Monte Carlo Control Algorithmus

Zur Veranschaulichung der Berechnung wird im Folgenden ein Beispiel die
Funktionsweise der stattfindenden Berechnungen an der in 2.3.2 eingeführten GridworldUmgebung für ein den Wert 𝑄𝜋 (𝑠12 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛) gegeben. In Abbildung 14 sind die
verwendete Gridworld-Umgebung und eine initiale Policy dargestellt.

Abbildung 14 Gridworld-Umgebung mit initialer Policy

Der Algorithmus erzeugt zunächst einen endlichen Ablauf (Episode), welcher der
Einfachheit halber wie in Abbildung 15 aussehen könnte. Hierbei beginnt der Agent in
Zustand 12 und tätigt aufgrund der Policy
bis zum Erreichen eines Endzustandes
die Aktion „Norden“, wobei jeweils eine
Abbildung 15 Episodenbeispiel in der Gridworld-Umgebung
Belohnung von -1 erhalten wird. Für jedes
Paar der Episode aus Zustand und Aktion (𝑠, 𝑎) wird zunächst die (diskontierte) Summe
der Belohnungen ermittelt, so dass sich folgende Summen ergeben:
(𝑠12 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛): (−1 ∗ 0.90 ) + (−1 ∗ 0.91 ) + (−1 ∗ 0.92 ) = −2,71
(𝑠8 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛): (−1 ∗ 0.90 ) + (−1 ∗ 0.91 )
= −1,90
(𝑠4 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛): (−1 ∗ 0.90 )
= −1,00
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Der Wert von 𝑄𝜋 (𝑠12 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛) berechnet sich darauf aus dem Mittelwert der drei Summen.
Nach einer solchen Berechnung findet eine Verbesserung der Policy statt und es wird,
ausgehend von einem beliebigen Paar aus Zustand und Aktion, eine Episode erzeugt
sowie auf betrachtete Weise evaluiert und anschließend erneut die Policy verbessert. Eine
optimale Policy kann dann erhalten werden, wenn unendlich viele Episoden betrachtet
werden und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar (𝑠, 𝑎) als Episodenbeginn ausgewählt
wird, größer als 0 ist [14]. In der Praxis ist die Voraussetzung der Betrachtung unendlich
vieler Episoden offensichtlich unerfüllbar und meist auch nicht notwendig, so dass eine
optimale Policy häufig bereits durch eine vorgegebene, endliche Anzahl von Evaluationsund Verbesserungsschritten erreicht werden kann.
Der Monte Carlo Control Algorithmus hat gegenüber dem Policy Iteration Algorithmus den
Vorteil, dass er in RL-Umgebungen angewendet werden kann, für welche kein
Transitionsmodell vorhanden ist. Der Algorithmus hat jedoch auch einige Nachteile, wie
einerseits die Einschränkung auf episodische Aufgaben, welche für die
Mittelwertberechnung im Evaluationsschritt notwendig ist. Andererseits wird ein Wert der
SAVF erst nach Beendigung einer Episode angepasst, so dass Verbesserungen der Policy,
abhängig von dem jeweiligen RL-Problem, sehr viel Zeit benötigen können. Im Bereich des
autonomen Fahrens würde das zum Beispiel dazu führen, dass ein Agent, welcher ein
Fahrzeug steuern soll, erst nach einer Terminierung, wie beispielsweise durch einen Unfall
oder das Erreichen eines festgelegten Ziels, sein Fahrverhalten anpassen kann.

2.3.4 Critic-only: Q-Learning
Als mögliche Lösung für die Berechnung einer optimalen Policy für ein RL-Problem,
welches einen kontinuierlichen Aufgabentyp darstellt, bietet sich das Q-Learning an. Im
Gegensatz zum Monte Carlo Control Algorithmus werden hier keine vollständigen
Episoden benötigt und die Verbesserung der SAVF findet unmittelbar nach einer
getätigten Aktion statt.
Der Ablauf dieses Algorithmus ist in Listing 3 dargestellt und kann auf ähnliche Weise in
[14] gefunden werden.

Listing 3 Der Q-Learning Algorithmus mit off-policy Strategie

Das Q-Learning verwendet eine sogenannte 𝜖-greedy Strategie für die Auswahl einer
Aktion, wobei dazu zunächst diejenige Aktion ermittelt wird, welche den höchsten Value
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hat. Anschließend wird diese Aktion mit Wahrscheinlichkeit 1 − 𝜖 und die verbleibenden
Aktionen mit je einer Wahrscheinlichkeit anteilig an 𝜖 ausgeführt.
Die Anpassung der SAVF fällt hierbei im Vergleich zum Monte Carlo Algorithmus einfacher
aus.

𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) ← 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) + 𝛼 [𝑅𝑡+1 + γ max 𝑄(𝑠𝑡+1 , 𝑎) − 𝑄(𝑠
⏟ 𝑡 , 𝑎𝑡 )] , 𝛼 ∈ (0,1]
𝑎∈𝐴(𝑠)
⏟
(∗∗)
(∗)

Die zugrundeliegende Idee ist, dass die zuvor berechnete Approximation des Values (∗∗)
an die verbesserte Approximation (∗) dieses Values angepasst werden muss. Der
Parameter 𝛼 gibt hierbei die Schrittweite der Verbesserung an und nimmt damit Einfluss
auf die Konvergenzgeschwindigkeit des Q-Learnings. Anstatt der Verwendung der
Konstanten 𝛼 wird diese Schrittweite in vielen RL Umgebungen abhängig von den bereits
vergangenen diskreten Zeitschritten angepasst.
Ein Anpassungsschritt der SAVF für das Paar (𝑠12 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛) des Beispielablaufs aus
Abbildung 14 auf Seite 18 berechnet sich nach der Initialisierung wie folgt:

𝑅𝑡+1 + γ max 𝑄(𝑠8 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛) − ⏟
𝑄(𝑠12 , 𝑁. )
𝑎∈𝐴(𝑠)
⏟
=0

𝑄(𝑠12 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛) = ⏟
𝑄(𝑠12 , 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛) + 𝛼
⏟
=0

= 0,1

[

= (−1)+0,9∗(0)

]

Das Q-Learning berechnet eine optimale Policy, wenn alle Paare (𝑠, 𝑎) unendlich oft
besucht werden und die Schrittweite der Verbesserung dabei gegen 0 konvergiert. Nach
einem ähnlichen Vorgehen, wie in der vorherigen Monte Carlo Control Algorithmus, wird
dieser Algorithmus in der Praxis lediglich endlich oft durchlaufen, bis die Änderungen an
der Q-Funktion vernachlässigbar klein wird.
Aufgrund der eingangs genannten Vorteile gegenüber anderen modellfreien Ansätzen,
wie dem Monte Carlo Control Algorithmus, ist das Q-Learning ein sehr weit verbreiteter
Ansatz zur Lösung vieler RL-Probleme.
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2.3.5 Actor-only: Genetische Algorithmen
Die bisherigen Lösungsansätze haben als Vertreter der Klasse critic-only die Verwendung
einer value function gemeinsam, welche als Grundlage für die Berechnung einer späteren
optimalen Policy zunächst approximiert wird. Eine andere Herangehensweise stellen
dagegen die Algorithmen der Klasse actor-only dar. Lösungsalgorithmen dieser Klasse
versuchen optimale Policies ohne die Verwendung von value functions zu berechnen. Die
Güte einer Policy wird dabei häufig anhand der gemittelten Belohnungen, welche
innerhalb einer vorgegebenen Anzahl von Abläufen in der RL-Umgebung erhalten werden,
geschätzt. Die Verbesserung zu einer optimalen Policy kann abhängig vom Algorithmus
entweder durch die zufällige Änderung oder mittels eines Gradientenverfahrens, wie den
„policy gradient methods“, erfolgen [14]. Ansätze, welche ein Gradientenverfahren
durchführen, können dann eingesetzt werden, wenn eine Policy durch eine
parametrisierte Funktion, wie vorzugsweise ein künstliches neuronales Netz, dargestellt
wird.
In der gängigen RL Literatur, beispielweise in [14], werden fast ausschließlich „policy
gradient methods“ als Lösungsansatz beschrieben. In [22] wurde bereits erwähnt, dass
„Evolutionäre Algorithmen“ (EA), wie „Genetische Algorithmen“ (GA), in einigen RL
Umgebungen ein vielversprechendes Lösungspotenzial aufweisen konnten. Aktuellere
Experimente in verschiedenen RL Umgebungen, wie in [24], kamen zu ähnlichen
Ergebnissen. In diesem Abschnitt erfolgt ein kurzer Einblick in die GA und deren Beziehung
zum RL auf der Grundlage von [25, 12].
GA stellen eine Heuristik zur Lösung von Optimierungsproblemen dar, welche meist dann
Verwendung findet, wenn die analytische Lösbarkeit ausgeschlossen ist oder aus bisher
bekannten Lösungen eine verbesserte Lösung erzeugt werden soll. In Anlehnung an die
Evolutionstheorie von Charles Darwin wird hierbei versucht, eine optimale Lösung durch
wiederholte Selektion, gefolgt von der Kreuzung und Mutation der bisherigen Lösungen,
zu erreichen.
GA beginnen dabei zunächst mit einer meist zufällig erzeugten Menge von Objekten bzw.
Individuen, welche anhängig von dem Optimierungsproblem als Bit-, Integer-, Float- der
Stringfolgen, sogenannten Chromosomen, kodiert sind. Einzelne Elemente dieser Folgen
werden hierbei als Gen bezeichnet. Die Bewertung solcher Individuen einer Population
erfolgt hierbei durch eine zuvor definierte fitness function, welche die durch das
Individuum selbst repräsentierte potenzielle Lösung, hinsichtlich der Eignung für das
gegebene Problem bewertet. Im Kontext des RLs wird diese Funktion für gewöhnlich durch
die Summe der erhaltenen Belohnungen definiert.
Nach der erfolgten Bewertung der Population findet eine Selektion derjenigen Individuen
mit den besten Bewertungen statt. Dabei können verschiedene Auswahlarten realisiert
werden, wobei die einfachste Variante lediglich eine zuvor definierte Anzahl der besten
Individuen auswählt. Hierauf setzt sich anschließend die paarweise Kreuzung der
verbliebenen Individuen fort, welche zufällige Teilsequenzen zweier Paare untereinander
rekombiniert, wodurch eine neue Generation von Individuen hervorgeht. Die
Rekombination erfolgt in vielen GA solange, bis eine zuvor festgelegte Populationsgröße
erneut erreicht wird. Um die Diversität innerhalb der Population sowie eine Exploration
des Suchraumes zu garantieren, erfolgt abschließend eine Mutation der Gene innerhalb
der neuen Generation mit einer ebenfalls initial festgelegten Wahrscheinlichkeit.
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Der beschriebene Prozess beginnt nun erneut mit der Bewertung, respektive der Selektion
und wird in der Praxis solange fortgeführt, bis eine hinreichend geeignete Lösung erhalten
wird. Eine Garantie für die Konvergenz gegen globale Optima gibt es bei GA nicht.
Für RL Probleme, welche eine spezielle Art von Optimierungsproblemen darstellen, kann
ebenfalls Gebrauch von GA gemacht werden. Dies soll nun an der bereits in 2.3.2
eingeführten Gridworld-Umgebung erläutert werden.
Zunächst kann eine Policy der Gridworld-Umgebung durch ein eindimensionales StringArray der Länge 14, mit Einträgen aus Norden, Süden, Osten und Westen, festgelegt
werden. In ähnlicher Weise, wie im Beispiel in [25], kann man zunächst eine fitness
function F wie folgt definieren:
𝐸

𝑆

𝐹 = ∑ ∑ 𝑅𝑡
𝑒=1 𝑡=0

Hierbei werden die durch Individuen repräsentierten Policies über die E vielen Episoden,
an zufälligen, in der RL Umgebung befindlichen Positionen, ausgeführt und deren
kumulativer Reward aus den durchgeführten Schritten berechnet.
Initial werden dem eingesetzten GA zufällig generierte Policies oder bereits vorhandene
Policies als Anfangspopulation vorgegeben. Nach der Selektion der besten Policies finden
darauf Kreuzungen und Mutationen statt. Durch eine Kreuzung von Policies können die
Fälle eintreten, dass eine oder sogar beide der Policies für einen Teil der Zustände in der
Umgebung eine jeweils bessere Policy aufweisen, so dass die erzeugte neue Policy sich
verbessern kann.

Abbildung 16 Kreuzung zweier Policies durch einen Genetischen Algorithmus

In Abbildung 16 ist diese Situation anhand zweier Teilpolicies dargestellt. Hierbei stellt
die obere Policy eine solche dar, welche in den Zuständen 6 und 7 mit einer optimalen
Policy übereinstimmt, wohingegen dies in der unteren Policy für die Zustände 4 und 5 gilt.
Durch eine Kreuzung geht in diesem Beispiel eine optimale Policy hervor.
Andererseits ist allerdings ebenso eine Verschlechterung durch die Kreuzung
ungeeigneter Teile zweier Policies möglich. In diesem Fall würde die neue Policy in der
nächsten Selektion abhängig von ihrer Bewertung aussortiert werden. Die Mutation einer
Policy würde die Änderung der Aktion in einem zufälligen Zustand bewirken, wodurch die
zuvor genannten Fälle in ähnlicher Weise eintreten können.

Abbildung 17 Mutation zweier Policies durch einen Genetischen Algorithmus
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Die Besonderheit von GAs gegenüber den bisherigen Ansätzen besteht vor allem darin,
dass sie im Kontext von künstlichen neuronalen Netzen, welche zur Repräsentation von
Policies verwendet werden können, bereits vielversprechende Resultate aufgezeigt
haben. So stellen GAs laut [24] bereits eine Alternative zu Ansätzen wie der
„Backpropagation“ dar, welche zur Anpassung solcher Netze an Trainingsdaten
verwendet werden. Insgesamt können GAs, sofern Policies durch künstliche neuronale
Netze dargestellt werden, auch in kontinuierlichen Aktions- und Zustandsräumen
eingesetzt werden.

2.4 Reinforcement Learning in kontinuierlichen Räumen
Die in Kapitel 2.3 betrachteten Ansätze erlauben, bis auf die GA in Kombination mit
künstlichen neuronalen Netzen, keine Lösung von RL-Problemen in Umgebungen mit
kontinuierlichen Zustands- und/oder Aktionsräumen. Die ebenfalls in 2.3 betrachtete
Cartpole-Umgebung ist ein Beispiel für eine solche Umgebung mit kontinuierlichem
Zustandsraum, welcher dabei aus den vier erfassbaren kontinuierlichen Größen 𝑑, 𝑣, 𝜃
und 𝜔 hervorgeht. Jede dieser Zustandsgrößen kann in der Umgebung unendlich viele
Werte annehmen, weshalb ebenfalls eine SAVF mit unendlich vielen Funktionswerten bzw.
Values approximiert werden müsste, um daraus eine optimale Policy berechnen zu
können.

Abbildung 18 Diskretisierung eines zweidimensionalen Raums

Eine Methode, welche, abhängig von der betrachteten RL-Umgebung, einen
Lösungsansatz darstellen kann, ist die Diskretisierung. Hierbei wird ein kontinuierlicher
Wert auf einen diskreten Wert abgebildet. Für einen zweidimensionalen kontinuierlichen
Zustandsraum, der beispielweise zur Beschreibung der Position eines Objektes
verwendet werden kann, könnte eine Diskretisierung durch ein Raster, wie in Abbildung
18 dargestellt, erfolgen. Nach einer solchen Diskretisierung wird ein Punkt in diesem
Raum durch das jeweilige umliegende Quadrat approximiert. Die Quadrate sowie die
Punkte können dabei durch diskrete Werte auf der x- und y-Achse beschrieben werden.
Eine solche Diskretisierung ist ebenfalls für kontinuierliche Aktionsräume möglich, so
dass ein Agent lediglich diskrete Aktionen ausüben kann. In der Robotik ist ein solcher
Ansatz im Zusammenhang mit dem Konzept der „Grid Map“ weitverbreitet [26].
An der Cartpole-Umgebung lässt sich diese Methode auf eine ähnliche Weise anwenden.
Hierbei müssen, anstatt der zwei Zustandsgrößen im Beispiel, vier Größen diskretisiert
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werden. In einigen Implementierungen5 konnte, durch Diskretisierung des Zustandsraums
auf 18 diskrete Werte, eine nahezu optimale Policy mit dem Q-Learning Algorithmus
berechnet werden. Für die Diskretisierung hat es sich dabei als sinnvoll erwiesen,
verschiedene Unterteilungsanzahlen für die jeweiligen kontinuierlichen Zustandsgrößen
vorzunehmen. In der Cartpole-Umgebung ist beispielsweise die Kenntnis über den
möglichst exakten Winkel für die spätere Berechnung einer akzeptablen Policy notwendig,
wohingegen die genaue Geschwindigkeit des Wagens weniger relevant ist.
Für die sich der Diskretisierung anschließende Berechnung einer Policy durch einen
Lösungsalgorithmus, ist die Größe des resultierenden, diskreten Zustandsraums für die
Laufzeit elementar, so dass dieser durch geeignete Unterteilungsanzahlen minimiert
werden sollte. Abhängig von der betrachteten Umgebung sollten demnach verschiedene
Unterteilungen für die gegebenen kontinuierlichen Zustandsgrößen erprobt werden.
In Anwendungen aus der Praxis, wie beispielsweise der Robotik oder dem autonomen
Fahren, können Zustands- und Aktionsräume eine sehr hohe Dimension aufweisen, jedoch
erweist sich eine Diskretisierung hier meist als nicht akzeptabel. Die Ursache hierfür liegt
in der Notwendigkeit möglichst exakter Diskretisierungen dieser Räume begründet. Diese
sind vor allem in solchen Anwendungsbereichen erforderlich, welche die Ausübung von
präzisen Steuerungsvorgängen mit hoher räumlicher Auflösung verlangen, so dass hierfür
hohe Unterteilungsanzahlen notwendig wären. Durch eine hohe Anzahl an Unterteilungen
des Zustands-/Aktionsraums nimmt jedoch die Anzahl an diskreten Zuständen
beziehungsweise Aktionen zu, weshalb man hierbei auch von dem sogenannten „Fluch
der Dimensionalität“ spricht [27].
Die Problematik großer Zustandsräume kann ferner bereits in Umgebungen mit diskreten
Zustandsräumen auftreten. Bekannte Beispiele hierfür sind durch die Spiele Backgammon
oder Schach gegeben, in welchen die Zustandsräume aus ca. 1020 bzw. 1040 Zuständen
bestehen. Für solche Umgebungen mit sehr großen Zustandsräumen ist es praktisch
ausgeschlossen, dass jeder Zustand mehrmals aufgesucht wird, wie es von den
betrachteten Algorithmen, für die Berechnung einer optimalen Policy, vorausgesetzt wird
[28]. Eine andere Problematik ist durch die Verwaltung der Values der jeweiligen value
function gegeben. In Umgebungen mit kleinem Zustandsraum ist es möglich, für jeden
Zustand bzw. jedes Paar aus Zustand und Aktion den jeweiligen Value in Form einer
Tabelle zu speichern, was jedoch bereits in den zuvor genannten Beispielen aufgrund der
Größe der Zustandsräume praktisch ausgeschlossen ist.
Lösungsansätze für große, diskrete oder kontinuierliche Zustands-, beziehungsweise
Aktionsräume, verzichten daher auf eine solche Art der Speicherung und versuchen statt
einer expliziten value function sogenannte „künstliche neuronale Netze“ (KNN) zur
Approximation der jeweiligen value function zu verwenden. Ein Vorteil hierbei ist der
deutlich verringerte Speicherbedarf zur Repräsentation der Values. Viel entscheidender
dagegen ist allerdings, dass eine derartige Funktionsapproximation eine induktive
Generalisierung ermöglichen kann. Dadurch genügt es in vielen Anwendungen lediglich
für einen Bruchteil der Zustände des gesamten Zustandsraums den jeweiligen Value zu
berechnen, so dass akzeptable Policies für RL-Probleme berechnet werden können [28].
Demnach müssen nicht mehr alle Zustände mehrmals aufgesucht werden.
Im folgenden Kapitel 2.4.1 wird zunächst ein Einblick in die Funktionsweise der KNN
gegeben, woraufhin sich in Kapitel 2.4.2 die Betrachtung eines actor-critic Algorithmus
zur Lösung von RL-Problemen in kontinuierlichen Räumen, wie dem autonomen Fahren,
anschließt.
5

https://medium.com/@tuzzer/cart-pole-balancing-with-q-learning-b54c6068d947
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2.4.1 Künstliche neuronale Netze
In Kapitel 2 wurde die Bilderkennung als ein Beispiel für eine Anwendung des SLs
genannt, welche dabei häufig durch die Verwendung von künstlichen neuronalen Netzen
(KNN) realisiert wird. Das für eine Bilderkennung nötige Training mittels einer Menge von
Trainingsdatensätzen kann dazu als eine Funktionsapproximation durch das KNN
verstanden werden. Für einen Trainingsdatensatz aus Bild x und zugehöriger Klasse 𝑓(x)
besteht die Aufgabe des KNNs darin, eine Funktion 𝑓 durch 𝑓′ zu approximieren, so dass
|𝑓 ′ (x) − 𝑓(𝑥)| minimiert wird.
In [29] wurde bereits die Möglichkeit der beliebig genauen Approximation von Funktionen
durch KNNs unter bestimmten Voraussetzungen bewiesen, welche für die Anwendung im
RL meist erfüllt sind. Insgesamt ist es dadurch im Bereich des RLs möglich, auf eine
explizite Speicherung der Funktionswerte der value function beziehungsweise den
Aktionen der Policy zu verzichten und stattdessen die jeweilige Funktion durch ein KNN zu
approximieren.
KNNs, wie in Abbildung 19
dargestellt, bestehen aus Knoten,
beziehungsweise
sogenannten
Neuronen und gewichteten Kanten,
welche diese verbinden können.
Abhängig
von
der
zu
approximierenden Funktion besitzen
KNNs
unterschiedlich
viele
Neuronen in der Eingabe- und
Ausgabeschicht.
Eine Berechnung der Funktionswerte
durch ein bereits trainiertes KNN
Abbildung 19 Beispiel eines künstlichen neuronalen Netzes
erfolgt auf folgenden Weise.
Die numerischen Eingabewerte zur Berechnung werden ausgehend von ihrem jeweiligen
Eingabeknoten zu allen folgenden Knoten des ersten „hidden layers“ propagiert. In jedem
Neuron dieser Schicht wird darauf eine
gewichtete Summe aus diesen Werten berechnet,
woraufhin jeweils eine, zuvor definierte,
Aktivierungsfunktion angewendet wird. Das
jeweilige Ergebnis wird darauf erneut an die
Neuronen der folgenden Schicht propagiert, in
welcher ähnliche Berechnungen stattfinden.
Abbildung 20 Neuron des ersten hidden layers
Dieser Vorgang wiederholt sich dabei, bis die
Ausgabeschicht erreicht wird, in welcher die berechneten Funktionswerte ausgegeben
werden.
Für die Bestimmung der Anzahl an zu verwendenden hidden layern und der jeweiligen
Anzahl an enthaltenen Neuronen gibt es kein allgemeingültiges Verfahren, sondern
lediglich grobe Leitlinien6. In der Praxis orientiert man sich folglich zunächst an diesen
Leitlinien, führt darauf das zur Bestimmung der Kantengewichte notwendige Training aus
und passt die Konfiguration der hidden layer anhand der Trainingsresultate an.

6

http://www.heatonresearch.com/2017/06/01/hidden-layers.html
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2.4.2 Actor-critic: DDPG-Algorithmus
Der deep deterministic policy gradient Algorithmus (DDPG-Algorithmus) [27] gehört zur
Klasse actor-critic, welche bislang noch nicht betrachtet wurde. Algorithmen dieser Klasse
versuchen eine optimale Policy zu berechnen, indem eine Actor- und eine CriticKomponente verwendet werden. Dieser Zusammenhang zwischen den beiden
Komponenten ist in Abbildung 21 dargestellt.

Abbildung 21 Funktionsweise eines actor-critic Algorithmus auf Grundlage von [30]

Für einen gegebenen Zustand wird durch den Actor, welcher die Policy repräsentiert, eine
Aktion ausgewählt, worauf lediglich die Critic-Komponente über die Belohnung informiert
wird. Dadurch erfolgt innerhalb der Critic-Komponente auf eine ähnliche Art und Weise wie
im Q-Learning eine Anpassung der SAVF. Abhängig von dem Zustands-/Aktionsraum und
der Implementierung kann dem Actor durch die Critic-Komponente entweder der Value
dieser Aktion durch die SAVF der Critic-Komponente [30] oder der Gradient in Richtung
einer Aktion mit höherem Value [27] übermittelt werden, so dass die Policy angepasst
werden kann.
In vielen Implementierungen, wie auch dem DDPG-Algorithmus, welcher für die
Verwendung in kontinuierlichen Zustands- und Aktionsräumen konzipiert wurde, findet
die Anpassung anhand eines Gradienten statt. Der Vorteil von Algorithmen der actor-critic
Klasse gegenüber solchen der actor-only Klasse liegt in der exakteren Berechnung des
Gradienten. In actor-only Algorithmen wird dieser durch eine geringfügige Änderung der
Policy und einer sich anschließenden Evaluierung anhand einer begrenzten Anzahl von
Abläufen in der Umgebung approximiert. Diese Evaluierung ist in vielen Umgebungen
unzureichend, so dass die resultierende Approximation des Gradienten mitunter sehr
ungenau sein kann, wodurch insgesamt die Verbesserung der Policy nicht gewährleistet
ist. Durch die Verwendung einer Critic-Komponente, welche kontinuierlich angepasst
wird, kann die Approximation des Gradienten in vielen Umgebungen genauer werden, so
dass die Policy verbessert werden kann. Des Weiteren entfällt die Notwendigkeit von
Abläufen zur Evaluierung des Gradienten, welche abhängig von der jeweiligen
Ablaufdauer in einer Umgebung zeitintensiv ausfallen können.
Die Besonderheit des DDPG Algorithmus im Vergleich zu den bisherigen Lösungsansätzen
aus 2.3 ist die Verwendung von KNNs zur Repräsentation der Actor- und Critic26

Komponente, wodurch mitunter die Anwendung in Umgebungen mit einem großen,
diskreten oder kontinuierlichen Räumen realisiert wird. Auf eine genaue Betrachtung
dieses Ansatzes anhand von Pseudocode wird an dieser Stelle verzichtet. Stattdessen
wird in Kapitel 3.3, in welchem eine Implementierung erläutert wird, auf die wichtigsten
Details hingewiesen.

2.4.3 Probleme des maschinellen Lernens
Bislang wurden in den vergangenen Kapiteln hauptsächlich die Ansätze zur Lösung von
RL-Problemen betrachtet, jedoch ergibt sich aufgrund der Verwendung solcher ML
Ansätze, in sicherheitskritischen Bereichen, eine Problematik hinsichtlich des
Nachweises der Verlässlichkeit (dependability).
Im Automobilbereich sind die zu erfüllenden Anforderungen in Hinblick auf die Sicherheit
(safety) an Fahrzeugkomponenten in Normen, wie der ISO 26262, definiert. Für den
Einsatz dieser Komponenten im öffentlichen Straßenverkehr ist es mitunter notwendig,
eine entsprechende Erfüllung nachzuweisen [31]. Für autonome Fahrzeuge, welche zur
Steuerung verbreitet Gebrauch von Ansätzen des MLs machen, können einige
Anforderungen dieser Norm nicht erfüllt werden, da sich bisherige Techniken zum
Nachweis nicht anwenden lassen. Die Ursachen hierfür sind vor allem auf die
Unterschiede in den Entwicklungsprozessen von herkömmlichen, in einer Hochsprache
implementierten Komponenten und ML Komponenten zurückzuführen. Während
herkömmliche Komponenten häufig nach einer, der Anforderungsspezifikation gefolgten
Funktionsspezifikation in Subkomponenten unterteilt werden, welche jeweils nur
Teilfunktionen in einer Hochsprache realisieren und sich somit einfacher verifizieren
lassen, stellen ML Komponenten eine Art „Black-Box“ dar, deren Spezifikation implizit
durch Trainingsdaten gegeben ist. Infolge der unzureichenden Transparenz sind gängige
Verifikationsmethoden, wie etwa ein White-Box-Test oder ein Code-Review, nicht
anwendbar [32].
Daneben können unzureichende Trainingsdaten, in denen Grenzfälle von korrektem
Systemverhalten selten oder niemals auftreten, dazu führen, dass die entsprechende
dazu korrespondierende Funktionalität im Produktiveinsatz nicht durch die ML
Komponente realisiert wird [31], so dass eine entsprechende Wartung dieser Komponente
notwendig ist. Bei der Entwicklung von herkömmlichen Komponenten, die ausgehend von
einer Spezifikation erstellt werden, kann die Wartbarkeit (maintainability) dieser durch die
geeignete Dokumentation der Entwicklung insbesondere durch die Verwendung von
Traceability Matrizen erleichtert werden. Infolge dessen ist einerseits die Identifikation
der zu korrigierenden Funktion, beziehungsweise Klasse, in der Implementierung möglich
und andererseits können die sich anschließende Verifikation und Validation auf
ebendiese, die Korrektur betreffenden Bereiche eingeschränkt werden.
Für die Wartung von ML Komponenten ist eine derartige Anpassung nicht möglich.
Stattdessen muss häufig ein vollständiges Training auf Grundlage des geänderten
Trainingsdatensatz erfolgen. Hierbei können bereits kleinere Änderungen im
Trainingsdatensatz das Verhalten einer solchen Komponente erheblich ändern [33]. Dies
kann dazu führen, dass das resultierende Verhalten dieser Komponente, trotz der
Anpassung des Trainingsdatensatzes, den Anforderungen weniger gerecht wird als zuvor.
Somit kann man die Wartung vieler ML Komponenten, insbesondere im Fall von Ende-zuEnde-Steuerungen, aufgrund eines erneuten vollständigen Trainings, mit einer
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Reimplementierung der Komponente gleichsetzen, welche sich in der Konsequenz negativ
auf die Verfügbarkeit (availability) dieser Komponente auswirken kann.
Weitere Probleme mit ML Komponenten beruhen auf der Tatsache, dass diese auf
Eingaben, welche dem menschlichen Betrachter ähnlich erscheinen, mit
unterschiedlichen Ausgaben reagieren können (vgl. „adversarial examples“) [31]. Daraus
resultierend ist die Integrität (integrity) solcher Komponenten im Allgemeinen nicht
gewährleistet.
Ferner birgt der Nachweis einer einzuhaltenden Zuverlässigkeit (reliability) durch eine
stochastische Zuverlässigkeitsanalyse ein hohes Fehlerpotenzial. Eine Ursache hierfür ist
die Gegebenheit, dass eine derartige Analyse auf der Grundlage von Testeingaben
durchgeführt wird, welche potenziell geringfügig von denjenigen Eingaben der
tatsächlichen Arbeitsbedingung abweichen können. Demnach kann sich eine, innerhalb
der stochastischen Zuverlässigkeitsanalyse nachgewiesene Zuverlässigkeit erheblich von
der tatsächlichen Zuverlässigkeit im Produktiveinsatz unterscheiden, so dass sich die
Validation von ML Komponenten insgesamt erschwert.
Insbesondere im RL gilt es im Hinblick auf die Zuverlässigkeit zu beachten, dass eine RL
Komponente während ihrer Verwendung ihre Konfiguration respektive ihre Policy
verändern kann, weshalb sich ebenfalls die korrespondiere Zuverlässigkeit ändern kann.
Diese Form des RLs, welche eine fortwährende Anpassung der Policy zulässt, wird hierbei
als „online learning“ bezeichnet. Dagegen wird im „offline learning“ das Erlernen einer
Policy zeitlich begrenzt, so dass die Konfiguration der RL Komponente nach dem
Lernprozess invariant bleibt [34].
In Kontexten von sicherheitskritischen Systemen, wie dem autonomen Fahren, ist ein
online learning konsequenterweise nicht praktikabel [34].
Im folgenden Kapitel werden aktuelle Lösungsansätze vorgestellt, welche das Ziel
verfolgen, den Einsatz von ML Ansätzen in sicherheitskritischen Anwendungsbereichen,
wie dem autonomen Fahren, zu ermöglichen.
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2.4.4 Aktuelle Lösungsansätze
Die gegenwärtigen Lösungsansätze versuchen die zuvor betrachteten Probleme bezüglich
der Verlässlichkeit durch unterschiedliche Verfahren zu lösen, so dass man eine
Unterteilung der im Folgenden betrachteten Ansätze in zwei Klassen vornehmen kann. Die
ersten beiden Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass sie ML Komponenten als eine
Black-Box betrachten, deren Zuverlässigkeit durch die Integration dieser in eine geeignete
Architektur verbessert werden kann. Im Gegensatz dazu besteht das Bestreben des letzten
Ansatzes darin, die Transparenz von ML Komponenten zu erhöhen. Hierzu wird
maßgeblich die Rolle der Belohnungsfunktion auf die sich einstellende Zuverlässigkeit der
RL Komponente betrachtet.
Nachfolgend werden zunächst zwei Lösungsansätze dargestellt, welche zu der ersten
beschriebenen Klasse gehören.
•

Die Simplex Architektur

Eine Möglichkeit, die Fehlertoleranz zu erhöhen besteht in der Verwendung der Simplex
Architektur von Sha [8], welche in angepasster Form in Abbildung 22 dargestellt ist.

Abbildung 22 Die Simplex Architektur

Hierbei gibt es zwei Controller, welche die Steuerung eines Systems (Plant) ermöglichen
und zeitgleich aktiv sind. Im Regelfall wird die Steuerung durch den Performance
controller realisiert, der beispielsweise durch ein KNN gegeben sein kann. Gegenüber dem
Safety controller ermöglicht dieser die Durchführung von komplexen
Steuerungsvorgängen, die am Beispiel des autonomen Fahrens unter anderem in der
Einsparung von Ressourcen, wie Energie oder Zeit zum Erreichen eines Zieles, resultieren.
Um die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen gewährleisten zu können, die durch die
Verwendung eines KNNs nicht möglich ist, wird der Zustand des zu steuernden Systems
kontinuierlich überwacht (Decision logic). Sofern das System einen definierten
Zustandsraum verlässt, so dass weitere Steuerungsvorgänge durch den Performance
controller in einem unsicheren Systemzustand resultieren könnten, übernimmt der Safety
controller die Steuerung. Dieser wurde hinsichtlich der Einhaltung von
Sicherheitsanforderungen validiert und kann vergleichsweise weniger komplexe
Steuerungsvorgänge vornehmen, welche jedoch einen sicheren Zustand des Systems
gewährleisten.
Sofern das System daraufhin wieder einen Zustand einnimmt, der die Steuerung durch
den performanteren Controller erlaubt, kann eine entsprechende Umschaltung erfolgen.
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Ein Beispiel für ein solches Szenario kann durch die Situation im Straßenverkehr gegeben
sein, in welcher ein autonomes Fahrzeug, dessen Steuerung durch ein KNN realisiert wird,
Gefahr läuft, auf ein Frontfahrzeug aufzufahren. Diese Situation könnte eine
entsprechende decision logic der Simplex Architektur als Anlass für eine Umschaltung auf
einen Safety controller nehmen, wodurch eine Anpassung des Sicherheitsabstandes
vorgenommen wird. Infolgedessen kann die Steuerung des Fahrzeuges erneut durch das
KNN erfolgen.
•

Adaptive Embedded Systems

Ein weiterer Lösungsansatz besteht darin, mehrere Steuerungskomponenten für
unterschiedliche Umgebungsbedingungen zu entwickeln. Einerseits reduzieren sich die
Anforderungen der jeweiligen Komponente, so dass das Risiko von Fehlern in den
Anforderungen minimiert wird, andererseits erlaubt die Einschränkung auf die jeweiligen
Umgebungsbedingungen die vergleichsweise leichtere Validierung der funktionalen
Sicherheit [33].
In [35] wird von Adler et al. der sogenannte „Adaptive Embedded Systems“ Ansatz
vorgestellt, welcher in ähnlicher Weise zur Lösung verwendet werden kann. Dieser Ansatz
sieht unter anderem vor, dass ein System aus dynamisch rekonfigurierbaren
Komponenten besteht, welche, abhängig von der Umgebung, in unterschiedlichen
Konfigurationen betrieben werden können.
Im Bereich des autonomen Fahrens wäre es dadurch möglich, abhängig von den
jeweiligen Umgebungsbedingungen, diejenige Steuerungskomponente auszuwählen,
welche
für
die
entsprechenden
Bedingungen
die
Einhaltung
der
Sicherheitsanforderungen garantiert.
•

Die Rolle der Belohnungsfunktion

In [2] werden von Amodei et al. verschiedene Ursachen betrachtet, welche zu einem
unerwünschten und unzuverlässigen Verhalten von RL Komponenten führen können. Ein
solches Verhalten resultiert demnach vielfach aus der Verwendung einer
Belohnungsfunktion, die ungeeignet definiert wurde. Infolge dessen nimmt die
Belohnungsfunktion innerhalb des RLs eine Schlüsselrolle für das Verhalten der RL
Komponente ein.
Für die Definition einer geeigneten Belohnungsfunktion ist es laut [2] notwendig, neben
der Modellierung des Ziels ebenfalls entsprechende Nebenbedingungen innerhalb der
Belohnungsfunktion zu definieren, so dass unerwünschte Seiteneffekte vermieden
werden. Am Beispiel des autonomen Fahrens könnte eine Belohnungsfunktion, die
lediglich das möglichst schnelle Erreichen eines Ziels belohnt, mitunter die Missachtung
gängiger Verkehrsregeln, zur Maximierung der resultierenden Belohnung, als Folge
haben. Im Allgemeinen spricht man hierbei auch von dem sogenannten „reward hacking“.
Eine Belohnungsfunktion, welche dagegen zusätzlich die Missachtung von Regeln, wie
beispielsweise dem Sicherheitsabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, durch eine
negative Belohnung bestraft, kann die resultierende Belohnung reduzieren. In der Folge
kann die Maximierung der resultierenden Belohnung erzielt werden, sofern eine
Einhaltung des Abstandes gewährleistet wird.
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Weiterhin besteht eine starke Korrelation zwischen der Funktionalität, welche durch eine
RL Komponente realisiert werden soll, sowie der Komplexität der Belohnungsfunktion. In
der Konsequenz nimmt die Anfälligkeit für das sogenannte reward hacking mit
wachsender Funktionalität zu. Eine weitere Methode, die als ein Spezialfall der zuvor
genannten Einführung von Nebenbedingungen betrachtet werden kann, ist die
Begrenzung der Belohnungen (vgl. „reward capping“) [2]. Diese Begrenzung stellt einen
möglichen Lösungsansatz für das reward hacking dar, so dass durch eine entsprechend
angepasste Belohnungsfunktion keine Instrumentalisierung eines einzelnen modellierten
Ziels dieser Funktion stattfindet kann. Mithin ist die Maximierung der Belohnung
ausschließlich durch die Verfolgung aller in der Belohnungsfunktion modellierten Teilziele
möglich, wodurch insgesamt ein erwünschtes beziehungsweise zuverlässiges Verhalten
der RL Komponente erzielt werden kann.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird eine Untersuchung verschiedener
Belohnungsfunktion
hinsichtlich
der
jeweiligen
Zuverlässigkeitsimplikation
durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist einerseits die entsprechende Auswahl einer
Simulationsumgebung sowie andererseits eine zweckmäßigen RL Implementierung
notwendig. Beide Aspekte sind Gegenstand des sich anschließenden Kapitels.
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3 Simulationsumgebung
In diesem Kapitel werden zunächst bestehende Simulationsumgebungen hinsichtlich
ihrer Verwendung zum RL für autonome Fahrzeuge untersucht. Hierzu werden im
Folgenden die Anforderungen für eine geeignete Simulationsumgebung definiert. Darauf
aufbauend werden vier Umgebungen, welche das Ergebnis einer zu Beginn der
Bachelorarbeit stattgefundenen Recherche7 nach potenziellen Simulationsumgebungen
darstellen, hinsichtlich der Erfüllung dieser Anforderungen analysiert. Infolgedessen wird
eine fundierte Auswahl getroffen und die in der ausgewählten Umgebung umgesetzte
Implementierung des DDPG Algorithmus aus Kapitel 2.4.2 erläutert.

3.1 Anforderungen an die Simulationsumgebung für das RL
Zur Simulation des RLs für autonome Fahrzeuge sollte eine geeignete
Simulationsumgebung ein akzeptables Abbild der grundlegenden Funktionen
bereitstellen, welche dem Fahrer eines Fahrzeuges in der Realität zur Verfügung stehen.
Zur Steuerung eines Fahrzeuges ist demnach die Kontrolle über den Lenkwinkel sowie die
Anpassung der Geschwindigkeit durch ein Abbild eines Gas- und eines Bremspedals
notwendig.
Weiterhin sollten einerseits die relevanten Fahrdaten und die umliegende Umgebung
erfasst werden können. Die Fahrdaten bestehen dabei aus der gegenwärtigen
Geschwindigkeit, der Beschleunigung sowie den zuvor genannten Steuerungswerten.
Bezüglich der Umgebung sollte die gegenwärtige Position und Orientierung des
Fahrzeuges innerhalb dieser ermittelbar sein. Des Weiteren sollten sicherheitsrelevante
Informationen, wie Abstände zu anderen Fahrzeugen, Straßenbegrenzungen und
Kollisionen mit anderen Objekten, erfasst werden können.
Zu den nichtfunktionalen Anforderungen gehört die Verfügbarkeit einer Python
Programmierschnittstelle (API), so dass die gesamte RL-Implementierung der Einfachheit
halber in Python erfolgen kann. Ebenso sollte die Umgebung zuzüglich zu anderen
Verkehrsteilnehmern, wie Passanten und Fahrzeugen, eine Simulation gebräuchlicher
Verkehrssituationen erlauben, wodurch die Realitätstreue dargestellt wird. Eine weitere
Anforderung stellt die Anpassung des Straßennetzes der Simulationsumgebung dar,
welche es ermöglicht, bestimmte Situationen der Realität abbilden zu können.
Diese Anforderungen sind ebenfalls in Tabelle 2 zusammengefasst.

7

https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/7dt259/d_reinforcement_learning_toolkit_for_auton
omous/
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3.1.1 Udacity: Self-Driving Car
Die erste Simulationsumgebung, welche getestet wurde, stammt von der OnlineAkademie Udacity 8. Diese Umgebung 9 ist als Open-Source-Projekt unter der MIT-Lizenz
verfügbar und baut auf der Unity-Engine auf.

Abbildung 23 Der Udacity Self-Driving Car Simulator

Bei der Recherche stellte sich heraus, dass dieser Simulator vorrangig für das „behavioral
cloning“ entwickelt wurde. Hierzu wird das Fahrzeug in der Simulation zunächst durch
eine menschliche Eingabe kontrolliert, so dass daraufhin ein CNN mit dem erlernten
Verhalten die Steuerung vornehmen kann.
Mittels der verfügbaren Python API ist es möglich den Lenkwinkel und die Geschwindigkeit
des Fahrzeuges zu kontrollieren. Weiterhin steht die Erfassung der Umgebung über drei
Kameras zur Verfügung, wovon eine in Fahrtrichtung und zwei weitere zur linken
beziehungsweise zur rechten Seite des Fahrzeugs orientiert sind. Daneben ist die
gegenwärtige Geschwindigkeit des Fahrzeuges abfragbar. Eine Ermittlung der aktuellen
Position sowie der Orientierung und der Abstände zu Straßenbegrenzungen ist nicht
möglich. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass in dieser Simulationsumgebung keine
anderen Fahrzeuge agieren, wodurch die Realitätstreue beeinträchtigt wird.
Die Anpassung und Erstellung des Straßennetzes der Umgebung ist mittels eines
Karteneditors der zugrundeliegenden Unity-Engine realisierbar.

8
9

https://de.udacity.com/
https://github.com/udacity/self-driving-car-sim
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3.1.2 Microsoft: AirSim
Die AirSim10 Simulationsumgebung, welche auf der Unreal-Engine basiert, wurde von
Microsoft AI & Research entwickelt und ist als Open-Source-Projekt unter der MIT-Lizenz
verfügbar.

Abbildung 24 Der Microsoft AirSim Simulator

Diese Simulationsumgebung wurde unter anderem explizit für das RL konzipiert. Zur
Steuerung und der Erfassung von Fahrzeug- und Umgebungsdaten ist eine Python API
verfügbar. Die Steuerung ermöglicht hierbei die Anpassung des Lenkwinkels und der
Geschwindigkeit, wobei die Geschwindigkeit über ein Gaspedal, Bremspedal und eine
Handbremse beeinflusst werden können.
Zu den Daten, welche ermittelbar sind, gehören die aktuelle Geschwindigkeit, die
Beschleunigung, die Position und die Orientierung des Fahrzeuges. Zusätzlich stehen
insgesamt fünf Kameras zur Verfügung, zwei davon sind in auf unterschiedlicher Höhe in
Fahrtrichtung orientiert sind und die verbleibenden Kameras sind einerseits nach links,
rechts beziehungsweise entgegen der Fahrtrichtung orientiert. Diese Kameras können,
wie in Abbildung 24 ersichtlich, jeweils in unterschiedlichen Modi agieren, so dass sich
neben der Standardsicht eine Tiefensicht und eine Segmentierung des Eingabebildes
konfigurieren lässt.
Weiterhin ist es in dieser Simulationsumgebung möglich, stattgefundene Kollisionen zu
ermitteln. Eine Abfrage von Distanzen zu Straßenbegrenzungen kann dagegen nicht
durchgeführt werden. Ebenso agieren in dieser Umgebung keine anderen
Verkehrsteilnehmer, womit die geforderte Realitätstreue nicht ermöglicht werden kann.
Ferner kann einerseits die Anpassung und andererseits die Erstellung von Straßennetzen
mittels eines Karteneditors der Unreal-Engine erfolgen.

10

https://github.com/Microsoft/AirSim
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3.1.3 TORCS
Die TORCS11 Simulationsumgebung, welche von Wymann et al. [36] entwickelt wurde, ist
als Open-Source-Projekt unter der GNU GPL Lizenz verfügbar.

Abbildung 25 Der TORCS Simulator

Konzipiert wurde diese Simulationsumgebung unter anderem zur Erforschung von
künstlichen Intelligenzen, welche die Steuerung eines Fahrzeuges realisieren sollen. Die
Umgebung ermöglicht es, selbsterstellte Agenten zu Fahrzeugsteuerung, in einer
Rennsimulation zu erproben. Zur Entwicklung dieser gibt es Schnittstellen für C++, Java
sowie Python12, wobei letztere von einem Drittentwickler, unter der MIT Lizenz, zur
Verfügung gestellt wird und speziell für das RL entwickelt wurde. Die während der
Recherche erprobte Python API erlaubt die Anpassung der Geschwindigkeit des
Fahrzeuges über ein Gas- und ein Bremspedal. Zudem besteht die Möglichkeit manuelle
Gangwechsel durchzuführen, wozu ebenfalls ein Kupplungspedal bedient werden kann.
Die Fahrtrichtung kann in dieser Umgebung über eine Anpassung des Lenkwinkels
erfolgen. Neben der Steuerung des Fahrzeuges ist ebenso das Rücksetzen einer
stattfindenden Simulation möglich.
Zur Erfassung der Umgebung stehen durch die API vergleichsweise viele Daten zur
Verfügung. Neben der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, der Winkelgeschwindigkeit der
einzelnen Räder, dem eingelegten Gang der Schaltung und der Drehzahl des Motors sowie
dem Tankfüllstand, kann die Position des Fahrzeuges anhand der bereits zurückgelegten
11
12

https://sourceforge.net/projects/torcs/
https://github.com/ugo-nama-kun/gym_torcs
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Wegstrecke und der relativen Position zu der Grenze der linken und rechten Fahrbahn
erfasst werden. Ferner kann der Winkel zwischen der gegenwärtigen Fahrtrichtung und der
Mittelachse der Fahrbahn abgefragt werden. Abstände zu Fahrbahnbegrenzungen können
mit 5 beziehungsweise 19 Entfernungsmessern, welche je einen Winkelbereich von 5°
respektive 10° für eine vorgegebene Orientierung zwischen -/+ 90° zur
Fahrzeugorientierung abdecken, ermittelt werden. Zudem ist es weiter möglich, die
Distanzen zu den nächstgelegenen Fahrzeugen über 36 Entfernungsmesser mit je einem
Winkelbereich von 10° zu erfassen. Zusätzlich zu diesen Entfernungen steht eine Kamera
zur Verfügung, welche in Fahrtrichtung orientiert ist und keine weitere Konfiguration
zulässt, so dass weder eine Tiefensicht noch eine Segmentierung, sondern lediglich eine
Standardansicht möglich ist.
Kollisionen mit anderen Fahrzeugen oder Streckenbegrenzungen lassen sich nur indirekt
über den gegenwärtigen kumulativen Schadenswert des Fahrzeugs berechnen. Des
Weiteren erlaubt die Simulationsumgebung die Anpassung und Erstellung von
Rennstrecken sowie Fahrzeugen. Aufgrund der Einschränkung der Simulation auf
Rennstrecken ist die geforderte Realitätstreue nicht erfüllbar.

3.1.4 CARLA
Die CARLA (Car learning to act) Simulationsumgebung13 ist die letzte Umgebung, welche
getestet wurde. Diese Umgebung wurde von Intel Labs und Computer Vision Center zur
Entwicklung und der Validierung autonomer Fahrsysteme im städtischen Umfeld
entwickelt. Das dazugehörige Open-Source-Projekt, welches auf der Unreal-Engine
aufbaut, ist unter der MIT-Lizenz verfügbar.

Abbildung 26 Die CARLA Simulationsumgebung

13

https://github.com/carla-simulator/carla
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Über die verfügbare Python API ist eine Steuerung des Fahrzeuges durch die Anpassung
des Lenkwinkels und Geschwindigkeit durch ein Gas- und ein Bremspedal sowie einer
Handbremse möglich. Des Weiteren erlaubt diese API die Geschwindigkeit, die
Beschleunigung, die Position und die Orientierung des Fahrzeuges zu erfassen.
Informationen bezüglich der Abstände zu Straßenbegrenzungen oder dem Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug können über diese Schnittstelle nicht unmittelbar abgefragt
werden. Im Zuge der Erprobung der Umgebung konnten diese Funktionalitäten allerdings
ergänzt werden.
Weitere sicherheitsrelevante Daten, wie Kollisionen und das Überschreiten von
Straßenbegrenzungen, sind ebenfalls erfassbar. Hierbei ist zu erwähnen, dass
Kollisionen, abhängig von den involvierten Kollisionspartnern aufgeschlüsselt werden
und eine Auskunft über die Intensitäten möglich ist. Die Aufschlüsselung erfolgt hierbei
nach Fahrzeugen, Passanten und anderen Objekten.
Bemerkenswert an der Umgebung ist zudem die Möglichkeit, die gegenwärtig zulässige
Höchstgeschwindigkeit sowie den Abstand und das Signal der nächsten Ampel zu
ermitteln.
Zusätzlich zu diesen Daten ist die Positionierung von Kameras auf dem Fahrzeug mit
definierbarer Orientierung realisierbar. Diese sind dabei auf ähnliche Weise, wie es in der
AirSim Umgebung umsetzbar ist, in den Modi Standardsicht, Tiefensicht und
Segmentierung konfigurierbar. Darüber hinaus erlaubt die Python API das Rücksetzen
einer stattfindenden Simulation, wobei die Startposition des Fahrzeuges in Umgebung für
die folgende Simulation festgelegt werden kann. Zudem ist es hierbei ebenfalls möglich,
die Wetterbedingungen, wie in Abbildung 27 dargestellt, und die Anzahl an Passanten und
Fahrzeugen anzupassen.

Abbildung 27 Die Wetterbedingungen der CARLA Simulationsumgebung aus [37]

Eine weitere Besonderheit dieser Simulationsumgebung besteht in der Möglichkeit
zwischen zwei unterschiedlichen Simulationsmodi wählen zu können, welche entweder
einen synchronen beziehungsweise einen asynchronen Modus realisieren. Während der
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Simulator im synchronen Modus erst nach einer erfolgten Steuerungseingabe über die
Python API einen weiteren Simulationsschritt berechnet, werden im asynchronen Modus
nicht stattfindende Eingaben ignoriert. Für ein korrektes RL ist die Simulation im
synchronen Modus erforderlich.
Ein Editor zur Erstellung und Änderung von Straßennetzen ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt in der Entwicklung.

3.2 Auswahl der Simulationsumgebung
In der folgenden Tabelle 2 sind die betrachteten Simulationsumgebungen sowie die
jeweilige Erfüllung der in 3.1 festgelegten Anforderungen dargestellt.
Anforderung

Udacity: Self-Driving
Car

Microsoft:
AirSim

TORCS CARLA

Anpassung des
Lenkwinkels
Anpassung der
Beschleunigung
Anpassung der
Verzögerung
Erfassung der Position
Erfassung der
Fahrzeugorientierung
Erfassung der Abstände
zu anderen Fahrzeugen
Erfassung der Abstände
zu
Straßenbegrenzungen
Erfassung von
Kollisionen
Verfügbarkeit einer
Python API
Realitätstreue
Verfügbarkeit eines
Straßennetzeditors

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓




✓
✓

✓
✓

✓
✓

14

14

✓

✓





✓

✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓


✓


✓

✓
(✓)

Tabelle 2 Eigenschaften der Simulationsumgebungen

Zunächst lässt sich feststellen, dass die Umgebungen Udacity: Self-Driving Car (SDC) und
Microsoft: AirSim (AS) einige Anforderungen nicht erfüllen. In der SDC Umgebung sind
keine der geforderten zu erfassenden Daten ermittelbar, welche für die spätere Bewertung
der Zuverlässigkeit notwendig sind. Zudem stellt die Umgebung, aufgrund nicht existenter
anderer Fahrzeuge, ein äußerst unrealistisches Abbild der Realität dar. In der AS
Umgebung agieren ebenfalls außer dem zu steuernden Fahrzeug keine weiteren
Fahrzeuge und eine Erfassung von Abständen zu Straßenbegrenzungen ist nicht möglich.

14

In dieser Umgebung agieren keine anderen Fahrzeuge, so dass eine Erfassung der Abstände ausgeschlossen
ist.
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Insgesamt sind die beiden Umgebungen demnach für die später stattfindende Bewertung
verschiedener Belohnungsfunktionen ungeeignet.
Die verbleibenden Umgebungen TORCS und CARLA erfüllen dagegen fast alle definierten
Anforderungen, jedoch haben sich während der Erprobung der Umgebungen einige
Argumente ergeben, welche für die Verwendung von CARLA sprechen. Zunächst stellt die
TORCS Umgebung als eine Rennsimulation ein weniger realistisches Abbild des
Straßenverkehrs als die CARLA Umgebung dar, welche explizit für das RL in diesem
Kontext entwickelt wurde. Weiterhin besteht infolgedessen in CARLA zudem die
Möglichkeit, unterschiedliche Verkehrssituationen bedingt auf einer definierbaren Anzahl
von weiteren Verkehrsteilnehmern zu simulieren. So ist beispielweise möglich, eine
Steuerung eines Fahrzeuges in einem Umfeld zu erproben, in welchem neben anderen
Fahrzeugen ebenfalls Passanten am Straßenverkehr teilnehmen, die mitunter
unvorhersehbar die Straße passieren.
Insgesamt fiel nach der Erprobung der Umgebungen demnach die Entscheidung, die sich
anschließende RL Implementierung in der CARLA Simulationsumgebung umzusetzen.
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3.3 RL Implementierung in CARLA
Im Folgenden wird die RL Implementierung erläutert, welche für die anschließende
Betrachtung verschiedener Belohnungsfunktionen verwendet wird. Die Implementierung
orientiert sich dabei an einem Projekt15, das den in [27] vorgestellten DDPG-Algorithmus
in der TORCS Umgebung umgesetzt hat.
Das RL im Kontext von autonomen Fahrzeugen innerhalb der Simulation stellt eine
episodische Aufgabe dar, deren Episoden aufgrund eines Verkehrsunfalles, der
Missachtung definierter Verkehrsregeln oder dem Erreichen eines festgelegten Zieles
terminieren. In den Simulationsschritten einer Episode ereignen sich jeweils die
folgenden vier Schritte:
1.
2.
3.
4.

Ermittlung des Zustandes
Berechnung der Aktion
Ausführung der Aktion
Anpassung der Actor- und Critic-Netze

Anhand dieser Schritte orientiert sich der Aufbau der anschließenden Beschreibung.
1. Ermittlung des Zustandes
Zur Ermittlung des gegenwärtigen Zustandes können über die Python API alle in Abschnitt
3.1.3 genannten Messwerte sowie Bilder der konfigurierbaren Kameras abgefragt werden.
In der vorliegenden Implementierung wird zur Charakterisierung der Zustände die
folgende Teilmenge an Messwerten verwendet: „Position des Fahrzeuges“, „Distanz zur
Fahrspurmitte“, „Geschwindigkeit des Fahrzeuges“, „Orientierung des Fahrzeuges“,
„Überschreitung der Straßenbegrenzungen“.
self.measurements, self.sensor_data = self.client.read_data()
self.observation = self.make_observation()
Listing 4 Die Ermittlung der notwendigen Zustandswerte

Weiterhin findet eine Aufbereitung der Messwerte in Form einer Bereichsskalierung auf
das Intervall [0, 1] statt, welche sich in mehreren Versuchsreihen, sowie der RL
Implementierung in der TORCS Simulation, als sinnvoll bewährt hat.
2. Berechnung der Aktion
Die Berechnung der zu tätigenden Aktion findet auf der Grundlage des zuvor ermittelten
aktuellen Zustandes durch die Actor Komponente, die durch ein KNNs realisiert wird, statt.
a_t_original = actor.model.predict(s_t.reshape(1, s_t.shape[0]))
{...}
a_t[0][0] = a_t_original[0][0] + noise_t[0][0]
a_t[0][1] = a_t_original[0][1] + noise_t[0][1]
a_t[0][2] = a_t_original[0][2] + noise_t[0][2]
Listing 5 Berechnung der auszuführenden Aktion anhand des Actor Netzes

15

https://github.com/yanpanlau/DDPG-Keras-Torcs
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Sowohl das Actor-, als auch das Critic-Netz bestehen aus hidden layern mit 400 bzw. 800
Neuronen. Diese Netzstruktur besteht im Vergleich zur Implementierung aus [27] aus einer
höheren Anzahl von Neuronen. Die Netzstruktur des Actor-/Critic-Netzes sind in Abbildung
28, respektive Abbildung 29, dargestellt.

Abbildung 28 Die Netzstruktur des Actor-Netzes

Abbildung 29 Die Netzstruktur des Critic-Netzes
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Zur Implementierung wurde die im Bereich des MLs verbreitete Open Source Bibliothek
„Keras“ 16 verwendet.
Das Zwischenresultat der Berechnung besteht hierbei aus drei numerischen Werten,
welche zu dem Lenkwinkel, der Position des Gas- sowie des Bremspedals
korrespondieren. Für eine hinreichend gute Exploration dieses Aktionsraumes wird in [27]
die Nutzung eines stochastischen Prozesses, wie dem Ornstein-Uhlenbeck-Prozess,
empfohlen. Demzufolge werden die Zwischenresultate in der Implementierung (vgl.
Listing 5) entsprechend angepasst. Die Intensität dieser Anpassung nimmt mit jedem
Simulationsschritt linear ab, so dass nach 10000 Simulationsschritten keine Exploration
erfolgt.
3. Ausführung der Aktion
Die zuvor berechnete Aktion wird daraufhin folgendermaßen in der Simulationsumgebung
ausgeführt:
ob, r_t, done, info = env.step(a_t[0])
Listing 6 Ausführung der berechneten Aktion

Das Resultat dieser Ausführung besteht aus dem Folgezustand der
Simulationsumgebung, welcher auf gleiche Weise, wie in Listing 4 dargestellt, ermittelt
wird, der erhaltenen Belohnung und einer Information bezüglich der Terminierung der
Episode. Die zur Berechnung der Belohnung verwendete Belohnungsfunktion wird in der
Funktion „step()“, welche in Listing 6 aufgerufen wird, definiert.
Des Weiteren findet anschließend eine Aufzeichnung der erfolgten Transition statt, die aus
dem vorherigen Zustand, der getätigten Aktion, dem Folgezustand, der erhaltenen
Belohnung, sowie der Information zur Terminierung besteht. Diese Transition wird in
einem Ringspeicher, dem „Replay Buffer“, abgespeichert, der für die folgende Anpassung
der Actor- und Critic-Netze benötigt wird (vgl. Listing 7).
buff.add(s_t, a_t[0], r_t, s_t1, done)
Listing 7 Aufzeichnung der erfolgten Transition

4. Anpassung der Actor- und Critic-Netze
Zur Anpassung der Actor- und Critic-Netze wird eine zufällige Stichprobe im Umfang von
64 Transitionen aus dem Replay Buffer generiert. Aus diesen wird jeweils, ausgehend von
dem Folgezustand, mittels des (Target) Actor- und des (Target) Critic-Netzes der Value für
die Paare aus Folgezustand und Aktion berechnet. Daraufhin kann das Critic-Netz derart
angepasst werden, dass der Fehler für die Schätzung des Values (der SAVF) minimiert
wird. Die bisherige Aktion des Actor-Netzes für einen gegebenen Zustand wird im
Anschluss mittels des Critic-Netzes verbessert. Dazu wird über den sogenannten „Policy
Gradient“ aus [27] eine entsprechende Anpassung des Actor-Netzes berechnet.
Ferner ermöglicht die Verwendung der Target-Netze, welche die berechnete Anpassung
nur geringfügig übernehmen, ein stabiles RL [27].Der vollständige Quellcode, welcher für
das RL auf der Grundlage von 17 entwickelt wurde, ist im Anhang dieser Arbeit dargestellt.
16
17

https://keras.io
https://github.com/yanpanlau/DDPG-Keras-Torcs
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4 Belohnungsfunktionen für das RL
In diesem Kapitel wird der Einfluss unterschiedlicher Belohnungsfunktionen auf die
resultierende Zuverlässigkeit eines durch RL gesteuerten Fahrzeugs in der CARLA
Simulationsumgebung untersucht. Zu diesem Zweck wurden drei Experimente in einer
Versuchsumgebung durchgeführt, welche nachfolgend detailliert beschrieben werden.

4.1 Die Versuchsumgebung
Die Zielsetzung, welche für die RL Steuerung des simulierten Fahrzeuges festgelegt wurde,
besteht darin, einen vorgegebenen Zielpunkt auf einem geraden Straßenabschnitt
möglichst nah zu approximieren. Hierbei dürfen weder Fahrbahnbegrenzungen
überschritten noch ein definierter Geschwindigkeitsbereich verlassen werden, so dass die
geforderten Funktionen denjenigen Funktionen eines Spurhalteassistenten mit
Geschwindigkeitsregelung gleichen. Weiterhin wurde auf die Simulation von
Verkehrsteilnehmern verzichtet, wodurch Kollisionen ausgeschlossen sind.

Abbildung 30 Der verwendete Straßenabschnitt der Versuchsumgebung

Aufgrund der Tatsache, dass die verwendete Version 0.7.1 der Simulationsumgebung die
initiale Platzierung des Simulationsfahrzeugs auf einen beliebigen Punkt nicht erlaubt,
wurde die in Abbildung 30 markierte Strecke mit einer Distanz von 121 Metern aus der
Simulationskarte „Town01“ verwendet. Die verbleibenden geraden Straßenabschnitte,
welche in der obigen Abbildung nicht ersichtlich sind, weisen eine größere Distanz auf,
allerdings verfügen diese über Kreuzungen, in welchen die Ermittlung von
Überschreitungen der Fahrbahnbegrenzungen ausgeschlossen ist.
Das RL in dieser Umgebung stellt eine episodische Aufgabe dar, deren Episoden entweder
durch das Erreichen des Zielpunktes, das Überschreiten einer Fahrbahnbegrenzung, das
Verlassen des Geschwindigkeitsbereiches von 5 km/h bis 30 km/h oder das
Überschreiten einer maximalen Anzahl an Simulationsschritten terminiert. Da das
Fahrzeug in jeder dieser Episoden ausgehend von der Ruhelage startet, wird eine
Unterschreitung der unteren Geschwindigkeitsgrenze für maximal 6 Sekunden
zugelassen. Bei der verwendeten (konstanten) Simulationsrate von 20 Schritten pro
Sekunde beträgt der Schwellenwert somit 120 Schritte.
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Für die Evaluation der Zuverlässigkeit (reliability) der jeweiligen Experimente wird die
folgende Definition des Zuverlässigkeitsbegriffs der Norm DIN 40041 verwendet:
„Fähigkeit einer Betrachtungseinheit, innerhalb der vorgegebenen Grenzen denjenigen
durch den Verwendungszweck bedingten Anforderungen zu genügen, die an das
Verhalten ihrer Eigenschaften während der gegebenen Zeitdauer gestellt sind.“
Ausgehend von der eingangs erläuterten Zielsetzung an die RL Steuerung wurden die
Anforderungen wie folgt festgelegt:
1. Einhaltung der Fahrspur/Fahrbahnbegrenzungen
2. Einhaltung des Geschwindigkeitsbereichs von 5 km/h bis 30km/h
Eine Nichteinhaltung dieser Anforderungen stellt einen Ausfall (failure) dar. Aufgrund der
gewählten Zielsetzung stellt das Nichterreichen des Zielpunktes, welches in Folge einer
Überschreitung der maximalen Anzahl an Simulationsschritten pro Episode erfolgen kann,
keinen Ausfall der RL Steuerung dar.
Für die Auswertung der durchgeführten Experimente wurden im Falle eines Ausfalls die
entsprechende nichterfüllte Anforderung erfasst. Weiterhin wurde in jedem
Simulationsschritt die Distanz zur Fahrspurmitte und die Geschwindigkeit ermittelt, so
dass sich einerseits die Unterschiede der gewählten Belohnungsfunktionen, sowie
andererseits ein Verlauf des RLs einer solchen Funktion innerhalb eines Experiments
darstellen lassen.
Zur eigentlichen Evaluierung der Zuverlässigkeit wurde die Mean Time To Failure (MTTF)
verwendet, welche für diesen Zweck ein wichtiges Maß darstellt. Im Kontext der
Experimente gibt die MTTF den zu erwartenden Wert an Simulationsschritten an, bis sich
ein Ausfall ereignet [38]. Dieser Erwartungswert wird über die gesamte Anzahl an
Simulationsschritten berechnet. Zumal es sich beim RL in der Regel um einen
fortwährenden Lernprozess der zugrundeliegenden Steuerung handelt (vgl. „online
learning“), welcher das entsprechende Verhalten des autonomen Fahrzeuges in der
verwendeten Implementierung nach jedem Simulationsschritt ändert, wurde die MTTF
zusätzlich über einen definierten Horizont von 74000 Simulationsschritten berechnet.
Dadurch ist es möglich, die Zuverlässigkeit der jeweiligen Belohnungsfunktion über den
zeitlichen Verlauf eines Experiments zu evaluieren.
Von einer möglichen Evaluierung der Zuverlässigkeit, welche eine invariante
Steuerungskonfiguration durch ein zeitlich begrenztes Training erlaubt, wurde
abgesehen. Das Argument hierfür ist der Stichprobencharakter der zu evaluierenden
Steuerungskonfiguration, wodurch keine akzeptable Aussage hinsichtlich des Einflusses
der Belohnungsfunktion auf die Zuverlässigkeit möglich ist.
Für die gesamte Evaluierung wurde jedes Experiment 6 Stunden durchgeführt, wodurch
innerhalb dieser Zeitspanne zwischen ca. 131000 und ca. 407000 Simulationsschritte
stattgefunden haben.
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4.1.1 Experiment 1
Im ersten Experiment wurde eine ähnliche Belohnungsfunktion verwendet, welche sich in
der DDPG Implementierung18 der TORCS Simulationsumgebung als geeignet
herausstellte. Im Folgenden wird diese Funktion im Detail beschrieben.
•

Belohnungsfunktion:

In der zuvor genannten TORCS Implementierung der Rennsimulation wurde eine
Belohnungsfunktion mit der Absicht definiert, möglichst kurze Rundenzeiten zu erreichen
und zugleich den Abstand zur Mittellinie der Rennstrecke zu minimieren. Um kurze
Rundenzeiten zu belohnen, wurde die zu erteilende Belohnung zunächst als eine lineare
wachsende Funktion in Abhängigkeit von der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs gewählt. Zusätzlich
wurde der Anteil 𝑣𝑥 der Geschwindigkeitskomponente
des Fahrzeugs belohnt, welcher parallel zur Mittellinie
der Rennstrecke wirkt und 𝑣𝑦 , als zu minimierende
Quergeschwindigkeitskomponente, mittels einer
negativen Belohnung bestraft. Dieser Zusammenhang Abbildung 31 Die Belohnungsfunktion
der TORCS Implementierung
ist in Abbildung 31 dargestellt. Weiterhin sollte die
Belohnungsfunktion kleine Belohnungswerte für große Abstände zu dieser ausgeben. Zu
diesem Zweck wurde die Belohnung mit zunehmendem Abstand und Geschwindigkeit
verringert.
Für die Zielsetzung innerhalb der Experimente in der CARLA Simulationsumgebung sollte
ein Geschwindigkeitsbereich zwischen 5 km/h bis 30km/h eingehalten werden, so dass
diese Belohnungsfunktion in diesem Experiment derart angepasst werden musste. Hierzu
wurde die Belohnungsfunktion
ähnlich wie in Abbildung 32
dargestellt gewählt. Diese Funktion
ist
darauf
ausgelegt,
Geschwindigkeiten zwischen 10
km/h und 20 km/h zu belohnen,
wobei eine Geschwindigkeit von 15
km/h in der maximalen Belohnung
für die Geschwindigkeitsdimension
resultiert. Ferner verringert sich die
Belohnung mit zunehmendem
Winkel 𝛼 sowie mit zunehmender
Distanz zur Fahrspur, wobei 𝛼 wie
in Abbildung 31 dargestellt
gemessen wird. Insgesamt ergibt
Abbildung 32 Die Belohnungsfunktion des ersten Experiments
sich aufgrund dessen die folgende
Belohnungsfunktion:

𝑅1 = ⏟
𝑣 ∗ |cos(𝛼)| − ⏟
𝑣 ∗ |sin(𝛼) | − 𝑣 ∗ |𝑑𝑖𝑠𝑡𝐹𝑎ℎ𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟 | ,
= |𝑣𝑥 |
18

= |𝑣𝑦|

https://github.com/yanpanlau/DDPG-Keras-Torcs
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𝑣
,
𝑣 ≔ {30 − 𝑣 ,
0
,

𝑣 ∈ [10, 15]
𝑣 ∈ (15, 20]
𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

•

Resultate:

Die Ausführung des ersten Experiments resultierte in 362919 Simulationsschritten. In der
folgenden Abbildung 33 sind die Distanzen, Fahrbahnüberschreitungen und
Geschwindigkeiten des Fahrzeugs in Abhängigkeit der Simulationsschritte dargestellt.
Positive bzw. negative Distanzwerte im ersten Diagramm geben dabei an, dass sich die
Fahrzeugposition links bzw. rechts der Fahrspurmitte befindet. Überschreitungen der
linken oder rechten Fahrbahnbegrenzungen, welche einen Ausfall der Steuerung
angeben, sind im mittleren Diagramm als rote Punkte dargestellt. In ähnlicher Weise sind
Ausfälle infolge einer Nichteinhaltung des festgelegten Geschwindigkeitsbereichs im
untersten Diagramm in Rot hervorgehoben. Ferner wurden die Geschwindigkeitswerte der
ersten 6 Sekunden im Hinblick auf eine bessere Darstellung ausgeblendet.

Abbildung 33 Experiment 1: Messwerte des Experiments
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Aufgrund der in der Implementierung des DDPG-Algorithmus verwendeten Exploration des
Aktionsraumes, welche sich in den ersten 10000 Simulationsschritten ereignet, ergeben
sich in diesem Zeitraum mitunter große Distanzwerte zur linken bzw. rechten Seite der
Fahrspurmitte sowie hohe Geschwindigkeiten, so dass 94 Ausfälle stattfinden.
In dem Zeitraum, der nach der Exploration beginnt und bis Simulationsschritt 77000
andauert, finden drei Ausfälle statt. Diese ereignen sich allerdings unmittelbar nach der
Exploration, wodurch ca. 67000 Simulationsschritte den längsten Zeitraum ohne Ausfälle
im gesamten ersten Experiment darstellen. Hierbei lag die Geschwindigkeit hauptsächlich
im Bereich zwischen 10 km/h und 20 km/h, in welchem die Belohnungsfunktion eine
Belohnung erteilt. Zugleich sind die Distanzen des Fahrzeugs, mit weniger als 50 cm zur
Fahrspurmitte, vergleichsweise zu den früheren und den darauffolgenden
Simulationsschritten sehr gering.
In etwa ab dem Bereich von 77000 Simulationsschritten bis zum Ende des Experiments
vergrößern sich die Distanzen zur Fahrspurmitte und das Fahrzeug beginnt wiederkehrend
zwischen der linken und rechten Seite der Fahrspurmitte zu schwanken. Dabei treten
vermehrt Fahrbahnüberschreitungen auf. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass ab
annäherungsweise 100000 Simulationsschritten der vorherige Geschwindigkeitsbereich
von 10 km/h bis 20 km/h mit steigender Tendenz verlassen wird. Während der Simulation
waren dabei deutliche Fluktuationen zwischen hohen und niedrigen Geschwindigkeiten
bemerkbar, wobei sich die Dauer einzelner Episoden von ca. 600 Simulationsschritten
zum Erreichen des Zielpunktes stellenweise der maximalen Episodendauer von 800
Schritten annäherte.
Zur Analyse der Zuverlässigkeit wurde zunächst die MTTF als Maß verwendet. Für die
gesamte Dauer des Experiments ergab sich eine mittlere ausfallfreie Zeit von 692
Simulationsschritten. Angesichts der Tatsache, dass es sich beim RL um einen
fortwährenden Lernprozess handelt, wurde weiterhin die MTTF für feste Zeiträume von
74000 Simulationsschritten ermittelt. Auf diese Weise ist es möglich, die zu erwartende
Anzahl an Schritten bis zu einem Ausfall ab einem gegebenen Simulationsschritt für die
darauffolgenden 74000 Schritte zu evaluieren. Die festgelegte Anzahl an Schritten musste
dabei mindestens echt größer als die maximale ausfallfreie Anzahl an
Simulationsschritten19 der drei Experimente festgelegt werden, damit die MTTF ebenfalls
für diesen Zeitraum definiert ist. In der folgenden Abbildung 34 auf der nächsten Seite ist
diese Auswertung dargestellt.

19

Diese Anzahl beträgt 73201 Simulationsschritte (3. Experiment: Schritt 6379 bis Schritt 79580)
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Abbildung 34 Experiment 1: Sliding-Window der MTTF

Hierbei lässt sich eine hohe MTTF von ca. 5700 Simulationsschritten nach der den ersten
10000 Schritten erkennen, welche ab ca. 75000 Simulationsschritten auf weniger als
1000 Schritte fällt. Dieser Fall ist auf die zunehmende Anzahl von Ausfällen
zurückzuführen, die im Bereich von 100000 Simulationsschritten beginnen.
Im weiteren Verlauf stellt sich keine bemerkenswerte Verbesserung hinsichtlich der
stattfinden Ausfälle ein, so dass die MTTF maßgeblich weniger als 1000 Schritte beträgt.
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4.1.2 Experiment 2
Im Folgenden werden zunächst mögliche Ursachen für die stark zunehmende Anzahl an
Ausfällen im Verlauf des ersten Experiments betrachtet. Im Anschluss daran wird die
Belohnungsfunktion des zweiten Experiments vorgestellt.
•

Belohnungsfunktion:

Nach einer Differenzierung der 522 Ausfälle des ersten Experiments nach den jeweiligen
Ursachen stellte sich heraus, dass 434 Ausfälle auf Fahrbahnüberschreitungen sowie 88
Ausfälle auf eine Über- bzw. eine Unterschreitung des Geschwindigkeitsbereichs
zurückzuführen sind. Somit lag in ca. 83% der gesamten Ausfälle innerhalb des
Experiments eine Überschreitung der Fahrbahn vor. Des Weiteren stellte sich, wie bereits
erwähnt, eine Vergrößerung der Distanzen zur Fahrspurmitte ein, wobei das Fahrzeug
wiederkehrend zwischen der linken und rechten Seite der Fahrspurmitte zu schwanken
begann.
Eine Ursache hierfür hängt unmittelbar mit der Maximierung der Summe der
Belohnungswerte aus den Simulationsschritten jeder Episode zusammen, welche das Ziel
des RL Algorithmus darstellt. Aufgrund der Tatsache, dass der entfernte Zielpunkt bei
einer durchschnittlichen Geschwindigkeit pro Episode von mindestens 11 km/h in
weniger als den maximalen 800 Simulationsschritten erreicht werden kann, werden in
vielen Episoden, die vor 100000 Simulationsschritten stattfinden, lediglich ca. 600
Simulationsschritte zum Erreichen des Ziels benötigt, so dass ca. 200 Schritte verbleiben.
Indem durch Fluktuationen zwischen hohen und niedrigen Geschwindigkeiten sowie sich
wiederholenden Schwankungen zwischen der linken und rechten Seite der Fahrspurmitte
die verbleibenden Schritte ausgenutzt werden, versucht der RL Algorithmus die Summe
der Belohnungswerte einer Episode zu maximieren. Ein solcher Vorgang, innerhalb
dessen ein RL Agent versucht die Belohnung zu maximieren, wodurch unerwünschte
Seiteneffekte auftreten, wird im Kontext des RLs als „reward hacking“ bezeichnet [2].
Als ein möglicher Lösungsansatz für die Problematik des reward hackings in der
betrachteten RL Umgebung wurde folgende Belohnungsfunktion konstruiert:
1,0 ,

𝑅2 = {

−1,0 ,
0,5 ,
−1,0 ,

𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑣 ∈ [10, 20] 𝑢𝑛𝑑 |𝑑𝑖𝑠𝑡𝐹𝑎ℎ𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟 | ≤ 10 𝑐𝑚
𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑣 ∈ [10, 20] 𝑢𝑛𝑑 |𝑑𝑖𝑠𝑡𝐹𝑎ℎ𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟 | ≰ 10 𝑐𝑚
𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑣 ∉ [10, 20] 𝑢𝑛𝑑 |𝑑𝑖𝑠𝑡𝐹𝑎ℎ𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟 | ≤ 10 𝑐𝑚
𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑣 ∉ [10, 20] 𝑢𝑛𝑑 |𝑑𝑖𝑠𝑡𝐹𝑎ℎ𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟 | ≰ 10 𝑐𝑚

Diese Belohnungsfunktion erteilt positive Belohnungen genau dann, wenn die Distanz der
Fahrzeugposition maximal 10 cm zur Fahrspurmitte aufweist. Sofern große Distanzen
zwischen dem Fahrzeug und der Fahrspurmitte auftreten, wird unabhängig von der
Geschwindigkeit mit einem Belohnungswert von -1,0 bestraft, wodurch beabsichtigt wird
große Schwankungen, wie sie im ersten Experiment aufgetreten sind, zu unterbinden.
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•

Resultate:

Die Ausführung des zweiten Experiments resultierte mit einer deutlich geringeren Anzahl
von 191 Ausfällen in 407259 Simulationsschritten. Die Messwerte zu diesem Experiment
sind in vergleichbarer Weise zu dem ersten Experiment in der folgenden Abbildung 35
dargestellt.

Abbildung 35 Experiment 2: Messwerte des Experiments

Im Vergleich zu den Resultaten des ersten Experiments sind in Abbildung 35 deutlich
geringere Distanzwerte zur Fahrspurmitte zu erkennen. Als direkte Konsequenz dessen
sind in diesem Experiment statt 83% der Ausfälle aus dem vorherigen Experiment lediglich
ca. 31% der Ausfälle auf Fahrbahnüberschreitungen zurückzuführen. Darüber hinaus lässt
sich nicht nur zu Beginn, im Bereich von 30000 bis 120000 Schritten, sondern auch gegen
Ende des Experiments, ab ca. 320000 Simulationsschritten, eine große Zeitspanne
identifizieren, in welcher sich keine Überschreitungen ereignen.
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Im Gegensatz zur der Verbesserung im Bereich der Distanzen und der
Fahrbahnüberschreitungen lassen sich bereits anhand des abgebildeten
Geschwindigkeitsverlaufs
Unterschreitungen
des
zuvor
festgelegten
Geschwindigkeitsbereichs feststellen. De facto sind im Verlauf des Experiments 132
Ausfälle aufgrund von Über- bzw. Unterschreitungen des Geschwindigkeitsbereichs
zustande gekommen. 114 dieser Ausfälle sind infolge von Unterschreitungen eingetreten,
welche somit ca. 60% der gesamten Ausfälle ausmachen.
Insgesamt ergab sich für die gesamte Dauer des Experiments eine mittlere ausfallfreie Zeit
von 2120 Simulationsschritten. Der Verlauf der MTTF für Zeiträume von 74000
Simulationsschritten ist in Abbildung 36 dargestellt.

Abbildung 36 Experiment 2: Sliding-Window der MTTF

Im Vergleich zu dem ersten Experiment ergibt sich bereits zu Beginn eine MTTF von mehr
als 2500 Simulationsschritten, welche im weiteren Fortgang bei ca. 75000 Schritten auf
eine MTTF von ca. 1500 Simulationsschritte fällt. Darauf ergibt sich bei rund 120000
Schritten ein starker Anstieg der MTTF auf annähernd 19000 Simulationsschritte, welche
fast 20000 Schritte eingehalten wird und danach auf eine MTTF von ca. 1200 Schritte im
Bereich von 225000 Schritten sinkt. Dieser Vorgang wiederholt sich gegen Ende im
Bereich von 300000 Simulationsschritten auf eine ähnliche Weise.
Insgesamt lassen sich somit in dem zweiten Experiment wiederkehrende Bereiche von
Simulationsschritten identifizieren, in welchen im Vergleich zum ersten Experiment
deutlich höhere Werte der MTTF erzielt wurden.
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4.1.3 Experiment 3
Im zweiten Experiment konnte, durch die Verwendung einer geänderten
Belohnungsfunktion, die Anzahl der Ausfälle im Vergleich zum ersten Experiment
reduziert werden. Mithin ergab sich eine signifikante Verbesserung der MTTF über das
gesamte Experiment. Ein reward hacking, welches im ersten Experiment in Form von
Schwankungen der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Distanz zur Fahrspurmitte zu
identifizieren war, ließ sich im zweiten Experiment reduzieren. Allerdings verringerte sich
die Fahrzeuggeschwindigkeit im Bereich von Simulationsschritt 275000 bis 375000,
wodurch vermehrt Unterschreitungen des festgelegten Geschwindigkeitsbereichs
vorzufinden sind. Diese Verringerung steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Maximierung der gesamten Belohnung einer Episode. Bei einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit des Fahrzeugs von mehr als 11 km/h pro Episode kann der 121 m
entfernte Zielpunkt in weniger als den maximalen 800 Simulationsschritten pro Episode
erreicht werden, wodurch eine geringere Anzahl an Schritten zur Verfügung steht, in
welchen eine Belohnung erhalten werden kann. Aufgrund dessen versucht der DDPGAlgorithmus zunächst die verbleibenden Simulationsschritte zur Maximierung der
gesamten Belohnung zu nutzen, indem in unregelmäßigen Abständen die
Geschwindigkeit unter 10 km/h reduziert wird, wodurch die bisher mögliche gesamte
Belohnung pro Episode erhöht wird.
Die dadurch erreichbare gesamte Belohnung ist allerdings geringer als die maximal
mögliche Belohnung, die erreicht werden kann, wenn die durchschnittliche
Geschwindigkeit exakt 10,89 km/h beträgt, so dass, mit Ausnahme der
Simulationsschritte, die zum Beschleunigen des Fahrzeugs aus der Ruhelage benötigt
werden, in jedem Simulationsschritt die maximale Belohnung erhalten wird.
In den Simulationsschritten nach dem genannten Bereich nehmen die Unterschreitungen
des festgelegten Geschwindigkeitsbereichs sowie die Schwankungen des
Geschwindigkeitsverlaufs pro Episode vermehrt ab. Weiterhin approximiert die
Fahrzeugsteuerung hierbei vermehrt eine Geschwindigkeit zwischen 10 km/h und 11
km/h, wodurch das beabsichtigte Fahrverhalten erzielt wird.
Innerhalb des dritten Experiments sollte durch eine Anpassung der Belohnungsfunktion
des zweiten Experiments die relative Anzahl der Ausfälle aufgrund einer
Geschwindigkeitsunterschreitung, im Hinblick auf eine bessere Zuverlässigkeit,
verringert werden.
•

Belohnungsfunktion:

Diese Funktion soll Unterschreitungen des Geschwindigkeitsbereichs, wie sie im
vorherigen Experiment vermehrt eingetreten sind, durch eine striktere Erteilung von
Belohnungen unterbinden. Hierzu wird genau dann eine positive Belohnung erteilt, wenn
sowohl die Fahrzeuggeschwindigkeit, als auch die Distanz zur Fahrspurmitte eingehalten
werden.

1.0 ,
𝑅3 = {
−1.0 ,

𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑣 ∈ [10, 20] 𝑢𝑛𝑑 |𝑑𝑖𝑠𝑡𝐹𝑎ℎ𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟 | ≤ 10 𝑐𝑚
𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
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•

Resultate:

Die Ausführung des dritten Experiments resultierte in 131646 Simulationsschritten. Die
Messwerte zu diesem Experiment sind in der folgenden Abbildung 37 dargestellt.

Abbildung 37 Experiment 3: Messwerte des Experiments

Offenkundig lässt sich bereits anhand der Messwerte in Abbildung 37 erkennen, dass die
verwendete Belohnungsfunktion keine Verbesserung hinsichtlich der Zuverlässigkeit aus
Experiment 2 darstellt. Im Verlauf des Experiments konnte in keiner Episode der Zielpunkt
erreicht werden, da fast alle Episoden nach rund 40 Simulationsschritten mit einer
Fahrbahnüberschreitung
terminierten.
Aufgrund
dessen
beinhaltet
das
Geschwindigkeitsdiagramm fast ausschließlich die Geschwindigkeitswerte derjenigen
Simulationsschritte, welche infolge der Exploration innerhalb der ersten 10000
Simulationsschritte erreicht wurden.
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Die mittlere ausfallfreie Zeit über den gesamten Zeitraum des Experiments beträgt 41
Simulationsschritte bzw. rund 2 Sekunden. Der Verlauf der MTTF für Zeiträume von 74000
Simulationsschritten ist in Abbildung 38 dargestellt.

Abbildung 38 Experiment 3: Sliding-Window der MTTF

Das unzureichende Fahrverhalten innerhalb dieses Experiments ist auf die striktere
Belohnungsfunktion sowie einer hierfür ungenügenden Exploration des Aktionsraums
zurückzuführen. Resultierend daraus zeigten sich während der Simulation äußerst selten
Sequenzen, in welchen sowohl der Geschwindigkeitsbereich, sowie der maximal
zulässige Distanzbereich zur Fahrspurmitte eingehalten worden sind. In der Folge wurden
ebenso selten positive Belohnungswerte in diesen Simulationsschritten erhalten,
wodurch der DDPG-Algorithmus ein entsprechendes Steuerungsverhalten, das zu der
höchsten Belohnung und dem beabsichtigen Verhalten der Steuerung führt, nicht erlernen
konnte.
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4.2 Fazit: Belohnungsfunktionen
Anhand der durchgeführten Experimente konnte durch die Verwendung unterschiedlicher
Belohnungsfunktionen, welche hinsichtlich der Erfüllung zuvor definierter Anforderungen
an die Fahrzeugsteuerung der Simulationsumgebung definiert worden sind,
unterschiedliche Implikationen auf die jeweilige Zuverlässigkeit ermittelt werden.
Innerhalb des ersten Experiments, in welchem eine angepasste Variante derjenigen
Belohnungsfunktion verwendet wurde, die sich innerhalb der TORCS
Simulationsumgebung als geeignet herausstellte, ließ sich im Verlauf des Experiments
zunächst eine hohe Zuverlässigkeit erkennen, welche sich im weiteren Verlauf
maßgeblich verringerte. Als Ursache hierfür zeigte sich eine Schwachstelle in der
Belohnungsfunktion, welche bei geringer Geschwindigkeit große Distanzen zur
Fahrspurmitte unzureichend bestrafte.
Diese Problematik trifft laut [2] vor allem in solchen RL Umgebungen ein, in welchen
mittels komplexer Belohnungsfunktion mehrere Aspekte dieser Umgebung zum Erreichen
eines bestimmten Zieles berücksichtigt werden müssen.
Als Lösungsansatz hierfür wurde im zweiten Experiment eine vergleichsweise weniger
komplexe Belohnungsfunktion verwendet. Im Zuge dessen konnte über die gesamte
Simulationsdauer eine höhere Zuverlässigkeit als im ersten Experiment erreicht werden.
Weiterhin zeigten sich im Verlauf der MTTF für Zeithorizonte von 74000
Simulationsschritten
(Abbildung
36/39)
wiederkehrende
Bereiche
von
Simulationsschritten, in welchen die mittlere Zeit bis zu einem Ausfall signifikant anstieg.
Im Hinblick auf eine weitere Verbesserung der MTTF wurde im dritten Experiment versucht,
die Anzahl von Geschwindigkeitsunterschreitungen, die für die meisten Ausfälle im
zweiten Experiment maßgebend waren, zu reduzieren. Im Zuge dessen wurde eine
striktere Belohnungsfunktion erprobt, die eine positive Belohnung ausschließlich dann
erteilt, wenn alle definierten Eigenschaften des beabsichtigten Fahrverhaltens
eingehalten werden. Die Resultate, die ausgehend von dieser Belohnungsfunktion erzielt
wurden, stellten im Vergleich zu den vorherigen beiden Experimenten die schlechtesten
Resultate dar. In der folgenden Abbildung sind die Resultate der durchgeführten
Experimente zusammengetragen.

Abbildung 39 Die Resultate der Experimente im Vergleich
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Insgesamt zeigte sich somit im Rahmen der durchgeführten Experimente, dass die
Konstruktion einer Belohnungsfunktion, welche zu einem zuverlässigen Fahrverhalten
führt, im Allgemeinen nicht-trivial ist. Belohnungsfunktionen, die ausschließlich ein
solches Verhalten einer Steuerung positiv belohnen, das dem beabsichtigten Verhalten
vollständig genügt, erfordern initial eine ausgiebige Exploration des Aktionsraumes, so
dass die entsprechenden beabsichtigten Aktionen erlernt werden können.
Dagegen bergen weniger strikte Belohnungsfunktionen, die das Verhalten beispielsweise
wie in dem ersten Experiment abhängig von der anteilsmäßigen Erfüllung verschiedener
zuvor definierter Eigenschaften vornehmen, das Risiko für ein reward hacking, sofern mit
der Erfüllung mindestens einer Eigenschaft gegenüber den verbleibenden Eigenschaften
eine höhere Belohnung erreicht werden kann.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Verhalten der Fahrzeugsteuerung
innerhalb
der
durchgeführten
Experimente
anhand
unterschiedlicher
Belohnungsfunktionen signifikant beeinflussen ließ. Mithin kommt dieser Funktion im
Hinblick auf die Zuverlässigkeit eine Schlüsselrolle zu.
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5 Schlussbetrachtung
Das ML ist längst im Bereich des autonomen Fahrens vertreten. Die gegenwärtigen
Fortschritte vieler Automobilhersteller vermitteln den Eindruck, dass das autonome
Fahren in nicht allzu ferner Zukunft realisierbar ist.
Das RL, als eine Klasse innerhalb des MLs, stellt in Hinblick auf die Implementierung
autonomer Fahrzeugsteuerungen einen vielversprechenden Ansatz dar. Für den Einsatz
von Steuerungskomponenten in sicherheitskritischen Bereichen wie dem autonomen
Fahren ist unter anderem der Nachweis einer bestimmten Zuverlässigkeit (reliability)
notwendig, welcher sich unter anderem aufgrund des Einsatzes von KNNs als schwierig
erweist. In der Konsequenz gibt es einerseits die Bestrebung diese Komponenten durch
eine entsprechende Architektur gegen Ausfälle abzusichern, sowie anderseits ein
besseres Verständnis der Wirkungsweise zu erlangen, so dass sich die Zuverlässigkeit
verbessern lässt.
In [2] wurde unter anderem die Wirkweise von Belohnungsfunktionen, welche im RL
verwendet werden, betrachtet. Hierbei wurden mögliche Probleme ungeeigneter
Belohnungsfunktion hinsichtlich des resultierenden Verhaltens von RL Steuerungen
sowie mögliche Lösungsansätze betrachtet.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte die Wirkweise der Belohnungsfunktion von RL
Steuerungen, die im Kontext des autonomen Fahrens Anwendung finden, hinsichtlich der
jeweiligen Zuverlässigkeitsimplikation analysiert werden. Zu diesem Zweck wurden
zunächst die notwendigen Grundlagen des RLs sowie insbesondere unterschiedliche RLAnwendungsfälle und die jeweils anwendbaren Lösungsansätze betrachtet. Ferner
wurden Probleme des MLs zuzüglich der gegenwärtigen Lösungsansätze im Hinblick auf
die Verlässlichkeit (dependability) dargestellt.
Die Analyse der Zuverlässigkeitsimplikation verschiedener Belohnungsfunktionen sollte
in einer Simulationsumgebung stattfinden. Dazu war es notwendig, bestehende
Simulationsumgebungen für ihre Verwendung zu dem RL zu untersuchen. Ausgehend von
dieser Untersuchung fiel die Entscheidung, die Simulationsumgebung „CARLA“ zu
verwenden, in welcher die RL Implementierung ausgehend von der DDPG Implementierung
aus einem Projekt20 der „TORCS“ Simulationsumgebung realisiert wurde.
Im Zusammenhang der durchgeführten Experimente konnte insbesondere das in [2]
genannte reward hacking in Folge ungeeignet gewählter Belohnungsfunktion beobachtet
werden, welches letztendlich eine Ursache für eine schlechte Zuverlässigkeit der
Fahrzeugsteuerung darstellte. Durch die Konstruktion verschiedener Belohnungsfunktion
war es weiterhin möglich, Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen Zuverlässigkeit zu
beobachten. Insgesamt konnte mithin bestätigt werden, dass der Belohnungsfunktion
innerhalb des RLs eine Schlüsselrolle zukommt, welche einen signifikanten Einfluss auf
das resultierende Verhalten sowie insbesondere die Zuverlässigkeit von RL Steuerungen
nimmt.
Des Weiteren hat sich während der durchgeführten Experimente gezeigt, dass abhängig
von der jeweiligen Belohnungsfunktion unterschiedliche lange Zeiträume für die
Exploration des Aktionsraumes notwendig sind, so dass der DDPG-Algorithmus für
möglichst viele Aktionen die korrespondierende Belohnung erlernen kann. Insofern ist es
weiterhin erforderlich, die Auswirkungen verschiedener Belohnungsfunktion auf das
Steuerungsverhalten in Abhängigkeit der Explorationsdauer zu untersuchen. Hierbei ist
20

https://github.com/yanpanlau/DDPG-Keras-Torcs
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zu bemerken, dass es laut [37] im Bereich des RLs üblich ist, Experimente in der
Größenordnung von mehreren hundert Millionen Simulationsschritten durchzuführen.
Ausgehend von der verwendeten Implementierung wären dazu mindestens rund zwei
Monate für die Durchführung eines einzelnen Experiments notwendig gewesen.
Insgesamt ist es innerhalb der realisierten RL Implementierung möglich, die
Auswirkungen verschiedener Belohnungsfunktionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit zu
analysieren, wodurch Probleme, welche aufgrund der Konstruktion einer ungeeigneten
Belohnungsfunktion hervorgehen, identifiziert werden können.
Dessen ungeachtet ist es notwendig, RL Steuerungskomponenten, die in einem
sicherheitskritischen Bereich zum Einsatz kommen, durch eine entsprechende
Sicherheitsarchitektur (vgl. 2.4.4) abzusichern, für welche der Nachweis der Einhaltung
gängiger Sicherheitsanforderungen erbracht werden kann. Eine RL Steuerung mit hoher
Zuverlässigkeit ist in diesem Zusammenhang insofern erstrebenswert, als dass sie die
Durchführung komplexer Steuerungsvorgänge erlaubt, welche im Falle eines Ausfalls der
RL Steuerung nicht erbracht werden können.
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Anhang
Im Folgenden ist der Quellcode dargestellt, welcher auf der Grundlage von
Implementierung verwendet wurde.
DDPG.py:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

21

import json
import numpy as np
import tensorflow as tf
from keras import backend as K
from ActorNetwork import ActorNetwork
from CarlaEnv import CarlaEnv
from CriticNetwork import CriticNetwork
from OU import OU
from ReplayBuffer import ReplayBuffer
OU = OU()

#Ornstein-Uhlenbeck Process

def DDPG(train_indicator=1): #1 means Train, 0 means simply Run
BUFFER_SIZE = 100000
BATCH_SIZE = 32
GAMMA = 0.99
TAU = 0.001 #Target Network HyperParameters
LRA = 0.0001 #Learning rate for Actor
LRC = 0.001 #Lerning rate for Critic
action_dim = 3 #Steering/Acceleration/Brake
state_dim = 6 #Size of sensor input
np.random.seed(1337)
EXPLORE = 10000
episode_count = 99999999
max_steps = 800
step = 0
steps_failurefree = 0
epsilon = 1
#Tensorflow GPU optimization
config = tf.ConfigProto()
config.gpu_options.allow_growth = True
sess = tf.Session(config=config)
K.set_session(sess)
# Erstelle Actor-/CriticNetz und Ringspeicher
actor = ActorNetwork(sess, state_dim, action_dim, BATCH_SIZE, TAU, LRA)
critic = CriticNetwork(sess, state_dim, action_dim, BATCH_SIZE, TAU, LRC)
buff = ReplayBuffer(BUFFER_SIZE)
# Generate a Carla environment
env = CarlaEnv('127.0.0.1', 2000, None)
#Now load the weight
# Todo: Serialisierung/Deserialisierung des Replaybuffers
print("Loading weights")
try:
actor.model.load_weights("actormodel.h5")
critic.model.load_weights("criticmodel.h5")
actor.target_model.load_weights("actormodel.h5")
critic.target_model.load_weights("criticmodel.h5")
print("Weights loaded successfully")
except:
print("Cannot find the weights")
print("DDPG: Experiment starts")

https://github.com/yanpanlau/DDPG-Keras-Torcs
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

for episode in range(episode_count):
ob = env.reset()
s_t = np.hstack((ob.dist_to_center / 100, ob.forward_speed / 30,
ob.orientation_x, ob.orientation_y,
ob.intersection_otherlane, ob.intersection_offroad))
total_reward = 0
step_episode = 0
for j in range(max_steps):
epsilon -= 1.0 / EXPLORE
a_t = np.zeros([1, action_dim])
noise_t = np.zeros([1, action_dim])
a_t_original = actor.model.predict(s_t.reshape(1,
noise_t[0][0] = train_indicator * max(epsilon, 0)
a_t_original[0][0], 0.0, 0.60, 0.30)
noise_t[0][1] = train_indicator * max(epsilon, 0)
a_t_original[0][1], 0.5, 1.00, 0.15)
noise_t[0][2] = train_indicator * max(epsilon, 0)
a_t_original[0][2], -0.1, 1.00, 0.05)

s_t.shape[0]))
* OU.function(
* OU.function(
* OU.function(

a_t[0][0] = a_t_original[0][0] + noise_t[0][0]
a_t[0][1] = a_t_original[0][1] + noise_t[0][1]
a_t[0][2] = a_t_original[0][2] + noise_t[0][2]
ob, r_t, done, info = env.step(a_t[0])
s_t1 = np.hstack(
(ob.dist_to_center / 100, ob.forward_speed / 30,
ob.orientation_x, ob.orientation_y, ob.intersection_otherlane,
ob.intersection_offroad))
buff.add(s_t, a_t[0], r_t, s_t1, done)
batch = buff.getBatch(BATCH_SIZE)
states = np.asarray([e[0] for e in batch])
actions = np.asarray([e[1] for e in batch])
rewards = np.asarray([e[2] for e in batch])
new_states = np.asarray([e[3] for e in batch])
dones = np.asarray([e[4] for e in batch])
y_t = np.asarray([e[1] for e in batch])
target_q_values = critic.target_model.predict(
[new_states,
actor.target_model.predict(new_states)])
for k in range(len(batch)):
if dones[k]:
y_t[k] = rewards[k]
else:
y_t[k] = rewards[k] + GAMMA * target_q_values[k]
if train_indicator:
loss = critic.model.train_on_batch([states, actions], y_t)
a_for_grad = actor.model.predict(states)
grads = critic.gradients(states, a_for_grad)
actor.train(states, grads)
actor.target_train()
critic.target_train()
total_reward += r_t
s_t = s_t1
with open("measurements.txt", "a") as file:
file.write(
str(step) + ',' + str(episode) + ',' + str(step_episode) +
',' + str(steps_failurefree) + ',' +
str(ob.dist_to_center / 100) + ',' + str(
ob.forward_speed / 30) + ',' + str(
ob.intersection_otherlane) + ',' + str(
ob.intersection_offroad) + ',' + str(info) +
',' + str(loss) + '\n')
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137.
138.

print(

"Step: %8d Episode: %7d Step_Episode: %7d Steps_failurefree: %7d Steering: %+5.4f Acceleration: %5.4f Brake: %5.4f Reward: %+5.4f"
139.
% (step, episode, step_episode, steps_failurefree, a_t[0][0],
140.
a_t[0][1], a_t[0][2], r_t))
141.
142.
step += 1
143.
step_episode += 1
144.
steps_failurefree += 1
145.
if done:
146.
step_episode = 0
147.
if (info != "No failure occured"):
148.
steps_failurefree = 0
149.
print(info)
150.
break
151.
152.
if (np.mod(episode, 10) == 0):
153.
if (train_indicator):
154.
print("Saving the weights")
155.
actor.model.save_weights(
156.
"Weights/actormodel_episode_" + str(episode) + ".h5",
157.
overwrite=True)
158.
with open(
159.
"Weights/actormodel_episode_" + str(episode) + ".json",
160.
"w") as outfile:
161.
json.dump(actor.model.to_json(), outfile)
162.
163.
critic.model.save_weights(
164.
"Weights/criticmodel_episode_" + str(episode) + ".h5",
165.
overwrite=True)
166.
with open("Weights/criticmodel_episode_" + str(episode) +
167.
".json", "w") as outfile:
168.
json.dump(critic.model.to_json(), outfile)
169.
170.
# Abspeichern der erreichten Belohnung in jeweiliger Epsisode
171.
with open("rewards.txt", "a") as file:
172.
file.write(str(episode) + ',' + str(total_reward) + '\n')
173.
174.
175. if __name__ == "__main__":
176.
# 1 -> Training
177.
DDPG(1)
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CarlaEnv.py: (Experiment 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

#!/usr/bin/env python3
#
#
#
#
#

Copyright (c) 2017 Computer Vision Center (CVC) at the Universitat Autonoma de
Barcelona (UAB).
This work is licensed under the terms of the MIT license.
For a copy, see <https://opensource.org/licenses/MIT>.

from __future__ import print_function
import collections as col
import random
import numpy as np
from time import sleep
from carla.client import CarlaClient
from carla.settings import CarlaSettings
from carla.tcp import TCPConnectionError
from carla.util import print_over_same_line
class CarlaEnv:
def __init__(self, host, port, settings_filepath=None):
self.settings_filepath = settings_filepath
self.no_movement = -65
try:
self.client = CarlaClient(host, port, timeout=60)
self.client.connect()
print('CarlaEnv: CarlaClient connected to simulator')
self.load_configuration()
print('CarlaEnv: Configuration successfully loaded')
self.client.start_episode(0)
except TCPConnectionError as error:
print('CarlaEnv: ' + error)
def step(self, actions):
done = False
info = "No failure occured"
if actions[2] < 0.99:
actions[2] = 0
# Eingaben an Simulator senden
self.client.send_control(
steer=actions[0],
throttle=actions[1],
brake=actions[2],
hand_brake=False,
reverse=False)
# Messwerte des Simulators anfordern
self.measurements, self.sensor_data = self.client.read_data()
# Notwendige Messwerte extrahieren
self.observation = self.make_observation()
reward = 0
reward_speed = 0
if (self.observation.forward_speed < 5):
reward_speed = 0
elif ((self.observation.forward_speed > 10)
and (self.observation.forward_speed <= 15)):
reward_speed = self.observation.forward_speed
elif ((self.observation.forward_speed > 15)
and (self.observation.forward_speed <= 20)):
reward_speed = 30.0 - self.observation.forward_speed
elif (self.observation.forward_speed > 20):
reward_speed = 0
reward = reward_speed * (abs(self.observation.orientation_x))
reward -= reward_speed * (abs(self.observation.orientation_y))
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

reward -= reward_speed * (abs(self.observation.dist_to_center) / 100)
if (self.observation.intersection_otherlane > 0.01):
done = True
info = "Failure: Intersection (otherlane)"
reward = -15
if (self.observation.intersection_offroad > 0.01):
done = True
info = "Failure: Intersection (offroad)"
reward = -15
if (self.observation.collision_other > 0):
info = "Failure: Collision"
done = True
reward = -15
if (self.observation.forward_speed > 30):
info = "Failure: Exceeded maximum speed"
done = True
reward = -15
# Stillstand des Fahrzeugs minimiert die Belohnung
if (self.observation[0] >= 5.0):
self.no_movement = 0
else:
self.no_movement += 1
if (self.no_movement > 75):
info = "Failure: Fell below minimum speed"
done = True
reward = -15
# Angestrebte Distanz wurde erreicht
if (self.observation[1] < 15000.0):
print("Goal reached \n")
reward = 15
done = True
reward = reward / 15
return self.observation, reward, done, info
def reset(self):
player_start = 0
print('CarlaEnv: Resetting episode')
try:
self.client.start_episode(player_start)
except:
self.client.connect()
self.client.start_episode(player_start)
self.no_movement = -65
for i in range(20):
sleep(0.05)
self.step([0.0, 0.0, 0.0])
sleep(0.5)
# Messwerte des Simulators anfordern
self.measurements, self.sensor_data = self.client.read_data()
# Notwendige Messwerte extrahieren
self.observation = self.make_observation()
# Messwerte anzeigen
#self.print_measurements()
# Notwendige Messwerte zur�ckgeben
return self.observation
def load_configuration(self):
if self.settings_filepath is None:
settings = CarlaSettings()
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147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

settings.set(
SynchronousMode=True,
SendNonPlayerAgentsInfo=True,
NumberOfVehicles=0,
NumberOfPedestrians=0,
WeatherId=random.choice([1]))
settings.randomize_seeds()
else:
with open(self.settings_filepath, 'r') as fp:
settings = fp.read()
self.scene = self.client.load_settings(settings)
def make_observation(self):
raw_obs = self.measurements
# Calculate distance of closest vehicle
dist_min = 999999999
Playerposition = np.array([
raw_obs.player_measurements.transform.location.x,
raw_obs.player_measurements.transform.location.y
])
for agent in raw_obs.non_player_agents:
if agent.HasField('vehicle'):
x = np.array([
agent.vehicle.transform.location.x,
agent.vehicle.transform.location.y
])
dist = int(np.linalg.norm(x - Playerposition))
dist_min = np.min(np.array([dist_min, dist]))
names = [
'forward_speed', 'trackpos_x', 'trackpos_y',
'dist_closest_vehicle', 'collision_vehicles',
'collision_pedestrians', 'collision_other',
'intersection_otherlane', 'intersection_offroad', 'orientation_x',
'orientation_y', 'orientation_z', 'dist_to_center'
]
Observation = col.namedtuple('Observation', names)
return Observation(
forward_speed=np.array(
raw_obs.player_measurements.forward_speed, dtype=np.float32),
trackpos_x=np.array(
raw_obs.player_measurements.transform.location.x,
dtype=np.float32),
trackpos_y=np.array(
raw_obs.player_measurements.transform.location.y,
dtype=np.float32),
dist_closest_vehicle=np.array(dist_min, dtype=np.float32),
collision_vehicles=np.array(
raw_obs.player_measurements.collision_vehicles,
dtype=np.float32),
collision_pedestrians=np.array(
raw_obs.player_measurements.collision_pedestrians,
dtype=np.float32),
collision_other=np.array(
raw_obs.player_measurements.collision_other, dtype=np.float32),
intersection_otherlane=np.array(
raw_obs.player_measurements.intersection_otherlane,
dtype=np.float32),
intersection_offroad=np.array(
raw_obs.player_measurements.intersection_offroad,
dtype=np.float32),
orientation_x=np.array(
raw_obs.player_measurements.transform.orientation.x,
dtype=np.float32),
orientation_y=np.array(
raw_obs.player_measurements.transform.orientation.y,
dtype=np.float32),
orientation_z=np.array(
raw_obs.player_measurements.transform.orientation.z,
dtype=np.float32),
dist_to_center=np.array(
(12949.0 - raw_obs.player_measurements.transform.location.y),
dtype=np.float32))
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224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

def print_measurements(self):
number_of_agents = len(self.measurements.non_player_agents)
player_measurements = self.measurements.player_measurements
message = 'Vehicle at ({pos_x:.1f}, {pos_y:.1f}), '
message += '{speed:.2f} km/h, '
message += 'Collision: {{vehicles={col_cars:.0f}, pedestrians={col_ped:.0f}, other={co
l_other:.0f}}}, '
231.
message += '{other_lane:.0f}% other lane, {offroad:.0f}% off-road, '
232.
message += '({agents_num:d} non-player agents in the scene)'
233.
message = message.format(
234.
pos_x=player_measurements.transform.location.x / 100, # cm -> m
235.
pos_y=player_measurements.transform.location.y / 100,
236.
speed=player_measurements.forward_speed,
237.
col_cars=player_measurements.collision_vehicles,
238.
col_ped=player_measurements.collision_pedestrians,
239.
col_other=player_measurements.collision_other,
240.
other_lane=100 * player_measurements.intersection_otherlane,
241.
offroad=100 * player_measurements.intersection_offroad,
242.
agents_num=number_of_agents)
243.
print_over_same_line(message)
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CarlaEnv.py: (Experiment 2)
Im Folgenden ist die, innerhalb von „step(self, actions)“ verwendete, Belohnungsfunktion, welche zum zweiten
Experiment korrespondiert, dargestellt. Ausgelassene Teile des Quellcodes, die bereits in „CarlaEnv.py“ des ersten
Experiments angegeben sind, wurden mit „{…}“ gekennzeichnet.
1. def step(self, actions):
2.
3.
{...}
4.
5.
reward = 0
6.
7.
if ((self.observation.forward_speed >= 10) and (self.observation.forward_speed <= 20)):
8.
reward = 50
9.
else:
10.
reward = 0
11.
12.
if (abs(self.observation.dist_to_center) > 10):
13.
reward = -100
14.
else:
15.
reward += 50
16.
17.
if (self.observation.intersection_otherlane > 0.01):
18.
done = True
19.
info = "Failure: Intersection (otherlane)"
20.
reward = -100
21.
22.
if (self.observation.intersection_offroad > 0.01):
23.
done = True
24.
info = "Failure: Intersection (offroad)"
25.
reward = -100
26.
27.
if (self.observation.collision_other > 0):
28.
info = "Failure: Collision"
29.
done = True
30.
reward = -100
31.
32.
if (self.observation.forward_speed > 30):
33.
info = "Failure: Exceeded maximum speed"
34.
done = True
35.
reward = -100
36.
37.
# Stillstand des Fahrzeugs minimiert die Belohnung
38.
if (self.observation[0] >= 5.0):
39.
self.no_movement = 0
40.
else:
41.
self.no_movement += 1
42.
if (self.no_movement > 75):
43.
info = "Failure: Fell below minimum speed"
44.
done = True
45.
reward = -100
46.
47.
# Angestrebte Distanz wurde erreicht
48.
if (self.observation[1] < 15000.0):
49.
print("Goal reached \n")
50.
reward = 100
51.
done = True
52.
53.
reward = reward/100
54.
{...}
55.
56.
return self.observation, reward, done, info
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CarlaEnv.py: (Experiment 3)
Im Folgenden ist die, innerhalb von „step(self, actions)“ verwendete, Belohnungsfunktion, welche zum dritten
Experiment korrespondiert, dargestellt. Ausgelassene Teile des Quellcodes, die bereits in „CarlaEnv.py“ des ersten
Experiments angegeben sind, wurden mit „{…}“ gekennzeichnet.
1. def step(self, actions):
2.
3.
{...}
4.
5.
reward = 0
6.
7.
if ((self.observation.forward_speed >= 10) and
8.
(self.observation.forward_speed <= 20) and
9.
(abs(self.observation.dist_to_center) <= 10)):
10.
reward = 100
11.
else:
12.
reward = -100
13.
14.
15.
if (self.observation.intersection_otherlane > 0.01):
16.
done = True
17.
info = "Failure: Intersection (otherlane)"
18.
reward = -100
19.
20.
if (self.observation.intersection_offroad > 0.01):
21.
done = True
22.
info = "Failure: Intersection (offroad)"
23.
reward = -100
24.
25.
if (self.observation.collision_other > 0):
26.
info = "Failure: Collision"
27.
done = True
28.
reward = -100
29.
30.
if (self.observation.forward_speed > 30):
31.
info = "Failure: Exceeded maximum speed"
32.
done = True
33.
reward = -100
34.
35.
# Stillstand des Fahrzeugs minimiert die Belohnung
36.
if (self.observation[0] >= 5.0):
37.
self.no_movement = 0
38.
else:
39.
self.no_movement += 1
40.
if (self.no_movement > 75):
41.
info = "Failure: Fell below minimum speed"
42.
done = True
43.
reward = -100
44.
45.
# Angestrebte Distanz wurde erreicht
46.
if (self.observation[1] < 15000.0):
47.
print("Goal reached \n")
48.
reward = 100
49.
done = True
50.
51.
reward = reward/100
52.
{...}
53.
54.
return self.observation, reward, done, info
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ActorNetwork.py:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

import keras.backend as K
import tensorflow as tf
from keras.initializers import VarianceScaling
from keras.layers import Dense, Input
from keras.layers.merge import Concatenate
from keras.models import Model
HIDDEN1_UNITS = 400
HIDDEN2_UNITS = 800

class ActorNetwork(object):
def __init__(self, sess, state_size, action_size, BATCH_SIZE, TAU,
LEARNING_RATE):
self.sess = sess
self.BATCH_SIZE = BATCH_SIZE
self.TAU = TAU
self.LEARNING_RATE = LEARNING_RATE
K.set_session(sess)
self.model, self.weights, self.state = self.create_actor_network(
state_size, action_size)
self.target_model, self.target_weights, self.target_state = self.create_actor_network(
state_size, action_size)
self.action_gradient = tf.placeholder(tf.float32, [None, action_size])
self.params_grad = tf.gradients(self.model.output, self.weights,
-self.action_gradient)
grads = zip(self.params_grad, self.weights)
self.optimize = tf.train.AdamOptimizer(LEARNING_RATE).apply_gradients(
grads)
self.sess.run(tf.global_variables_initializer())
def train(self, states, action_grads):
self.sess.run(
self.optimize,
feed_dict={
self.state: states,
self.action_gradient: action_grads
})
def target_train(self):
actor_weights = self.model.get_weights()
actor_target_weights = self.target_model.get_weights()
for i in range(len(actor_weights)):
actor_target_weights[i] = self.TAU * actor_weights[i] + (
1 - self.TAU) * actor_target_weights[i]
self.target_model.set_weights(actor_target_weights)
def create_actor_network(self, state_size, action_dim):
print("Now we build the model")
S = Input(shape=[state_size])
h0 = Dense(HIDDEN1_UNITS, activation='relu')(S)
h1 = Dense(HIDDEN2_UNITS, activation='relu')(h0)
Steering = Dense(
1,
activation='tanh',
init=lambda shape: VarianceScaling(scale=1e-4)(shape))(h1)
Acceleration = Dense(
1,
activation='sigmoid',
init=lambda shape: VarianceScaling(scale=1e-4)(shape))(h1)
Brake = Dense(
1,
activation='sigmoid',
init=lambda shape: VarianceScaling(scale=1e-4)(shape))(h1)
V = Concatenate()([Steering, Acceleration, Brake])
model = Model(inputs=S, outputs=V)
return model, model.trainable_weights, S
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CriticNetwork.py:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

import numpy as np
import math
from keras.initializers import normal, identity
from keras.models import model_from_json, load_model
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Flatten, Input, merge, Lambda, Activation
from keras.layers.merge import Add
from keras.models import Sequential, Model
from keras.optimizers import Adam
import keras.backend as K
import tensorflow as tf
HIDDEN1_UNITS = 400
HIDDEN2_UNITS = 800
class CriticNetwork(object):
def __init__(self, sess, state_size, action_size, BATCH_SIZE, TAU,
LEARNING_RATE):
self.sess = sess
self.BATCH_SIZE = BATCH_SIZE
self.TAU = TAU
self.LEARNING_RATE = LEARNING_RATE
self.action_size = action_size
K.set_session(sess)
self.model, self.action, self.state = self.create_critic_network(
state_size, action_size)
self.target_model, self.target_action, self.target_state = self.create_critic_network(
state_size, action_size)
self.action_grads = tf.gradients(self.model.output, self.action)
self.sess.run(tf.global_variables_initializer())
def gradients(self, states, actions):
return self.sess.run(
self.action_grads,
feed_dict={
self.state: states,
self.action: actions
})[0]
def target_train(self):
critic_weights = self.model.get_weights()
critic_target_weights = self.target_model.get_weights()
for i in range(len(critic_weights)):
critic_target_weights[i] = self.TAU * critic_weights[i] + (
1 - self.TAU) * critic_target_weights[i]
self.target_model.set_weights(critic_target_weights)
def create_critic_network(self, state_size, action_dim):
print("Now we build the model")
S = Input(shape=[state_size])
A = Input(shape=[action_dim], name='action2')
w1 = Dense(HIDDEN1_UNITS, activation='relu')(S)
a1 = Dense(HIDDEN2_UNITS, activation='linear')(A)
h1 = Dense(HIDDEN2_UNITS, activation='linear')(w1)
#h2 = merge([h1,a1],mode='sum') //deprecated
h2 = Add()([h1, a1])
h3 = Dense(HIDDEN2_UNITS, activation='relu')(h2)
V = Dense(action_dim, activation='linear')(h3)
model = Model(inputs=[S, A], outputs=V)
adam = Adam(lr=self.LEARNING_RATE)
model.compile(loss='mse', optimizer=adam)
return model, A, S
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ReplayBuffer.py:
1. from collections import deque
2. import random
3.
4.
5. class ReplayBuffer(object):
6.
def __init__(self, buffer_size):
7.
self.buffer_size = buffer_size
8.
self.num_experiences = 0
9.
self.buffer = deque()
10.
11.
def getBatch(self, batch_size):
12.
# Randomly sample batch_size examples
13.
if self.num_experiences < batch_size:
14.
return random.sample(self.buffer, self.num_experiences)
15.
else:
16.
return random.sample(self.buffer, batch_size)
17.
18.
def size(self):
19.
return self.buffer_size
20.
21.
def add(self, state, action, reward, new_state, done):
22.
experience = (state, action, reward, new_state, done)
23.
if self.num_experiences < self.buffer_size:
24.
self.buffer.append(experience)
25.
self.num_experiences += 1
26.
else:
27.
self.buffer.popleft()
28.
self.buffer.append(experience)
29.
30.
def count(self):
31.
# if buffer is full, return buffer size
32.
# otherwise, return experience counter
33.
return self.num_experiences
34.
35.
def erase(self):
36.
self.buffer = deque()
37.
self.num_experiences = 0

OU.py:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

import random
import numpy as np
class OU(object):
def function(self, x, mu, theta, sigma):
return theta * (mu - x) + sigma * np.random.randn(1)
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