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1 Zielbestimmungen 

4RowBot ist ein automatisierter 4-Gewinnt1 Gegenspieler auf Basis der LEGO MINDSTORMS NXT 
Technologie mit folgenden Features 

 

 3 Schrittmotoren mit einer Positionierungsgenauigkeit von bis zu 1° 
 

 3 Tastsensoren zur Positionsbestimmung und Spielzugübergabe sowie einem 
Lichtsensor zum Spielfeldscan 

 

 Selbstständiges Spielen einer vollständigen 4-Gewinnt-Runde gegen einen 
menschlichen Spieler 

 

 Softwarebetrieb direkt auf NXT-Brick mit max. 3 Spielzügen Berechnungstiefe bzw. 
bis zu 10 Spielzügen bei Nutzung der Implementierung auf einem PC 

 

 Anzeige der aktuellen Spielsituation durch eine GUI2 (PC) 
 

 Statistisches Tracking der Spielergebnisse 
 

 Verschiedene Schwierigkeitsgrade 

 

Abbildung 1-1: 4RowBot CAD Modell 



 

H a r d -  u n d  S o f t w a r e  D o k u m e n t a t i o n  S e i t e  | 5 

2 Hardware 

2.1 Konzeptioneller Aufbau 

 
Abbildung 2-1: Konzeptioneller Aufbau von 4RowBot 

4Rowbot besteht aus drei Hauptkomponenten, die jeweils spezifische Funktionen realisieren: 
Schienenfahrzeug, Spielsteineinwurfmodul und Spielfeldscanner. Jedes dieser Module verfügt über 
einen NXT Motor als Antriebs- bzw. Positionierungseinheit. Diese sind in Abbildung 2-1 abstrahiert 
dargestellt. Ebenso die Sensoren, welche zur Spielsteinidentifikation (Sensor 1), Vertikalausrichtung 
(Sensor 4), Horizontalausrichtung (Sensor 2) und Spielzugübergabe (Sensor 3) dienen. Dabei sind alle 
Sensoren als Berührungssensoren realisert mit Ausnahme von Sensor 1, einem Lichtsensor. 
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2.2 4RowBot Module 

Im folgenden Abschnitt werden 4RowBots Hardwaremodule näher beschrieben. Alle Abbildungen 
zeigen Ausschnitte des CAD-Modells von 4RowBot. 

2.2.1 Schienenfahrzeug 

Das Schienenfahrzeug stellt die Basis von 4RowBot dar, welche die gesamte Konstruktion trägt und 
die horizontale Bewegung auf Schienen realisiert.  

2.2.1.1 Funktionsbeschreibung und CAD-Modell 

 

Abbildung 2-2: Schienenfahrzeug 

Für das Anfahren der gewünschten Spielfeldspalten verfügt das Schienenfahrzeug über einen NXT-
Motor als Antriebseinheit. Das Fahrzeug wird über die Mittelachse angetrieben und besitzt insgesamt 
drei Achsen. Der Radstand beträgt sieben Legoeinheiten. Dabei dient die Frontachse als 
Stützkonstruktion um ein Kippen nach vorne abzufangen, so dass 4RowBot nicht umfallen kann. An 
dieser ist außerdem ein Berührungssensor  (Sensor 3, Abbildung 2-1) befestigt, der zur 
Spielzugübergabe dient. Hat der Gegner seinen Spielzug beendet, wird durch betätigen des Tasters 
dessen Abschluss signalisiert und 4RowBot beginnt mit seinem Zug. Mittel- und Hinterachse tragen 
die Last des Schienenfahrzeugs und damit die gesamte Konstruktion von 4RowBot. Die vier in 
Abbildung 3 sichtbaren Halterungen dienen der Befestigung von verbindenden Rahmenteilen, welche 
das Anbringen der anderen 4RowBot-Module ermöglichen. Der Antriebsmotor des Fahrzeugs ist an 
Motorport B des NXT Bricks angeschlossen. 

Tastsensor 

Halterung 

Stützachse 

Hinterachse 

NXT Brick mit Bedientasten in 
der Mitte 

NXT Motor  

Antriebsachse 
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2.2.2 Spielsteineinwurfmodul 

Das Spielsteineinwurfmodul beherbergt 4RowBots 4-Gewinnt Spielsteine und kann diese in das 4-
Gewinnt-Spielfeld einwerfen.  

2.2.2.1 Funktionsbeschreibung und CAD-Modell 

Die 21 Spielsteine werden im Magazin gelagert. Sie liegen waagrecht aufeinander und bilden eine 
zylindrische Spielsteinsäule, deren unterster Spielstein in der Ausgangslage vor Einwurf auf dem 
Spielsteinschieber sitzt. Dieser befördert die Steine via Schlitten in den gewünschten Spielfeldschlitz. 
Dabei dient der Schieber gleichzeitig auch als Trennvorrichtung um sicherzustellen, dass jeweils nur 
ein einzelner Spielstein eingeworfen wird. Die Abbildungen 2-3a bis 2-3d zeigen das Spielsteinmodul 
und seine Bestandteile. 

Abbildung 2-3a  Seitenansicht rechts Abbildung 2-3b Seitenansicht links 

 

Abbildung 2-3c Frontansicht Abbildung 2-3d Rückansicht  

Einwurfschlitten 

Spielsteinmagazin 

Spielsteinschieber  

 

 

Pleuel 

NXT-Motor 

 

Spielsteinschieber  

 

 Einwurfschlitten 

 

Motorbefestigung 

4c 
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Die roten Doppelpfeile in den Abbildungen 2-3 und 2-4 verdeutlichen die Richtung der 
Schieberbewegung beim Einwurf von Spielsteinen. In Abbildung 2-4 ist die Antriebseinheit des 
Spielsteineinwurfmoduls zu sehen, bestehend aus Motor, Welle und Pleuel (Pleuelstange und 
Pleuelrad). Der lange gelbe Pfeil repräsentiert die Spielsteinsäule im Magazin. 

 

Abbildung 2-4: Antriebseinheit mit Pleuel  

Der Pleuel der Antriebseinheit wandelt die Rotationsbewegung des NXT-Motors (rote Pfeilung) in die 
Translation des  Schiebers um. Die Pleuelstange ist dabei mit der Welle über ein Pleuelrad gekoppelt. 
Eine 360°-Motordrehung bewirkt den Einwurf exakt eines Spielsteines. Die erste Halbdrehung zieht 
zunächst den Schieber heraus aus seiner Ausgangsstellung unter der Spielsteinsäule. Dadurch kann 
der unterste Stein der Chipsäule nach vorne über den Auswurfschlitz rutschen. Die zweite 
Halbdrehung des Motors schiebt den vordersten Stein nach unten und sorgt somit dafür, dass er 
ausgeworfen wird. Der Schieber blockiert jetzt den Auswurfschlitz wieder. 

Pleuelstange 

Welle 

Pleuelrad 

Weg der Spielsteine durch das 
Modul 

Schieber 
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Abbildung 2-5: Schieber und gelber Spielstein 

Abbildung 2-5 zeigt die Draufsicht auf das Spielsteineinwurfmodul mit der Spielsteinsäule, 
repräsentiert durch die gelben Pfeile. Der gelbe Kreis stellt den aktuell untersten Spielstein dar, 
welcher in Begriff ist durch den Schieber in den Schlitten befördert zu werden. 

Angeschlossen wird der Motor des Spielsteineinwurfmoduls an Port A. 

2.2.2.2 Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten 

Klare Schwachstelle des Spielsteineinwurfmoduls ist die Integration der Spielsteine in die LEGO-
Architektur. Je niedriger die Spielsteinsäule im Verlauf des Spiels wird, desto weniger Gewicht lastet 
auf dem aktuell untersten Stein. Unsere Beobachtung ist, dass ab etwa fünf oder weniger 
Spielsteinen, die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass diese „umfallen“, also sich aus der 
waagrechten Position – als waagrecht in diesem Zusammenhang gilt die Lage des Spielsteins in 
Abbildung 2-5 - in die Vertikale aufrichten und dadurch den Einwurfschlitz blockieren. Daraus folgen 
ein Verklemmen des Schiebers und eine Motorblockade, die dazu führt, dass dieser von der 
Halterung gerissen wird. Das ist während eines laufenden Spiels sehr ärgerlich, wir haben jedoch 
bisher keine optimale Lösung für dieses Problem. Behelfsweise wird ein Hilfsgewicht benutzt, 
welches auf den obersten Spielstein gelegt wird um die gesamte Säule zu beschweren. Dieses 
Gewicht darf weder zu leicht sein, noch so schwer dass es die Stabilität der Konstruktion gefährdet. 
Am Besten ist eine Kugel geeignet, die ungefähr das Gewicht der Chips hat. Wir verwenden dafür 
eine Holzkugel. 

Um größere Schäden zu vermeiden, falls sich ein Spielstein verklemmt, wird der Motor nur an zwei 
Stellen mit normalen Legosteinen aufgesteckt. Dadurch ist der Motor zwar stabil angebracht, löst 
sich aber auch leicht genug im Fehlerfall. Nachdem die Verklemmung beseitigt wurde, kann der 
Motor so auch wieder recht einfach und schnell angebracht werden. 

Desweiteren führte die eher schwache Verwindungssteifigkeit der LEGO-Konstruktion in Verbindung 
mit dem hohen Gewicht des Einwurfmoduls zunächst zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Stabilität 

Schieber nach erster Halbdrehung 

Spielstein 
Schieberführung 
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und folglich auch der Positionierung und Präzision beim Spielsteineinwurf. Dieses Problem wurde 
durch Montage von Querstreben etwas verringert. Auch einige nicht notwendige Bauteile konnten 
im Zuge von Gewichtsreduktionsmaßnahmen identifiziert und entfernt werden. Hilfreich hierbei war 
die CAD-Konstruktion, bei der keine Verwindung auftritt. Dadurch waren einige mögliche 
Konstruktionsverbesserungen leichter zu erkennen. 

Dennoch sorgte weiterhin das hohe Relativgewicht des Moduls dafür, dass 4Rowbot eine starke 
Neigung aufwies seitlich von den Schienen gegen das 4-Gewinnt-Brett zu kippen. Hier erwies sich ein 
Überbordwerfen des ursprünglichen Konzepts den Spielfeldscanner mittig am Schienenfahrzeug 
anzubringen für notwendig. Dieser wurde nun seitlich an 4RowBot montiert. Eine solche Maßnahme 
ermöglichte uns ein niedrigeres zentrales Anbauen des Spielsteinmoduls, sodass die 
Schwerpunkthöhe von 4RowBot auf ein vertretbares Maß verringert wurde. In Verbindung mit der 
Stützachse des Schienenfahrzeugs konnte so die Fahrstabilität in Längsrichtung der Schienen auf ein 
zufriedenstellendes Niveau gebracht und die seitliche Kippneigung gesenkt werden. 

 

Abbildung 2-6a: 4Rowbot auf Schienen, abstrahierter Spielrahmen  Abbildung 2-6b: Frontansicht  

Die Abbildungen 2-6a und 2-6b verdeutlichen die genannten Probleme. In Abbildung 2-6b ist 
außerdem links der Spielfeldscanner mit seinen Bestandteilen zu sehen, der im folgenden Abschnitt 
2.2.3 näher beschrieben ist. Der obere der beiden Sensoren dient der Vertikalausrichtung des 
Scanners nach jedem Zug (Sensor 4, Abbildung 2-1). 

Kippen 
Richtung 
Spielfeld 

Rahmen Schienen 

Kippen 
längs der 
Schienen 

Stützachse  

Spielfeldscanner 

Spielsteinein 
- wurf 
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2.2.3 Spielfeldscanner 

Der Spielfeldscanner hat die Aufgabe das 4-Gewinnt-Spielfeld nach besetzten Feldern abzusuchen. Er 
besteht aus einem Rahmen mit Gleitsäule auf der ein Vertikalaufzug mit Kettenantrieb den 
Lichtsensor des Scanners in der benötigten Höhe positioniert.  

2.2.3.1 Funktionsbeschreibung und CAD-Modell 

Entscheidender Bestandteil des Spielfeldscanners ist der NXT-Lichtsensor (Sensor 1, Abbildung 2-1). 
Dieser emittiert Lichtstrahlen, die auf dem Zielobjekt, in unserem Fall besetzte oder nicht besetzte 
Spielfelder, unterschiedlich stark reflektiert werden (Reflected Light Mode). Er liefert Prozentwerte, 
deren oberen und unteren Grenzwert wir experimentell ermittelt haben. Liegt der Wert innerhalb 
dieser Grenzen geht 4RowBot von einem besetzten Spielfeld aus, außerhalb derer von einem leeren 
Feld. Der untere Helligkeitsgrenzwert liegt bei 40%, der obere Helligkeitsgrenzwert bei 60%. Ist kein 
Spielstein im abgescannten Feld vorhanden, wird der Wert in der Regel deutlich kleiner als 40% sein. 

Das Ergebnis ist nicht optimal, näheres im Abschnitt „2.2.3.2. Schwachstellen und 
Verbesserungsmöglichkeiten“. Der Abstand zwischen Photodiode des Lichtsensors und Zielobjekt 
beträgt ca. 8 mm. 

Die folgende Abbildung 2-7 verdeutlicht den Aufbau des Scannermoduls. Dieses ist starr über zwei 
Klemmräder mit der Antriebskette des Vertikalaufzugs verbunden und kann in Höhe der zu 
scannenden Spielfeldzeile positioniert werden. 

 
Abbildung 2-7a: Gleitschlitten mit Sensor und Kette Abbildung 2-7b: Rückansicht mit Klemmrädern 

2.2.3.2 Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten  

Das korrekte Unterscheiden von besetzten und nicht besetzten Spielfeldern hängt stark von der 
Umgebungsbeleuchtung ab. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen werden häufig Spielfelder als besetzt 
eingestuft, die keinen Spielstein enthalten. Das ist der Fall, wenn 4RowBot gegen ein Fenster oder 
eine andere helle Lichtquelle ausgerichtet ist. Dieses Problem ist nicht hinreichend gelöst. Es wird 
dadurch umgangen, dass man die Position von 4RowBot ändert, zum Beispiel indem man den 
Roboter zu einer Wand dreht, oder den Raum abdunkelt. Um dieses Problem komplett lösen zu 
können müsste man einen besseren oder anders funktionierenden Sensor verwenden. 

Lichtsensor 

Klemmräder 

Antriebskette 



 

H a r d -  u n d  S o f t w a r e  D o k u m e n t a t i o n  S e i t e  | 12 

2.2.4 4RowBot Schienen 

Die horizontale Fortbewegung und Positionierung von 4RowBot ist auf Schienen realisiert. Parallel zu 
den Schienen in festgelegter Position ist der Anschlagsensor für die Horizontalausrichtung (Sensor 2, 
Abbildung 2-1) des Schienenfahrzeugs angebracht. Abbildung  2-8 zeigt die Schienen mit 
Anschlagsensor. Der Abstand zwischen den Schienen beträgt fünf Legoeinheiten. 

 

Abbildung 2-8: 4RowBots Schienen mit Sensor 

2.2.5 Integration 4-Gewinnt-Spiel und 4RowBot zu einem System 

Die Schienen von 4RowBot und das 4-Gewinnt-Spielbrett sind auf einer 48 x 48 Grundplatte von Lego 
zusammengefügt und auf dieser befestigt. Das Gesamtsystem aus Schienen, 
Horizontalanschlagsensor und Spielbrett muss exakt nach der folgenden Beschreibung aufgebaut 
werden, da die Motoransteuerung und die Konstruktion von 4RowBot auf dieses Setup ausgelegt 
sind. Andernfalls kann der Roboter die Spielsteine nicht in die gewünschte Spielspalte einwerfen. 

Um zu gewährleisten, dass 4RowBots Spielsteineinwurfschlitten alle Spalten des 4-Gewinnt-Bretts 
korrekt anfahren kann, müssen die Schienen exakt parallel zum Einwurfschlitz des Spielbretts 
positioniert werden. Der Abstand muss so gewählt werden, dass der Lichtsensor etwa 8mm vom 
Spielfeld entfernt ist. 4RowBots Ausgangsposition vor jedem Spielzug  ist durch den 
Berührungssensor zur Horizontalausrichtung festgelegt. Dessen Relativposition zum Spielbrett ist 
ebenfalls fix. Der Sensor und die Schienen müssen so eingebaut werden, dass 4RowBot, wenn er an 
seiner Null-Position steht (der Anschlagsensor ist gedrückt), die erste Spalte des Spielbretts scannt. 

Das 4-Gewinnt-Spielfeld ist durch Lego Steine auf der Grundplatte befestigt, so dass es während des 
Spiels seine Lage nicht verändert. Zur Verbesserung der Stabilität sitzt sein elliptischer Grundrahmen 
teilweise unter den Schienen. 

Die Geometriedaten für 4RowBot sind als Parameter direkt im Quellcode gespeichert. Bei 
abweichendem Aufbau, oder bei Verwendung eines anderen 4-Gewinnt Spielrahmens müssen diese 

Tastsensor für 
Horizontalausrichtung 

Schiene 

Abschlussbrick 

Säule zur Erhöhung 
der Schienen 



 

H a r d -  u n d  S o f t w a r e  D o k u m e n t a t i o n  S e i t e  | 13 

Daten angepasst werden. Sie sind in der MotorControl Klasse (siehe 3.1 NXT Steuersoftware) der 
NXT/Brick Software als Konstanten definiert und müssen entsprechend geändert werden. Alle 
Einheiten sind in Grad Motordrehung anzugeben und ggf. experimentell zu ermitteln. Die Offset-
Werte starten jeweils an der Ausgangsposition, die über die Anschlagsensoren definiert wird. 

Konstante Bedeutung 
4RowBot 
Werte  

DropOutOffset 
Weg des Spielsteineinwurfmoduls bis 
zur ersten Spalte 

325° 

SensorOffsetHorizontal 
Weg des Spielfeldscanner-Sensors bis 
zur ersten Spalte 

0° 

SensorOffsetVertical 
Weg des Spielfeldscanner-Sensors bis 
zur obersten Reihe 

100° 

DistanceBetweenRows 
Abstand zwischen zwei benachbarten 
Reihen 

90° 

DistanceBetweenColumnsHorizontalDropout 
Abstand zwischen zwei benachbarten 
Spalten für das Spielsteineinwurfmodul 

114° 

DistanceBetweenColumnsHorizontalSensor 
Abstand zwischen zwei benachbarten 
Spalten für den Spielfeldscanner 

107° 

Tabelle 2-1: Geometriedaten von 4RowBot 



 

H a r d -  u n d  S o f t w a r e  D o k u m e n t a t i o n  S e i t e  | 14 

Abbildung 2-9 verdeutlicht die zu wählende prinzipielle räumliche Anordnung. 

 

Abbildung 2-9: Integration 4-Gewinnt-Spielfeld 
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3 Software 

3.1 NXT Steuersoftware 

Die NXT Steuersoftware läuft auf dem NXT Brick. Sie ermöglicht es dem Roboter autonom 4 Gewinnt 
zu spielen. Implementiert ist die Software in Java. Dazu muss auf dem Brick die leJOS JVM3 installiert 
sein. LeJOS ersetzt die Standard-Firmware des Bricks und ermöglicht die Ausführung von Java-Code. 

3.1.1 Architektur 

3.1.1.1 Zustandsautomat 

 

Abbildung 3-1: Zustandsautomat der NXT Steuersoftware 

Abbildung 3-1 zeigt den Zustandsautomaten für die Steuersoftware. Nach dem Start des Programms 
wird das Hauptmenü angezeigt. Im Hauptmenü kann der Benutzer Einstellungen für das Spiel 
vornehmen. Die Einstellungsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben: 
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 KI Spielstärke 
Ermöglicht die Auswahl der Spielstufen leicht, mittel und schwer. Die Auswahl der 
Spielstufe wirkt sich dabei auf die Anzahl der vorausberechneten Spielzüge aus. Je 
schwieriger die Spielstufe, desto mehr Züge werden berechnet. 
 

 Beginnender Spieler 
Der Nutzer hat die Wahl, ob er selbst oder der Roboter das Spiel beginnt. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, dass der Verlierer der vorangegangen Runde das Spiel beginnt, 
oder beide Spieler jede runde abwechselnd beginnen. Die Auswahl initialisiert die 
movechange-Variable enstprechend, die darüber entscheidet welcher Spieler an der 
Reihe ist. 
 

 PC Verbinden 
Dieser Menüpunkt schaltet den Brick in den „Warten-auf-Verbindung“ Modus, in dem er 
darauf wartet, dass ein über USB angeschlossener Rechner über die 4RowBot PC 
Software die Verbindung zu ihm aufnimmt. Dieser Modus blockiert den Brick so lange, bis 
eine Verbindung aufgebaut wurde. Siehe Kapitel 3.3 Verbindung mit angeschlossenem 
PC. 
 

 Spiel Fortsetzen 
Dieser Menüpunkt erscheint nur wenn ein Spiel abgebrochen wurde, wenn es noch nicht 
zu Ende war. Er ermöglicht das Wiederaufnehmen des Spiels an der Stelle, an der es 
abgebrochen wurde. 
 

 Die beiden restlichen Menüpunkte starten das eigentliche Spiel oder beenden das 
Programm wieder. 
 

Der eigentliche Spielablauf besteht darin, dass beide Spieler abwechselnd ziehen. Dabei unterstützt 
die Software folgende drei Spielertypen, die sich im Zugablauf grundlegend unterscheiden: 

 Menschlicher Spieler 
Der Roboter wartet bis der menschliche Spieler einen Chip eingeworfen hat und den 
Spielzugübergabetaster an der Seite des Roboters drückt. Daraufhin scannt der Roboter 
das Spielfeld nach dem neu eingeworfenen Spielstein ab und merkt sich seine Position. 
Wird kein Spielstein erkannt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Roboter 
wartet erneut auf Betätigung des Tasters. 
 

 KI Spieler 
Entsprechend der eingestellten Spielstärke wird der bestmögliche Zug von einem KI 
Algorithmus gesucht. Anschließend wirft der Roboter automatisch einen Spielchip in die 
berechnete Spalte ein. Siehe 3.1.3 Künstliche Intelligenz  
 

 Verbundener Rechner 
Beim Spiel mit einem verbunden Rechner erhält 4RowBot die Spalte für den nächsten 
Zug von einem verbundenen Computer, auf der die PC Software läuft. Auf dem PC kann 
ein menschlicher Spieler, oder eine KI spielen. Siehe 3.2 PC Software. 
 

Nach jedem Spielzug wird überprüft ob einer der beiden Spieler das Spiel gewonnen hat. Wenn nicht 
kommt der nächste Spieler an die Reihe. Hat einer der beiden Spieler das Spiel gewonnen, erscheint 
wieder das Hauptmenü und ein neues Spiel kann begonnen werden. Die bisherigen Einstellungen 
werden beibehalten. 
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3.1.1.2 Klassendiagramm 

Im Klassendiagramm ist die Umsetzung des Zustandsautomaten in Java-Code modelliert. Dabei sind 
nur die für die Funktionalität wichtigsten Attribute und Methoden angegeben. Eine detaillierte 
Beschreibung der Klassen mit all ihren Methoden ist in der Codedokumentation zu finden. 

 

Abbildung 3-2: Klassendiagramm der NXT-Steuersoftware 

 GameManager 
Der GameManager ist das zentrale Modul, das die Spieleinstellungen und den Spielablauf 
verwaltet. Zuerst wird das Menü angezeigt, nach dem Spielstart beide Spieler 
abwechselnd beauftragt zu ziehen. Nach jedem Zug wird geprüft, ob ein Spieler 
gewonnen hat, oder das Spiel unentschieden ausgegangen ist. Der Kontrollfluss des 
Programms bleibt während der gesamten Ausführungszeit beim Game Manager. 
 

 PlayingField 
Das PlayingField Modul bildet das Spielfeld nach. Dazu speichert es in einem 
zweidimensionalen Array die bisher eingeworfenen Steine. Das Modul bietet zudem 
Methoden um zu prüfen ob ein Spieler gewonnen hat, oder das Spiel unentschieden 
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ausgegangen ist. Die Bewerte-Methode ist ein wichtiger Punkt für die KI. Sie bestimmt 
wie gut eine derzeitige, oder simulierte, Spielsituation für einen der beiden Spieler ist.  
 

 Player (Interface) 
Das Player-Interface beschreibt einen Spieler, der an einem 4-Gewinnt Spiel teilnehmen 
kann. Dazu speichert es die Spieler-ID und bietet die move()-Methode an, die einen 
Spielzug auf dem Übergebenen Spielfeldobjekt ausführt. Das Interface wird von der KI, 
vom menschlichen Spieler und von der PC-Kommunikationsschnittstelle implementiert. 
 

 HumanPlayer 
Die HumanPlayer Klasse implementiert das Player-Interface für den menschlichen Spieler 
am Roboter. Wird die Klasse mit dem Ziehen beauftragt, wartet sie bis der menschliche 
Spieler durch Drücken des Tasters signalisiert hat, dass er seinen Zug abgeschlossen hat. 
Daraufhin wird das Spielfeld nach dem eingeworfenen Stein abgesucht. 
 

 NxtAIPlayer 
NxtAIPlayer implementiert die künstliche Intelligenz von 4RowBot. Siehe hierzu 3.1.3 
Künstliche Intelligenz. 
 

 PcConnection 
Die PcConnection Klasse stellt das Interface zur Kommunikation mit dem 
angeschlossenen Computer bereit. Sie bietet Funktionen um eine Verbindung 
aufzubauen und Befehle zum PC zu schicken und zu empfangen. 
Die Klasse implementiert das Player-Interface. Wird sie als Spieler eingesetzt, können 
Zugbefehle vom angeschlossenen PC angefordert und empfangen werden. siehe hierzu 
3.3 Verbindung mit angeschlossenem PC. 
 

 BoardScanner 
Der BoardScanner ist dafür zuständig einen in das Spielfeld eingeworfenen Chip zu 
finden. Dazu fragt er vom Spielfeld jeweils das höchste freie Feld jeder Spalte ab und 
fährt den Sensor an diese Stelle, beginnend von Links. Der gemessene Helligkeitswert 
wird auf seine Schwellenwerte hin untersucht um zu entscheiden, ob ein Chip in das 
betreffende Feld eingeworfen wurde. 
 

 MotorControl (Singleton) 
Das MotorControl Modul ist für alle Bewegungen der Motoren zuständig. Seine 
Schnittstelle ermöglicht das gezielte Einwerfen eines Chips in eine gegebene Spalte oder 
das Anfahren des Scanners auf ein bestimmtes Feld. Die Klasse setzt das Singleton-
Pattern um, damit Konflikte mit sich überlagernden Bewegungsbefehlen vermieden 
werden. 

3.1.2 Implementierung 

Die Klassen, Attribute und Methoden, die im Klassendiagramm modelliert sind, wurden direkt als 
Java-Klassen übernommen. Insgesamt besteht der Quellcode aus ca. 1.350 Zeilen Javacode. Die 
aufwändigste Klasse ist die PlayingField Klasse, da sie alle Funktionen implementiert, die benötigt 
werden um die Spielsituation zu bewerten und festzustellen, ob einer der Spieler gewonnen hat. 

Eine genaue Beschreibung aller Klassen, Attribute und Methoden ist in der Quellcodedokumentation 
vorhanden. Die Quellcodedokumentation ist in Form von Javadoc-Kommentaren direkt in den 
Quellcode eingebettet. 
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3.1.3 Künstliche Intelligenz 

3.1.3.1 Der MiniMax Algorithmus 

4RowBots künstliche Intelligenz basiert auf dem MiniMax Algorithmus, der unter anderem auch in 
Schach-Software zum Einsatz kommt, generell aber für jedes Spiel geeignet ist, bei dem sich zwei 
Spieler mit ihren Zügen abwechseln. Prinzip des Algorithmus ist es eine gewisse Anzahl an Zügen 
voraus zu simulieren um so den bestmöglichen Zug zu finden. Im optimalen Fall wird das Spiel zu 
Ende simuliert, also so lange bis einer der beiden Spieler gewonnen hat. Kann das Spiel zu Ende 
simuliert werden, spielt der Algorithmus perfekt. Aufgrund der großen Anzahl an Zügen ist es bei den 
allermeisten Spielen jedoch nicht möglich das Spiel zu Ende zu simulieren, so auch bei 4-Gewinnt. 
Der Algorithmus baut einen Suchbaum auf, der alle möglichen eigenen und gegnerischen Züge und 
die daraufhin entstandenen Spielsituationen enthält. Innerhalb dieses Baumes wird nach dem 
optimalen Zug gesucht. 

Um Speicher und, bei einem Spiel auch nicht unwichtig, Rechenzeit zu sparen wird die Suchtiefe in 
diesem Baum begrenzt. Die Suchtiefe bestimmt wie viele Züge im Voraus berechnet werden. 
Anschließend wird eine Bewerte-Methode ausgeführt, die jeder erreichten Spielsituation einen Wert 
zuordnet. Je größer dieser Wert ist, desto besser ist die entstandene Spielsituation für 4RowBot. 

Abbildung 3-3 zeigt einen beispielhaften MiniMax Suchbaum, der auf drei mögliche Züge begrenzt 
wurde. Jeder Zweig entspricht einem Zug, der vorausberechnet wird. Die MAX-Ebene entspricht 
Spielsituationen nach denen ein eigener Zug ausgeführt wird, die MIN-Ebene entspricht einer 
Spielsituation auf die ein gegnerischer Zug folgt. In der MAX-Ebene wird immer der Zug gewählt, auf 
den die bestmögliche Bewertung folgt, in den MIN-Ebenen wird ein Zug gesucht, der eine möglichst 
schlechte Position für die KI und damit eine gute für den Gegner entstehen lässt. Am Ende der Suche 
findet der Algorithmus immer den bestmöglichen Zug, basierend auf der Spielfeldbewertung. 

 

Abbildung 3-3: Beispielhafter MiniMax Suchbaum mit Alpha-Beta Cut-Off 

3.1.3.2 Die Spielfeldbewertung 

Die Spielfeldbewertung ordnet einer vorgegebenen Spielsituation einen Zahlenwert zu, der angibt 
wie gut die Spielsituation für den KI-Spieler ist. Aufgrund dieser Bewertung trifft der MiniMax-
Algorithmus seine Entscheidung für den nächsten Zug. 
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Insbesondere bei einer geringen Suchtiefe ist die Qualität der Spielfeldbewertung für ein gutes Spiel 
der KI ausschlaggebend. 

Am einfachsten ist die Bewertung, wenn einer der beiden Spieler das Spiel gewonnen hat. In diesem 
Fall liefert die Bewerte-Methode ± Unendlich. Da der NXT Brick jedoch Probleme mit sehr großen 
Zahlen hat und Unendlich nicht numerisch abgebildet werden kann, haben wir den Wert für einen 
Sieg auf ± 2.000.000 festgelegt. Die Zahl muss so hoch sein, dass sie durch andere Spielsituationen 
nicht erreicht oder überschritten werden kann. 

Hat keiner der beiden Spieler gewonnen, so sucht die Bewerte-Methode nach 2er und 3er Chancen 
auf dem Spielfeld und ordnet jeder gefundenen Chance einen Wert gemäß untenstehender Tabelle 
zu. Die Werte für alle gefundenen Chancen werden aufaddiert und ergeben am Ende den 
Bewertungswert. Entsprechende 2er und 3er Chancen des Gegenspielers werden abgezogen. 
„Chance“ bezeichnet dabei eine Situation, in der 2 oder 3 eigene Steine in einer Reihe liegen, wobei 
die restlichen Felder zu einem möglichen 4er frei sein müssen. Der Punktwert für die einzelnen 
Chancen wurde experimentell bestimmt. 

Chance Punktewert 

3er Chance Horizontal 1.000 

3er Chance Vertikal 500 

3er Chance Diagonal 1.500 

2er Chance Horizontal 200 

2er Chance Vertikal 100 

2er Chance Diagonal 150 

Tabelle 3-1: Punktwerte der 2er und 3er Chancen 

3.1.3.3 Optimierung: Alpha-Beta Pruning 

Ziel des Alpha-Beta Prunings ist es Zweige im Suchbaum möglichst früh abzuschneiden wenn sie auf 
den gewählten Zug keinen Einfluss mehr haben können. Dadurch wird Rechenzeit und Speicherplatz 
gespart, da viele Züge gar nicht berechnet werden müssen. Der Algorithmus bleibt dabei trotzdem 
optimal, das Ergebnis wird nicht beeinflusst. 

Um zu entscheiden, ob ein Zweig abgeschnitten werden kann, werden zwei Grenzwerte, der Alpha- 
und der Beta-Wert gespeichert. Dabei wird ausgenutzt, dass in den Baumebenen immer 
abwechselnd der größte und der kleinste Wert der Bewertung gesucht werden. So können Zweige 
erkannt werden, die in der nächsthöheren Ebene durch das Maximieren oder Minimieren sowieso 
keine Chance haben ausgewählt zu werden. In Abbildung 3-3 sind die beiden letzten Zweige durch 
Alpha-Beta Pruning abgeschnitten worden. 

Das Alpha-Beta-Pruning kann durch Vorsortieren von Zügen noch weiter optimiert werden. Je früher 
der optimale Zug im Suchbaum gefunden wird, desto früher stehen die beiden Grenzwerte für die 
Spielfeldbewertung fest und es können früher Baumteile abgeschnitten werden. 4RowBot sortiert 
die Züge so, dass die mittlere Spalte zuerst betrachtet wird und nach und nach erst die Spalten nach 
außen hin. Wir haben diese Zugsortierung gewählt, weil Chips in den mittleren Spalten grundsätzlich 
eine höhere Chance bieten einen 4er zu bekommen und damit auch die wahrscheinlichsten Spalten 
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für die meisten Spielzüge sind. Am Ergebnis des Algorithmus ändert die Zugsortierung nichts, 
lediglich die benötigte Rechenzeit wird verkürzt. 

3.1.3.4 Vorausberechnete Züge und Rechenzeit 

Tabelle 3-2 gibt die durchschnittliche Rechenzeit und die Zahl der vorausberechneten Züge für 
unterschiedliche Suchtiefen auf 4RowBot, sowie einem Referenz-PC (Intel Core2Duo, 3,0 Ghz, 4 GB 
RAM) an. Der Speicherbedarf ist für diese Suchtiefen auf beiden Systemen unkritisch. 
Beschränkender Faktor ist die Rechenzeit, da dem Spieler keine allzu langen Pausen zugemutet 
werden sollen. 

Die Tabelle gibt nur grobe Richtwerte an. Die genaue Anzahl von berechneten Zügen und damit die 
Rechenzeit hängen von der jeweiligen Spielsituation ab. 

Suchtiefe ca. Anzahl berechneter 
Züge 

Zeit auf 4RowBot 
[Sekunden] 

Zeit auf Referenz PC 
[Millisekunden] 

1 (leicht) 7 1 Sek. < 1 ms 

2 (mittel) 20-35 2-3 Sek. < 1 ms 

3 (schwer) 50 - 130 10-15 Sek. 1 ms 

6 2.000 - 8.000 - 5 ms – 50 ms 

10 0.2 Mio. - 3 Mio. - 200 ms - 2.000 ms 

11 3 Mio. - 20 Mio. - 500 ms - 15.000 ms 

Tabelle 3-2: Rechenzeit und vorausberechnete Züge für den KI Algorithmus 

Auf 4RowBot können nur die Suchtiefen 1 – 3 eingestellt werden, da die Rechenzeit sonst zu stark 
ansteigt und der Roboter schon bei einer Suchtiefe von 4 Zügen im Extremfall über eine Minute 
rechnet. Auf der Computersoftware haben wir die Suchtiefe auf 10 Züge beschränkt. 10 Züge können 
auch von relativ schwachen Computern zügig berechnet werden. Als Referenz sind die Daten für eine 
Suchtiefe von 11 noch angegeben. 

3.2 PC Software 

3.2.1 Visualisierung 

Die Visualisierung des Spiels „4 Gewinnt“ hat 2 Gründe: 

 Als Visualisierung des Spielablaufs von 4RowBot bzw. als direkte Steuerung des Roboters 
(siehe auch F014 und F015) 

 Als Hilfsmittel zum Testen und Entwerfen der KI sowie elementaren Funktionen, die zum 
korrekten Spielablauf beitragen, zum Beispiel die Methode, die nach jedem Spielzug 
kontrolliert, ob der menschliche Spieler (bzw. 4RowBot) gewonnen hat. 
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Insbesondere letzterer Punkt war elementar für den Aufbau der Software, da zunächst parallel 
der Roboter konstruiert werden musste und somit keine Grundlage zum Entwerfen der finalen 
Software sowie des Algorithmus gegeben war. 

3.2.1.1 Aufbau der GUI 

 

Abbildung 3-4: Beispielhafter Screenshot der Visualisierung eines Spiels gegen 4RowBot 

Inmitten der Visualisierung wird das „4 Gewinnt“-Spielfeld dargestellt. Dabei entsprechen die 
gelben Spielsteine denen von 4RowBot und die Roten denen des menschlichen Spielers 
(Ausnahme: Spielmodus „Vs. Human“). Dabei kann auch – je nach Spielvariante – der 
menschliche Spieler das Einwerfen seiner Spielsteine durch einen Mausklick vollziehen. Hierzu 
muss der jeweilige Spieler einfach innerhalb des Spielfeldes im Bereich der gewünschten Spalte 
klicken und der jeweilige Spielstein wird in das nächstmögliche Feld gesetzt. Ist die 
entsprechende Spalte bereits voll, reagiert die Visualisierung nicht. 

3.2.1.2 Spieleinstellungen und Spielstatistiken 

Auf der rechten Seite der Visualisierung befinden sich die Spielstatistiken und die 
Spieleinstellungen, die im Folgenden erklärt werden: 

 Allgemeine Spielstatistiken 
Zu den allgemeinen Spielstatistiken zählen die Anzeige der 
gespielten Runden, sowie die Anzahl der Siege der 
jeweiligen Spieler. Ein Sieg wird nur dann gezählt, wenn die 
jeweilige Runde nicht vor Ende des Spiels abgebrochen wurde. 

 „Game Trend“ 
Der „Game Trend“ zeigt die aktuellen Gewinnchancen für 
den jeweiligen Spieler anhand eines Schiebereglers an, d.h. 
befindet sich der Zeiger beispielweise in der Nähe von 4RowBot (siehe Bild), so sind 
dessen Siegchancen im Allgemeinen höher, als die des menschlichen Spielers. Die 
Anzeige des Schiebers beruht auf dem resultierenden Wert der Bewerte-Methode (siehe 
3.1.3.2 Die Spielfeldbewertung) für den jeweiligen Spieler und hat somit eine 
repräsentative Aussage über den aktuellen Spielverlauf. 
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 „4RowBot Skills“ 
In diesem Fenster kann man vor 
Beginn jeder Runde den 
Schwierigkeitsgrad von 4RowBot einstellen. Dabei gibt es 2 unterschiedliche Varianten 
(siehe Bilder): wenn die Spielzugberechnung für 4RowBot vom PC aus berechnet wird, 
stehen 10 Schwierigkeitsstufen (von Easy bis Expert) zur Verfügung; wenn allerdings die 
Berechnung vom Brick direkt ausgeführt wird, sind es 3 Schwierigkeitsstufen (von Easy 
bis Hard). Die Schwierigkeitsstufen entsprechen dabei jeweils der Suchtiefe des in Kapitel 
3.1.3. beschriebenen Algorithmus. 

 „Beginner“ 
Hier kann vor jeder Runde ausgewählt werden, welcher 
Spieler die Runde beginnen darf. Dabei kann man auswählen 
zwischen „Human“ (Mensch beginnt), „4RowBot“ (4RowBot 
beginnt), „Loser“ (Verlierer der letzten Runde beginnt) oder „Alternate“ (es wird immer 
abwechselnd begonnen). 

3.2.1.3 Buttons und Checkboxen 

Außerdem enthält die Visualisierung 2 CheckBoxen und 3 Buttons, deren Funktionen wie folgt 
sind: 

 „Vs. Human“ 
Ist diese CheckBox nicht aktiviert (Standard), spielt ein Spieler gegen die künstliche 
Intelligenz bzw. gegen 4RowBot. Ist diese CheckBox aktiviert, spielen zwei menschliche 
Spieler gegeneinander.  

  „Start“ 
Bei Drücken dieses Buttons werden die Einstellungen der CheckBoxen, sowie der 
Spieleinstellungen übernommen und das Spiel beginnt. Dieser Button ist nur aktiv, wenn 
nicht bereits ein Spiel begonnen wurde. 

 „New Round“ 
Bei Drücken dieses Buttons wird die laufende Runde abgebrochen bzw. nach einer 
beendeten Runde das Spiel neu gestartet. Die aktuellen Spieldaten gehen verloren 
(außer Spieleinstellungen sowie Spielstatistiken) und werden in den Anfangszustand 
zurückgesetzt. Dieser Button ist immer aktiv. 

 „Connect 4RowBot“ 
Bei drücken dieses Buttons wird der PC mit dem Brick von 4RowBot verbunden. Es ist 
nun möglich Spieleinstellungen und Visualisierungen mit dem Brick auszutauschen bzw. 
zu verknüpfen ( ausführliche Beschreibungen siehe Kapitel 3.3 Verbindung mit 
angeschlossenem PC) 
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 „Calculate on Brick“ 
Ist die Visualisierung mit dem Brick von 4RowBot verknüpft, ist es möglich, 4RowBot 
direkt seine Spielzüge über den Brick berechnen zu lassen. Hierzu muss diese CheckBox 
aktiviert werden und 4RowBot erfolgreich durch „Connect 4RowBot“ verbunden sein. 
Dadurch ändert sich auch die „4RowBot Skills“-Anzeige bei den Spieleinstellungen. 

Sobald ein Spieler (bzw. 4RowBot) die Runde gewonnen hat, oder das Spiel eindeutig 
Unentschieden ausgegangen ist, erscheint der Schriftzug „Game Over“ inmitten des Spielfelds 
und eine neue Runde kann nach drücken des „New Round“-Buttons gestartet werden. Wenn das 
Fenster, in dem sich die Visualisierung befindet, geschlossen wird, werden auch das Spiel und die 
gesamte Software beendet. 

3.2.2 Architektur 

3.2.2.1 Klassendiagramm 

 

Abbildung 3-5: Klassendiagramm der PC Software 

 GameManager 
Der GameManager ist das zentrale Modul, das die Spieleinstellungen und den Spielablauf 
verwaltet. Er übernimmt die Spieleinstellung der FourGUI und wickelt den Spielablauf ab, 
indem er das PlayingField nach jedem Zug neu setzt. Außerdem prüft er, ob ein neues 
Spiel angesetzt wird. 
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 PlayingField 
Siehe 3.1.1.2 Klassendiagramm 

 FourPlayer (Interface) 
Siehe 3.1.1.2 Klassendiagramm 
 

 HumanPlayer 
Die HumanPlayer Klasse implementiert das Player-Interface für den menschlichen Spieler 
am Computer. Wird die Klasse mit dem Ziehen beauftragt, wartet sie auf einen 
Mausklick. Erfolgt der Klick in eine freie Spalte, wird das entsprechende Feld durch den 
FourGameManager gesetzt und der Gegner darf als nächstes seinen Zug ausführen. 
 

 FourMiniMax 
FourMiniMax implementiert die künstliche Intelligenz von 4RowBot und ist eine 
abgeleitete Klasse von FourPlayer. Über die FourGUI ist es möglich, die Größe der 
Suchtiefe und demzufolge den Schwierigkeitsgrad von 4Rowbot einzustellen. Siehe 
hierzu 3.1.3 Künstliche Intelligenz. 
 

 BrickConnection 
Die BrickConnection Klasse stellt das Interface zur Kommunikation mit dem 
angeschlossenen NXT/Brick bereit. Sie bietet Funktionen um eine Verbindung (nach 
Betätigung des „Connect 4Rowbot“ Buttons auf der FourGUI) aufzubauen und Befehle 
(wie z.B. Spieleinstellungen oder Spielzüge) zum NXT/Brick zu schicken und zu 
empfangen. 
Siehe hierzu 3.3 Verbindung mit angeschlossenem PC. 
 

 FourGUI 
FourGUI beinhaltet den Aufbau der Visualisierung (Panels, Labels, etc.), sowie alle 
Funktionen der Buttons und Checkboxen (siehe 3.2.1.Visualisierung). Alle Spielstatistiken 
werden nach jedem Spielzug aktualisiert und alle Spieleinstellungen an den 
FourGameManager gesendet. 

3.2.2.2 Implementierung 

Die Klassen, Attribute und Methoden, die im Klassendiagramm modelliert sind, wurden direkt als 
Java-Klassen übernommen. Die aufwändigste Klasse ist die PlayingField Klasse, da sie alle Funktionen 
implementiert, die benötigt werden, um die Spielsituation zu bewerten und festzustellen, sowie die 
FourGUI Klasse, die den gesamten Aufbau der Visualisierung und alle Funktionen der 
Spieleinstellung, -anzeige und -statistik enthält. 

Eine genaue Beschreibung aller Klassen, Attribute und Methoden ist in der Quellcodedokumentation 
vorhanden. Die Quellcodedokumentation wurde mithilfe des Tools Javadoc erstellt. 

3.2.3 Gemeinsamkeiten zur NXT Steuersoftware 

Wie man schon an den beiden Klassendiagrammen der NXT Software und der PC Software erkennen 
kann, bestehen einige Gemeinsamkeiten zwischen beiden Programmen. Die PlayingField Klasse zum 
Beispiel, enthält exakt dieselben Methoden, um den Sieger zu ermitteln oder einen Chip 
einzuwerfen, da es sich um dasselbe Spielfeld und Spielprinzip handelt. 

Das FourPlayer bzw. Player Interface erfüllt auch dieselben Funktionen, da es sich bei dem 
Spielablauf in beiden Fällen um einen menschlichen Spieler und einen Computerspieler handelt. Auch 
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eine Verbindung zur anderen Software per BrickConnection bzw. per PCConnection ist in beiden 
Fällen vonnöten. Einzig der Spielablauf im GameManager ist ein anderer als am PC, da hier durch 
drücken des Sensors durch den Spieler ein abgeschlossener Spielzug signalisiert wird. Auch die GUI 
stellt sich am NXT/Brick wesentlich simpler dar als auf dem PC, wo ein komplettes Bedien- und 
Anzeigefeld existiert.  

Ziel der gemeinsamen Architektur war es beide Programme möglichst weitgehend gleich zu halten 
um bereits früh mit dem Testen von Softwarekomponenten für die NXT/Brick Software beginnen zu 
können. Die Entwicklung der eigentlichen NXT/Brick Software konnte erst nach dem Fertigstellen der 
Hardware beginnen. Um trotzdem beispielweise schon den KI-Algorithmus implementieren zu 
können wurde versucht die PC Software ähnlich zu entwerfen. Insbesondere die 
Kontrollflusssteuerung durch den GameManager bringt jedoch im Zusammenspiel mit der GUI einige 
Nachteile mit sich, so dass der Aufwand relativ hoch war. 

3.3 Verbindung mit angeschlossenem PC 

3.3.1 Verbindungsaufbau 

Die Verbindung von 4RowBot zu einem PC wird über ein USB-Kabel hergestellt. Dabei wird die 
Kommunikationsbibliothek von leJOS sowohl auf dem NXT/Brick, als auch auf dem PC verwendet. Sie 
stellt Klassen und Methoden zur Verfügung um die Verbindung aufzubauen und Daten 
auszutauschen. 

Die Verbindung mittels Bluetooth wurde von uns nicht implementiert, wird von leJOS aber 
unterstützt. Siehe 4 Nicht erfüllte Anforderungen und Erweiterungsmöglichkeiten. 
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3.3.2 Das Kommunikationsprotokoll 

Um Informationen zwischen beiden Geräten auszutauschen, haben wir ein einfaches 
Kommunikationsprotokoll eingeführt, das auf dem Versenden von 32bit Integer-Werten basiert. Das 
Protokoll definiert einige Befehle. Um Kollisionen zu vermeiden, wurden die Befehle auf einen 
negativen Zahlenbereich abgebildet, der sonst nicht vorkommt. 

Befehl Integer gefolgt von Beschreibung 

RESET -100 - Bricht ein begonnenes oder 
unterbrochenes Spiel ab. 

MOVE_PLAYER_ONE -101 eingeworfener 
Spalte 

Sendet einen Zugbefehl des ersten 
Spielers (für Visualisierung oder als 
Einwurfbefehl) 

MOVE_PLAYER_TWO -102 eingeworfener 
Spalte 

Sendet einen Zugbefehl des zweiten 
Spielers für Visualisierung 

GAME_START -103 - Startet ein neues Spiel. Wird ignoriert, 
wenn Spiel bereits läuft. 

NEW_DIFFICULTY -104 neuer 
Schwierigkeitsgrad 
(neue Suchtiefe) 

Setzt einen neuen Schwierigkeitsgrad. 
Wird von GUI sofort angezeigt, aber erst 
in der nächsten Runde übernommen. 

NEW_BEGINNER -105 Code des neuen 
Beginners 

Setzt einen neuen Rundenbeginner. 
Wird von GUI sofort angezeigt, aber erst 
in der nächsten Runde übernommen. 

PCS_TURN -106 - Fordert einen Spielzug vom PC an. Wird 
mit einer MOVE_PLAYER_ONE Nachricht 
beantwortet. 

DUMMY -107 - Wird benutzt, um Verkehr auf die 
Verbindung zu bringen. 

Tabelle 3-3: Kommunikationsnachrichten 

3.3.3 Beispielhafter Ablauf, um Zug auf PC zu berechnen 

Das Sequenzdiagramm aus Abbildung 3-6 zeigt den Ablauf, wenn ein Zug auf dem PC berechnet und 
visualisiert werden soll. Zunächst wird die move()-Methode der Klasse PCConnection aufgerufen, die 
das Player-Interface implementiert. Daraufhin wird die PCS_TURN Nachricht an den PC geschickt um 
einen Zug von ihm anzufordern. Der PC lässt den Zug daraufhin von einem Objekt der fourMiniMax 
Klasse berechnen, die den KI-Algorithmus auf dem PC berechnet. 

Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, wird eine MOVE_PLAYER_ONE Nachricht, gefolgt 
von der Spaltennummer des einzuwerfenden Chips gesendet. Anschließend folgt die Visualisierung: 
Nach jedem Zug wird auf dem Brick eine Nachricht MOVE_PLAYER_ONE oder MOVE_PLAYER_TWO 
ausgelöst, jeweils gefolgt von der Spaltennummer, in die der Chip eingeworfen wurde. Dieser Chip 
wird in dem PlayingField Objekt abgespeichert, das mit der GUI-Komponente verknüpft ist. 
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Brick Software Verbindungsnachrichten PC Software 

Abbildung 3-6: Beispielhafter Ablauf, um Zug auf PC zu berechnen und anschließend zu visualisieren 

 

3.3.4 Exceptions 

Werden Nachrichten von der PC Software auf dem Brick empfangen, die in das reguläre Spiel 
eingreifen, so wird eine Exception ausgelöst, die den Spielablauf unterbricht. Die Exception wird im 
GameManager behandelt. Dadurch wird ein sauberes Verlassen aller aufgerufenen Methoden 
gewährleistet, die am Spielablauf beteiligt sind, ohne dass die empfangene Information über 
Rückgabewerte zurückgeschleust werden muss. 

Folgende Exceptions werden ausgelöst: 

 GameAbortedException 
Wird geworfen, wenn das Spiel abgebrochen wurde. Die Exception wird auch durch 
drücken des Escape-Knopfes am Brick ausgelöst. Ihr kann ein Spielfeldobjekt und der 
aktuelle Spieler übergeben werden, dann ist ein Fortsetzten des Spiels möglich. Wird die 
Exception durch den GameManager gefangen, bricht er das aktuelle Spiel ab und kehrt 
zum Hauptmenü zurück. 
 

 GameStartedException 
Diese Exception wird geworfen, wenn das Spiel gestartet wird. Die Exception wird 
ignoriert, wenn bereits ein Spiel läuft, ansonsten wird ein neues gestartet. 
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 BeginnerChangedException 
Wenn ein anderer Spieler ausgewählt wird als Beginner, wird diese Exception ausgelöst. 
Ihr wird der Code des neuen Beginner-Spielmodus übergeben. Der GamaManager 
übernimmt die Einstellung zunächst fürs Menü und beim Start einer neuen Runde für das 
Spiel. 
 

 DifficultyChangedException 
Wird die Spielstärke verstellt, wird diese Exception geworfen, der die neue 
Schwierigkeitsstufe übergeben wird. Auch sie wird zunächst nur fürs Menü und erst nach 
Start einer neuen Runde für das Spiel übernommen. 

3.4 Software Probleme und deren Lösungen 

3.4.1 Der Vorführeffekt: 4RowBot begeht „Selbstmord“ bei der 

Zwischenpräsentation 

Dieser, wie sich später herausgestellt hat, einfache Fehler hat uns viel Zeit gekostet, bis wir ihn 
entdeckt, identifiziert und letztendlich behoben hatten. Bei langen ausgeglichenen Spielen, oder 
Spielen bei denen 4RowBot hinten lag, hat er manchmal plötzlich einen unerwartet schlechten Zug 
ausgeführt, der zu seiner Niederlage geführt hat. Dieses Problem trat unter anderem auch bei dem 
Vorführ-Spiel während der Zwischenpräsentation auf. 

 

Abbildung 3-7: Spielsituation nach "Selbstmord" beim Spiel während der Zwischenpräsentation 

 Zugfolge [Spalte] 

Mensch 3  3  5  4  4  2  4  1  1  1  1  6  6  5 

4RowBot  3  3  4  3  4  3  4  0  1  1  6  6  5  
Tabelle 3-4: Zugfolge beim Spiel während der Zwischenpräsentation 

Das erste Problem war den Fehler überhaupt zu entdecken. Er tritt nur bei langen Spielen auf, bei 
denen 4RowBot am verlieren ist. Die meisten Testspiele, die wir während der Entwicklung getestet 
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haben, waren allerdings eher kurz und schlampig gespielt, da wir mehr Wert auf das Testen der 
Spielmechanik gelegt haben. Ein weiteres Problem war die Rekonstruierbarkeit des Problems. Dazu 
haben wir extra eine Log-Klasse eingebaut, die alle Züge des Spielers und der KI abspeichert, so dass 
das Spiel rekonstruiert werden kann. 

Letztendlich lag der Fehler – wie konnte es anders sein – an einem Vorzeichen. Bereits zuvor hatten 
wir das Problem, dass die KI eigene Chancen einen 4er zu komplettieren nicht nutzt und somit seine 
Gewinnchance nicht „vollstreckt“. Das war nicht weiter schlimm, weil die KI meistens letztendlich 
doch gewonnen hat, es entspricht allerdings nicht der Erwartung an die KI. Das Problem war, dass 
alle Züge die gleiche Bewertung hatten, nämlich „gewonnen“. Das hat dazu geführt, dass ein zufällig 
gewählter Zug ausgeführt wurde und nicht der Vollstreckende. Dieses Problem haben wir dadurch 
gelöst, dass Situationen schlechter bewertet werden, je weiter unten im Suchbaum sie auftreten. Das 
sorgt dafür, dass die KI ihre Chancen so schnell wie möglich vollstreckt, wenn alle Züge gleich 
bewertet werden. 

Ist die KI jedoch am Verlieren und werden alle möglichen Züge innerhalb des Suchbaumes mit 
„verloren“ bewertet, so reagiert die KI auf die gleiche Weise: Das Spiel möglichst schnell zu Ende 
bringen. Das führt zu den beschriebenen Selbstmordzügen. Die KI sollte jedoch versuchen die 
Niederlage möglichst lange hinauszuzögern, möglicherweise ergibt sich später durch einen Fehler des 
Gegners oder durch die spätere Berechnung doch noch eine Chance. Spielsituationen, die weiter 
unten im Suchbaum auftreten, müssen jetzt besser bewertet werden– das Vorzeichen muss sich also 
entsprechend der Spieltendenz anpassen. In unserer Implementierung übernehmen wir das 
Vorzeichen der Spielfeldbewertung. 

3.4.2 Gespiegeltes Spielfeld 

Das Spielfeld wird in der Software aus Sicht von 4RowBot, also „von hinten“ abgespeichert. In der PC 
Software gibt es jedoch nur eine Blickrichtung für beide Spieler, nämlich die aus Sicht des 
menschlichen Spielers. Dies hat zur Folge, dass Spielzüge in der Visualisierung der PC Software „von 
hinten“ angezeigt werden. Um zu erreichen, dass das Spielfeld aus Spielersicht dargestellt wird, 
werden alle Züge, die von der Visualisierungskomponente empfangen werden zunächst an der 
mittleren Spalte gespiegelt und dann erst abgespeichert und angezeigt. 

Diese Vorgehensweise hat auch zur Folge, dass der KI-Algorithmus am PC auf einem gespiegelten 
Spielfeld rechnet. Zunächst hatten wir in der Software nicht beachtet, dass ein so berechneter 
Spielzug zunächst wieder zurückgespiegelt werden muss, bevor er an 4RowBot weitergeleitet 
werden kann. Dies hat zu fehlerhaftem Spiel und zu dem bereits beschriebenen „Selbstmord“-
Verhalten geführt. 

3.4.3 Unbekannte Probleme 

Bei der NXT-Software sind zwei weitere Fehler aufgetreten, die wir nicht entdecken konnten, für die 
wir jedoch Workarounds gefunden haben. Möglicherweise werden die Fehler durch Bugs in den 
leJOS Bibliotheken verursacht, dies ist jedoch nur eine Vermutung. 

 Motor stoppt zunächst dreht dann unkontrolliert weiter 
Beim Aufruf der Methode, die den Roboter auf seine Ausgansposition fährt, tritt der 
Fehler auf, dass 4RowBot zwar anhält, anschließend jedoch wieder unkontrolliert 
anfährt. Dabei wird die von uns gesetzte langsamere Geschwindigkeit ignoriert. Der 
Fehler kann umgangen werden, indem die Methode zweimal direkt hintereinander 
aufgerufen wird. 
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 USB-Verbindung blockiert beim Empfangen von Nachrichten 
Sollen Nachrichten über die USB Verbindung empfangen werden, kann es passieren, dass 
das Programm beim empfangen blockiert. Die Blockade wird gelöst, wenn eine Taste auf 
dem Brick gedrückt wird, oder eine Nachricht versendet wird. Das Problem kann 
umgangen werden, indem vor jedem Versuch eine Nachricht zu empfangen eine leere 
Nachricht verschickt wird, die vom PC ignoriert wird. 

4 Nicht erfüllte Anforderungen und Erweiterungsmöglichkeiten 

4.1 F010  Erkennen von Regelverstößen 

Diese Funktion, welche zu unseren Wunschkriterien gehörte, haben wir bewusst nicht erfüllt, da Sie 
überaus zeitintensiv gewesen wäre: nach jedem Zug hätte 4RowBot im schlimmsten Fall das ganze 
Spielbrett scannen müssen, um alle möglichen falsch gespielten Spielsteine zu finden – im Gegensatz 
dazu muss er nun nur maximal 7 Felder (eine Zeile) scannen. Diese Funktion wäre durchaus möglich 
gewesen, hätte aber durch die lang benötigte Zeit zum Scannen den Spielfluss zerstört. 

4.2 F013  Vorzeitiges Spielende bei vorhersehbarem Unentschieden 

Auch diese Funktion gehörte zu unseren Wunschkriterien und war dafür gedacht, vorhersehbare 
Unentschieden zu erkennen und so unnötige letzte Züge zu vermeiden. Das Problem lag hier darin, 
dass 4RowBot auf dem Brick nur maximal 3 Züge vorausrechnen kann. Somit könnte er nur kurz vor 
Schluss sicher ein Unentschieden vorhersagen, was nicht allzu großen Sinn machen würde. Bei 
vorhersehbaren Unentschieden bei mehr als 3 Zügen hätten sich dementsprechend sogar 
Falschaussagen ergeben können.  

4.3 F014  Kommunikation mit einer PC-Software – Debugging 

Ein Teil der Wunschfunktion F014 war es, mittels der PC Software auf dem Brick Debugging zu 
betreiben. Dies beinhaltet insbesondere die Anzeige von Zustandswerten. Allerdings war eine 
erfolgreiche Kommunikation zwischen Brick und PC eines der letzten Funktionen, die wir erfolgreich 
realisiert haben. Dadurch wurde die Debugging-Funktion für uns überflüssig. Stattdessen haben wir 
Ausgaben auf dem LCD-Bildschirm benutzt. 

4.4 F015  Spielzugsteuerung über PC-Software – Netzwerk / Internet 

Ein Teil der letzten Wunschfunktion war es, die Spielzugsteuerung mittels der PC-Software auch über 
das Internet (bzw. einem Netzwerk) zu realisieren. Diese Funktion empfanden wir aber im 
Nachhinein als weniger sinnvoll, da der Roboter hauptsächlich zu Vorführungszwecken gedacht ist 
und deswegen eine Steuerung vor Ort bzw. einem PC vor Ort ausreichend ist. Eine Realisierung wäre 
durchaus möglich. Das eingeführte Kommunikationsprotokoll müsste um einige 
Synchronisationsbefehle erweitert werden. Zusätzlich zu USB müssten die Befehle über ein TCP/IP 
Netz verschickt werden können. Die Implementierung würde den Rahmen unserer Arbeit sprengen, 
deshalb haben wir uns entschieden uns auf andere Funktionen zu konzentrieren. 
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4.5 Bluetooth Verbindung 

Bisher ist es nur möglich einen PC über ein USB-Kabel mit 4RowBot zu verbinden. Möglich und von 
leJOS unterstützt wird auch eine Bluetooth Verbindung. Dazu ist nur wenig mehr 
programmieraufwand notwendig, da die Hauptaufgaben von der leJOS Bibliothek übernommen wird. 

Erste Versuche haben gezeigt, dass sich der Brick nicht einfach mit dem PC über Bluetooth verbinden 
lässt. Daher haben wir uns auf die Kommunikation über das USB-Kabel konzentriert. Im Gegensatz zu 
einer Bluetooth-Verbindung ist die USB-Verbindung sehr zuverlässig und schnell aufgebaut. Trotzdem 
wird Bluetooth bei der Architektur und Implementierung berücksichtigt. 

4.6 Visualisierungs-Grafik 

Die Grafikausgabe der Visualisierungskomponente kann erweitert werden. Denkbar wäre hier ein 
Vollbildmodus, der das Spielfeld über den gesamten Bildschirm anzeigt. Dabei werden auch die 
Einstellungsfelder ausgeblendet. Möglich wäre zudem die Auswahl verschiedener Spielfelder und 
Hintergründe und die Darstellung des Spielfeldes in 3D-Grafik. Zusätzlich kann der Einwurf der 
Spielsteine animiert werden. 
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5 Testfalldokumentation 

Testszenarien und Testfälle dienen der Verifikation der Funktionen von 4RowBot und ermöglichen 
die Entdeckung von Fehlern und Schwierigkeiten bereits in frühen Projektphasen. Darüberhinaus 
fungieren sie als Leitfaden für die Projektdurchführung und stellen damit eine wichtige 
Orientierungshilfe dar. Sie ermöglichen den Nachweis über die Erfüllung oder Nichterfüllung der 
funktionalen Anforderungen.  

5.1 F001  Bewegung Spielsteineinwurfmodul auf horizontaler Achse 

5.1.1 T001a Positionierung des Auswurfmoduls 

Durchgeführte Tests: 1+ 

Durchführung des Tests: Dienstag 26.01.2010 
Es wurde ein Spiel gestartet, wobei 4RowBot nicht auf seiner Anfangsposition gestartet ist. 
 
Ergebnis:  4RowBot ist von seiner Startposition auf die Anfangsposition gefahren und hat 
dort den Anschlagsensor betätigt. Anschließend hat er auf seinen eigenen Zug gewartet. 

Durch zahlreiche weitere Testspiele außerhalb des Tests wurde die korrekte Funktionsweise 
der Funktion weiter bewiesen. 

5.2 F002  Spielsteinauswurf 

5.2.1 T002a  Auswurf von Spielstein in Spielfeldschlitz 

Durchgeführte Tests: Oft (bei jedem Zug von 4RowBot) 

Durchführung des Tests: Bei jedem Spiel 
Bei jedem Spielzug muss 4RowBot einen Stein einwerfen. 
 
Ergebnis:  Die Spielsteine werden von 4RowBot in die richtige Spalte des Spielfeldes 
eingeworfen. 

5.3 F003  Positionierung des Spielsteinerkennungsmoduls 

5.3.1 T003a Erkennungsmodul positionieren  

Durchgeführte Tests: Oft (bei jedem Zug von 4RowBot) 

Durchführung des Tests: Bei jedem Spiel 
Bei jedem Spielzug von 4RowBot muss das Erkennungsmodul positioniert werden. 
 
Ergebnis:  Das Erkennungsmodul wird richtig positioniert. 
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5.4 F004 Spielsteinerkennung 

5.4.1 T004a Korrektes Erkennen und Einlesen von Spielsteinen 

Durchgeführte Tests: Oft (bei jedem Zug von 4RowBot) 

Durchführung des Tests: Bei jedem Spiel 
Der Lichtsensor wurde vor leere oder volle Spielfelder gefahren und musste diese als leer 
oder voll erkennen. 
 
Ergebnis:  Der Lichtsensor erkennt ob ein Spielstein im Feld liegt oder nicht. Dafür darf keine 
direkte Lichteinstrahlung von einer externen Lichtquelle auf den Sensor einwirken. 

5.5 F005  Sensorische Spielzugerkennung 

5.5.1 T005a Mensch meldet Spielzugende 

Durchgeführte Tests: Oft (nach jedem Zug) 

Durchführung des Tests: Bei jedem Spiel 
Nach dem Spielzug des Spielers wird der Taster gedrückt. 
 
Ergebnis:  4RowBot beginnt sofort nach dem Betätigen des Tasters mit dem ab-scannen des 
Spielfeldes. 

5.6 F006  Künstliche Intelligenz 

5.6.1 T006a Spielzug durch KI 

Durchgeführte Tests: Oft (bei jedem Zug) 

Durchführung des Tests: Bei jedem Spiel 
Nachdem ein neuer Spielstein erkannt wurde beginnt 4RowBot automatisch damit über 
seinen nächsten Zug nachzudenken und führt diesen dann aus. 
 
Ergebnis:  4RowBot führt den je nach Suchtiefe (Schwierigkeitsgrad) für Ihn am sinnvollsten 
erscheinenden Zug aus. 

5.6.2 T006b Spiel einer kompletten Runde 

 
 Dieser Testfall ist implizit in T008a enthalten. 



 

H a r d -  u n d  S o f t w a r e  D o k u m e n t a t i o n  S e i t e  | 35 

5.7 F007  4RowBot erkennt Spielende 

5.7.1 T007a Rundenende 

 Durchgeführte Tests:  15 mal bei NXT/Brick 

Durchführung des Tests: Dienstag 02.02.2010. Es wurden mehrere Spiele mit 
unterschiedlichen Einstellungen durchgeführt, deren Ende durchgehend korrekt erkannt 
wurde. 

 Ergebnis:  4RowBot erkennt korrekt ob er oder der menschliche Gegenspieler gewonnen hat 
und kehrt ins Hauptmenü zurück. 

5.8 F008 Spiel einer vollständigen Runde 

5.8.1 T008a vollständige Runde wird gespielt 

 Durchgeführte Tests: 15-mal bei NXT/Brick 

Durchführung des Tests: Dienstag 02.02.2010. Es wurden komplette Spielrunden gespielt mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Startprivilegien. Beendet wurden die Spiele in 
allen getesteten Fällen durch Sieg eines Spielers. 

 Ergebnis: 4RowBot spielt Runden vollständig zu Ende. 

5.9 F010  Erkennen von Regelverstößen 

5.9.1 T010a Mensch wirft n є N Spielsteine nacheinander pro Spielzug 

 Diese Funktion wurde nicht implementiert. 

5.9.2 T010b Mensch wirft keinen Spielstein pro Spielzug 

 Durchgeführte Tests: 20-mal 

Durchführung des Test: Dienstag 02.02.2010. Während laufender Spielrunden wurde immer 
wieder das Einwerfen von Spielsteinen unterlassen. 4RowBot scannt das Feld und erkennt, 
dass sich die Spielsituation nicht geändert hat. Er kehrt zur Ausgangsposition zurück und 
fordert zum Einwurf auf. 

 Ergebnis: 4RowBot erkennt korrekt, ob Spielsteineinwurf unterlassen wurde. 
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5.10 F011  Schwierigkeitsgrade 

5.10.1   T011a Schwierigkeitsgrad einstellbar 

Durchgeführte Tests: Oft bei PC Software und NXT/Brick 

Durchführung des Tests: Bei jedem Spiel muss vor Beginn der Schwierigkeitsgrad festgelegt 
werden. 
 
Ergebnis:  Am PC kann der Schwierigkeitsgrad über den Slider eingestellt werden. Am 
NXT/Brick geht dies über das Menü. 

5.10.2   T011b Schwierigkeitsgrad korrekt übernommen 

Durchgeführte Tests: Oft bei PC Software und NXT/Brick 

Durchführung des Tests: Bei jedem Spiel muss der eingestellte Schwierigkeitsgrad von der 
Software übernommen werden. 
 
Ergebnis:  Am PC wird der Schwierigkeitsgrad über den Slider eingestellt und entspricht der 
Suchtiefe des Algorithmus. Anhand der Rechendauer und der Anzahl der gerechneten Züge 
zeigt sich, das der Schwierigkeitsgrad immer korrekt übernommen wurde. Am NXT/Brick gibt 
es 3 Schwierigkeitsgrade, die auch korrekt – sichtbar anhand der Rechenzeit von 4RowBot – 
übernommen werden. 

5.11 F012  Auswahl des beginnenden Spielers 

5.11.1   T012a  Mensch beginnt 

Durchgeführte Tests: Oft bei PC Software und NXT/Brick, da dies die Standardeinstellung ist 

Durchführung des Tests: Nach Beginn jeder Runde wird geprüft, ob die Einstellung des 
beginnenden Spielers auch übernommen wurde. 
 
Ergebnis:  Der Mensch darf das Spiel beginnen. 

5.11.2   T012b  Roboter beginnt 

Durchgeführte Tests: 5-mal bei PC Software 2 mal am NXT/Brick 

Durchführung des Tests: Nach Beginn jeder Runde wird geprüft, ob die Einstellung des 
beginnenden Spielers auch übernommen wurde. 

 
Ergebnis:  Der Roboter darf das Spiel beginnen. 
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5.11.3   T012c  Beide Spieler beginnen abwechselnd 

Durchgeführte Tests: 3-mal bei PC Software 1 mal am NXT/Brick 

Durchführung des Tests: Nach Beginn jeder Runde wird geprüft, ob die Einstellung des 
beginnenden Spielers auch übernommen wurde. 

 
Ergebnis:  Bei der nächsten Runde beginnt derjenige Spieler, der bei der vorigen Runde nicht 
beginnen durfte. 

5.11.4   T012d  Verlierer der vorherigen Runde beginnt 

Durchgeführte Tests: 3 mal bei PC Software 1 mal am NXT/Brick 

Durchführung des Tests: Nach Beginn jeder Runde wird geprüft, ob die Einstellung des 
beginnenden Spielers auch übernommen wurde. 

 
Ergebnis:  Bei der nächsten Runde beginnt der Spieler, der die vorherige Runde verloren hat. 
Bei einem Unentschieden beginnt erneut der gleiche Spieler, der die Runde zuvor auch 
begonnen hat. 

5.12   F013  Vorzeitiges Spielende bei vorhersehbarem Unentschieden 

5.12.1   T013a  Erkennen eines unvermeidlichen Unentschiedens 

Diese Wunschfunktion wurde nicht implementiert (siehe Kapitel 4 Nicht erfüllte 
Anforderungen und Erweiterungsmöglichkeiten). 

5.13   F014  Kommunikation mit einer PC-Software 

5.13.1   T014a  Debugging 

Diese Funktion wurde nicht implementiert, ein Testen ist daher nicht möglich. Siehe 4. Nicht erfüllte 
Anforderungen und Erweiterungsmöglichkeiten 

5.13.2   T014b  Konfiguration 

Durchgeführte Tests: 1 

Durchführung des Tests: Mittwoch 27.01.2010 
Aller möglichen Einstellungen (Beginner und Schwierigkeitsgrad) wurden sowohl am PC als 
auch am Brick verändert. 
 
Ergebnis:  Die Einstellung wird problemlos zum jeweils anderen Gerät geschickt und dort 
sofort übernommen. 
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5.13.3   T014c  Visualisierung 

Durchgeführte Tests: 1 

Durchführung des Tests: Mittwoch 27.01.2010 
Auf dem Brick wurde ein Spiel gespielt, das vom PC angezeigt werden soll. 

Ergebnis:  Alle Züge werden zum PC geschickt und dort richtig angezeigt. Nach einem KI-Zug 
wird der Chip erst angezeigt, nachdem der Roboter wieder seine Ausgansposition erreicht 
wird. Man sollte darauf achten, dass 4RowBot mit den gelben Chips spielt, sonst sind die 
Farben beim Visualisieren vertauscht. 

5.13.4   T014d Statistik 

Durchgeführte Tests: 2-mal bei NXT/Brick und 2-mal bei PC Software 

Durchführung des Tests: Mittwoch 27.01.2010 
Ohne Verbindung zum Brick wurden einige Runden am PC gespielt. 

Ergebnis:  Sowohl die Anzahl der Runden, als auch die Siege und die Spieltendenz werden 
richtig angezeigt. 

5.14   F015  Spielzugsteuerung über PC-Software 

5.14.1   T015a  PC-KI 

Durchgeführte Tests: 1+ 

Durchführung des Tests: Mittwoch 27.01.2010 
Es wurde ein Spiel gegen die KI am PC gespielt. Dazu wurde die Schwierigkeitsstufe „PC“ am 
Brick eingestellt und am PC die schwierigste Stufe „10“. 

Ergebnis:  Die Züge werden vom PC berechnet und anschließend korrekt von 4RowBot 
eingeworfen. 
 
Durch zahlreiche weitere Testspiele außerhalb des Tests wurde die korrekte Funktionsweise 
der Funktion weiter bewiesen. 

5.14.2   T015b  Menschlicher Spieler am PC 

 
Durchgeführte Tests: 4 

Durchführung des Tests: Freitag  05.02.2010 
Es wurde ein Spiel gegen einen Menschen am PC gespielt. Dazu wurde die Checkbox 
„vs.Human“ aktiviert, eine Verbindung zum NXT/Brick aufgebaut und das Spiel gestartet. Es 
wurde ein Spiel für jeden möglichen Beginner durchgeführt. 

Ergebnis:  Das Spiel wird korrekt Visualisiert und 4RowBot wirft die Spielsteine auf Befehl des 
menschlichen Spielers am PC korrekt ein. 
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5.14.3   T015c  Menschlicher Spieler über Internet 

Diese Funktion wurde nicht implementiert, ein Testen ist daher nicht möglich. Siehe 4. Nicht erfüllte 
Anforderungen und Erweiterungsmöglichkeiten 

5.14.4   T015d Menschlicher Spieler über Internet an einem anderen 4RowBot 

Diese Funktion wurde nicht implementiert, ein Testen ist daher nicht möglich. Siehe 4. Nicht erfüllte 
Anforderungen und Erweiterungsmöglichkeiten 

6 Arbeitsaufwand 

Der Arbeitsaufwand für einzelne Arbeitsschritte wird in Haupt- und Nebentätigkeit aufgeteilt. 
Haupttätigkeit bedeutet, dass die jeweilige Person die Hauptarbeit an dem Arbeitsschritt bearbeitet 
hat und die Verantwortung für das Arbeitspaket trägt. 

Nebentätigkeit bedeutet, dass die Person an dem Arbeitsschritt zwar mitgearbeitet hat, den 
Hauptteil der Arbeit jedoch nicht selbst durchgeführt hat. 

Name Kürzel 

Marcel Maier MM 

Marius Fabian FM 

Sebastian Abele AS 

Konstantin Meyer MK 

Tabelle 6-1: Auflistung der Teammitglieder und ihrer Kürzel 
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Aufgabe Haupttätigkeit  Nebentätigkeit 

Spezifikation MM, FM, AS, MK  

Konstruktion   

Schiene MM, FM  

Fahrgestell MM, FM MK 

Spielsteineinwurfmodul MM, FM AS 

Spielsteinerkennungsmodul MM, FM  

Integration der Module MM, FM MK, AS 

   

PC Software   

GUI MK  

KI-Algorithmus AS MM, MK 

Kommunikation MK, AS  

   

Brick Software   

Motorsteuerung AS  

Spiellogik AS  

Kommunikation AS MK 

GUI MM AS 

   

Bearbeiten der Testfälle MM, FM, AS, MK  

   

Dokumentation   

Hard- & Software Dokumentation MM, FM, AS, MK  

Quellcodedokumentation AS, MK  

CAD-Modell MM, FM  

Bedienungs- und Installationsanleitung MM  

Wiki-Seite AS  

   

Spezifikationspräsentation AS, MK  

Zwischenpräsentation AS, MK  

Finale Präsentation MM, FM  

   

Tabelle 6-2: Auflistung des Arbeitsaufwandes für die Arbeitspakete 
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7 Anhang 1: Verwendete Tools 

7.1 Programmierung 

7.1.1 leJOS (leJOS NXJ 0.85) 

leJOS ist eine Java-Firmware für den Lego Mindstorms NXT Brick. LeJOS implementiert eine Java 
Virtual Machine3 auf dem NXT Brick und ermöglicht so die Programmierung des Bricks in Java. LeJOS 
stellt in seiner Klassenbibliothek zudem zahlreiche Klassen zur Verfügung um Sensoren und Aktoren 
am Brick anzusprechen. 

7.1.2 Subversion 

Subversion ist ein Versionskontrollsystem für Dateien aller Art. Es ermöglicht die Synchronisation der 
Projektdateien aller Teammitglieder. 

Wir setzen Subversion zum einen für unseren Quellcode ein um das Projekt synchron zu halten und 
Konflikte bei Mehrfachbearbeitung einer Datei einfacher handhaben zu können. Zum anderen legen 
wir auch alle Dokumentationsdateien in Subversion ab, um die Erstellung zu synchronisieren und 
jedem Teammitglied den Zugriff auf die jeweils neuste Version zu ermöglichen. 

7.1.3 ArgoUML 

ArgoUML ist ein Open Source UML Editor für die UML Notation 1.4. ArgoUML wird von uns 
eingesetzt um Zustandsautomaten und Klassendiagramme für die Software zu modellieren. 

7.2 Dokumentation 

7.2.1 Javadoc 

Javadoc ist das offizielle Sun Tool für Java-Quellcodedokumentation und Bestandteil des Java 
Development Kits (JDK). Javadoc generiert aus speziell eingefügten Javadoc Kommentaren eine 
Quellcodedokumentation im HTML Format. 

Wir setzen Javadoc für die Quellcodedokumentation ein. Insbesondere werden alle Klassen und 
Methoden in unserem Code mit Javadoc-Kommentaren beschrieben. Für die Javadoc-Dokumentation 
der 4RowBot Software siehe Anhang 2. 

7.2.2 Lego Digital Designer 

Lego Digital Designer (LDD) ist ein von LEGO bereitgestelltes CAD-Tool zum Nachbau eigener 
Roboter. Es ist intuitiv bedienbar, indem per Drag and Drop Bauteile aus einer Liste in das 
Bearbeitungsfenster gezogen und dort zusammengesetzt werden. Vorteilhaft beim LDD ist, dass die 
LEGO-Teile automatisch ineinander rasten und einfach mit der Maus verschoben werden können. Im 
Vergleich mit LDraw basierten Tools wie LeoCAD oder MLcad lassen sich Modelle sehr viel schneller 
realisieren. Auch Achsen, Pins und ähnliche Bauteile lassen sich so sehr komfortabel an die 
gewünschte Position setzen. Leider sind einige LEGO-Technik-Teile in der mitgelieferten Liste nicht 
vorhanden, wie zum Beispiel die Kettenglieder, welche wir für die Antriebskette verwendet haben. 
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Auch das Zusammensetzen auf unkonventionelle Weise ist in LDD nicht möglich, da Bauteile nicht 
beliebig verschoben werden können, sondern nur in der vorgesehenen Rasterung.  

Der größte Teil des CAD-Modells wurde von uns mit dem LDD nachgebaut. Einige Ergänzungen wie 
die Antriebskette des Boardscanners, die Korrekte Positionierung des Spielsteinschiebers und die 
Integration aller Module zum fertigen 4RowBot Model wurde mit MLcad durchgeführt, indem die 
Exportfunktion des LDD genutzt wurde. Lxf-Dateien lassen sich dadurch in den LDraw-Standard 
portieren.  

7.2.3 LDraw und MLcad 

LDraw ist ein Open Source Standard für LEGO CAD Programme zum Nachbau und Dokumentation 
von eigenen LEGO 3D-Modellen. Entwickelt wurde das LDraw-Format von James Jessiman. Es basiert 
auf ACSII Code und kann im Prinzip mit jedem Texteditor gelesen und bearbeitet werden.   
Komfortabler ist das arbeiten mit speziellen Editoren, zum Beispiel LeoCAD oder Mlcad. 
 
Wir haben für unser Modell unter anderem MLcad genutzt. Dieser Editor stellt eine graphische 
Benutzeroberfläche zur Bearbeitung von LDraw-Dateien zur Verfügung. 

7.2.4 LDview 

Mit dem Grafiktool LDview lassen sich LDraw-Modelle betrachten. Man kann sie aus verschiedenen 
Perspektiven anzeigen lassen, Lichteffekte simulieren und Bilddateien der Modelle exportieren. Mit 
Hilfe dieses Tools haben wir für die Dokumentation die .png-Dateien unseres Modells erstellt. 

8 Anhang 2: Weitere Ressourcen im Internet 

8.1 Projektseite im IITS-Wiki 

Im IITS Wiki befinden sich eine Zusammenfassung des Projekts, sowie alle Dokumentationen, 
Quellcodes und Ausführbare Dateien zum Download: 

http://linguistix.iits.uni-stuttgart.de/mediawiki/index.php/4RowBot 

8.2 Projektfortschrittsdokumentation im SI|Technics Blog 

Im SI|Technics Blog wurden während der Entstehung von 4RowBot immer wieder Artikel über den 
aktuellen Fortschritt und aufgetretene Probleme geschrieben. Die Artikel können unter folgender 
Adresse abgerufen werden: 

http://www.si-technics.de/index.php?pageid=55 

8.3 YouTube Videos 

Auf unserem YouTube Kanal können Videos von 4RowBot während seiner Entstehung und vom 
fertigen Roboter angeschaut werden. Der YouTube Kanal ist unter folgender Adresse zu finden: 

http://www.youtube.com/watch?v=t4yeJpP0fbY 

http://linguistix.iits.uni-stuttgart.de/mediawiki/index.php/4RowBot
http://www.si-technics.de/index.php?pageid=55
http://www.youtube.com/watch?v=t4yeJpP0fbY
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9 Anhang 3: Glossar 

 
1 4 Gewinnt: Zweipersonen-Strategiespiel mit dem Ziel, als Erster vier Spielsteine in eine Linie 
zu bringen (horizontal, vertikal oder Diagonal). Dabei wird immer abwechselnd ein Spielstein 
in das Spielfeld eingeworfen. Der Spielstand fällt nach unten, so dass keine Lücken im 
Spielfeld entstehen können. 

2 GUI: Graphical User Interface: Eine grafische Benutzeroberfläche ist eine Software-
Komponente, die dem Benutzer eines PCs die Steuerung der Software über grafische Buttons 
erlaubt.  

3 Java Virtual Machine (JVM): Die JVM ist dafür verantwortlich den Java-Bytecode 
(kompilierten Java-Code) auszuführen. Sie bildet dabei die Schnittstelle zur jeweiligen 
Zielplattform. (z.B. Windows, Linux oder der NXT Brick) 


