WeST

People and Knowledge Networks

Fachbereich 4: Informatik

Institute for Web Science
and Technologies

Bachelorarbeit: Ein Vergleich von
Reinforcement Learning Algorithmen für
dynamische und hochdimensionale
Probleme

Bachelorarbeit
zur Erlangung des Grades einer Bachelor of Science (B.Sc.)
im Studiengang Informatik

vorgelegt von

Martin Schmitz

Erstgutachter:

Prof. Dr. Steffen Staab
Institute for Web Science and Technologies

Zweitgutachter:

Dr. Matthias Thimm
Institute for Web Science and Technologies

Koblenz, im Juli 2017

Erklärung
Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.
Ja

Nein

Mit der Einstellung dieser Arbeit in die Bibliothek
bin ich einverstanden.





Der Veröffentlichung dieser Arbeit im Internet
stimme ich zu.





Der Text dieser Arbeit ist unter einer Creative
Commons Lizenz verfügbar.





Der Quellcode ist unter einer Creative Commons
Lizenz verfügbar.





Die erhobenen Daten sind unter einer Creative
Commons Lizenz verfügbar.





...............................................................................................
(Ort, Datum)
(Unterschrift)

2

Abstract
In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Reinforcement Learning-Algorithmen
und Arten von Classifiern getestet und verglichen. Für den Vergleich werden die ausgewählten Algorithmen mit ihren jeweiligen Classifiern für ein gegebenes Problem einzeln
optimiert, trainiert und später im direkten Vergleich gegenübergestellt. Das gegebene
Problem ist eine Variante des klassischen Spiels „Tron“. Ein von den Regeln her Einfaches, aber trotzdem bzgl. des Zustandsraumes hochdimensionales Problem und dynamisch in der Entscheidungsfindung. Als Algorithmen werden REINFORCE mit baseline,
Q-Learning, DQN und der A3C-Algorithmus ausgewählt. Als Classifier werden lineare
Funktionsannäherungen und Convolutional Neural Networks verglichen. Zusätzlich wird
ein Greedy-Algorithmus und ein Random-Algorithmus in den Vergleich mit einbezogen.
Obwohl die Reinforcement Learning Algorithmen den Greedy-Algorithmus nicht schlagen können, kommen sie zum Teil sehr nahe an seine Leistung heran. Die Reinforcement
Algorithmen, die eine Policy-Funktion trainieren erwirtschaften bessere Ergebnisse als
welche, die eine Value-Funktion trainieren. Die linearen Funktionsannäherungsmethoden
schneiden in dem gegebenen Problem überraschenderweise besser ab, als die Convolutional Neural Networks.
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Einleitung

1.1

Motivation

Reinforcement Learning bezeichnet einen Ansatz der künstlichen Intelligenz, Agenten
durch wiederholte Simulationen auf die Lösung eines bestimmten Problems zu trainieren.
Hierbei lernt der Agent eigenständig eine Strategie, um das gegebene Problem möglichst
optimal zu lösen. Als Grundlage dafür bekommt er nach jeder Aktion, die er in seiner
Umgebung ausführt, eine Belohnung. Er versucht seine Strategie so anzupassen, dass die
erhaltene Belohnung in einem Durchlauf durch das Problem maximal ist. Eine Strategie
mit maximal erhaltener Belohnung ist optimal. Der Agent lernt durch Verändern der Parameter oder Ausgabewerte dieser Funktion. Es gibt verschiedene Algorithmen, die auf
dieser Grundidee des Reinforcement Learning aufbauen. Reinforcement Learning Algorithmen haben vor allem in den letzten Jahren einige große Erfolge wie z.B. AlphaGo[1]
erzielt und erfreuen sich dadurch immer größerer Beliebtheit. Spiele sind einer der größten Anwendungsbereiche für Reinforcement Learning. Spiele sind interessante Probleme
für Reinforcement Learning, weil sie meistens eine überschaubare Eingabegröße, eindeutige Zustände und klare Regeln haben. Gleichzeitig können sie sehr komplex sein.
Dadurch eignen sie sich bestens für die Grundlagenforschung in der KI. Ein weiteres
großes Anwendungsgebiet für Reinforcement Learning ist die Robotik [2].

1.2

Überblick über die Arbeit

Diese Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: In einem ersten Experiment, der Einzelspielervariante, werden die Algorithmen zuerst mit ihren Varianten vorgestellt und einzeln
optimiert. Bei dieser Variante des Spiels geht es darum, solange wie möglich in der
Umgebung zu überleben. Der Agent befindet sich auf einem quadratischen, begrenzten
Spielfeld und muss sich in jedem Zeitschritt um genau ein Feld bewegen. Weiterhin darf
er sich weder in eine Wand noch in ein bereits begangenes Feld bewegen. Sobald er das
tut, ist der Durchlauf beendet. Die verschiedenen RL-Algorithmen werden in diesem
Problem miteinander verglichen. Bei dem Vergleich werden Aspekte wie die erreichte
durchschnittliche Belohnung, die in diesem Fall der Laufzeit einer Simulation entspricht,
gemessen und verglichen.
In einem zweiten Experiment, der Zweispielervariante, treten die Algorithmen direkt
gegeneinander an. Hier ist es das Ziel, länger als der Gegenspieler in der Umgebung zu
überleben. Bei dieser Version wird ermittelt, welcher Algorithmus die höchste Siegesquote besitzt, also welcher am öftesten und welcher gegen wen gewinnt. Dabei sollen die
Algorithmen auf ihr Potenzial, Schwierigkeiten und Unterschiede, Vor- und Nachteile,
sowie Effektivität untersucht werden.
Im Folgenden werden zuerst einige der bekanntesten Meilensteine der Geschichte des
Reinforcement Learning aufgezeigt. Dann werden wichtige Grundbegriffe erklärt und eine Einordnung von Reinforcement Learning in das Gebiet des Machine Learnings und
als Erweiterung der Markow-Entscheidungsprozesse vorgenommen. Danach werden die
wichtigsten Grundideen und verschiedenen Ansätze hinter Reinforcement Learning beschrieben. Es folgen Erklärungen zu den wichtigsten Ansätzen der Algorithmen und
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Abbildung 1: Die implemeniterte Version des Spiels „Tron“ mit seinen verschiedenen
Spielmodi
zu verschiedenen Funktionsannäherungsverfahren, die wichtig sind, um RL-Algorithmen
für hochdimensionale Probleme anzuwenden. Nachfolgend wird das ausgewählte Szenario „Tron“ genau beschrieben und die Vorgehensweise bei den Experimenten erklärt.
Im Hauptteil werden die ausgewählten Algorithmen: Q-Learning mit linearer Funktionsannäherung, REINFORCE mit linearer Funktionsannäherung, REINFORCE mit Convolutional Neural Network, das Double Q-Network, der Asynchronous Advantage Actor
Critic Algorithmus und ein einfacher Greedy-Algorithmus mitsamt ihren Varianten beschrieben und getestet. Zuerst werden die Algorithmen einzeln vorgestellt, dann werden
sie verglichen und evaluiert. Zuerst in der Einzelspieler-, dann in der Zweispielervariante. Am Ende folgt ein kurzer Schlussteil mit Zusammenfassung, Fazit und Ausblick. Im
Anhang befindet sich eine Detailübersicht über die benutzten Parameter der einzelnen
Algorithmen.

2

Related Work

Reinforcement Learning ist ein Gebiet in der KI, das vor allem bei Spielen vielfach
getestet wird. Die meisten großen Erfolge von Reinforcement Learning stammen aus den
letzten 30 Jahren und waren immer KIs, die ein bestimmtes klassisches Spiel spielten.
Drei der bekanntesten Reinforcement Learning Projekte sind: TD-Gammon, der ATARI
2600 Bot und Alpha-Go.
Das Backgammon Programm TD-Gammon (1992) von Gerry-Tesauro[3] gilt als eines der ersten großen Durchbrüche von RL. Der Algorithmus konnte Backgammon auf
professionellem Niveau spielen und war damit allen anderen, zu dieser Zeit existierenden, Backgammon-Bots um Längen überlegen. Er konnte allerdings nicht gegen die bes-
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ten Spieler gewinnen. TD-Gammon basiert auf TD-Learning, einem klassischen RLAlgorithmus, mit einem neuronalen Netz3.8.
Erst durch den Einsatz von neueren Algorithmen und Convolutional Neural Networks3.9 konnte Reinforcement Learning in den letzten Jahren weitere große Erfolge
erzielen. Der ATARI 2600 Bot [4] von Google Deepmind (2015) ist eine KI, die für
über knapp 50 ATARI-Spiele getestet wurde. Das besondere dieses Bots ist es, dass er
zwar für jedes Spiel einzeln trainiert werden muss, der Algorithmus allerdings nicht verändert wird. Es werden also keine Eigenschaften des jeweiligen Spiels explizit in dem
Algorithmus berücksichtigt und implementiert. Dazu nutzt der Agent als Eingabe lediglich die Pixel der letzten 4 Spielzustände und besitzt keine weiteren Informationen
über das Spiel, außer, welche Aktionen ihm zur Verfügung stehen und den Punktestand,
also die Belohnung, die er erzielt. Grundlage für die Entscheidungsfindung sind diese
Belohnung und der DQN -Algorithmus5.4. Der DQN -Algorithmus basiert auf dem QLearning-Algorithmus3.4 mit einem Convolutional Neural Network. Der Bot konnte in
den über 50 getesteten Spielen oft ein professionelles oder sogar übermenschlich gutes
Niveau erreichen konnte.
Ein weiteres bekanntes Projekt ist Alpha-Go [1]. Dieser Go-Bot schlug Anfang 2016
in dem asiatischen Brettspiel Go einen der stärksten Profi-Spieler der Welt und später
viele weitere Top-Profispieler. Die Besonderheit hierbei ist, dass Go durch die extrem
hohe Anzahl an möglicher Aktionen und Spielzustände und auch durch die sehr schwierig
zu bewertenden Spielzustände ein für die KI sehr schweres Problem ist. Man ging vorher
davon aus, dass die KI noch mehr als 10 Jahre braucht, um in diesem Spiel professionelles Niveau zu erreichen. Alpha-Go ist ein Hybrid aus dem Reinforcement Learning
Algorithmus REINFORCE3.5 und verschiedenen anderen Algorithmen.

Abbildung 2: Durchbrüche von Reinforcement Learning

Reinforcement Learning ist insgesamt ein sehr moderner Ansatz der künstlichen Intelligenz und es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren zahlreiche weitere Algorithmen
in dem Bereich entwickelt werden und viele weitere Erfolge verbucht werden.
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Grundlagen

In diesem Abschnitt werden grundlegende Begriffe rund um das Thema Reinforcement

Learning erklärt. Reinforcement Learning (RL) wird als Erweiterung des Markow-Entscheidungsproze
und als Machine Learning Verfahren vorgestellt und beschrieben. Dann werden die beiden wichtigsten RL-Ansätze vorgestellt: Algorithmen, die auf einer Value-Funktion basieren, und Algorithmen, die auf einer Policy-Funktion basieren. Alle vorgestellten Algorithmen nähern Funktionen an. Zum Schluss folgen deshalb Abschnitte zu möglichen
Funktionsannäherungsmethoden wie neuronalen Netzen und linearen Funktionsapproximatoren.

3.1

Machine Learning

Reinforcement Learning (RL) gehört in den Bereich des Machine Learnings. Machine
Learning beschreibt das „künstliche“ Lernen eines Agenten. Maschinen oder Computer
bzw. Algorithmen „lernen“ durch die Auswertung großer Datenmengen oder durch das
Ausprobieren verschiedener Lösungswege, Probleme selbstständig zu lösen. Dazu stehen
einem Agenten in der Regel Datensätze mit Aufgaben und Lösungen zur Verfügung.
Nach dem Lösen der Aufgabe durch den Agenten wird seine Lösung mit der Musterlösung verglichen (diese Musterlösung kann, wie im Falle von RL, auch durch einen
Algorithmus generiert sein und muss nicht zwingend die optimale korrekte Lösung sein).
Ziel ist nicht nur das gezielte Lernen der gegebenen Aufgabe-Lösungs-Datensätze, sondern vielmehr die Transferleistung und das Lösen neuer, ähnlicher Probleme. Meist soll
eine Klassifizierung oder Regression gelernt werden.

3.2

Markow-Entscheidungsprozesse

Reinforcement-Learning-Algorithmen sind auf der Grundlage von Markow-Entscheidungsprozessen
(bzw. Markov-Entscheidungsproblemen) (MEP) definiert. Ein Agent befindet sich in einer Umgebung. Der Agent besitzt ein Modell von dieser Umgebung. Dieses Modell wird
als MEP repräsentiert. Das Konstrukt eines MEP wird im Folgendem definiert. Zur
Veranschaulichung wird ein Beispiel für ein MEP gezeigt und beschrieben. Ein MEP
ist ein sequenzielles Entscheidungsproblem eines Agenten für vollständig beobachtbare,
stochastische Umgebungen und eine Erweiterung der Markovkette [5]. Ein Entscheidungsproblem ist ein Problem, in dem ein Agent eine Entscheidung trifft und mehrere
Aktionen zur Verfügung hat. Sequenziell bedeutet, der Agent muss ggf. mehrere dieser Entscheidungen in Folge treffen. Eine Umgebung ist vollständig beobachtbar, wenn
ein genaues Modell dieser vorliegt und stochastisch, wenn eine Aktion nicht immer die
gleiche Auswirkung haben muss. Ein MEP ist wie folgt definiert.
Definition 1. Ein Markov-Entscheidungsprozess (MEP) ist ein Tupel (S, A, p(s0 |s, a), R(s), γ).
• S = Menge von Zuständen s des Problems
• A = Menge möglicher Aktionen a des Agenten
• p(s0 |s, a) = Stochastisches Modell der Umgebung, wobei gilt:

P

a∈A p(s

0 |s, a)

=1
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• R(s) = Belohnungsfunktion der Form s → R
• γ = Diskontierungsfaktor, γ ∈ R, 0 ≤ γ ≤ 1
Das stochastische Modell p(s0 |s, a) eines MEPs ist die Wahrscheinlichkeit, unter Ausführung von Aktion a von Zustand s aus in den Zustand s0 zu gelangen. Es stellt also ein
Modell der Umgebung dar. Diese Umgebung lässt auch Unsicherheiten zu. Eine Aktion a
in Zustand s muss nicht zwangsläufig immer zu demselben Zustand s0 führen. Die Belohnungsfunktion R(s) ist eine Funktion, die dem Agenten, nach jeder ausgeführten Aktion,
eine Belohnung ausgibt. Der Wert dieser Belohnung hängt von dem Zustand ab, in dem
sich die Umgebung derzeitig befindet und kann sowohl positiv als auch negativ sein. γ
ist eine Konstante, die als Diskontierungsfaktor bezeichnet wird. Auf die Bedeutung von
γ wird später in Abschnitt 3.2.2 eingegangen.
Die Übergänge zwischen den Zuständen werden, wie [5] beschreibt, als MarkowÜbergänge bezeichnet. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, Zustand s0 nach der
Aktion a von s aus zu erreichen, nur von dem Zustand s abhängig ist und nicht von
anderen Faktoren, wie z.B. von der Historie der vorherigen Zustände.
Ein RL-Agent führt auf einer als MEP modellierten Umgebung Simulationen aus.
Eine Simulation bzw. ein Durchlauf durch das Problem wird als Episode bezeichnet. Eine
Episode beginnt bei einem Startzustand s0 ∈ S und endet bei einem Terminalzustand.
Ein Terminalzustand wird wie folgt definiert:
Definition 1.1. Ein Terminalzustand sT in einem Markow-Entscheidungsprozess ist
ein Zustand s aus der Zustandsmenge S des MEPs, für den gilt:
p(s|s, a) = 1, ∀a ∈ A

(1)

Ein Terminalzustand ist also ein Zustand, dessen einziger Folgezustand er selber ist.
Folgendes Beispiel zeigt ein Problem, das als MEP mit Terminalzuständen nach obiger
Definition modelliert wird.
Beispiel 1.1. Abbildung 3 ist die graphische Abbildung von „Gridworld“. Es handelt sich
dabei um ein Problem, das als Markow-Entscheidungsprozess modeliert werden kann.
Dieses Problem stammt aus dem Buch „Künstliche Intelligenz: Ein moderner Ansatz“[5]
und ist eines der Standardprobleme für Reinforcement Learning. Das Problem kann als
rechteckige Umgebung mit quadratischen Feldern dargestellt werden. Der Agent kann sich
auf diesen Feldern bewegen (Das dunkle Feld B2 ist nicht begehbar). Der Agent startet
auf dem Startfeld C1 (mit Start beschriftet). Die Zustände A4 und B4 sind Terminalzustände. Beim Erreichen dieser bekommt der Agent eine Belohnung entsprechend der
Abbildung (+1 oder −1). Bei jedem anderen Zustand gibt die Belohnungsfunktion R den
Wert −0, 04 zurück. Ein Zustand dieses Problems ergibt sich aus der Position des Agenten in der Umgebung. Mögliche Zustände sind z.B. Agent auf Feld A1, Agent auf Feld
A2 oder Agent auf Feld C3. Die Menge möglicher Aktionen des Agenten ist eine Bewegung in jeweils eine der vier Himmelsrichtungen: Norden, Osten, Süden, Westen. Eine
Aktion gegen eine Wand oder ein unbegehbares Feld, führen dazu, dass der Agent stehen
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Abbildung 3: „Gridworld“.Beispiel eines Problems, das als MEP modeliert wird
bleibt und sich nicht bewegt. Die Aktionen sind allerdings in dieser stochastischen Umgebung unsicher und führen nicht immer in den gleichen Zustand. So führt jede Aktion
nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 80% in die gewünschte Himmelsrichtung. Zu 10%
führt die Aktion zu einer Bewegung in die Richtung links der ausgewählten Richtung
und zu 10% rechts der ausgewählten Richtung. Die Aktion „Bewegung nach Norden“
führt also beispielsweise zu einer Wahrscheinlichkeit von 80% zu einer Bewegung nach
Norden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% führt sie zu einer Bewegung nach Osten
und mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% zu einer Bewegung nach Westen. In dem stochastischen Umgebungsmodel p(s0 |s, a) sind alle möglichen Zustandsübergänge mit ihren
Wahrscheinlichkeiten aufgelistet. Beispielsweise liefert p(B1|A1, ”N orden”) den Wert
0.8. Der Diskontierungsfaktor sei 1. In Abbildung 4 wird der MEP von Gridworld als
Graph dargestellt.

Abbildung 4: Das Spiel „Gridworld“als Graph
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Die Policy-Funktion

Um Aktionen in der unsicheren Umgebung eines MEPs auszuwählen, benötigt der Agent
eine Strategie, auch Policy genannt. Diese Policy ist wie folgt definiert:
Definition 1.1. Eine Policy π ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über Aktionen zu
jedem gegebenen Zustand.
π(a|s) = P[a|s]

(2)

Die Policy π(a|s) eines Agenten gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der er die Aktion a in Zustand s auswählt. Sie ist eine Abbildung der Menge der Zustände in die
Menge der Aktionen π : S × A → [0, 1]. Eine sinnvolle Policy zielt darauf ab, Aktionen so auszuwählen, dass die Gesamtbelohnung, in einem Durchlauf durch das Problem,
maximiert wird. Diese Policy definiert das Verhalten des Agenten und wird auch als
Policy-Funktion bezeichnet.
3.2.2

Die Value-Funktion

Ausgehend von einer Policy kann man den Zuständen einen Nutzen zuordnen. Dieser
Nutzen ist der geschätzte Gesamtwert, der durch die Belohnungsfunktion R(s) von Zustand s aus bis zum Ende der Episode in Zustand sT zurückgegeben wird, wenn Policy
π gefolgt wird. Dieser Nutzen eines Zustandes kann durch eine State-Value-Funktion
repräsentiert werden.
Definition 1.1. Die State-Value-Funktion vπ(s) eines MEP gibt den erwarteten Gesamtgewinn G an, wenn der Policy π gefolgt wird, ausgehend von Zustand s.
vπ(s) = Eπ [Gt |st ]

(3)

Der Gesamtgewinn Gt ist hierbei die (durch γ abgeminderte) Summe aller Werte der
Belohnungsfunktion R(st ), gestartet bei Zustand s zum Zeitpunkt t, bis zum Ende der
Episode:
Gt = R(st+1 ) + γR(st+2 ) + ... =

∞
X

γ k R(st+k+1 )

(4)

k=0

Die State-Value-Funktion vπ (s) beschreibt einen erwarteten Gesamtgewinn über die
gesamte Episode. Dieser ergibt sich aus dem Erwartungswert E, wenn von Zustand s
ausgehend alle Folgezustände durch die Policy π ausgewählt werden. Eπ [Gt |st ] ist also
die gewichtete Summe aller Blätter des Entscheidungsbaumes. Die Aussage einer StateValue-Funktion ist demnach, wie hoch der erwartete Gesamtgewinn vom momentanen
Zeitpunkt bis zum Ende der Episode ist. Die Werte der Folgezustände werden durch den
Diskontierungsfaktor γ ≤ 1 vermindert. γ gewichtet spätere Zustände weniger stark und
verringert so die Relevanz dieser, für die aktuelle Entscheidung. Welche Zustände einem
Zustand s0 folgen, hängt von der Policy π und den darin enthaltenden Wahrscheinlichkeiten ab.
Der Wert aus der State-Value-Funktion gibt an, wie gut es für den Agenten ist, sich
in dem gegebenen Zustand zu befinden. Das einzige Ziel des Agenten ist es, eine möglichst hohe Belohnung in der jeweiligen Episode zu bekommen, also Gt0 zu maximieren.
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Deshalb ist es von Vorteil für den Agenten, sich in einem Zustand mit möglichst hohem
State-Value-Wert aufzuhalten.
Folgendes Beispiel zeigt eine Policy-Funktion und die darauf folgende Value-Funktion
für das Gridworld-Beispiel.

Abbildung 5: Schematische dargestellung einer beispielhaften Policy- und ValueFunktion von „Gridworld“. (Die Policy ist in diesem Beispiel zur Vereinfachung deterministisch.)
Die Abbildung 3.3 zeigt eine mögliche, in diesem Fall deterministische, Policy zu
Gridworld. Die Policy π des Agenten ist eine Bewegung in die, durch den Pfeil auf
dem jeweiligen Feld gezeigte, Richtung. Dieser Policy gefolgt, kann man eine ValueFunktion V π (s) aufstellen, die jedem Zustand einen Wert zuordnet. Diese Funktion ist
in Abbildung 3.3 rechts dargestellt.
Um einen MEP optimal zu lösen, benötigt man eine optimale Policy π ∗ . Eine Policy
ist optimal, wenn der Agent durch sie immer den maximalen erreichbaren Gesamtgewinn
G aus jedem möglichen Zustand s ∈ S bekommt. Wenn einer optimalen Policy gefolgt
∗

wird, ist der Wert der Value-Funktion V π (s) der tatsächliche Nutzen eines zustands.

3.3

Reinforcement Learning

Im folgenden Abschnitt wird Reinforcement Learning genauer beschrieben und erklärt.
Zuerst wird die Idee des Reinforcement Learnings beschrieben. Danach folgen zwei verschiedene Reinforcement-Learning-Algorithmen mit Pseudocode, Erklärung und Beispielen. Diese beiden Algorithmen repräsentieren die zwei verschiedenen Ansätze des Reinforcement Learnings.
Reinforcement Learning (RL) bezeichnet eine Reihe von Machine Learning Methoden, bei denen, wie in [5] beschrieben, ein Agent in einer Umgebung, die als Markow-

3

Grundlagen

12

Entscheidungsprozess repräsentiert wird, versucht eine optimale Strategie (Policy) zu
erlernen.
Bei RL-Algorithmen geht man davon aus, dass kein genaues Modell der Umgebung
bekannt ist. Das bedeutet, die Umgebung muss zwar als MEP modeliert werden können,
dem Agent muss allerdings kein genaues stochastisches Modell p(s0 |s, a) bekannt sein.
Wissen über die Belohnungsfunktion ist ebenfalls nicht nötig. Der Agent spielt also
gewissermaßen ein Spiel, dessen Regeln er nicht kennt. Durch RL lassen sich auch MEPs
mit sehr hohen Zustandsräumen effizient lösen, wie [1] und [4] zeigen. Im Vergleich
zu anderen Machine Learning Verfahren wie z.B. Supervised Learning kommen RLAlgorithmen ohne eine Datenbank von Beispielen aus und generieren ihre Beispiele selber
durch ein „Trial and Error“ Prinzip. Ein typischer Vergleich ist z.B. das Laufen lernen
von Kindern [6]. Durch eine negative Belohnung: “hinfallen„ und eine positive Belohnung:
„aufrecht halten“, lernt das Kind durch viele verschiedene Versuche zu laufen.

Abbildung 6: Reinforcement Learning: Ein Agent führt eine Aktion aus, bekommt eine
Belohnung und gelangt in einen neuen Zustand in der Umgebung.
In allen RL-Algorithmen wird mindestens eine Policy- oder Value-Funktion erstellt.
Man unterscheidet zwischen Verfahren mit tabellarischen Funktionen und Funktionsannäherungsverfahren. Besitzt der zugrunde liegende MEP nur eine kleine Zustandsmenge
S (wie z.B. „Gridworld“), kann man (wie in Abbildung aus dem letzten Abschnitt zeigt)
die Policy- bzw. Value-Funktion jeweils in einer Tabelle speichern und dadurch für jeden Zustand explizit einen Wert in die Policy- und Value-Funktionen eintragen. Klassische MEP-Algorithmen zum Finden von Strategien wie Policy- und Value-Iteration
oder dynamische Programmierung (siehe [5]) und auch die grundlegenden RL-Methoden
basieren genau darauf: Den gesuchten Funktionen für jeden einzelnen Zustand einen
expliziten Wert zuzuordnen. Bei großen Zustandsräumen wie z.B. bei dem Spiel Backgammon (ca. 1020 mögliche Zustände), oder Schach (ca. 1040 Zustände) oder ein Spiel,
dessen Zustand man durch die Pixel der Kamera definiert, ist dies zu ineffizient und
speicherplatzaufwändig bzw. manchmal gar nicht erst möglich. Daher müssen Policyund Value-Funktionen für große Zustandsräume approximiert werden [7].
In dieser Arbeit werden Funktionsannäherungsmethoden behandelt, die unabhängig von der Größe der Zustandsmenge des MEPs funktionieren und deshalb gerade bei
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komplexen Problemen sehr oft benutzt werden. Auf Erklärungen von klassischen MEPAlgorithmen und RL-Algorithmen mit tabellarischen Funktionen mit expliziten Werten
wird deshalb verzichtet. Der Fokus liegt auf den Verfahren, bei denen eine Annäherung der Policy- und Value-Funktionen durchgeführt wird. Zum approximieren dieser
Funktionen kann man viele verschiedene Datenstrukturen verwenden. Am häufigsten benutzt werden hier lineare Funktionsannäherungsmethoden oder nichtlineare Methoden
wie neuronale Netze.
RL-Algorithmen teilen sich zunächst in zwei große Bereiche auf. Es gibt ValueFunktions- und Policy-Funktionsmethoden [7]. Value-Funktionsverfahren rechnen primär eine Value-Funktion aus, von der sie ihre Policy ableiten. Policy-Funktionsverfahren
versuchen direkt eine Policy-Funktion zu finden, ohne einen Umweg über die Werte der
Zustände machen zu müssen. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile und werden stetig weiterentwickelt. Im Folgenden werden die beiden Ansätze mit jeweils einem
wichtigen Algorithmus vorgestellt und erklärt. Danach folgen Kapitel zu linearen Funktionsapproximatoren und neuronalen Netzen.

3.4

Value-Funktions-Algorithmen: Q-Learning

Die meisten RL-Algorithmen benutzen eine Value-Funktion. In diesem Abschnitt werden die RL-Methoden erklärt, die auf dem Trainieren einer Value-Funktion aufbauen.
Es werden die wichtigsten und aktuellsten dieser Algorithmen vorgestellt. Einer dieser
Algorithmen, das Q-Learning, wird genau erläutert und durch Pseudocode dargestellt.
Das Q-Learning ist einer der bekanntesten Reinforcement Learning Algorithmen. Die
namensgebende Q-Funktion des Q-Learnings ist eine Action-Value-Funktion Q(s, a). Im
Gegensatz zu der im Abschnitt 3.2 definierten State-Value-Funktion stellt diese nicht den
Nutzen eines Zustandes dar, sondern den Nutzen der Ausführung von Aktion a in Zustand s. Das hat den Vorteil, dass keine zusätzliche Policy-Funktion mehr benötigt wird.
Von dem fertig trainierten Agenten wird in jedem Zustand die Aktion a ausgewählt, die
den höchsten Action-Value-Funktionswert (Q-Wert) Q(s, a) besitzt. Der Agent folgt also
einer einfachen Greedy-Strategie, die auf der Basis der Werte der Q-Funktion arbeitet.
Zum Trainieren des Q-Learning-Agenten wird zur Auswahl der Aktionen in der Regel
eine explorationsfördernde -Greedy Funktion benutzt, die zu einer Wahrscheinlichkeit
von 1 −  die Aktion mit bestem Aktionswert Wert Q(s, a) auswählt und mit einer
Wahrscheinlichkeit von  eine zufällige Aktion. Dadurch ist gewährleistet, dass neue Wege
und Strategien erkundet werden. Der Wert für  ist am Anfang des Trainingsprozesses
relativ hoch und sinkt bei laufendem Training mit jeder Episode. Das sorgt dafür, dass
der anfängliche Agent, dessen Strategie noch sehr weit davon entfernt ist, optimal zu
sein, viel exploriert, also neue Wege und Aktionen erkundet, auch wenn diese Aktionen
nicht in sein momentanes Modell passen. Ein trainierter Agent kann trotzdem seine
Erfahrungen über die Zustände in der Umgebung gut nutzen, da das  für ihn kleiner
ist. Hier eine Balance zwischen dem Einbeziehen der bereits gelernten Strategie mittels
des Q-Wertes Q(s, a) und dem Explorieren neuer Wege mittels des  zu finden, ist auch
als Explorations-Exploitations-Dilemma [7] bekannt und eine der Herausforderungen bei
Reinforcement Learning.
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Als Basis des Q-Learning Algorithmus dient folgende Idee. Der Nutzen einer Aktion
in einem Zustand Q(s, a) ist gleich dem unmittelbaren Gewinn R(s0 ) für das Erreichen des Folgezustandes für diesen Zustand plus den (abgeminderten) Nutzen dieses
Folgezustandes Q(s0 , a). Gleichung 18 stellt diesen Zusammenhang zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zuständen dar und ist eine Bellmanngleichung. Bellmanngleichungen
sind ein grundlegendes Prinzip der Optimierung und sagen aus, dass eine Strategie für
ein gegebenes Problem genau dann optimal ist, wenn auch alle Teilprobleme optimal
gelöst sind. In diesem Fall wird das Problem, den Aktionswert der Aktion a in Zustand
s, also Q(s, a), herauszufinden, auf das Teilproblem Q(s0 , a), den Wert der Aktion a des
Folgezustandes s0 herauszufinden, zurückgeführt.
Q(s, a) = R(s) + γ maxQ(s0 , a)
a

(5)

Zum Berechnen des Wertes maxQ(s0 , a) wird für alle a ∈ A der Funktionswert
a

Q(s0 , a) in Betracht gezogen und der höchste dieser Werte in das Update als Folgezustandswert miteinbezogen. Das Ziel des Q-Learnings ist, die Q-Funktion so zu trainieren,
dass diese Gleichheit für alle Werte Q(s, a) möglichst genau gilt.
Das Auswählen der besten Nachfolgeaktion maxQ(s0 , a) in der Gleichung 18 führt
a

dazu, dass die tatsächliche Folgeaktion in der Episode nicht mit einbezogen wird, sondern
immer die beste Nachfolgeaktion betrachtet wird. Beim Trainieren des Agenten ist die
Strategie, wie oben angesprochen, eine -Greedy Strategie. Es ist also durchaus möglich,
dass die tatsächliche Folgeaktion in der Episode nicht die mit dem maximalen Q-Wert
maxQ(s0 , a), sondern eine zufällige andere ist. Das Update erfolgt also, ohne dass die
a

wirkliche Strategie bzw. der tatsächliche Verlauf der Episode eine Rolle spielt. Man nennt
Q-Learning deshalb einen Off-Policy-RL-Algorithmus[7]. Die ON-Policy[7] Alternative
zum Q-Learning ist der SARSA-Algorithmus. Hier wird die tatsächliche Folgeaktion
der Episode betrachtet. Anstatt maxQ(s0 , a) wird Q(s0 , a0 ) mit in das Parameterupdate
a

hineingezogen. a0 beschreibt hier die tatsächlich durch die Strategie des Agenten in der
Episode ausgewählte Folgeaktion. Dadurch ist SARSA eine On-Policy Variante des QLearnings. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Q-Learning ist gerade bei Spielen als
Anwendung wesentlich populärer, da es sich als Off-Policy-Algorithmus durch Experience
Replay 5.4 erweitern lässt.
Die Idee von Q-Learning ist es, den Q-Wert von beobachteten Zuständen und ihren Übergängen immer wieder anzupassen, sodass die Beziehungen der Zustandswerte
sich immer mehr dem Gleichgewicht der Bellmanngleichung 18 annähern. Eine wichtige Eigenschaft beim Q-Learning ist es, dass immer nur genau ein Zustandsübergang
(und nicht beispielsweise eine ganze Simulation der Episode bis zu einem Endzustand)
betrachtet wird.
Um das Gleichgewicht aus der Bellmanngleichung 18 langsam für alle Werte der QFunktion zu erfüllen, werden die Werte mithilfe eines Lernparameters α langsam angepasst. Der Wert Q(s, a) einer beobachteten Aktion a im Zustand s wird beim Q-Learning
(im Fall einer tabellarischen Q-Funktion) in jeder Iteration gemäß folgender Regel aktualisiert [5].
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Q(s, a) ← Q(s, a) + α(R(s) + γ maxQ(s0 , a) − Q(s, a))

(6)

a

Die Betrachtung einer Aktion erfolgt jeweils nach Ausführung dieser, nachdem der
Agent in den Folgezustand s0 gesetzt wurde. Hierbei ist Q(s, a) der Wert der ActionValue-Funktion des anfänglichen Zustandes des betrachteten Übergangs. R(s)+γmaxQ(s0 , a)
a

ist der Wert des (verminderten) Folgezustandes plus die Belohnung für den Übergang.
„←“ stellt eine einfache Zuweisung dar (Q(s, a) wird ein neuer Wert zugewiesen bzw. der
Wert wird "aktualisiert"). Wenn Q(s, a) die genau zutreffende Action-Value-Funktion ist,
dann sind diese beiden Werte, links und rechts vom Zuweisungspfeil, für alle s und a
gleich und an Q(s, a) ändert sich nichts. Der Lernparameter 0 < α < 1 sorgt dafür, dass
ein einzelnes Update nicht zu viel Gewicht hat, und das Q-Learning nicht divergiert.
Im Falle einer Funktionsannäherung statt einer tabellarischen Q-Funktion wird nicht
jeder Q-Wert einzeln verwaltet und trainiert. Stattdessen besitzt die Q-Funktion Parameter θ, die verändert werden. Die allgemeine Q-Funktion Q(s, a) wird im Folgenden
durch die spezielle, mit θ parametrisierte Q-Funktion Q(s, a, θ) ersetzt. Um die Richtung
festzustellen, in die die Parameter beim Trainingsprozess verändert werden sollen, damit
die Q-Funktion passendere Werte liefert, nimmt man den Gradienten der Funktion an
der betroffenen Stelle ∇θ Q(s, a, θ). Die Formel zum Q-Funktions- bzw. Parameterupdate
mit Funktionsannäherung sieht folgendermaßen aus:

θ ← θ + α(r + γ m0 axQ(s0 , a) − Q(s, a))∇θ Q(s, a, θ)
a

(7)

Die Gleichung 7 ist der Gleichung 6 sehr ähnlich. Der Unterschied ist lediglich, dass
die Parameter θ, anstatt die einzelnen Werte Q(s, a) der Q-Funktion, verändert werden. Durch ein Update dieser Parameter werden nicht nur die Q-Werte des gegebenen
Zustands verändert, sondern auch die Werte für viele bzw. alle anderen Zustände des
Problems. Die Richtung und Intensität der Änderung dieser Parameter werden durch
den Gradienten ∇θ Q(s, a, θ) festgelegt. Dieser Gradient ist die partielle Ableitung der
Q-Funktion hinsichtlich der Parameter θ. Wie dieser Gradient berechnet wird, hängt von
der Art der Q-Funktion, also der Funktionsannäherungsdatenstruktur ab (siehe Kapitel:
3.7 und 3.8). Folgender Pseudocode 1 zeigt Q-Learning mit Funktionsannäherung:
Der Q-Learning Algorithmus funktioniert folgendermaßen. Der Agent startet mit
einer Q-Funktion und zufällig initialisierten Parametern θ. Die Funktion muss differenzierbar bzgl. dieser Parameter sein, damit später der entsprechende Gradient ∇θ Q(s, a, θ)
gebildet werden kann. Anschließend startet der Trainingsprozess. Der Agent spielt mit einer -Greedy Strategie das Problem immer wieder durch. Jedes Mal, nachdem der Agent
eine Aktion auswählt und durch das Ausführen dieser in einem neuen Zustand landet,
wird ein Parameterupdate der Q-Funktion ausgeführt. Dieses Update erfolgt nach Gleichung 7. Nach genügend vielen Episoden endet der Trainingsprozess und die Q-Funktion
ist vollständig trainiert.
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Algorithm 1: Q-Learning mit Funktionsannäherung [8]
1

2
3
4
5
6

7

Q-Learning;
Input: Eine Policy Funktion wie -Greedy, Eine nach θ differenzierbare
Action-Value-Funktion Q(s, a, θ), a ∈ A, s ∈ S, θ ∈ Rn
Initialisiere Value-Funktionsgewichte θ
for jede Episode do
Initialisiere s ∈ S (Startzustand)
for jeden Schritt der Episode do
Wähle a durch -Greedy Benutze Aktion a, beobachte den Gewinn r und
den Nachfolgezustand s’
δ ← r + γ m0 axQ(s0 , a) − Q(s, a)
a

8
9
10

θ ← θ + αδ∇θ Q(s, a, θ)
end
end

3.5

Policy-Funktions-Algorithmen: REINFORCE

In diesem Abschnitt wird die Strategiesuche mit Policy-Gradienten vorgestellt. Bei diesen Algorithmen wird eine stochastische Policy-Funktion π(a|s) trainiert und zur Aktionsauswahl in einem MEP verwendet. Eine Value-Funktion, die die Nutzen der Zustände
oder Aktionen speichert, wird hier nicht benötigt. Die zu trainierenden Parameter der
Policy-Funktion werden bei einer Funktionsannäherung in dem Gewichtsvektor θ zusammengefasst. Die betrachtete, spezielle Policy-Funktion, die im Folgenden benutzt wird,
ist deshalb π(a|s, θ).
Die Policy-Funktion gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Aktion a in Zustand
s ausgewählt wird. Ziel bei der Strategiesuche, wie in [7] als Policy-Gradient beschrieben, ist es, den Gewichtsvektor θ so anzupassen, dass π(a|s, θ) möglichst die Aktionen
mit maximalem erwarteten Gewinn auswählt. In diesen Algorithmen spielt, wie in allen
RL-Algorithmen, das regelmäßige Anpassen der Parameter eine zentrale Rolle. PolicyGradient Algorithmen führen die Aktualisierung ihrer Parameter stets nach folgendem
Schema aus:
θt+1 = θt + α∇η(θ)

(8)

α ist der Lernparameter und ∇η(θ) der namensgebende Policy Gradient. Dieser Policy-Gradient kann verschieden ausfallen. Im episodischen (endlichen) Fall eines MEPs
wird der Policy-Gradient meistens durch Monte-Carlo Methoden und Sampling von verschiedenen Episoden bestimmt. Dieses Vorgehen ist auch als REINFORCE-Algorithmus
von Williams 1992 [9] bekannt. REINFORCE benutzt Samples, also beispielhafte Episodendurchläufe, deren Erwartungswert dem Wert des Policy-Gradientenvektors entspricht. Hier gilt die Aktualisierungsregel, Gleichung 8, mit dem Policy-Gradienten:
∇η(θ) = γ t Gt ∇θ logπ(at |st , θ)

(9)

Hier ist Gt der Gesamtgewinn von Zustand s bis zum Ende der Episode. π ist die
Policy des Agenten. at und st sind der Zustand des Agenten im MEP und seine ausge-
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wählte Aktion jeweils zum Zeitpunkt t. Der Vektor ∇θ logπ(at |st , θ) wird als „Eligibility
Vector“ bezeichnet.
REINFORCE ist ein Monte-Carlo-RL-Algorithmus (MC-Algorithmen). Diese Algorithmen stehen den Temporal-Difference-RL-Algorithmen (TD-Algorithmen) gegenüber,
zu denen beispielsweise das Q-Learning gehört. MC-Algorithmen spielen eine komplette Episode aus, bevor sie ein Parameterupdate durchführen. Im Gegensatz zu TDAlgorithmen, bei denen ein Update durch die Differenz Zweier, aufeinanderfolgender
Zustände berechnet wird, zählt bei Monte-Carlo Methoden der Gewinn von einem Zustand st bis zum Ende der Episode. Der Gesamtgewinn Gt ist also der tatsächliche
Gesamtgewinn, der in der Episode nach s gesammelt wurde.
Der "eligibility vector" ∇θ logπ(at |st , θ) zeigt in die Richtung, in die die logarithmische
Wahrscheinlichkeit, Aktion a in Zustand s zu nehmen, steigt. Es ist also die Richtung,
in die die Parameter geschoben werden müssten, damit das wiederholte Ausführen, der
im betrachteten Zustandsübergangstupel benutzten Aktion, wahrscheinlicher wird [7].
Wenn am Ende einer Episode beispielsweise ein hoher Gesamtgewinn durch die Belohnungsfunktion R(s) erwirtschaftet wurde, führt das darauf folgende Parameterupdate
dazu, dass die erneute Auswahl aller, in dieser Episode ausgewählten, Aktionen in ähnlichen Situationen wahrscheinlicher wird.
Der Pseudocode für klassische Policy-Gradienten mit REINFORCE ist folgender:
Algorithm 2: REINFORCE [7]
1

2
3

4
5
6
7

REINFORCE ;
Input: Eine nach θ differenzierbare Policy-Funktion π(a, s, θ), ∀a ∈ A, s ∈ S,
θ ∈ Rn
Initialisiere Policy-Funktionsgewichte θ while für immer do
Generiere eine Episode s0 , a0 , r1 , ..., st−1 , at−1 , rt , indem π(a|s, θ) gefolgt wird
for jeden Schritt jeder Episode t = 0, ..., T − 1 do
Gt ← rt + rt+1 + ... + rT
θ ← θ + αγt Gt ∇θ log(π(at |st , θ)
end
end

Der REINFORCE-Algorithmus funktioniert ähnlich wie der Q-Learning Algorithmus. Trotzdem gibt es einige elementare Unterschiede.
Der Agent startet mit einer stochastischen Policy-Funktion und zufällig initialisierten
Parametern θ. Die Funktion muss differenzierbar bzgl. dieser Parameter sein, damit
später der entsprechende Gradient ∇η(θ) gebildet werden kann. Anschließend startet
der Trainingsprozess.
Der erste, wesentliche Unterschied zum Q-Learning ist die Interpretation der Funktion, die trainiert wird. Die, beim Q-Learning trainierte, Q-Funktion Q(s, a, θ) ist eine
Action-Value-Funktion. Der Wert der Q-Funktion hat die Bedeutung, dass der erwartete
Gesamtgewinn von Zustand s und Aktion a ausgehend, bis zum Ende der Episode der
Wert ist, den Q(s, a, θ) zurückgibt. Sie zeigt den Wert des Zustandes, der auf Aktion a
in Zustand s folgt. Die Policy-Funktion des REINFORCE-Algorithmus π(At , St , θ) gibt
dagegen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der wählbaren Aktionen über die Zustände
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zurück. Die Bedeutung dieses Wertes ist also, mit welcher Wahrscheinlichkeit Aktion a
in Zustand s ausgewählt werden soll.
Beim Trainingsprozess werden viele verschiedene Episoden durchlaufen. Die Aktionen
werden durch die momentane Policy des Agenten ausgewählt. Hier wird nicht zwingend
eine -Greedy-Strategie benötigt, da die stochastische Policy-Funktion selber schon nichtdeterministisch und explorationsfördernd ist. Das liegt daran, dass sie nicht immer die
Aktion mit dem höchsten Wert aussucht, sondern jede Aktion zu einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit auswählt. Das Parameterupdate findet hier nach jeder Episode statt.
Ein anderer Unterschied ist, dass REINFORCE wie bereits angesprochen ein MCAlgorithmus ist und Q-Learning ein TD-Algorithmus. Es findet zwar bei REINFORCE,
genau wie beim Q-Learning, ein Parameterupdate pro Schritt statt, dieses kann aber
erst nach Ende der Episode durchgeführt werden, weil der tatsächliche Gewinn erst
dann feststeht.
Grundlage für die Aktualisierung der Parameter ist der Eligibility Vector ∇η(θ) =
γ t Gt ∇θ logπ(at |st , θ) (Beim Q-Learning ist die Grundlage zum Parameterupdate die Bellmangleichung 18). Nach genügend vielen Episodendurchläufen ist die Policy-Funktion
π(a, s, θ) trainiert.

3.6

Funktionsannäherungen

Reinforcment Learning Algorithmen benötigen mindestens eine Value-Funktion oder eine
Policy-Funktion. Wie oben angesprochen, beschränkt sich diese Arbeit auf Funktionsannäherungen der Policy- und Value-Funktionen, im Gegensatz zu einfachen tabellarischen
Lösungen. Eine angenäherte Funktion ist nicht nur wesentlich weniger speicherplatzaufwendig, als eine tabellarische Lösung, sie ermöglicht auch eine induktive Verallgemeinerung über die Eingabezustände. Auch zu in den Testdurchläufen niemals besuchten
Zuständen gibt die Funktion ähnlich passende Werte zurück, wie bei oft besuchten Zuständen. Die oben beschriebenen Algorithmen und alle anderen RL-Algorithmen trainieren jeweils (mindestens) eine Funktion. Die Algorithmen legen dabei nicht fest, welche
Datenstruktur und Form diese Funktionen haben müssen. Hier gibt es viele Möglichkeiten für einen geeigneten Funktionsapproximator. Die Funktionsapproximatoren werden
benutzt, um eine Aktion auszuwählen. Ein Funktionsapproximator bekommt einen Zustand als Eingabe und gibt eine Aktion a ∈ A der Aktionsmenge des Agenten als Ausgabe
zurück. Es findet also eine Klassifizierung nach Aktionen statt. Die Funktionsapproximatoren werden deshalb im Folgenden auch als Classifier bezeichnet. Die am weitesten
verbreitetsten Classifier sind lineare Funktionen und neuronale Netze. Diese werden im
Folgenden vorgestellt.

3.7

Lineare Funktionsannäherungen

Ein linearer Funktionsapproximator bzw. Classifier setzt sich aus einer Reihe von Teilfunktionen, auch genannt „Features“, f1 bis fn zusammen. Diese Features sind mit Parametern θ1 bis θn gewichtet. Es wird für jede mögliche Aktion des Agenten eine einzelne
lineare Funktion trainiert. Die gewichtete Linearfunktion ist wie folgt definiert.
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Definition 2. Lineare Funktionsannäherung für Reinforcement Learning: Es gelte:
• f1 (s) bis fn (s) sind Funktionen S → R
• F ist ein Vektor mit F = (f1 , f2 , ..., fn )
• θ1a bis θna sind Parameter θx ∈ R
• θa ist ein Vektor mit θ = (θ1a , θ2a , ..., θna )
• Es existiert ein Vektor θa für jede mögliche Aktionen des Agenten a ∈ A
Dann ist die lineare Funktion:
Ua (s, θa ) = θa · F = θ1a f1 (s) + θ2a f2 (s) + ... + θna fn (s)

(10)

Der Gradient einer linearen Funktion hinsichtlich θ ist folgender:
∇Ua (s, θa ) = F (s)

(11)

[7]
Der Parametervektor θa enthält Parameter, um die Features des Feature-Vektors F
zu gewichten. Die Parameter können positiv oder negativ sein. Die Funktion Ua (s, θa ) ist
ein einfaches Skalarprodukt der beiden Vektoren. Die Parameter θ1a bis θna sind die in
den Erklärungen und den Pseudocodes der Algorithmen vorkommenden Parameter, die
durch regelmäßige Updates verändert werden. Die Features f1 (s) bis fn (s) können auf
viele verschiedene Arten aufgestellt werden. Reinforcement Learning selber liefert keine
Methoden, die Features auszuwählen. Deshalb müssen diese Features problemspezifisch
ausgewählt werden. Ziel bei der Auswahl der Features ist es, den Zustand möglichst
genau mit wenigen Features darzustellen. Man versucht also wesentliche Eigenschaften
des Zustands als Features zu repräsentieren, auf deren Basis der Agent möglichst effektiv
lernen kann, das gegebene Problem zu lösen. Beim Lernen des Agenten geht es darum,
die Parameter θ1a bis θna zu verändern und damit die Features zu gewichten.
Beispiel 2.1. Man nehme den MEP aus Beispiel 3 und möchte nun eine lineare Funktion
aufstellen, auf deren Basis Reinforcement Learning angewendet werden soll. Dazu muss
man geeignete Features finden, um den Zustand bestmöglich darzustellen. Diese Features
sind einzelne, reellwertige Zahlen, die später zu einem Vektor zusammengetragen werden.
Man kann hier viele verschiedene Feature-Ideen ausprobieren. Mögliche Features wären
z.B. der Abstand zu den Terminalfeldern A3 und A4. Hier könnte man den horizontalen
und vertikalen Abstand einzeln messen. Weitere Features wären z.B. die Begehbarkeit
der Nachbarfelder des Feldes, auf dem der Agent steht. Ein Feature fn betrachtet z.B.
immer das Feld nördlich des Agenten. Ist es begehbar, gibt fn eine 1 zurück. Ist es nicht
begehbar, gibt fn eine 0 zurück. Diese genannten Features sind nur einige Beispiele. Es
gibt unbegrenzt viele Möglichkeiten, Features auszuwählen.
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Neuronale Netze

Neuronale Netze sind nichtlineare Funktionsapproximatoren. Sie sind sehr populär als
Classifier für Reinforcement Learning Algorithmen.
Definition 3. Neuronale Netze (NNs) sind gerichtete Graphen mit Neuronen als Knoten
und Synapsen als Kanten. NNs besitzen Schichten, die aus mehreren Neuronen bestehen.
Es gibt eine Eingabe- und eine Ausgabeschicht. Alle Schichten dazwischen werden als
versteckte Schichten bezeichnet. Die Neuronen führen eine bestimmte Berechnung anhand ihrer Eingabe durch. Es existiert eine Aktivierungsfunktion g(x), die einheitlich für
alle Neuronen im NN verwendet wird. Die Ausgabe eines einzelnen Neurons in einem
klassischen NN ist wie folgt definiert:
aj = g

n
X

!

θi,j ai

(12)

i=0

• aj = Ausgabe des betrachteten Neurons
• n = Anzahl Neuronen der vorherigen Schicht.
• ai = Ausgabe des i-ten Neurons der vorherigen Schicht
• θi,j = Gewicht der Kante zwischen ai und aj
Ein neuronales Netz besitzt zudem eine Loss-Funktion, die den Ausgabewert des NN
mit einer gegebenen Musterlösung vergleicht und den Unterschied ermittelt. Es werden
Gradientenverfahren zum Training bzw. Ändern der Kantengewichte eingesetzt.

Abbildung 7: Schema eines neuronalen Neztes
Jedes Neuron bekommt eine Eingabe, die sich aus den Gewichten der Kanten und der
Ausgabewerte der Neuronen der vorherigen Schicht zusammensetzt und errechnet damit
einen Wert. Dieser Wert wird in die Aktivierungsfunktion eingesetzt. Die Ausgabe dieser
Funktion ist die Ausgabe des Neurons. Als Aktivierungsfunktion können verschiedene
Funktionen benutzt werden. Damit das neuronale Netz die Fähigkeit erhält, nichtlineare
Funktionen anzunähern, darf die Aktivierungsfunktion nicht linear sein. Andernfalls ist
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das neuronale Netz ebenfalls ein linearer Funktionsapproximator. Außerdem muss die
Aktivierungsfunktion differenzierbar sein, damit gängige Lernalgorithmen darauf angewandt werden können. Als Lernalgorithmen können verschiedene Gradientenverfahren
verwendet werden. Ein beliebtes, klassisches Verfahren ist z.B. der BackpropagationAlgorithmus. Die Loss-Funktion gibt einen Fehler zwischen dem erwarteten Wert und
dem vom NN ausgerechneten Wert zurück und wird als Grundlage für den Fehlergradienten benötigt. Bei Reinforcement Learning mit neuronalen Netzen als Funktionsannäherung wird der reellwertige Vektor θi,j trainiert. Wie in Definition 7 beschrieben, sind
die Einträge dieses Vektors im Falle eines NNs die Gewichte der Kanten.
NNs können in verschiedenen Strukturen auftreten. Das, in Abbildung 7 gezeigte,
NN ist ein vollverknüpftes Feed-Forward-NN, eine mögliche und sehr gängige Struktur
für NNs. Eine andere Struktur ist z.B. das Convolutional Neural Network.

3.9

Convolutional Neural Networks

Eine moderne und sehr effiziente sowie sehr mächtige Art von neuronalen Netzen sind
Convolutional Neural Networks (CNNs). Ein CNN ist ein neuronales Netz, dessen Struktur auf das effiziente Auswerten von hochdimensionalen Matrizen ausgelegt ist. Das CNN
erweitert klassische neuronale Netze durch zwei neue Arten von Schichten: ConvolutionalLayer und Pooling-Layer. In diesem Abschnitt wird zuerst die namensgebende Convolution bzw. diskrete Faltung definiert und erklärt. Danach folgen Definitionen zu den
beiden neuen Arten von Schichten. Abschließend werden die aus den neuen Schichten
und Rechenoperationen resultierenden Konsequenzen für das neuronale Netz erklärt.
Das Convolutional-Layer führt eine diskrete Faltung (Convolution) mit der Eingabematrix und einem Filterkern aus. Eine diskrete Faltung für Matrizen definiert sich wie
folgt:
Definition 4. Eine Faltung ist ein mathematischer Operator, der auf zwei Funktionen angewendet wird. Die diskrete Faltung im Spezialfall von zwei Matrizen (endliche,
zweidimensionale Funktionen) definiert sich durch folgende Formel. Es sei gegeben:
• I = Eingabematrix, Matrix der Form W × H
• K = Filterkern, Matrix der Form n × n, wobei gilt n = 2k + 1
• Ix,y bzw. kx,y ist der Eintrag der Matrix I bzw. k auf dem Feld (x, y)

Ix,y =

k
X

k
X

Kl,m Ix+l,y+m

(13)

l=−k m=−k

Die diskrete Faltung berechnet die gewichteten Summen von Werten einer Matrix,
in einem bestimmten Bereich. Die Gewichtung wird durch den Filterkern bestimmt. Anschaulich wird der Filterkern auf jedes Feld der Eingabematrix gelegt. Die Einträge der
Nachbarschaft werden nun mit den entsprechenden Gewichten im Filterkern multipliziert und diese Ergebnisse summiert. Diese Summe ist der Wert an der Position des
betrachteten Pixels in der Ausgabematrix. Ausgabe der Faltung ist eine Matrix, die von
ihrer Größe her der Eingabematrix entspricht.
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Beispiel 4.1. Man betrachte als Beispiel eine diskrete Faltung einer 5×5 Eingabematrix
mit einem 3 × 3 Filterkern. Die Ausgabematrix ist eine 5 × 5 Matrix. Bei der Berechnung
der einzelnen Felder der Ausgabematrix werden alle Einträge des Filterkerns jeweils mit
Feldern der Nachbarschaft des betrachteten Feldes der Eingabematrix multipliziert. Aus
den Ergebnissen wird die Summe gebildet. Abbbildung 8 zeigt diese Berechnung exemplarisch für einen Eintrag in der Matrix.

Abbildung 8: Beispiel zur Berechnung eines einzelnen Eintrages in der Ausgabematrix
bei einer diskreten Faltung.

Für Felder am Rand der Matrix, die nicht in alle Seiten genügend viele Nachbarn
besitzen, gibt es verschiedene Randbehandlungsmethoden. Die diskrete Faltung wird
auch in einem Convolutional Layer eines CNN benutzt.
Definition 5. Convolutional Layer: Ein Convolutional Layer führt eine diskrete Faltung mit einer Eingabematrix aus. Das Ergebnis ist eine Ausgabematrix mit gleicher
Dimension.
RW ×H → RW ×H

(14)

Die diskrete Faltung wird mit der Eingabematrix und einem Filterkern θ ausgeführt.
Es sei:
• b = Eine Konstante (Bias)
• g(x) = Die Aktivierungsfunktion
• ax,y = Ausgabe des Neurons an der Stelle (x, y) der Eingabematrix
Dann ist die Ausgabe eines Neurons aj,k :
ai,j = g(b +

k
X

k
X

θl,m aj+l,k+m )

(15)

l=−k m=−k

Die Ausgabe der Neuronen bilden die Ausgabematrix.
Im Convolutional Layer findet eine diskrete Faltung für Matrizen statt. Der Filterkern ist hier der (2-dimensionale) Vektor θ. Es sind also die Parameter der Filterkerne,
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die in einem CNN durch den Trainingsprozess der RL-Algorithmen verändert und optimiert werden. Die Convolutional Layer sind die wichtigsten Schichten in einem CNN.
Zusätzlich zu den Convolutional Layern gibt es Pooling-Layer. Diese verkleinern die
Matrizen im CNN und sind primär dazu gedacht, die Effizienz des CNNs zu steigern.
Definition 6. Pooling-Layer: Bei der Operation des Pooling-Layers wird jeweils ein
n × n Ausschnitt von Neuronen in der vorherigen Schicht betrachtet. Auf diesem Ausschnitt wird eine Funktion ausgeführt. Das Ergebnis dieser Funktion ist ein Wert w ∈ R
(überlappendes Pooling wird hier außer Acht gelassen). Pooling ist eine Operation, die
Matrizen verkleinert und eine Funktion mit folgender Vorschrift:
RW1 ×H1 → RW2 ×H2
mit : W2 =

W1
H1
, H2 =
n
n

(16)

[10]
Das Pooling-Layer sorgt zuerst einmal für eine Verkleinerung des Parameterraums
und für mehr Effizienz, da durch kleine Matrizen in späteren Schritten weniger Multiplikationen angewandt werden müssen [10]. Es gibt verschiedene Arten des Poolings. Eine
sehr verbreitete Art ist das Max-Pooling. Hier gilt: ai,j = max(A), wobei A die Menge
der betrachteten Neuronen der Vorgängerschicht sind (bei einem Pooling-Layer mit einer Größe n = 2 wären das 2 ∗ 2 = 4 Neuronen, die betrachtet werden). Max-Pooling
betrachtet also jeweils vier benachbarte Einträge einer Eingabematrix, speichert den
größten der betrachteten Einträge und fügt diesen der Ausgabematrix hinzu. Neben der
Reduktion von Speicherplatz und erhöhter Rechengeschwindigkeit sind Pooling- Layer
auch eine Präventionsmaßnahme gegen Overfitting. Abbildung 9 zeigt exemplarisch 2 × 2
Max-Pooling bei einer 4 × 4 Matrix.

Abbildung 9: Beisipel für Pooling. 2 × 2 Max-Pooling bei einer 4 × 4 Matrix.
Overfitting oder Überanpassung ist der Fehlversuch einer Generalisierung der Trainingszustände auf alle Zustände und kann ein großes Problem bei neuronalen Netzen
sein. Im Allgemeinen sind NNs sehr „sensibel“ und können schnell divergieren, gegen ein
unzureichendes lokales Minimum bzw. einen falschen Wert konvergieren oder sehr lange
brauchen, um zu konvergieren.
Ein CNN ist also ein neuronales Netz, dass durch die zwei oben genannten Schichten
erweitert wird. Das Convolutional Layer dient dazu, eine diskrete Faltung durchzuführen
und das Pooling Layer verkleinert die Matrizen.
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Die Struktur eines CNNs sieht folgendermaßen aus. Die erste Schicht ist eine Eingabeschicht. Die zweite (und erste versteckte) Schicht ist ein Convolutional Layer. Hierbei
werden mehrere Faltungen mit verschiedenen Filterkernen durchgeführt. Es gibt also
verschiedene Filterkerne, die verschiedene Ausgabematrizen parallel erzeugen. Darauf
folgt ein Pooling Layer. Hier werden die Ausgabematrizen der letzten Schicht durch
eine Pooling-Operation verkleinert. Die Matrizen werden weiterhin parallel behandelt.
Darauf folgt üblicherweise wieder ein Convolutional Layer mit mehreren Filterkernen,
gefolgt von einem Pooling Layer. Nachdem sich Convolutional Layer und Pooling Layer
genügend oft abgewechselt haben, folgt eine letzte Schicht. In dieser Ausgabeschicht werden die parallelen Matrizen zusammenfügt und die erwünschte Ausgabe generiert. Diese
letzte Schicht ist vollverknüpft, also wie die Schichten eines normalen neuronalen Netzes.
Abbildung 10 zeigt das Schema eines CNNs.

Abbildung 10: Schema eines CNNs mit jeweils einem Convolutional- und Pooling-Layer,
bei einer Eingabe-Matrix von M × N , einer Anzahl von F Filtern beim Convolutional
Layer, Pooling mit einem S × S Filter und K Ausgabewerten
Klassische neuronale Netze führen mit vollverknüpften Ebenen eine Matrizenmultiplikation durch die Knoten und ihrer Kantengewichte durch. Ein Convolutional Layer
führt stattdessen eine diskrete Faltung aus. Als Konsequenz daraus unterscheidet sich
ein CNN in einigen Punkten von einem herkömmlichen NN:
Anordnung der Neuronen Der erste große Unterschied ist die Anordnung der Neuronen als 2-D Matrix. Zwar können bei einem klassischen neuronalen Netz die Neuronen
auch als 2D-Matrix angeordnet sein, es spielt allerdings keine Rolle für die Berechnung.
Lediglich die Kantengewichte der Neuronen einer Schicht zu den Neuronen der nächsten
Schicht spielen hier eine Rolle. Durch die Faltung als Kernoperation spielt diese Anordnung der Neuronen allerdings eine wichtige Rolle. Die Ebenen sind nicht komplett
verknüpft. Ein Neuron ist nur mit den Neuronen der Vorgängerschicht, die sich in seiner
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direkten Umgebung befinden, verknüpft. Ein Neuron der Vorgängerschicht beeinflusst
nur die Neuronen der nächsten Schicht, die dieses Neuron bei der Faltung mit einbeziehen. Die Größe des Filterkerns legt fest, wie groß diese direkte Umgebung ist. Auch die
Anordnung der Neuronen in dem betrachteten Feld spielt eine wichtige Rolle, da sie entscheidend darüber ist, mit welchem Wert aus dem Filterkern die Neuronen multipliziert
werden.
Geteilte Gewichte

Der zweite Unterschied sind geteilte Parameter: In klassischen

neuronalen Netzen besitzt jedes Neuron eigene Kantengewichte zu anderen Neuronen,
mit denen es verknüpft ist. Im CNN dagegen werden diese Kantengewichte geteilt. Alle
Neuronen werden mit dem gleichen Filter gefaltet, d.h. die Parameter, mit denen sie
multipliziert werden, sind überall gleich. Überall auf der Matrix wird also die gleiche
Operation ausgeführt. Auch der Bias, der als Schwellwert fungiert, ist überall gleich.
Diskrete Faltungen finden oft Anwendung in der Bildverarbeitung. Hier werden Filter
erstellt, die z.B. Kanten, Ecken oder komplexere Formen suchen. Ähnliche Filterkerne
entstehen durch das Anpassen der Parameter der zufällig initialisierten Filterkerne eines Convolutional Layers. Eine weitere Konsequenz aus den geteilten Gewichten ist die
drastisch sinkende Anzahl an zu trainierenden Parametern. Bei einer voll verknüpften
Schicht aus einem klassischen NN ist diese quadratisch zur Neuronenanzahl der Eingabematrix. Bei einem CNN hängt diese lediglich von Größe und Anzahl der Filter ab,
also nicht von der Eingabegröße der Matrix, und ist dadurch in der Regel wesentlich
geringer.
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In diesem Abschnitt wird das genaue Vorgehen bei dem Vergleich der verschiedenen
Algorithmen beschrieben. Zuerst wird das Problem, ein einfaches Spiel, vorgestellt und
genau beschrieben. Dann werden die Eigenschaften und Besonderheiten des Problems
dargestellt und es wird über das weitere Vorgehen aufgeklärt.
Das genaue Problem, für das in dieser Arbeit Lösungen erarbeitet werden, ist eine
vereinfachte Version des klassischen Computerspiels „Tron“. Dieses Spiel wird sowohl
als Einzelspielerspiel gegen die Zeit als auch als Zweispielerspiel, gegen einen anderen
Spieler, implementiert. Es sind also zwei Probleme, von denen das Erste eine vereinfachte Version des Zweiten ist. Das Spiel ist eine Erweiterung des Beispiel-MEPs aus
den vorherigen Kapiteln. In dem Spiel geht es darum, solange wie möglich zu überleben. Der Agent befindet sich auf einem quadratischen, begrenzten Spielfeld und muss
sich in jedem Zeitschritt um genau ein Feld bewegen. Weiterhin darf er sich weder in
eine Wand noch in ein bereits begangenes Feld bewegen. Mögliche Bewegungsrichtungen sind: oben, unten, links und rechts. Schon begangene Felder werden als Spur des
Spielers dargestellt (siehe Abbildung 11). Der Spieler darf nicht in seine eigene und auch
nicht in die Spur eines möglichen Gegenspielers laufen. Die Spieler werden an zufälligen
Orten des Spielfeldes erzeugt, jedoch nicht direkt am Rand (nicht in den äußersten 10%
des Spielfeldes), und haben eine zufällige anfängliche Bewegungsrichtung. Abbildung 11
zeigt das implementierte Spiel „Tron“.
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Abbildung 11: Implementierung des Spiels „Tron“, auf dessen Basis RL-Algorithmen
verglichen werden.
Als Input bekommen die Algorithmen die aktuellen Pixeldaten des Spielfeldes sowie Position und Rotation der Avatare. Eine interessante Eigenschaft des Spiels ist die
Einfachheit der Regeln. Eine große Schwierigkeit ist die mit den Pixeldaten verbundene
hohe Anzahl von möglichen Zuständen. Das Spielfeld in den Versuchen ist 30 × 30 Felder
groß. Das Spielfeld besitzt also 30 ∗ 30 = 900 Pixel und (30 − (2 ∗

30 2
10 ))

= 242 = 576

Startpositionen. Jede Position eines Punktes mit jeder möglichen Spur ist ein möglicher
Zustand des Spiels. Eine obere Grenze für die Menge an möglichen Zuständen (für die
Zweispielervariante) ist 9003 = 7, 29∗108 , da jedes Feld entweder leer ist, oder durch einen
der beiden Spieler besetzt ist. Insbesondere ist die durch einen hohen Pixelraum sehr
hohe Anzahl von möglichen Zuständen des Spiels und damit des Markoventscheidungsprozesses, wie die meisten Probleme in der Realität, ein großes Problem für Lösungen
mit LookUp-Tabellen. Eine bessere Möglichkeit, so ein hochdimensionales Problem mit
Reinforcement Learning zu lösen, ist wie oben erklärt das Erstellen einer angenäherten
Funktion. Die erfolgversprechendsten Algorithmen werden ausgewählt und direkt miteinander verglichen. Abschließend werden ein Greedy- und ein Random-Agent dem Vergleich
hinzugefügt, die mit den RL-Algorithmen verglichen werden. Der Greedy-Algorithmus
liefert auf eine sehr effiziente Art fast optimale Ergebnisse in dem gegebenen Problem.
Der Random-Algorithmus dient dazu abzuschätzen, ob die Algorithmen überhaupt geeignet für das gegebene Problem sind.

4.1

Implementierung

Das Projekt wird in Python 3.5 programmiert. Als Library wird neben den StandardLibraries als Grundlage zur Implementierung des Spiels Pygame verwendet. Für die
CNNs wird die Library Keras mit Tensorflow backend verwendet. Tensorflow wird auch
zusätzlich verwendet, um einige CNNs zu erweitern. Zum Erstellen der Graphen wird
die Library Matplotlib, zum Speichern der Daten Pickle verwendet.
Abbildung 12 zeigt die vereinfachte Softwarearchitektur des Projekts. Es besitzt eine Main-Klasse (Hauptklasse), die unterschiedliche Spielmodi generalisiert. Ein Objekt
dieser Klasse besitzt eine Map (ein Spielfeld) und einen (oder mehrere) Player (Spieler).
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Abbildung 12: Schematische Software-Architektur des Projekts.

Die Mainklasse kann als SinglePlayer- (Einzelspieler) oder Multiplayer- (Mehrspieler)
Objekt gestartet werden. Hierbei kann man die bereits trainierten Algorithmen als AlgorithmPlayer laden oder HumanPlayer (menschliche Spieler) das Spiel spielen lassen. Das
Projekt besitzt außerdem ein Modul für jeden der sechs implementierten Algorithmen.
Diese Algorithmen-Module besitzen immer mindestens eine Environment- (Umgebungs-)
Klasse, eine Agent-Klasse und eine Classifier-Klasse. Die Environment-Klasse implementiert die Spielumgebung für den Algorithmus beim Training und ruft die Main-Klasse
auf. Auf ihr agiert der Agent. Dieser ist der handelnde Akteur während des Trainingsprozesses und besitzt einen Classifier. Die Classifier-Klasse ist der Ort, wo die jeweils zu
trainierende Funktion gespeichert wird und Methoden zum Trainieren und Modifizieren
dieser vorliegen. Einige Algorithmen nähern mehrere verschiedene Funktionen an und
besitzen deshalb mehrere Classifier-Klassen. Andere Algorithmen besitzen zusätzlich eine Gedächtnisklasse, in der alte Erfahrungen als Zustandsübergänge gespeichert werden.
Das Algorithmus-Modul benutzt das RL-Algo-Modul, um mit den anderen Algorithmen
gemeinsame Funktionen zu importieren. Der Preprocessor (Präprozessor) wird benutzt
um den State, den die Main-Klasse liefert in eine, für die Algorithmen geeignete, andere
Form zu bringen.
Beim Trainieren mit einem Algorithmus-Modul, können viele verschiedene Parameter
gesetzt werden. Neben den Parametern zum Rechnen des Algorithmus wie die Lernrate
oder Epsilon gibt es noch einige weitere Parameter zum Einstellen des Trainingsprozesses. Man kann ebenfalls ein bereits trainiertes Model laden und weiter trainieren.
Außerdem gibt es verschiedene Lernmodi für das Training für die verschiedenen Experimente. Es gibt Einstellungen dazu, wie viel das Programm kommunizieren soll, wie
lange das Training dauert und wie oft Zwischenstände gespeichert werden.
Das Programm kann also auf mehrere verschiedene Arten gestartet werden. Es gibt
ein Modul für jeden Algorithmus. Beim Ausführen des Moduls wird ein Agent für diesen
Algorithmus trainiert und der fertig trainierte Agent gespeichert. Damit das Spiel geren-

5

Vorbereitung der Experimente

28

dert wird und sichtbar ist, muss die Hauptklasse Main mit bereits trainierten Agenten
gestartet werden.

5

Vorbereitung der Experimente

5.1

Überblick

Das folgende Kapitel widmet sich der Vorbereitung der Experimente. Der Vergleich der
Algorithmen ist zweigeteilt. In einem ersten Experiment tritt jeweils ein Agent alleine
gegen die Zeit an und in einem zweiten Experiment treten die Agenten gegeneinander an.
Um das Spiel lernen zu können, benötigen die Agenten allerdings zuerst einen Präprozessor, der es ihnen ermöglicht, den beobachteten Zustand in eine, für sie geeignete, Form
zu transformieren. Zuerst werden deshalb verschiedene Möglichkeiten für Präprozessoren
vorgestellt. Anschließend werden die Algorithmen, die später verglichen werden, genau
beschrieben und mitsamt ihren Erweiterungen vorgestellt.

5.2

Präprozessoren

Ein wichtiger Bestandteil beim Trainieren von Classifiern mithilfe von ReinforcementLearning Algorithmen ist es, eine geeignete Darstellung des Zustandes zu finden, die
dafür sorgt, dass der Agent bestmögliche Trainingsergebnisse erzielt. Ein Präprozessor
muss den beobachtbaren Spielzustand nehmen und die Darstellung umwandeln bzw. Features extrahieren. Für lineare Methoden und CNNs werden verschiedene Präprozessoren
erstellt, die einen betrachteten Zustand in einen, für die Algorithmen möglichst optimal verwertbaren, Parameterraum zu bringen. Man könnte beliebig viele verschiedene
Präprozessoren konstruieren. Hier werden einige mögliche Präprozessoren betrachtet, die
sich in der Art in ähnlichen Problemen als sehr effektiv erwiesen haben. Im Folgenden
wird zuerst ein Präprozessor für eine lineare Funktionsannäherung dann ein Präprozessor
für CNNs erstellt.
5.2.1

LFA-Preprocessor

Bei der linearen Funktionsannäherung besteht ein Zustand aus einer Reihe von Features
als reelle Zahlen. Zur Wiederholung: Die approximierte Funktion sieht folgendermaßen
aus:
Ua (s, θa ) = θ1a f1 (s) + θ2a f2 (s) + ... + θna fn (s)

(17)

Wobei f1 bis fn die Features, also die Eigenschaften des jeweiligen Zustandes sind,
und ω1 bis ωn die zu trainierenden Gewichte. Die Auswahl der Features ist elementar,
um die Leistung des Agenten zu maximieren. Reinforcement Learning selber schreibt
nicht vor, wie man die Features am besten auswählt. Allgemein gilt, dass zu wenige
Features dazu führen können, dass der Algorithmus nicht die relevanten Eigenschaften
der Umgebung genügend berücksichtigt. Zu viele Features können dagegen zu Overfitting (Überanpassung) der Parameter führen. Im Folgenden werden verschiedene Ideen
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zu Parametern mit linearer Funktionsannäherung gezeigt und verglichen. fn (s) ist im
Folgenden ein Feature bezüglich eines Zustandes s.
1. Positions-Features

Features, die sich auf die Position des Agenten und seinen

Abstand zum Spielfeldmittelpunkt beziehen.
• f1 (s) = X-Koordinate des Agenten
• f2 (s) = Y-Koordinate des Agenten
• f3 (s) = Abstand des Agenten zum Spielfeldmittelpunkt
2. Distanz-Features

Features, die sich auf den Abstand des Agenten zu anderen

Objekten in der Umgebung beziehen.
• f1 (s), f2 (s), f3 (s), f4 (s) = Distanz des Agenten zu allen 4 Rändern des Spielfeldes
( rechter Rand, linker Rand, oberer Rand und unterer Rand) (* Diese Features
sind zwar durch die Koordinaten berechenbar, trotzdem kann es einen Unterschied
in der Funktion machen, wenn man sie dem Agenten übergibt)
• f5 (s), f6 (s), f7 (s), f8 (s) = Distanz zum nächsten belegten Feld in alle 4 Richtungen
(rechts, links, oben, unten). Belegtes Feld bedeutet, eine Wand oder ein bereits
befahrenes Feld.
3. Binäre Features Features die entweder 1 oder 0 sein können.
• F1 (s), F2 (s), F3 (s), F4 (s) = 1 : Falls Feld Rechts, Links, Über, Unter dem Agenten
besetzt ist, 0 : Sonst.
• F5 (s), F6 (s), F7 (s), F8 (s) = 1 : Falls genau 0, 1, 2, 3 Felder neben dem Agenten
besetzt sind, 0 : Sonst.
Abbildung 21 zeigt, zu welchen Ergebnissen die einzelnen Preprocessor-Typen mit
verschiedenen Feature-Gruppen 1. − 3. jeweils kommen.
Die aufgelisteteten Präprozessoren wurden jeweils exemplarisch zusammen mit dem
REINFORCE-Algorithmus getestet. Die Trainingszeit des Agenten lag jeweils bei 10000
Episoden. Die Graphen zeigen den, jeweils über 100 Episoden gemittelten, Gesamtgewinn
des Agenten. Die Graphen zeigen, dass die binären Features bei diesem Problem mit
großem Abstand am besten funktionieren. Interessant ist, wie stark die erreichten Werte
durch verschiedene Präprozessoren voneinander abweichen können. Überraschend ist es
außerdem, dass ein Präprozessor, der nur die lokale Umgebung anhand ein paar binärer
Features beobachten kann, zu diesem sehr guten Ergebnis kommt. Eine Erklärung für
seinen Erfolg ist, dass die direkte Nachbarschaft eine sehr große Rolle für die Strategie
des Agenten in diesem Problem besitzt. Zu viele Features führen schnell zu Overfitting.
So kommen bei Kombinationen der verschiedenen Features oder beim Versuch weitere
Features hinzuzufügen meistens ähnlich niedrige Werte, wie die von Präprozessor 1. und
2. heraus. In dieser Arbeit wird deshalb der Präprozessor mit den binären Features 3.
für die Algorithmen mit linearer Funktionsannäherung verwendet.
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Abbildung 13: Vergleich verschiedener Präprozessoren für RL (hier exemplarisch REINFORCE benutzt) mit linearer Funktionsannäherung
5.2.2

CNN-Preprocessor

CNNs sind darauf ausgelegt Bilder, genauer gesagt hochdimensionale Matrizen als Eingabe zu bekommen. Hier kann man auch mehrere Bilder als Eingabe bereitstellen. Diese
müssen dann zu einer 3D-Matrix zusammengefügt werden. Auch bei CNNs gibt es verschiedene Möglichkeiten den Präprozessor zu gestalten:
Zuerst wird das Spielfeld nicht als farbiges Pixelbild ausgelesen, sondern vereinfacht
dargestellt. Es wird eine 1 bei jedem besetzten Feld und eine 0 bei jedem unbesetzten Feld eingefügt. Ein häufig verwendeter Ansatz ist es, alle Pixel des Spielfeldes als
Matrix zu speichern und das Spielfeld des vorherigen Zustandes ebenfalls zu speichern.
Dadurch kann unter anderem ein Differenz-Bild erstellt werden, welches die Änderung
vom vorherigen bis zum jetzigen Zustand zeigt. Diese Idee wird auch bei dem ATARIBot [4] benutzt. Die erste Idee ist es deshalb, die momentane Spielfeld-Matrix und eine
Differenz-Matrix dem Agenten zu übergeben. Das Einzige, was sich bei dem gegebenen
Problem von einem Zustand auf den nächsten ändert, ist der Pixel an der neuen Position
des Agenten. Die Differenz-Matrix zeigt deshalb lediglich die Position des Agenten an.
Eine weitere Idee wäre es, beide diese Matrizen zu kombinieren. Man nimmt also die
Spielfeld-Matrix, gibt ihr aber einen speziellen Wert an der Position des Spielers. Dieser Wert sei c, die Matrix wird im Folgenden C-Matrix genannt. Eine weitere denkbare
Matrix wäre eine Historie-Matrix, die anzeigt, an welchen Positionen der Spieler jeweils
war. Sie zeigt also die Spur des Spielers. Diese könnte man mit einer Umgebungs-Map
ergänzen, die die Gegebenheiten der Umgebung, also den Rand zeigt.
Die möglichen Kombinationen für Präprozessoren mit den vorgestellten Ideen sind
folgende:
1. Spielfeld-Matrix + Differenz-Matrix
2. C-Matrix
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3. Historie-Matrix + Umgebungs-Matrix

Abbildung 14: Vergleich verschiedener Präprozessoren für RL mit Convolutional Neural
Network als Funktionsannäherung
Abbildung 14 zeigt verschiedene Präprozessortypen für CNNs. Wie bei dem Vergleich
der Präprozessoren der linearen Funktionsapproximatoren wurden auch hier die aufgelisteten Präprozessoren jeweils exemplarisch mit dem REINFORCE-Algorithmus getestet.
Die Trainingszeit des Agenten lag ebenfalls jeweils bei 10000 Episoden. Die Graphen zeigen den jeweils über 100 Episoden gemittelten Gesamtgewinn des Agenten. Die C-Matrix
(2.) schneidet deutlich am besten ab. Das liegt vermutlich daran, dass alle Informationen
zusammen auf einer Matrix liegen. Das hat zwei Vorteile. Der erste wichtige Vorteil ist
es, dass es bei dem gegebenen Problem sehr vorteilhaft ist, alle Informationen auf einer
Matrix zu haben. Das liegt daran, dass es elementar wichtig ist, dass der Agent eine
mögliche Kollision erkennen und verhindern kann. Die Teilung der Informationen auf
verschiedene Matrizen funktioniert deshalb nicht gut, da alle Informationen relevant für
eine mögliche Kollision sind. Der zweite Vorteil einer einzelnen Matrix gegenüber zwei
Matrizen ist es, dass der Zustandsraum halb so groß ist. Ein großer Zustandsraum führt
leichter zu Overfitting und verlangsamt den Trainingsprozess.
Abbildung 15 zeigt exemplarisch die Darstellung eines Zustandes als Matrix, nachdem
der ausgewählte Präprozessor 2 auf einen Zustand angewandt wurde. Diese Darstellung
des Zustandes ist eine Matrix in Größe des Spielfeldes. Der Rand und alle belegten Felder
werden als 1 dargestellt, alle unbelegten Felder als 0. Die Spielerposition hat den Wert
c = 100. Bei der Zweispielerversion in Experiment 2 wird der Präprozessor des CNN um
die Position des Gegenspielers erweitert, die mit −c dargestellt wird.

5.3

Q-Learning Algorithmus mit LFA

Der erste Algorithmus ist der Q-Learning-Algorithmus mit linearer Funktionsannäherung (siehe Q-Learning 3.4). Q-Learning dient dazu eine Action-Value-Funktion anzunä-
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Abbildung 15: Darstellung eines Zustandes nach Anwendung des Präprozessors 2 für
CNNs
hern und daraus eine Policy abzuleiten. Das Q-Learning wird nach dem Pseudocode 1
im Kapitel 3.4 implementiert.

5.4

Deep Q-Network

Der nächste Algorithmus ist Q-Learning mit einem CNN als Classifier. Dieser Algorithmus wurde durch Google Deepminds Atari-Bot [4] unter dem Namen Deep Q-Network
(DQN) bekannt und implementiert Q-Learning mit drei Erweiterungen, die beim Einsatz eines CNN als Funktionsannäherungsmethode die Leistung verbessern. Diese drei
Erweiterungen sind: Prioritized Experience Learning, Target Network und Double Learning.

Prioritized Experience Replay

Eine Verbesserung, die maßgeblich zur besseren

Stabilität dieses Lernverfahrens beiträgt, ist das Experience Replay, dass wiederholte
Nutzen von Erfahrungen. Der gerade erfahrene Zustandsübergang wir hier nicht direkt
verwendet. Stattdessen wird dieser Zustandsübergang (im Folgenden als Sample bezeichnet), ein Tupel bestehend aus Startzustand, ausgeführter Aktion, erhaltener Gewinn, und
Zielzustand (s, a, r, s0 ) in einer Gedächtnisliste gespeichert. Aus diesem Gedächtnis wird
zufällig, in jedem Zeitschritt ein Batch, eine kleine Anzahl an Samples, herausgenommen. Mit dem Batch wird ein Parameterupdate durchgeführt. Dieser Prozess wird als
Experience Replay bezeichnet. Wenn das Gedächtnis voll ist, wird wie bei einer Queue
das erste Element herausgenommen, damit ein neues hinzugefügt werden kann.
Als weitere Optimierung werden nun die Samples nach [11] mit einer Priorität versehen (Prioritized). Ein Sample mit hoher Priorität hat eine höhere Wahrscheinlichkeit
als Teil eines Batches ausgewählt zu werden als ein Sample mit niedrigerer Priorität.
Die Annahme bei Prioritized Experience Replay (PER) ist es, dass Samples die einen
größeren Fehler besitzen , für den Lernprozess wichtiger sind als andere. Um diesen Fehler
zu ermitteln, wird die Bellmangleichung aus Kapitel 3.4 betrachtet. Zur Wiederholung,
die Bellmangleichung sieht folgendermaßen aus:
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Q(s, a) = R(s) + γ maxQ(s0 , a)
a

(18)

R(s) und γ sind aus der Definition des MEPs bekannt. Q(s, a) ist der Wert der
Q-Funktion bei ausgewählter Aktion a in Zustand s und maxQ(s0 , a) der maximale Qa

Wert des Folgezustands s0 . Die rechte Seite der Gleichung wird zu dem Zielwert T (s)
zusammengefasst. (T (s) = R(s) + γ maxQ(s0 , a))Der Fehler (error) eines Samples wird
a

deshalb durch die Differenz des Q-Wertes und des Zielwertes definiert.
error = |Q(s, a) − T (s)|

(19)

Eine große Differenz zwischen dem Action-Value Q(s, a) und dem Zielwert T (s) deutet darauf hin, dass mindestens einer der beiden betrachteten Zustände s oder s0 ein
Zustand ist, bei dem die Q-Funktion offensichtlich noch nicht gut funktioniert und keinen passenden Wert liefert. Das wiederum deutet darauf hin, dass dieses Sample stärker
beachtet werden muss, damit die Q-Funktion passend gemacht wird. Anhand dieses Fehlers wird den Samples also eine Priorität zugeordnet. Die Priorität ergibt sich aus:
p = (error + )α

(20)

 ist hier ein kleiner Wert  > 0 der dafür sorgt, dass die Priorität eines Übergangs
nicht gleich null wird, wenn Action-Value und Zielwert einmal übereinstimmen. Ein
solches Sample sollte nicht komplett ignoriert werden. Denn, selbst wenn dies der Fall sein
sollte, wird die Q-Funktion weiter geändert, wodurch auch bei so einem Sample wieder
ein Fehler ungleich null entstehen kann. Die Konstante α sagt aus, wie stark priorisiert
werden soll. Es gilt 0 ≤ α ≤ 1. Die Wahrscheinlichkeit P , mit der ein Sample i für ein
Mini-Batch und damit zum Lernen ausgewählt wird, ist eine einfache Normalisierung
der Prioritäten:
pi
Pi = P
k pk

(21)

k ist die Gesamtanzahl aller Samples im Speicher. pi ist die Priorität des betrachteten
Samples.

P

k

pk ist die Summe aller Prioritäten von Samples. Pi ist die Wahrscheinlich-

keit ein Sample i auszuwählen. Die Summe aller Pi ist gleich 1. Die Samples mit höherem
Fehler und somit höherer Priorität werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgewählt als Samples mit niedrigerer Priorität. Trotzdem haben alles Samples eine Chance,
ausgewählt zu werden.

Target Network Das Target Network ist eine weitere Optimierung, die das Training
stabilisieren soll. Beliebige Zustände s und s0 sind in der Regel bzgl. der Zustandsparameter sehr nahe aneinander. Viele Features sind gleich oder ähnlich. Das führt dazu,
dass ein Update, dass s verändert, auch direkt den Wert für s0 verändert. Diese hohe
Korrelation kann zu Instabilität oder Divergenz führen [4]. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird das Target Network eingeführt. Als Target Network wird nun ein
zweites neuronales Netz (bzw. CNN) benutzt, das das Target Q̃ in der Formel zum Para-
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meterupdate bildet. Das Parameterupdate beim Q-Learning sieht nun folgendermaßen
aus:
Q(s, a) →
− r + γ maxQ̃(s0 , a))
a

(22)

Der Unterschied zum einfachen Q-Learning ist lediglich die Verwendung von Q̃ anstatt von Q. Hier wird Q̃ folgendermaßen gebildet: Das neuronale Netz wird am Anfang
des Trainings einmal kopiert. Diese Kopie besitzt zuerst einmal die gleichen Parameter
wie das erste NN und wird als Target-Network bezeichnet. Im Laufe der Zeit werden die
Gewichtungen des ersten NNs fortwährend verändert. Das Target Network wird alle n
Schritte auf den Stand des ersten NNs gebracht [4] ( n ∼ 10000).

Double Q-Learning Ein weiteres Problem beim Q-Learning ist das zu hohe Einschätzen des tatsächlichen Q-Funktionswertes. Dies geschieht durch das max in der Formel
(siehe Gleichung 22). Es wird sich lediglich die Folgeaktion mit höchstem Q-Wert angeschaut. Der gelernte Q-Wert ist dadurch ins Positive verzerrt (positive biased). Dies
kann bei einigen Problemen zu starker Instabilität beim Lernen führen und mindert die
Gesamteffektivität. Um dem entgegenzuwirken, kann man das Double Q-Learning benutzen [12]. Hier werden zwei Q-Funktionen unabhängig voneinander trainiert. Die erste
Funktion wird benutzt, um die betrachtete Aktion auszuwählen. Die zweite Funktion
berechnet ihren Q-Wert mit der von der ersten Funktion ausgewählten Aktion. Beim
Parameterupdate wird zufällig ausgewählt, welche Q-Funktion die Aktion auswählt und
aktualisiert wird, und welche den Wert bestimmt:
Q1 (s, a) →
− r + γQ2 (s0 , argmaxQ1 (s0 , a))

(23)

Q2 (s, a) →
− r + γQ1 (s0 , argmaxQ2 (s0 , a))

(24)

a

oder
a

Durch das zuletzt eingeführte Target Network gibt es bereits eine weitere Q-Funktion.
Auch wenn diese beiden Q-Funktionen nicht unabhängig voneinander sind, kann man
beide Optimierungen zu folgender Formel kombinieren, um so die Leistung des Lernalgorithmus zu verbessern:
Q(s, a) →
− r + γ Q̃(s0 , argmaxQ(s0 , a))
a

(25)

[12]

5.5

REINFORCE Algorithmus mit LFA

REINFORCE gehört zu den Policy-Gradient Algorithmen. Er sorgt für eine direkte Annäherung der Policy-Funktion und ist auch als Stochastic Policy-Gradient-Algorithmus
bekannt. Der im Kapitel 3.5 beschriebene REINFORCE Algorithmus wird durch eine
Baseline erweitert.
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Die Baseline ist eine Erweiterung des REINFORCE-Algorithmus. REIN-

FORCE gehört zu den Monte-Carlo-RL-Algorithmen. Dies bedeutet, es wird zuerst eine
vollständige Simulation der Episode erstellt, und dann, abhängig vom Endergebnis, ein
Parameterupdate auf alle in der Episode enthaltenden Zustände ausgeführt. Dies sorgt
für eine hohe Varianz beim Training.
Beispiel 6.1. Ein Agent wählt in einem Zustand eine mit den anderen, zur Verfügung
stehenden, Aktionen verglichen sehr schlechte Aktion aus. Danach folgen allerdings viele
gute Aktionen und der Agent bekommt trotzdem einen hohen Gewinn bis zum Ende der
Episode. Also werden nun alle Aktionen als „gute“ Aktionen behandelt und die Parameter so aktualisiert, dass es wahrscheinlicher ist, diese in ähnlichen Situationen wieder zu
nehmen. Das Parameterupdate wird also dazu führen, dass auch die anfängliche, schlechte Aktion wahrscheinlicher gemacht wird.
Das im Beispiel 6.1 beschriebene Problem ist nur ein Beispiel von vielen, warum die
Varianz von Monte-Carlo-Algorithmen sehr hoch ist. Ähnliche Fälle treten bei REINFORCE ständig auf. Um diesem Problem entgegenzuwirken, kann man eine Baseline b
benutzen. Diese ist eine Abschätzung des Potenzials eines Zustandes. Der Vorteil einer
Aktion wird durch die Differenz des tatsächlich erhaltenen Gesamtgewinns von Zustand
s aus bis zum Ende der Episode Gt und der Baseline, dem potenziellen Gewinn des
Zustands b(s) errechnet:
A(s) = Gt − b(s)

(26)

Aus der Differenz zwischen dem Gesamtgewinn und der Baseline wird der Vorteil
A(s) definiert. Dieser Vorteil wird in die Parameter-Update-Gleichung des REINFORCEAlgorithmus (Kapitel 3.5) eingesetzt und ersetzt den Gesamtgewinn Gt . Daraus ergibt
sich:
θ ← θ + αγt A(s)∇θ log(π(at |st , θ)

(27)

Eine schlechte Aktion führt in einen Zustand, der laut Baseline ein geringeres Potenzial hat. Wenn dies der Fall ist, ist der Vorteil negativ und die Richtung des Parameterupdates wird umgedreht. Die Richtung des Parameterupdates für die schlechte
Aktion aus dem Beispiel 6.1 sorgt nun dafür, dass diese in ähnlichen Zuständen zu einer
geringeren Wahrscheinlichkeit ausgewählt wird.
Als Baseline wird ein weiterer Classifier ν(s, ω) trainiert, ein State-Value-Funktionsannäherer.
Hierbei ist ω der zu trainierende Parametervektor. Dieser schätzt den Wert eines Zustandes mit einer State-Value-Funktion (Zustands-Werte-Funktion) ab. Er wird parallel zum Policy-Funktions-Annäherer trainiert und arbeitet ebenfalls auf Monte-CarloParameterupdates. Die Update-Funktion des Baseline-FA wird in jedem Zeitschritt direkt vor dem Parameter-Update der Policy-Funktion ausgeführt und sieht wie folgt aus:
ω ← ω + αA(s)∇ω ν(st , ω)

(28)
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Diese zusätzliche Value-Funktion hilft, die Parameter in die richtige Richtung zu
schieben und damit die Varianz des REINFORCE-Algorithmus stark zu verringern.

5.6

REINFORCE Algorithmus mit CNN

Der REINFORCE-Algorithmus kann auch mit einem CNN implementiert werden. Google Deepminds Alpha-Go z.B. benutzt den REINFORCE Algorithmus mit CNN und
Baseline als wichtigen Teils seines Trainings [1]. Der Algorithmus ist identisch zu REINFORCE mit linearer Funktionsannäherung, mit dem einzigen Unterschied dass hier als
Classifier der Policy-Funktion und als Baseline jeweils CNNs benutzt werden, anstatt
liniearer Funktionen.

5.7

A3C Algorithmus

Der letzte Reinforcement Learning Algorithmus, der in den Vergleich miteinbezogen
wird, ist der Asynchronous Advantage Actor-Critic (A3C) Algorithmus [13].
Dieser Algorithmus ist eine Kombination aus Value-Funktions- und Policy-Funktionsmethode.
Der Algorithmus zählt zu den Policy-Gradient Methoden und hat insbesondere starke
Ähnlichkeiten zu REINFORCE mit Baseline. Trotzdem gibt es ein paar wichtige Unterschiede:
Erstens: Actor-Critic-Network.

Es wird nur ein neuronales Netz trainiert, das

zwei verschiedene Output-Layer besitzt: einmal das Policy-Output-Layer, das eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Aktionen im jeweiligen Zustand zurückgibt. Dieses ist
äquivalent zur Ausgabe des CNNs beim REINFORCE-Algorithmus. Das zweite OutputLayer gibt den State-Value zurück, ist also äquivalent zur Baseline. Die Baseline und
die Policy-Funktion sind also im gleichen neuronalen Netz enthalten. Dies ist nur mit
neuronalen Netzen möglich und nicht mit linearen Funktionsannäherungen, da man dort
nicht zwei verschiedene Ausgaben aus einer Funktion generieren kann.
Zweitens: Parallelität. Der Algorithmus basiert auf Parallelität. Mehrere Agenten
führen parallel Simulationen durch. Die Erfahrungen aller Agenten werden zentral in einer Queue (Schlange) gesammelt und Batch-Weise ausgewertet. D.h. ein Batch besteht
automatisch aus vielen sehr unterschiedlichen Samples, da die Agenten, die voneinander vollkommen unabhängige Simulationen durchführen, alle ihre Samples in die Queue
ablegen. Wie beim Experience Replay (aus dem Q-Learning) wird dann ein Parameterupdate auf Grundlage eines Batches ausgeführt, die benutzten Samples werden hier
danach vollständig verworfen.
Drittens: n-Step-Return.

Beim REINFORCE-Algorithmus werden die Paramete-

rupdates auf Basis des Unterschieds eines Zustandes s zum Zeitpunkt t, also st und
des Terminalzustandes der Episode und dem erwarteten und tatsächlich erhaltenden
Gesamtgewinn, berechnet. Beim Q-Learning wird das Parameterupdate auf Grundlage
eines Zustands st und seines Nachfolgezustands st+1 ausgeführt. Der A3C-Algorithmus
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geht hier einen Zwischenweg. Das Parameterupdate wird hier auf der Basis des Unterschieds des Potenzials eines Zustands st und des Potenzials eines Zustandes st+n plus
den, in der Zwischenzeit erhaltenen, Gewinn ausgeführt. Die Zeit zwischen zwei betrachteten Zuständen ist ein festgelegter Wert n. Folgende Formel zeigt den Zielwert bei einem
Parameterupdate mit n-Step-Return.
V (st ) → rt + γrt+1 + ... + γ n V (st+n )

5.8

(29)

Greedy Algorithmus

Der Greedy-Algorithmus basiert nicht auf Reinforcement Learning, sondern ist ein einfacher klassischer Greedy-Algorithmus. Bei einem Greedy-Algorithmus werden anhand
einer Heuristik möglichst optimale Aktionen ausgewählt. Der Agent bewegt sich in eine
Richtung, bis sich ein unbegehbares Feld (ein schon Betretenes oder eine Wand) direkt
vor ihm befindet. Dann misst er die Distanz zum nächsten unbegehbaren Feld in beide Richtungen (links und rechts von seinem Hindernis). Diese gemessene Distanz ist die
Heuristik, auf dessen Grundlage der Agent seine Aktion wählt. Er entscheidet sich „Greedy“ für die Aktion in Richtung der Seite mit höherer gemessener Distanz. Der Agent
bewegt sich in die gewählte Richtung. Dieser Vorgang wird bis zum Ende der Episode
immer weiter wiederholt. Abbildung 16 zeigt das Vorgehen des Agenten beim Ausführen
des Greedy-Algorithmus.

Abbildung 16: Ein Agent, beim Ausführen des Greedy-Algorithmus. Er misst die Distanz
in beide Seiten und entscheidet sich für die Seite mit höherer gemessener Distanz. Er
entscheidet sich also nach links abzubiegen, durch eine gemesse Distanz von 9 > 5.

5.9

Random Algorithmus

Der Random-Algorithmus ist, wie der Greedy-Algorithmus, kein Reinforcement Learning
Algorithmus. Zu jedem Zeitschritt wird in jede Richtung die Distanz zwischen Agent
und dem nächsten Objekt gemessen. Alle Richtungen mit einer errechneten Distanz > 0
werden einer Liste hinzugefügt. Aus dieser Liste wird zufällig eine Aktion ausgewählt.
Dieses Vorgehen sorgt dafür, dass der Agent zufällige Entscheidungen trifft, allerdings
einen Schritt vorausplant und nur „stirbt“, wenn alle Nachbarfelder besetzt sind.
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Die Experimente

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Vergleiche durchgeführt und evaluiert. Zuerst
werden die Durchführung der Experimente und die Trainingsschritte genau beschrieben.
Danach folgen Statistiken der Ergebnisse und eine Evaluation der Algorithmen. Dann
wird auf den Unterschied der verschiedenen Funktionsannäherungsmethoden sowie auf
den Vergleich von Policy-Funktion basierenden zu Value-Funktion basierenden Algorithmen angegangen. Danach wir der Vergleich von RL-Algorithmen zu den klassischen
Greedy- und Random-Algorithmen beschrieben. Abschließend folgt ein Abschnitt zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Strategie und Spielweise, die die Algorithmen
lernen.

6.1

Durchführung der Experimente

In diesem Abschnitt wird die Durchführung der Experimente genau beschrieben. Die
Experimente sind ein Vergleich verschiedener Reinforcement Learning Algorithmen und
Classifier. Getestet werden die Algorithmen für das im Abschnitt 4 beschriebene Problem „Tron“. In den Experimenten werden die, im vorherigen Kapitel beschriebenen,
Algorithmen getestet, trainiert und miteinander verglichen. Die Algorithmen werden in
Kapitel 5 genau beschrieben. Folgende Liste zeigt alle getesteten Algorithmen systematisch aufgelistet:
• Q-learning (mit LFA)
• DQN (mit CNN)
• REINFORCE mit LFA
• REINFORCE mit CNN
• A3C (mit CNN)
• Random
• Greedy
Das Experiment ist zweigeteilt. Als Erstes lernen die Agenten „Tron“ in einer Einzelspielervariante zu spielen. Danach lernen die Agenten, davon ausgehend, „Tron“ als
Zweispielervariante zu spielen. Beide Varianten werden in den Vergleich und die Evaluation miteinbezogen. Im Folgenden werden zuerst die Einzelspielervariante, dann die
Zweispielervariante und der dazu gehörende Trainingsprozess beschrieben.
Einzelspielervariante

Das erste Experiment ist eine Einzelspielerversion von „Tron“.

Der Agent befindet sich alleine in der Umgebung von „Tron“ und versucht eine möglichst
hohe Belohnung zu bekommen. Die Belohnungsfunktion gibt dem Agenten in jedem
Frame, bis zum Ende der Episode, eine Belohnung von +1. Für das Beenden einer
Episode bekommt er +0. Das Ziel des Agenten, der das Erhalten einer möglichst hohe
Belohnung anstrebt, ist es also, in der Umgebung zu überleben. Er versucht das Ende
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der Episode, so lange wie möglich, herauszuzögern und so die Belohnung zu maximieren.
Für den Trainingsprozess werden die Algorithmen jeweils 50000 Episoden trainiert.

Abbildung 17: Trainingsschritte der Algorithmen

Zweispielervariante

Das zweite Experiment ist ein direkter Vergleich der Algorith-

men durch eine Zweispielerversion von „Tron“. In dieser Zweispielervariante spielen zwei
Agenten gegeneinander. Die Episode endet in einem Sieg für einen Agenten, wenn der
andere Agent auf ein belegtes Feld oder eine Wand stößt. Genauso endet es in einer
Niederlage, wenn er selber mit einer Wand oder einem belegten Feld kollidiert. Ein Unentschieden wird erreicht, wenn beide Spieler gleichzeitig eine Kollision haben.
Für den Trainingsprozess werden die bereits trainierten Algorithmen aus Experiment
1 genommen und weiter trainiert. Der Trainingsprozess für Experiment 2 teilt sich in
weitere zwei Schritte. Der erste Schritt des weiteren Trainings ist eine Art Übergang
zwischen den Trainingsschritten, der das Training des zweiten Schritts stabilisiert. Der
zweite Schritt des weiteren Trainings lehnt sich an den Trainingsprozess von AlphaGo
[1] an.
Übergangstraining Der erste Schritt des weiteren Trainings ist eine Reihe von Episoden gegen einen festen Gegenspieler. Die Belohnungsfunktion gibt in jedem NichtTerminal Zustand weiterhin eine Belohnung von +1. Am Ende der Episode bekommt
der Agent allerdings, im Fall eines Sieges, eine weitere Belohnung. Diese Belohnung
entspricht der Differenz der momentanen Punktzahl des Agenten und der maximal erreichbaren Punktzahl in dem Problem. Die maximal erreichbare Punktzahl des Spiels ist
P = die Anzahl der Felder /2, da beide Agenten jeden Zeitschritt ein Feld unbegehbar
machen. Bei einem Sieg gegen den festen Gegenspieler bekommt der Agent bei einem
Spielfeld von 30 × 30 Feldern also stets eine Belohnung von P = 450. Diese Vertei-
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lung der Belohnung führt dazu, dass der Agent den Gegenspieler besiegen möchte, aber
auch lange in der Umgebung überleben möchte. Dieser Zwischenschritt sorgt für eine
Stabilisierung des Lernvorgangs. Als fester Gegenspieler wird der Greedy-Algorithmus
eingesetzt. Die Trainingszeit beträgt 50000 Episoden.
Finales Training

Der letzte Trainingsschritt lehnt an den Trainingsprozess von Al-

phaGo an. In diesem Schritt tritt ein Agent zunächst gegen sich selber an. Die Parameter
am Anfang des Trainings werden in einer Datenbank gespeichert. Nach einem Training
von jeweils 500 Episoden werden die momentanen Parameter des Agenten wieder gespeichert und in der Datenbank abgelegt. Die Gegner des Agenten sind zufällig ausgewählte
Agenten aus dieser Datenbank. Die Algorithmen spielen also gegen ältere Versionen von
sich selbst. Das Auswählen zufälliger Vorgängerversionen stabilisiert den Trainingsprozess. [1]. Der Agent bekommt hier keine Belohnung in Nicht-Terminalzuständen. Nur
am Ende der Episode bekommt er eine Belohnung. Die Belohnung beträgt +1 für einen
Sieg, −1 für eine Niederlage und +0 für ein Unentschieden.
Effektivität eines direkten Trainings ohne vorherige Schritte Die Aufteilung
in die genannten Trainingsschritte für das Training eines Agenten für Experiment 2 verstärkt die Effektivität des resultierenden Agenten stark. Führt man beispielsweise nur
den finalen Trainingsschritt durch, lernt der Agent nie wirklich gut zu spielen. Das Problem ist hier, dass der Ausgangsagent, der als Gegenspieler benutzt wird, rein zufällige
Entscheidungen trifft und dadurch sehr ineffektiv spielt. Fährt also der gegnerische Agent
direkt gegen eine Wand, oder „tötet“ sich auf eine schnelle Art selber, wird der lernende Agent stets belohnt, obwohl seine Aktionen gegebenenfalls auch schlecht waren. Er
bekommt also fast wahllos Belohnungen. Dadurch ist das Training sehr instabil. Durch
das weitere Benutzen des Agenten aus Experiment 1 ist gewährleistet, dass sowohl der
lernende als auch der gegnerische Agent grundlegend das Spiel spielen kann. Dadurch
sind die erhaltenden Belohnungen weniger wahllos und entsprechen eher der Leistung
des Agenten. Das Übergangstraining sorgt für einen weiteren Effektivitätszuwachs und
dient dazu, den für die Einzelspielervariante trainierten Agenten an die Zweispielervariante heranzuführen.

6.2

Experiment 1: Einzelspielervariante

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von Experiment 1, der Einzelspielervariante
von „Tron“ vorgestellt. Die erste Abbildung zeigt den Trainingsverlauf der einzelnen
Algorithmen. Die zweite Abbildung zeigt den durchschnittlichen erhaltenen Gewinn der
fertig trainierten Agenten.
Abbildung 6.2 zeigt den Trainingsverlauf der einzelnen Reinforcement Learning Agenten und den Greedy- und Random-Agenten im Vergleich. Die Classifier der Agenten
wurden jeweils 50000 Episoden trainiert. Die Abbildung zeigt den durchschnittlichen
Gewinn über jeweils 100 Episoden gemittelt.
Abbildung 6.2 zeigt den durchschnittlichen erhaltenen Gewinn der fertig trainierten Agenten. Nach dem Training durchlaufen die Agenten 10000 weitere Episoden. Der
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Abbildung 18: Experiment 1: Durchschnittliche Belohnung pro 100 Episoden

Abbildung 19: Durchschnittliche Belohnung über 10000 Episoden (grüne Balken) nach
Ende des Trainings verschiedener Algorithmen bei Experiment 1 und Standardabweichung (schwarze Linie).
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durchschnittliche Gewinn wird gemittelt und die Ergebnisse in einem Blockdiagramm
eingetragen. Die schwarze Linie auf den Balken stellt die Standardabweichung dar.
Nicht nur die erreichten Werte der Algorithmen unterscheiden sich maßgeblich voneinander. Auch die erlernten Strategien der einzelnen Algorithmen sind ziemlich unterschiedlich. Abbildung 6.2 zeigt die verschiedenen Spielweisen der Algorithmen und
präsentiert dafür Spielausschnitte aus Experiment 1.

Abbildung 20: Spielausschnitte der fertig trainierten Algorithmen nach Experiment 1
Abbildung 6.2 zeigt, wie unterschiedlich die Strategien der Agenten sind. Besonders
interessant ist hier, wie sich die beiden Algorithmen, die im Vergleich vorne liegen, sich
trotzdem erheblich in der Strategie unterscheiden. REINFORCE mit LFA bewegt sich
durchgehend in „Schlangenlinen“. Der Greedy-Algorithmus bewegt sich kreisförmig. REINFORCE mit CNN bewegt sich ebenfalls eher schlangenlinienförmig. Bei den anderen
Algorithmen ist weniger eindeutig ein Muster zu erkennen.

6.3

Experiment 2: Zweispielervariante

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von Experiment 2, der Zweispielerversion
von „Tron“, dargestellt. In der Zweispielervariante treten die verschiedenen Algorithmen
gegeneinander an. Es folgen Diagramme zu den Siegesquoten der Agenten. Das erste

6

Die Experimente

43

Diagramm zeigt eine Tabelle, in der die genauen Siegesquoten der Agenten aufgelistet
sind. Die zweite Abbildung zeigt daraus resultierende Durchschnittssiegesquoten der
einzelnen Algorithmen.
Greedy

REI-CNN

REI-LFA

DQN

Q-L

A3C

Rnd

×

0.988

0.683

0.998

1.000

0.996

0.938

REINFORCE CNN

0.012

×

0.145

0.775

0.716

0.763

0.667

REINFORE LFA

0.317

0.855

×

0.994

0.998

0.985

0.936

DQN

0.002

0.225

0.006

×

0.712

0.357

0.232

Q-Learning

0.000

0.283

0.002

0.288

×

0.225

0.253

A3C

0.004

0.237

0.010

0.643

0.775

×

0.393

Greedy

Random
0.062
0.333
0.064
0.768 0.747 0.607
×
Abbildung 6.3 zeigt tabellarisch, welcher Algorithmus welche Siegesquote gegen welchen Algorithmus besitzt. Das Diagramm lässt sich wie folgt lesen. In der Zeile von einem
Algorithmus steht seine jeweilige Siegesquote in Prozent gegen die anderen Algorithmen.
In der Spalte von einem Algorithmus steht die Niederlagenquote in Prozent.
Abbildung 6.3 fasst die Siegesquoten der Algorithmen als Balkendiagramm zusammen. Die Reihenfolge der Rangliste der Algorithmen bleibt nach Experiment 1 fast unverändert.

Abbildung 21: Die durchschnittliche Siegesquote der Algorithmen, nachdem jedes Paar
von Agenten jeweils 10000 Episoden gegeneinander gespielt hat.

6.4

Evaluation der Algorithmen

Dieser Abschnitt widmet sich der Evaluation und Analyse der Testergebnisse. Aus den
Experimenten geht eine relativ klare Rangliste hervor. Gewinner ist der Greedy-Algorithmus,
darauf folgt der REINFORCE-Algorithmus mit LFA. Mit einem großen Abstand folgt
der REINFORCE-Algorithmus mit CNN. In Experiment 1 folgen darauf der A3CAlgorithmus und der DQN-Algorithmus. Danach folgt der Random-Algorithmus. Das
Schlusslicht bildet das Q-Learning mit LFA. Die einzige Änderung dieser Rangliste in
Experiment 2 ist, dass hier DQN und A3C schlechter abschneiden als der RandomAlgorithmus. In den nachfolgenden Unterabschnitten werden verschiedene Teilaspekte
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des Vergleichs untersucht. Zuerst wird der Vergleich der Funktionsannäherungsmethoden untersucht. Dann werden Policy-Funktionsmethoden und Value-Funktionsmethoden
verglichen und schließlich auch RL-Algorithmen im Allgemeinen im Vergleich zu klassischen Algorithmen.
6.4.1

Vergleich der Classifier

Im Folgenden werden die Testergebnisse von linearen Funktionsannäherungen im Vergleich zu Convolutional Neural Networks untersucht. Zuerst werden die beiden auf QLearning basierenden Agenten verglichen, dann die beiden REINFORCE-Agenten.
Q-Learning liegt mit einem durchschnittlichen Gesamtgewinn von 27.73 bei Experiment 1 weit unter dem DQN-Agenten mit einer Punktzahl von 237. In Experiment
2 besitzt DQN eine Siegesquote von 71, 2%, beim Spielen gegen das LFA-Pendant. QLearning mit linearer Funktionsannäherung ist allgemein in seiner Performence sehr
niedrig und neigt schnell zu Divergenzen beim Training.
Anders sieht es bei den REINFORCE-Algorithmen aus. REINFORCE mit LFA erwirtschaftet in Experiment 1 einen durchschnittlichen Gesamtgewinn von 686.04, sein
Pendant mit CNN dagegen nur 280.29. Der Gewinn von REINFORCE mit linearer Funktionsannäherung ist also fast 3-mal so hoch, wie der Gewinn des Agenten mit neuronalem
Netz. Die Siegesquote in Experiment 2 von REINFORCE mit LFA gegen REINFORCE
mit CNN liegt bei 85.5% . REINFORCE mit LFA liegt also deutlich vorne.
Der Grund hierfür ist allerdings nicht eine allgemeine Überlegenheit von linearen
Methoden gegenüber CNNs, sondern vielmehr ein für die lineare Funktionsannäherung
besonders günstiges Problem. Hierfür kann man sich noch einmal den Präprozessor des
LFA 5.2.1 anschauen. Der ausgewählte Präprozessor bringt einen, um ein Vielfaches größeren, Gewinn ein als alle anderen getesteten Präprozessoren. Man kann sich Probleme
vorstellen, wo ein Präprozessor wie der Ausgewählte, durch weniger günstige Features,
nicht vorhanden ist und nur ein Präprozessor in der Effektivitätsklasse der anderen
vorgestellten Präprozessoren möglich ist. Auch das Paper zum ATARI-Bot von Google
Deepmind liefert hier einen Vergleich von dem, mit CNN als Funktionsapproximator
ausgestatteten, DQN und den besten Methoden mit linearer Funktionsannäherung über
49 Spiele. Die besten linearen Funktionen waren bei diesem Versuch nur in 6 der 49
Spiele dem DQN überlegen. In 43 Spielen siegte das DQN. Probleme wie „Tron“, in
denen die linearen Funktionsannäherungen vorne liegen, gibt es also eher selten. Normalerweise haben lineare Classifier das Problem, dass sich das gegebene Spiel nicht in
Features darstellen lässt, anhand derer eine lineare Funktion aufgestellt werden kann,
die passend den ungefähren Wert eines Zustands liefert. Trotzdem ist es interessant zu
erkennen, dass solche Probleme existieren, und „Tron“ eines von diesen ist.
6.4.2

Vergleich der Reinforcment Learning Algorithmen

Dieser Unterabschnitt beschäftigt sich mit dem Vergleich der beiden Reinforcement Learning-Ansätze: Auf dem Trainieren einer Value-Funktion basierende Algorithmen und auf
dem Trainieren einer Policy-Funktion basierende Algorithmen. Auf Value-Funktion basieren Q-Learning mit LFA und der DQN. Auf Policy-Funktion basieren REINFORCE
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mit LFA und CNN. Den A3C-Algorithmus kann man als Kombination der beiden Ansätze auffassen oder als weiteren Policy-Funktions-Algorithmus, da er sehr verwandt zu
REINFORCE ist.
REINFORCE mit CNN erwirtschaftet in Experiment 1 einen Durchschnittsgewinn
von 280.29. DQN schafft einen Gewinn von 237.00. Im direkten Vergleich der beiden
CNN-Agenten besitzt REINFORCE eine Gewinnquote von 77.5% gegen den DQNAgenten. Bei den linearen Algorithmen ist der Unterschied noch größer. REINFORCE
mit LFA schafft einen, um ein Vielfaches höheren, Gesamtgewinn als Q-Learning mit
LFA (237.00 gegen 27.73). Auch im direkten Vergleich hat das Q-Learning hier mit einer
Siegesquote von 28, 8% wenig Chancen.
REINFORCE mit CNN ist effektiver als DQN (mit CNN) und REINFORCE mit
LFA ist effektiver als Q-Learning mit LFA. Auffällig ist also, dass sowohl bei den beiden Vertretern mit CNN, also REINFORCE und DQN, als auch bei den Vertretern
mit LFA, also REINFORCE und Q-Learning, jeweils der Policy-Gradient-Algorithmus
bessere Ergebnisse erwirtschaftet. Auch das Paper [13] legt nahe, dass ein A3C- oder
REINFORCE-Agent bessere Ergebnisse erwirtschaftet, als ein DQN-Agent. Nach derzeitigem Forschungsstand sind die Policy-Funktions-Algorithmen im Allgemeinen effektiver
als die Value-Funktions-Algorithmen.
Interessant ist auch, dass der REINFORCE-Algorithmus mit CNN knapp mit einem, um 21, 2 Punkte höheren Gewinn in Experiment 1 besser abschneidet als der
A3C-Algorithmus. In Experiment 2 setzt er sich sogar mit einer Siegesquote von 76, 3%
deutlich vom A3C-Algorithmus ab. Die Kombination der Value-Funktion mit der PolicyFunktion in einem einzigen neuronalen Netz scheint hier nicht den gewünschten Erfolg
zu bringen.
6.4.3

Vergleich von klassischen zu RL-Algorithmen

In diesem Unterabschnitt wird die Effektivität des Greedy- und Random-Algorithmus, als
Beispiel für klassische Algorithmen, im Vergleich zu Reinforcement Learning Algorithmen untersucht. Der Greedy-Algorithmus ist ein Beispiel für einen simplen und trotzdem
beinahe optimalen Algorithmus in diesem Problem. Bei Experiment 1 liegt der GreedyAlgorithmus mit durchschnittlichen 711.92 Punkten auf dem ersten Platz. Damit liegt
er 25.88 Punkte vor REINFORCE mit LFA, dem ersten RL-Algorithmus. Im 2. Experiment besitzt der Greedy-Algorithmus eine durchschnittliche Siegesquote von 93, 3% . Die
höchste Siegesquote hat der Greedy-Algorithmus gegen Q-Learning mit LFA mit glatten
100%, die niedrigste gegen REINFORCE mit LFA mit 68, 3%. Die Statistik zeigt also,
dass der Greedy-Algorithmus stark vorne liegt.
Der Random-Algorithmus ist ein simpler Algorithmus, der nur ggf. ein Feld vorausplant und sonst zufällig entscheidet. Der Random-Algorithmus befindet sich in Experiment 1 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 55, 61 auf dem vorletzten Platz
an. Überraschenderweise überholt er allerdings in Experiment 2, mit einer durchschnittlichen Siegesquote von insgesamt 43, 01% den DQN - (26, 56%) und A3C -Algorithmus
(34, 36%). Im direkten Vergleich gewinnt der Random-Algorithmus sogar 76, 8% der Spiele gegen DQN und 60.7% gegen A3C. Eine mögliche Erklärung der Schwäche der auf
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CNN basierenden Algorithmen gegen denRandom-Algorithmus ist, dass dieser Muster
erzeugt, die sie von ihrem Training nicht gewohnt sind.
Auch dieser Vergleich ist allerdings nicht allgemeingültig, sondern problemabhängig.
Ein Greedy-Algorithmus ist von der Aussagekraft seiner Heuristik abhängig. Bei „Tron“
ist diese Heuristik sehr aussagekräftig und der Greedy-Algorithmus kommt daher zu sehr
guten Ergebnissen. In vielen anderen Problemen gibt es allerdings nicht zwingend eine
Heuristik, die zu derart guten Ergebnissen führt (ein Beispiel für so ein Problem ohne
existierende gute Heuristik ist das Brettspiel „Go“).
6.4.4

Grenzen des Vergleichs

In diesem Abschnitt werden die Grenzen der Allgemeingültigkeit der, in den letzten
Kapiteln vorgestellten Experimente, untersucht. Die erste Grenze ist die, schon mehrfach beschriebene, Problemanhängigkeit. Gerade die Effektivität von CNNs im Vergleich
zu LFAs hängt stark vom gegebenen Problem ab. Ähnlich problemabhängig ist die Effektivität von klassischen Algorithmen, wie dem Greedy-Algorithmus, im Vergleich zu
RL-Algorithmen.
Das zweite Problem ist der Präprozessor. Es wurden einige Präprozessoren vorgestellt
und sehr viele, weitere ausprobiert. Sowohl weitere Features, als auch weitere Kombinationen der vorgestellten Features wurden getestet. Trotzdem bleibt die Anzahl an
Möglichkeiten für das Erstellen eines Präprozessors unendlich. Die Effektivität der Algorithmen hängt maßgeblich von der Auswahl eines geeigneten Präprozessors ab. Die
benutzten Präprozessoren funktionieren sehr gut für das gegebene Problem. Trotzdem
kann nicht bewiesen werden, dass sie optimal sind.
Ein weiteres Problem sind die Parameter der einzelnen Algorithmen. Die Parameter
basieren weitestgehend auf Standardparametern aus dem Paper [4]. Diese wurden weiterhin optimiert für das Problem und die verschiedenen Algorithmen. Durch die große
Anzahl verschiedener Parameter ist es dennoch kaum möglich, eine systematische Parameteroptimierung zu machen. Sogar in großen Projekten wie dem DQN-Bot von Google
Deepmind findet dies nicht statt. Es kann also auch hier nicht bewiesen werden, dass die
benutzten Parameter optimal sind.

7

Fazit

In dieser Arbeit wurden Reinforcement Learning-Algorithmen in Kombination mit verschiedenen Classifiern am Beispiel des Spiels „Tron“ verglichen. Es wurde jeweils ein
Algorithmus, der auf dem Trainieren einer Value-Funktion basiert, und ein Algorithmus,
der auf dem Trainieren einer Policy-Funktion basiert, mit jeweils einem linearen Funktionsapproximator (LFA) und einem Convolutional Neural Network (CNN) als Classifier
verglichen. Zusätzlich zu diesen vier Algorithmen wurde der A3C-Algorithmus, ein weiterer Algorithmus, der mit einem CNN arbeitet und eine Kombination aus den beiden
beschriebenen Ansätzen ist, ausgewählt. Außerdem wurde ein Greedy-Algorithmus, der
nicht auf Reinforcement Learning basiert, sowie ein Random-Algorithmus ausgewählt
und in den Vergleich miteinbezogen.

7

Fazit

47

Bei den Classifiern lagen in diesem Experiment die linearen Methoden vor den neuronalen Netzen. Die Effektivität beider ist allerdings sehr problemabhängig. Probleme
wie „Tron“, in denen die LFAs besser abschneiden, sind hier eher die Ausnahme. In den
meisten Fällen liegen CNNs deutlich vor den linearen Methoden. Der Einsatz von linearen Methoden findet heutzutage deswegen nur sehr selten statt, da sie von CNNs durch
höhere Effektivität weitestgehend abgelöst wurden. Interessant ist es deshalb zu sehen,
dass CNNs trotzdem nicht ohne weiteres in jedem Problem bessere Ergebnisse liefern,
als LFAs.
Die auf Policy-Funktion basierten Algorithmen schneiden im Vergleich besser ab, als
die auf einer Value-Funktion basierten. Dieses Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen aus
verschiedenen Quellen. Policy-Funktions-Algorithmen sind nach heutigem Forschungsstand in der Regel effektiver als Value-Funktions-Algorithmen.
Sieger der Experimente ist der Greedy-Algorithmus. Es ist sehr interessant, dass ein
einfacher Algorithmus besser abschneidet, als die vielen, vergleichsweise sehr komplexen,
Reinforcment Learning Algorithmen. Auch dieser Unterschied zwischen klassischen Algorithmen und RL-Algorithmen ist problemabhängig. Der Greedy-Algorithmus kommt
in dem gegebenen Problem einer optimalen Strategie ziemlich nahe und wird fast durch
den REINFORCE-Algorithmus mit LFA eingeholt.
Reinforcement Learning ist ein Gebiet der KI, an dem aktuell viel geforscht wird.
Viele der vorgestellten Algorithmen wurden in den letzten 3 Jahren entwickelt. Nach heutigem Entwicklungsstand ist ihre Effektivität der Leistung der klassischen Algorithmen
im Allgemeinen nicht unbedingt überlegen. Trotzdem gibt es beeindruckende Erfolge. Reinforcement Learning mit Funktionsannäherung funktioniert gut. Es ist allerdings noch
weit entfernt davon, jedes Problem optimal lösen zu können. Dafür haben Reinforcement
Learning-Algorithmen den Vorteil, dass sie eigenständig lernen und man keine Strategie
erfinden von Hand implementieren muss. RL-Algorithmen sind allgemeinene Algorithmen, die jedes Problem, dass als MEP dargestellt werden kann, mehr oder weniger gut
lösen können.
Auch Hybriden aus RL-Algorithmen und klassischen Algorithmen, wie AlphaGo können sehr effektive, neuartige Algorithmen sein, die wie in diesem Fall höhere Leistung
als die besten reinen RL-Algorithmen und klassischen Algorithmen erbringen können.
Jedes Jahr werden neue Reinforcement Learning Algorithmen entwickelt. Es wird
immer weiter Bedarf bestehen, diese zu testen und auf verschiedene weitere Probleme anzuwenden. Die vorliegende Arbeit ist ein Beispiel für die Anwendung moderner
Reinforcement Learning Algorithmen für ein vorher nicht betrachtetes Problem. Den
Vergleich könnte man dadurch erweitern, die Agenten auch gegen menschliche Spieler
spielen zu lassen. Außerdem könnte man weitere klassische sowie neue RL-Algorithmen
hinzufügen, die in nächster Zeit entwickelt werden. Ebenfalls kann man weitere Classifier in den Vergleich miteinbeziehen wie klassische neuronale Netze oder rekurrente
neuronale Netze.
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Parameter

Q-Learning (LFA)
Hyperparameter

Wert

Beschreibung

γ

0.99

Diskontierungsfaktor

α

0.008

Lernrate

Initial-

1

Anfängliches 

Final-

0.0001

Finales 

Finales Explorationsframe

50000

Hier ist  gleich dem Final-

DQN
Hyperparameter

Wert

Beschreibung

Minibatch-Größe

32

Anzahl der Samples im Minibatch

Memory-Größe

200000

Größe des Sample-Speichers

Target-Network-Update-Frequenz

10000

Frequenz der Änderung des TN

γ

0.99

Diskontierungsfaktor

α

0.000005

Lernrate

Initial-

1

Anfängliches 

Final-

0.0001

Finales 

Finales Explorationsframe

50000

Hier ist  gleich dem Final-

REINFORCE (LFA)
Hyperparameter

Wert

Beschreibung

γ

0.99

Diskontierungsfaktor

α

0.0002

Lernrate

REINFORCE (CNN)
Hyperparameter

Wert

Beschreibung

γ

0.99

Diskontierungsfaktor

α

0.0002

Lernrate
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A3C
Hyperparameter

Wert

Beschreibung

γ

0.99

Diskontierungsfaktor

α

0.0001

Lernrate

Minibatch-Größe

32

Anzahl der Samples im Minibatch

Initial-

1

Anfängliches 

Final-

0.0001

Finales 

Finales Explorationsframe

75000

Hier ist  gleich dem Final-

Threads

8

Anzahl paralleler Agenten

CNNs
Hyperparameter

Wert

Lernverfahren

RMSprop

Loss-Funktion

Huber-Loss-Funktion

Aktivierungsfunktion

ReLU

Anzahl Convolutional Layer

3

Anzahl Pooling Layer

2

Weitere Schichten

Eine Eingabe- und eine Ausgabeschicht

1. Convolutional Layer

16 Filter mit Dim. 6 × 6

1. Pooling Layer

4 × 4 Max-Pooling

2. Convolutional Layer

32 Filter mit Dim. 3 × 3

2. Pooling Layer

2 × 2 Max-Pooling

3. Convolutional Layer

32 Filter mit Dim. 2 × 2
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