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1 Projekt Division

Das Projekt wurde in insgesamt 4 Subprojekten aufgeteilt:
1. Leading
2. Control Modul Brain/Houston
3. Proxy Modul
4. RCX Modul

Dabei wurden die Teammitglieder wie in Abbildung 1 dargestellt eingeteilt:

Abbildung 1

Insgesamt konnte man jedoch schnell merken dass durch die Abhängigkeiten der 3
Softwaremodule (Control Modul, Proxy Modul und RCX Modul) eine überlappende
Organisation und Entwicklung nötig war. Die Kooperation und Kommunikation
zwischen den Teammitgliedern (trotz großer Teammitgliederanzahl) wurde sehr gut
umgesetzt, so dass ein erfolgreicher Abschluss des Projektes möglich war.

2 Das Konzept – ein Überblick

In Abbildung 2 werden die beteiligten Module und deren Interaktion untereinander
dargestellt. Die einzelnen Module werden in Kapitel 7 Moduldokumentation näher
erläutert.

Abbildung 2
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3 Abstraktes Sequenzdiagramm

Dieses Sequenzdiagramm zeigt den zeitlichen Ablauf für die Kommunikation der 3
beteiligten Subsysteme Brain, Proxy und RCX.

Abbildung 3

4 Gantt Diagramm

Für das Projekt RCR wurde der Zeitrahmen wie folgt mit Hilfe eines Gantt-
Diagrammes definiert, der durch Prof. Dr. Schiedermeier vorgegeben war. Der
Zeitrahmen für dieses Projekt betrug ca. 10 Wochen. Der Zeitrahmen konnte trotz
einiger Probleme im Bereich des RCX Moduls und der Infrarotschnittstelle zwischen
Tower und RCX eingehalten werden. Das Final Shootout wurde aus Gründen der
Prüfungsvorbereitungen seitens der Kanadier auf Januar verlegt. Genauer Termin
stand bis heute leider noch nicht fest.
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Abbildung 4

5 Plattform & Entwicklungsumgebung
 Plattform für Proxy und Brain: Windows XP Pro & SuSe Linux 9.1
 Programmiersprache: Java 1.5
 Entwicklungsumgebung: Eclipse 3.01 mit Java 1.5 und Plugin für Subversion
 Quellcode-Teammanagement: Subversion 1.1.1
 RCX Plattform: Lejos 2.1.0

6 Kurzspezifikation des Kommunkationprotokolls

6.1 Vorüberlegung
Für die Kommunikation zwischen Houston, Proxy und Tower/RCX ist es nötig ein
eigenes und einfaches Protokoll zur Remote-Steuerung des Roboters zu entwickeln.
Da der Roboter nur wenige Befehle zur Steuerung durch Houston benötigen wird,
sollte das Protokoll so einfach wie nur möglich gehalten werden.
Der Austausch der Daten soll über Socketverbindungen, die mit Java 1.5
implementiert werden, erfolgen.

6.2 Anforderungen des Protokolls
• Byte-orientiertes Protokoll
• Steuerungsbefehle (Opcode)
• Es wird maximal ein Byte gesendet
• Die Zahl hat maximal 4 Stellen
• Die erste Stelle stellt den Opcode dar
• Die zweite und dritte Stelle stellen die Entfernung dar

6.3 Realisierung
Das Protokoll besitzt eine Größe von genau 1 Byte.
Die erste Stelle des Byte besitzt den so genannten Opcode. Dieser Opcode steht für
eine bestimmte Funktionalität, die in Punkt Opcodehistorie näher beschrieben ist.
Der Opcode besitzt den Datentyp Integer.
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Die restlichen 2 Stellen, stellen eine Zahl zwischen 0-99 dar dar. Diese beiden
stellen Werte für Längenangaben des Roboters verwendet! 
Es werden keine negativen Zahlen für Werte und den Opcode verwendet. 
Als Einheit für die gefahrene Entfernung gelten Zentimeter (cm)

Schematische Darstellung:

Beispiel: 1999, wobei die 1 den Opcode und
die 999 die Entfernung darstellen.

6.4 Verbindungsart/-definition
Folgende Ports für die Socketverbindungen werden pro Module vordefiniert:

Modul Rechnername/IP Port
Brain (ClientSocket) Brain/? 1234
Brain -> Proxy (ServerSocket) Proxy/? 1234
Proxy -> RCX/Tower RCXProxy() 1980
RCX/Tower (ServerSocket) RCXProxy() -

6.5 Opcodeshistorie

RCX:
Konstanten Name Opcode Wert Beschreibung
OPCODE_FORWARD 1000 Lässt Roboter vorwärts fahren
OPCODE_BACKWARD 2000 Lässt Roboter rückwärts fahren
OPCODE_RIGHT 3000 Lässt Roboter nach rechts fahren
OPCODE_LEFT 4000 Lässt Roboter nach links fahren

OPCODE_MOVE_SUCCES
S

5000 Meldung das sich der Roboter
erfolgreich nach Befehl bewegt hat

OPCODE_MOVE_ERROR 6000 Meldung das sich der Roboter nicht
erfolgreich nach Befehl bewegt hat

OPCODE_ACTIVE 7000 Meldung das Roboter bzw. Brain
Aktiv bzw. Alive ist

6.6 Sensorbelegung
• Sensor 1: Vorwärts/Rückwärts fahren Achsen-Rotations-Sensor
• Sensor 2: Vorne/Hinten/Links/Rechts Tast-Sensoren
• Sensor 3: Rechts/Links Achsen-Rotations-Sensor
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6.7 Kommunikationsschnittstellen
Insgesamt gibt es 2 Kommunikationsschnittstellen für das Protokoll:

• Eine zwischen Houston und Proxy
• Eine zwischen Proxy und RCX/Tower

7 Moduldokumentation

7.1 Brain

7.1.1 Zusammenfassung
Die Ansteuerung des Zielgebietes, also das erzeugen der Fahrt-Kommandos
abhängig von den Rückmeldungen durch die Sensoren wird über das so genannte
Brain ermöglicht.
In der Main Routine der Brain Klasse wird eine Instanz von Brain an gelegt. Im
Konstruktor wird die Konfiguration gelesen, die virtuelle Marskarte initialisiert und
eine Verbindung zum Proxy aufgebaut, über welche die Kommandos an den Roboter
geschickt und von diesem empfangen werden. Anschließend wird von dieser Brain-
Instanz die ride Methode aufgerufen.
Diese macht letztlich die „Intelligenz“ des Brains aus:
Als erstes wird der Weg zum Ziel mittels A* berechnet. Mehr zu diesem Algorithmus
ist in Kapitel 2 zu finden. Nun werden solange das Ziel noch nicht erreicht ist
nachfolgende Schritte ausgeführt:

a) Alle gleichen Kommandos die sich am Anfang des Weges befinden
werden gruppiert.

b) Die so entstandene Summe wird an den Proxy als Kommando gesendet.
c) Es wird auf das Ausführen des Kommandos und die darauf folgende

Rückmeldung mit der real zurückgelegten Strecke gewartet.
d) Ist die reale kleiner als die gesendete Strecke so wird bis zum letzten

Gitterpunkt zurückgesetzt und der in der Karte anschließende Gitterpunkt
in entsprechender Richtung als Hindernis markiert. Die Roboterposition
wird aktualisiert, ein neuer Pfad zum Ziel berechnet und es wird bei a)
fortgefahren.

e) Ist kein Hindernis wie in Punkt d) beschrieben aufgefunden worden so
werden die einzelnen Kommandos die wirklich abgefahren wurden aus
dem Pfad entfernt und ohne einen neuen Pfad zu berechnen wird bei a)
fortgefahren.

7.1.2 Wegfindung (Berechnung des Pfades zum Ziel)
Die Wegfindung wird mittels des A* Algorithmus bewältigt.

7.1.2.1Grundsätzliches zum Algorithmus
Der A* Algorithmus legt zuerst einen Start und einen Zielpunkt auf einem Gitter fest.
Für jeden Gitterpunkt lässt sich ein Distanzwert, der F-Wert, berechnen.
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Er ergibt sich aus der Summe der Entfernungen vom Standpunkt zum Start und der
Entfernungen vom Standpunkt zum Ziel.
Durch den Algorithmus ist die Entfernung zum Start bekannt da von diesem
ausgegangen wird. Für die Entfernung zum Ziel wird die kürzest mögliche
angenommen (Manhatten-Distanz).
Weiter wird mit 2 Listen gearbeitet, der OpenList und der ClosedList.
Die OpenList enthält punkte die für den kürzesten Weg in Frage kommen.
Die ClosedList jene die bereits begutachtet wurden.

7.1.2.2  Ablauf des A*
Der Startpunkt wird in die OpenList aufgenommen.
Solange die Offenliste noch Elemente enthält werden folgende Schritte ausgeführt.
Aus der OpenList wird das Element mit dem Kleinsten F-Wert ausgewählt und
entfernt. Nun werden alle Gitterpunkte die unmittelbar an den ausgewählten Punkt
grenzen und folgende Bedingungen NICHT erfüllen der OpenList hinzugefügt.
Der Angrenzende Punkt...

... ist das Ziel. Wir sind fertig!

... ist bereits in der OpenList und hat ein kleineres F (schneller zu erreichen)

... ist bereits in der ClosedList und hat ein kleineres F (schneller zu erreichen)
Jeder hinzugefügte Punkt enthält einen Link auf den Punkt von dem aus dieser
erreicht wurde. Dies ermöglicht es, sobald das Ziel erreicht ist, automatisch den
kürzesten Weg, durch zurückgehen der Links, zu bestimmen.
Nachdem die betreffenden Nachbarn in die OpenList aufgenommen wurden wird der
aktuelle Punkt in die ClosedList aufgenommen.

Wenn wir mit der obigen Bedingung das Ziel gefunden haben ist alles in Ordnung.
Sollten wir aber das Ziel nicht haben uns es sind keine Elemente mehr in der
OpenList, so ist das erreichen des Zieles nicht möglich.

7.2 Proxy

7.2.1 Zusammenfassung
Da für die Verständigung zwischen der Kontrollsoftware und dem RCX ein
einheitliches Protokoll vereinbart wurde , ist eine Übersetzung von Kommandos nicht
nötig.
Die Aufgabe des Proxy ist die Entgegennahme von Kommandos des „Brains“ und
die anschliessende Weitergabe dieser über eine Infrarotstrecke an den Roboter
( und umgekehrt für die Rückgabewerte des Roboters ) .

Für die Festlegung einer Struktur des Proxy wurde gleich am Anfang ein Interface
erstellt , welches die Implementierung der Proxyklasse beschreibt , insbesondere die
Methoden zur Versendung und Verarbeitung von Informationen ( proxy.java ) .

Der Proxy besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten , eine für die
Kommunikation mit der Kontrollsoftware über eine TCP/IP Strecke ( fest : Port 1980
vorher 1234 ) und eine Komponente für die Kommunikation mit dem RCX über eine
Infrarot-Strecke .
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Desweiteren ist eine abstrakte Basisklasse ( Messagehandler.java ) vorhanden , von
welcher die Implementierungen der Messagehandler für die TCP/IP bzw. IR
Kommunikation abgeleitet sind.
Diese beiden Messagehandler enthalten die eigentlichen Verarbeitungsroutinen ,
welche für die Vermittlung zwischen der Kontrollsoftware und dem Roboter
notwendig sind
( Brainmessagehandler.java , RCXMessagehandler.java ).
Jede der beiden Klassen erbt von der abstrakten Basisklasse die Methoden 

addMessageListener(MessageListener listener) 
removeMessageListener(MessageListener listener)
fireMessageReceived(Packet packet)

Die Methoden addMessageListener und removeMessageListener fügen einem
Vektor eine oder mehrere Instanz/en der Proxyklasse hinzu . 
Mit der Methode fireMessageReceived wird bei allen Instanzen in diesem Vektor
dann die zur Versendung eines Kommandos notwendige Methode/n aufgerufen .

Die Klasse BrainMessageHandler  erzeugt bei der Instanzierung eines Objekts einen
Thread     ( ReceiveMessageThread ) , welcher durchgehend überprüft , ob ein
Client mit dem Proxy verbunden ist .
Sobald ein Client verbunden ist , werden die benötigten Input- und Outputstreams
zum Lesen und Schreiben erzeugt . 
In einer Endlosschleife wird nun überprüft , ob Informationen zur Verarbeitung
anliegen und wenn dies der Fall ist , wird die entsprechende Methode des Proxy
aufgerufen , welche wiederum diese Informationen , zusammengeschnürt in einem
Packet ( int opcode , int value) an den RCXMessagehandler weitergibt.
Wenn der Client die Verbindung trennt , wird der BrainMessagehandler in den
Wartestatus versetzt bis wieder eine gültige Verbindung vorhanden ist .

7.3 RCX

7.3.1 Task – RCX-Infrared Communication

Our task was to get the communication between the proxy-software on the remote
computer and the RCX itself under way via the IR-Connection.

We started working on a SuSE Linux 9.1 system running kernel v2.6 with a COM IR-
Tower.

7.3.1.1 Range Test
First we started out doing some range tests by only sending one integer number to
the RCX, letting the RCX reply with the same number.

RangeTest.java – To be started on the PC-side

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;

import josx.rcxcomm.RCXPort;

public class RangeTest {
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/* The stream for input communication */
protected static DataInputStream dInputStream = null;

/* The stream for output communication */
protected static DataOutputStream dOutputStream = null;

/* The number we want to send to the RCX */
protected static int transmission = 9999;

/**
 * Start the range test
 * @param args, no arguments needed
 */

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        
        // Create the RCXPort object
        RCXPort port = new RCXPort();
        
        // Create the input and output streams

dInputStream = new DataInputStream(port.getInputStream());
dOutputStream = new DataOutputStream(port.getOutputStream());

// Let the user know, that we try to send the integer to the RCX
System.out.println("Sending value: " + transmission);

// Write the value to the output stream
dOutputStream.writeInt(transmission);

// Wait for the RCX to reply
int replyTransmission = dInputStream.readInt();

        
// Tell the user which integer we received from the RCX
System.out.println("Transmission received: " + replyTransmission);

    }
}

RCXRangeTest.java – To be loaded onto the RCX

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;

import josx.platform.rcx.Sound;
import josx.rcxcomm.RCXPort;

public class RCXRangeTest {
    

/* The stream for input communication */
private static DataInputStream dInputStream = null;

/* The stream for output communication */
private static DataOutputStream dOutputStream = null;

/**
 * Called when we start the RCX
 * @param args, no args given
 */
public static void main(String[] args) throws IOException {

        // Create the RCXPort object
        RCXPort port = new RCXPort();
        
        // Create the input and output streams

dInputStream = new DataInputStream(port.getInputStream());
dOutputStream = new DataOutputStream(port.getOutputStream());

// Run forever
while(true) {
  

// Wait for an Integer to arrive
int transmission = dInputStream.readInt();

// Make a beep
Sound.twoBeeps();

// Reply with the number the RCX received
dOutputStream.writeInt(transmission);

        
// Make another beep
Sound.beep();

}
}
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}

During that test we managed to reach a distance of up to three meters till we started
loosing the connection.

7.3.1.2 Protocol
After that we had to work out a protocol with the following requirements :

 The remote computer has to be able to control all movement
functions on the RCX

 The RCX needs to tell the remove computer how far it moved either
the complete distance or a shorter one in case the robot hit an
obstacle

Due to that requirements we had to transmit an opcode and a range. First we worked
out a quite complicated protocol because we also wanted to make sure that each
packet really arrived at the RCX or vice versa because that is not really guaranteed
in the leJOS transfer objects.

I won't get into much detail on this idea because in the end it did not work out.
Communication worked that way:

1. OPCODE_MESSAGE_START
2. <OPCODE whatever we want the RCX to do>
3. <RANGE>
4. OPCODE_MESSAGE_END

So we sent four integers (all in the range from 0 – 255 so that it fit in one byte). Each
number was followed by an OPCODE_ACK from the receiving station, so that the
other side knew that the transmission has been successfull so far.

On both sides we had some sort of state machine which also noticed when a packet
got lost, then the received replied with an OPCODE_RESEND and the sender
started transmitting the whole package again.

Now to the problems: The whole thing worked out fine ... on Linux. When we
switched onto the Windows XP computer we had to run our proxy software on, we
noticed that somehow the packets got lost. We were not able to fully figure out why
but here are a few possible reasons:

 The Windows XP leJOS implementation has a bug when it comes to
sending integers rapidly

 It was the fact, that we had to use a USB IR tower on the Windows XP
computer

 The Service Pack 2 installed on the WinXP pc made some problems

In the end we switched to a more simpler protocol by sending only one integer 0-
9999 replied by one acknowledge that it arrived:

OPCODE_FORWARD: 1000
OPCODE_BACKWARD: 2000
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OPCODE_RIGHT: 3000
OPCODE_LEFT: 4000

The distance to move is added onto the opcode, which leaves us a possible range of
0-999 centimeters.
i.e. driving forward 50cm would be: 1050

We also added some non-movement related opcodes because we still needed to tell
the pc how far the RCX managed to move:

OPCODE_SUCCESS: 5000 // Full distance reached
OPCODE_ERROR: 6000 // We hit an obstacle

These two can also contain a range the same way as the movement opcodes.

Aside of that we implemented the following two opcodes:

OPCODE_ALIVE: 7000 // Check if the RCX is alive, doing nothing
OPCODE_ACK: 8000 // Acknowledge

Both are carrying no range.

7.3.1.3 Range Problems

The next problem we encountered was that the original USB IR tower coming with
the new versions of the RCX are having a shorter range than the SERIAL COM
version. 

At first we hung the tower directly above the virtual „Mars“ so that it can reach the
RCX at any position in the field. Soon we noticed that the connection failed in the
corners of the area and that we had to lower the tower for it to even get a connection.

Most likely this is due to the fact, that the USB version is powered by the USB
connection itself and not a separate 9 volt battery like the SERIAL one.

In the end we plugged the tower directly onto the RCX (which kinda made the idea of
remotely controlling it from the ceiling obsolete).

7.3.1.4 Range transformations
We wanted to enable the proxy to send and receive ranges in centimeters instead
the counted rotations of the sensors on the RCX. So, as you can see in the source
code, we implemented two methods to transform centimeters into rotations and vice
versa using two constants defined on top of the same class.

These two constants were simply a matter of testing, so on other versions of the
robot they might very well be different.
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7.3.2 Conclusion
You can find the full source code of the final RCX software and also the connection
part of the proxy in the attachements to this documentation. We were able to simplify
it again, due to the fact that we did not need a state machine for the communication
anymore.

We include a test application by which you can run the IR connection on it's own
without any supporting software. You can find it in our project under
proxy.demo.ProxyDemo. There are a few other files in this subpackage which are
also used in this demo.

We hope you are having a lot of fun with your RCX projects and are able to
learn something out of the errors we encountered, so you do not fall over the same
obstacles again :)

8 Quellcode
Der gesamte Quellcode ist in Subversion eingecheckt und kann dort eingesehen
werden.
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