
Übungszettel 03 – Scotland Yard
Ausgabe: 1. Juni

Abgabe: 

1. Spielesession am 15. Juni

2. Spielesession am 29. Juni

In dieser Übung geht es darum, Eure Kompetenzen im Bereich Suchen und Planen zu verbessern.

Einleitung: Scotland Yard von Ravensburger Spiele

Als Szenario dient in dieser Übung das beliebte Brettspiel "Scotland Yard" von Ravensberger 
Spiele. Wir haben eine elektronische Client-Server Version des Spieles erstellt, die es erlaubt, 
computergesteuerte Spieler mit menschlichen Spielern oder auch gegeneinander antreten zu lassen. 
Das Spiel hat ein einfaches Ziel: bis zu 5 Detektive müssen einen Mr. X fangen, in dem sie auf 
einem Stadtplan von London auf das Feld ziehen, dass Mr. X gerade besetzt. Damit das etwas 
schwieriger wird, zeigt sich Mr. X nur ganz selten, so dass die Detektive abschätzen müssen, wo 
sich Mr. X gerade befindet. Als Hinweise erfahren sie nur, welches Transportmittel Mr. X auf seiner 
Flucht verwendet hat. Möglich sind dabei U-Bahnen, Busse, Taxis und eine spezielle Themse-
Bootslinie.

Weitere Informationen zu diesem Spiel gibt es z.B. Auf der Webseite von Ravensburger:

http://www.ravensburger.de/   und nach Scotland Yard suchen  

Eure Aufgabe

Für die Detektive und für Mr. X sollen Computerspieler entwickelt werden. Diese sollen dann in 
zwei Spielesessions gegeneinander antreten. Für die erste Sitzung soll eine der beiden Parteien 
implementiert werden, die Rollen werden bei der Übung verteilt. In der 1. Spielesession treten dann 
Detektive und Mr.X von Euch gegeneinander an. Für die 2. Spielesession werden dann die Rollen 
getauscht.

Die folgenden Themen solltet bei der Entwicklung betrachtet werden:

• Wegfindung (z.B: A*, IDS, etc.)
Hier unterscheiden sich die Detektive von Mr. X. Die Detektive wollen zu einem 
bestimmten Punkt, Mr. X möchte einfach nur möglichst weit entfernt sein (eine etwas 
andere Bedeutung von Wegfindung, kurzgesprochen). 

• Game-Playing (MiniMax, etc.)
Die Computerspieler sollen auch das Verhalten der anderen Spieler mit einplanen. Dies kann 
zum einen das Verhalten der antagonistischen Rollen sein, aber bei den Detektiven auch das 
Verhalten der anderen Detektive. Hier besteht die Möglichkeit, bei den Detektiven zum 
einen individuell zu planen, zum anderen die Züge der Gruppe in einem größeren Plan zu 
ermitteln.

• Planning Ahead/Übergeordnete Strategien
Nicht immer ist ein Zug-um-Zug Planen sinnvoll. Insbesondere nicht für Mr. X. Der sollte 
z.B. stets im Blick behalten, wann er sich wieder zeigen muss und zu diesem Zeitpunkt dann 
den maximal möglichen Abstand halten, auch wenn er zwischendurch z.B. waghalsig 
zwischen den Agenten hindurch witscht.

http://www.ravensburger.de/
http://www.ravensburger.de/web/Scotland-Yard__3245369-3246414-3246415-3246590.html


Kommentare

Es kann auch geschickt sein, unterschiedliche Suchverfahren zu implementieren, da das Verhalten 
sonst von den anderen Parteien vorhersagbar wird!

Implementation

Das Projekt "London Law" ( http://pessimization.com/software/londonlaw/ ) ist eine python-
basierte Server/Client-separierte Implementation von Scotland Yard.

Ein Java-basierter minimalistischer Client soll als Basis für Eure KI-Implementationen dienen, die 
über eine abstrahierende Ebene Informationen vom Server empfangen und Züge (und neckende 
Chat-Nachrichten :-D ) verschicken können.

Im Volume /vol/stdki (sobald verfügbar) wird ein SVN-Repository angelegt werden, welches 
als Quelle der speziell gepatchen Version von London Law und des rohen Java-Clients dienen wird, 
und in welchem ihr in Unterordnern auch eure Versionen einpflegen können sollt (falls erwünscht).

Näheres wird im doc-Unterverzeichnis in dem Volume erläutert werden.

Zur grafischen Veranschaulichung kann man einfach den gepatchten python-"London Law"-
Clienten zum Spiel mitverbinden, mit einem mit "spec_" beginnenden Spielernamen (Spectator 
mode, in der Volume-Version voreingestellt).
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