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Der Hive-Ligabetrieb

Das Projekt schreitet voran. In der nächsten Woche müsst ihr alle eure erste künstliche Intelligenz
vorstellen. Diese sollte in den nachfolgenden Wochen noch einige Verbesserungen erfahren. Wir
wollen euch die Möglichkeit geben, eure KI im Hinblick auf den Abschlusswettbewerb mit denen
der anderen Firmen zu messen. Dazu startet am 10.06. der Hive-Ligabetrieb.

Was müssen wir tun um teilzunehmen?

Zunächst müsst ihr eure KI in eine ausführbare Jar mit dem Namen FirmaXXKI.jar exportieren.
Diese platziert ihr dann im Firmen-SVN im Ordner /abgabe/. Alles andere erledigen wir.

Beispiel:
https://www-pool.math.tu-berlin.de/svn/SS13/co2/co2-firma-07/abgabe/Firma07KI.jar

Wie erstellen wir eine solche Jar?

Eine Erklärung gibt es in der Übung vom 29.05.

Wie sollte unsere KI gestartet werden?

Eure KI muss für den Ligabetrieb mit den vier Parametern ServerIP, Port, Spielname und Farbe
gestartet werden können.

Beispiel:
java -jar FirmaXXKI.jar 127.0.0.1 25052 " Testspiel" b
Hier sollte sich eure KI mit 127.0.0.1:25052 verbinden und dem Spiel Testspiel mit Schwarz bei-
treten.

Beispiel:
java -jar FirmaXXKI.jar 127.0.0.1 25052 " Testspiel" w
Hier sollte sich eure KI mit 127.0.0.1:25052 verbinden und das Spiel Testspiel erzeugen, mit Weiß
beitreten und das Spiel starten sobald ein Gegner beigetreten ist.

Wann wird gespielt?

Jede Nacht ist ein Spieltag! Täglich um 22:00 Uhr werden die aktuellsten KIs aus dem SVN
ausgecheckt und der nächste Spieltag wird durchgeführt. Die Ergebnisse werden dann im Laufe
der Nacht auf der Projektseite veröffentlicht. Bis zum Abgabetermin wird es voraussichtlich 18
Spieltage geben. Bei Interesse können wir diesen Service auch darüber hinaus anbieten.
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In welchem Modus treten wir gegen die anderen KIs an?

Es wird ein vierstufiges Ligasystem mit jeweils sieben Firmen pro Liga geben. Neben den KIs
der anderen Firmen werden auch die für die Workshops relevanten KIs teilnehmen. An jedem
Spieltag spielt eine Liga im Jeder-gegen-Jeden-System zwei Aufsteiger und zwei Absteiger aus. Als
Zweitwertung wird hierbei die sogenannte Sonneborn-Berger-Wertung benutzt1. Ist diese ebenfalls
identisch entscheidet das Los. Die Tabellen findet ihr auf der Projektseite.

Wann startet der Ligabetrieb?

Sobald alle Firmen ihren ersten Workshop hatten geht es los. Der erste Spieltag wird am 10.06.
gespielt. Für die Teilnahme muss eure KI also bis zum 09.06. 22:00 Uhr im SVN liegen. Die
Firmen, die am ersten Spieltag teilnehmen, werden im Losverfahren den Ligen zugeteilt. Alle
anderen steigen bei ihrer ersten Teilnahme in der aktuell untersten Liga ein.

Können wir sehen wie unsere KI gespielt hat?

Die Replays jedes Spieltags werden auf der Projektseite in der Downloadsektion veröffentlicht.
Diese könnt ihr mit der GUI nachspielen.

Können wir unsere KI weiter verbessern?

Ja. Da wir jeden Tag um 22:00 Uhr den aktuellen Stand auschecken, könnt ihre eure KI permanent
verbessern.

Warum sollen wir mitspielen?

Ihr erhaltet ein gutes Gefühl für den Stand eurer KI im Verhältnis zu denen der anderen Firmen.
Außerdem wird sich aus den Platzierungen im Ligabetrieb voraussichtlich ein kleiner Vorteil, z.B.
Einteilung für eine Gruppenphase im abschließenden Wettbewerb, ergeben.

Was sollen wir tun, wenn unsere Fragen hier nicht beantwortet wurden?

Falls ihr noch weitere Fragen zum Ligabetrieb habt, wendet euch an euren betreuenden Projekt-
tutor oder nutzt das Forum.

Viel Erfolg!

1http://de.wikipedia.org/wiki/Feinwertung
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