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SPIELTHEORIE
Definition „Spiel“ 

▸ Ein Spiel im Sinne der Spieltheorie ist eine Entscheidungssituation mit mehreren 
Beteiligten, die sich mit ihren Entscheidungen gegenseitig beeinflussen. 

▸ Im Unterschied zur klassischen Entscheidungstheorie modelliert diese Theorie 
also Situationen, in denen der Erfolg des Einzelnen nicht nur vom eigenen 
Handeln, sondern auch von dem anderer abhängt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schere,_Stein,_Papier#/media/Datei:
Zugriff: 18.06.1019
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SPIELTHEORIE
Vertiefung „Im-/Perfekte Information“ 

▸ In der Spieltheorie hat ein sequentielles Spiel perfekte Informationen, wenn 
jeder Spieler bei einer Entscheidung perfekt über alle Ereignisse informiert ist, 
die zuvor aufgetreten sind; einschließlich des "Initialisierungsereignisses" des 
Spiels. 

▸ Informationsstände, die bezogen auf die Spieler asymmetrisch sind,  
sind kennzeichnend für Spiele mit imperfekter Information.

https://travenir.com/de/wp-content/uploads/sites/
Zugriff: 18.06.2019

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/
Zugriff: 18.06.2019

https://travenir.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Poker-lernen.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/ChessStartingPosition.jpg/1200px-ChessStartingPosition.jpg


POKER
Grundlagen „Texas Hold’em“ 

▸ Gespielt wird mit einem französischen Blatt - à 52 Karten. 

▸ Jeder Spieler erhält zwei verdeckte Karten. 

▸ Small bzw. Big Blind als Mindesteinsatz 

▸ Hold’em bezeichnet allgemein all jene 
Poker-Varianten, bei denen  
fünf offene Karten (bzw. Board)  
in die Mitte des Tisches gelegt werden. 

▸ Ziel ist es, 
am Ende die höchste Poker Hand zu halten  
oder der einziger Spieler in der Hand zu sein. 

▸ Optionen: Fold, Check, Call, Raise 
für die Wettrunden. 

▸ Preflop       Flop        Turn       River  

▸ Im Gegensatz zu anderen gängigen Casino 
Spielen spielt die Bank nicht mit. https://www.cardschat.com/pkimg/hand-nicknames/

Zugriff 20.06.2019

https://www.cardschat.com/pkimg/hand-nicknames/poker-hand-rankings.png


POKER
▸ Defintionsabgrenzungen 

No Limit(NLHE) vs Fixed Limit(LHE) 

▸ Beim NLHE gibt es nur ein Minimum für ein Bet bzw. ein Raise, der Maximaleinsatz ist nur 
durch die Höhe des Stacks der Spieler begrenzt. Will ein Spieler diesen Bet erhöhen  
(Re-/Raise), muss er den Bet mindestens verdoppeln. 

▸ Im Gegensatz dazu darf man beim LHE nur einen festgelegten Betrag(=1) setzen bzw. um 
diesen erhöhen. In den ersten beiden Wettrunden beträgt der feste Einsatz ein Big Blind, in 
den letzten beiden Runden zwei Big Blinds. 

Heads Up 

▸ Beschreibt lediglich, dass sich nur zwei Spieler in der momentanen Hand befinden. 

Bluff 

▸ Das Bluffen ist ein Verhalten beim Kartenspiel mit dem Zweck, die Gegner zum eigenen 
Vorteil in die Irre zu führen.



POKER
Imperfekte Information 

▸ Die Spieler kennen nur ihre eigenen Startkarten;  
somit ist der Informationsstand diesbezüglich asymmetrisch. 

▸ Das Board hingegen ist für alle sichtbar.  

Komplexität des Spiels 

▸ Alleine das Heads Up NLHE besitzt etwa           mögliche Situationen. 
Im Vergleich dazu; unser beobachtbares Universum hat ca.         Atome. 
Diese immense Zahl entsteht dadurch, dass die Bets der Spieler  
nach oben hin keine Begrenzung haben. 

▸ Durch die Komplexität gestaltet sich die mathematische Analyse sehr schwer. 
Hierfür eignet sich eher ein Näherungsverfahren um gute Entscheidungen 
zu finden. 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KI
▸ Rückblick „KI vs Mensch“ 

Deep Blue (Schach) 

▸ 1996 bzw. 1997 gelang es Deep Blue gegen den damals amtierenden Schachweltmeister zu 
gewinnen. Ein deterministisches Verfahren, bei dem bis zu 200 Millionen Stellungen berechnet 
und verglichen werden. 

Alpha Go (Go) 

▸ 2016 schlug Google’s DeepMind Lee Sedol, welcher als einer der weltbesten Profispieler 
angesehen wird. Das System kombiniert Techniken des maschinellen Lernens und 
der Traversierung. 

Alpha Star (Star Craft 2) 

▸ 2019 hat DeepMind eine KI für das Spiel „Star Craft 2“ vorgestellt, welche gegen 
mehrere Profis deutlich gewinnen konnte. Der Algorithmus kombiniert sehr viele 
unterschiedliche Ansätze, ist im Kern aber ein Neuronales Netzwerk.



KI
Überblick Neuronale Netze 

▸ Ein Output Neuron steht für genau eine Aktion, die der Spieler ausführen kann. 
Intuitiv wird in vielen System die Aktion mit dem am stärksten aktivierten 
Neuron ausgewählt. 

▸ Die Definition der Input Neuronen gestalten sich oftmals schwieriger,  
da den Entwicklern selbst überlassen ist, welche Information ihres Erachtens 
nach von Bedeutung sind. Eine erste Annäherung liefert der Ansatz: Alle 
vorhanden Informationen verwenden. 

▸ Die Hidden Layer sind für unsere Zwecke auf Grund geringer Input bzw. Output 
Dimension zu vernachlässigen. Oftmals geben die Architekturen nicht mehr her, 
als Fully Connected Layer, welche mittels einer Relu Aktivierungsfunktion 
verbunden sind. 

▸ Neuronale Netzwerke sind heuristische Verfahren, welche näherungsweise 
optimierte Ergebnisse liefern. Vorteile bei Spielen wie Schach, Go etc.  
entstehen dadurch, dass die eventuelle Komplexität des Spiels das NN nicht 
beeinflusst, aber der meist geringen Informationsfluss eine Erleichterung 
darstellt.



KI
Überblick Entscheidungsbäume 

▸ Es handelt sich hierbei um geordnete und gerichtete Bäume, die der 
Darstellung von Entscheidungsregeln dienen. 

▸ Meist wird eine grafische Darstellung als Baumdiagramm gewählt,  
welche die hierarchisch aufeinanderfolgenden Entscheidungen veranschaulicht. 

▸ Ein Entscheidungsbaum besteht immer aus einem Wurzelknoten  
und beliebig vielen inneren Knoten sowie mindestens zwei Blättern.  
Dabei repräsentiert jede Kante eine logische Regel  
und jeder Knoten einen Zustand des Entscheidungsproblem. 

▸ Jedes sequentielle endliche Spiel kann in einem Entscheidungsbaum 
dargestellt und ausgewertet werden. Jedoch steigt der Grad an Komplexität mit 
der Größe des Spiels.



KI
Überblick „Libratus“ 

▸ Libratus ist eine 2016 an der Carnegie Mellon University entwickelte Poker KI, 
welche auf Heads Up NLHE ausgelegt ist. 

▸ Das Programm besteht aus unterschiedlichen Komponenten; der 
Entscheidungsbaum wird systematisch auf die Züge eingeschränkt, welche  
die KI am wahrscheinlichsten einschätzt. 

▸ 15 Millionen CPU Stunden wurden die KI in Pittsburgh vom Supercomputer 
„Bridges“ trainiert. Um einem optimalen Spiel näher zu kommen, spielte die KI 
immer wieder gegen sich selber und hat dadurch aus eigenen Fehlern lernen 
können.  

▸ 2017 wurde die KI auf die Probe gestellt; sie spielte gegen vier Profis  
über 120 Tausend Hände und gewann mit einer Margin von  
1,7 Millionen „Chips“.  Die Spieler hatten je Hand 20.000 „Chips“ zur Verfügung 
- der Big Blind betrug 100 Chips. 



KI
Überblick „DeepStack“ 

▸ Genau wie Libratus wurde auch DeepStack Ende 2016 entwickelt 
und ist für das Spiel Heads Up NLHE einsetzbar. 

▸ Die KI berechnet eine Strategie basierend auf dem aktuellen Stand des Spiels 
für den Rest der Hand, ohne eine Strategie für das gesamte Spiel beizubehalten. 

▸ DeepStack vermeidet es, über das gesamte verbleibende Spiel nachzudenken, 
indem eine zu tiefe Berechnung durch eine schnelle ungefähre Schätzung 
ersetzt wird. 

▸ Es wird eine reduzierte Anzahl von Aktionen berücksichtigt, sodass es mit 
herkömmlicher menschlicher Geschwindigkeit gespielt werden kann. 

▸ Die Trainingsdaten wurden aus zufällig generierten Pokersituationen erstellt, 
welche die KI anschließend löst. 



KI
▸ Vertiefung „DeepStack“ 

Continual Re-Solving 

▸ Dabei handelt  es sich um das Rekonstruieren eine Strategie, bei der jedes Mal, wenn wir 
handeln müssen, eine neue Lösung gefunden wird. 

▸ Es muss nur die eigene Range im Auge behalten & 
einen geeigneten Vektor von gegnerischen CFV. 

▸ Nach jeder Aktion eines Spieler oder des Dealers, aktualisieren wir die CFV unserer Range 
und die des Gegners. 

 "Intuitive" Local Search 

▸ Die CFV sind nicht festgelegt, sondern hängen davon ab,  
wie die Spieler den Zustand des Spiels erreicht haben. 

▸ DeepStack überwindet diese Herausforderung, indem Teilbäume ab einer bestimmten Tiefe 
durch gelernte CFVs ersetzt werden, welche die resultierenden Werte annähert.



KI
▸ Vertiefung „DeepStack“  

Sparse Lookahead Trees 

▸ DeepStack erstellt den Entscheidungsbaum nur anhand den Aktionen Fold, Call,  
2 oder 3 Bets und All-In. 

▸ Somit haben die neu generierten Bäume ungefähr       Knoten und werden mit einer einzigen 
NVIDIA GeForce GTX 1080  in weniger als fünf Sekunden gelöst.
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https://static1.squarespace.com/static/DeepStack.pdf
Zugriff 24.06.2019

https://static1.squarespace.com/static/58a75073e6f2e1c1d5b36630/t/58b7a3dce3df28761dd25e54/1488430045412/DeepStack.pdf


KI
▸ Vertiefung „DeepStack“  

Deep CFV Network 

▸ Es werden zwei separate Netzwerke trainiert: Flop & Turn Netzwerk 

▸ DeepStack verwendet ein Feedforward-Netzwerk mit sieben vollständig verbundenen Layer 
mit jeweils 500 Knoten. Diese Architektur ist eingebettet in ein äußeres Netzwerk, welches 
die Erfüllung der „Nullsummen Eigenschaft“ der CFVs erzwingt. 

▸ Der Input des Netzes setzt sich aus der Pot-Size im Verhältnis zur Stack-Size des Spielers & 
eine Decodierung der Range des Spielers. Der Output ist ein Vektor welcher die CFVs je 
Spieler je Hand im Verhältnis zur Pot-Size. 

https://static1.squarespace.com/static/DeepStack.pdf
Zugriff 24.06.2019

https://static1.squarespace.com/static/58a75073e6f2e1c1d5b36630/t/58b7a3dce3df28761dd25e54/1488430045412/DeepStack.pdf
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