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Kapitel 1

Einleitung

Es ist keine neue und daher eine immer wieder neu zu bedenkende Erkennt-
nis, daÿ die Beschreibung der grundlegenden Entwicklungsprozesse der Welt
eng verknüpft ist mit dem Begri� der Optimierung. Wir �nden ihn in den
Wirkungsprinzipien der Mechanik, Elektrodynamik und Quantenfeldtheorie
ebenso wie im ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Doch
nicht nur die unbelebten Bereiche der Natur lassen sich so beschreiben, auch
der grundlegende Prozeÿ der Entwicklung des Lebens - die Evolution - besitzt
die Fähigkeit der Optimierung.

Daher ist es nicht verwunderlich, daÿ wir in vielen Bereichen unseres täg-
lichen Lebens auf Optimierungsprobleme stoÿen. Ihre Untersuchung und Lö-
sung stellt nicht nur eine praktische Herausforderungen dar, sie sind zugleich
grundlegende Schritte im Verständnis der Prinzipien allgemeiner Entwick-
lungsprozesse.

Versucht man die Lösung eines Optimierungsproblems zu �nden, so kann
man sich leicht davon überzeugen, daÿ die Wahl der verwendeten Suchstra-
tegie von entscheidender Bedeutung ist. Es ist jedoch um vieles schwieriger,
klar zu formulieren, nach welchen Kriterien diese Wahl zu erfolgen hat. Ist
man bereit, dies dennoch zu versuchen, so stellen sich drei grundlegende
Fragen:

1. Welche Strategien der Optimierung eines gegebenen Problems existie-
ren überhaupt, und was für Eigenschaften besitzen sie?

2. Wodurch wird der Charakter eines Optimierungsproblems bestimmt,
und gibt es Klassen ähnlicher Probleme?

3. Besteht eine Verbindung zwischen den Eigenschaften der Strategien
und den Klassen der Probleme, die es ermöglicht, für jede Problem-
klasse eine geeignete Optimierungsstrategie anzugeben?

9
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Die vollständige Beantwortung dieser Fragen ist ein sehr umfangreiches Un-
terfangen. Jeder realistische Versuch, eine Antwort zu �nden, sollte sich
daher auf klar umrissene Aspekte beschränken. Wir wollen hier nur vier
Optimierungsstrategien und drei ausgewählte Modellprobleme betrachten.

Unter einer Strategie soll eine Klasse von Optimierungsalgorithmen ver-
standen werden, die alle eine prinzipiell ähnliche Suchdynamik realisieren.
Das Optimierungsproblem formuliert dabei die Frage: Wie sieht der beste
Zustand des zu optimierenden Objektes aus? Die Aufgabenstellung de�niert
alle möglichen Zustände und eine Zielfunktion, die jedem Zustand eine Qua-
lität zu weiÿt. Die Extrema dieser Funktion stellen die gesuchten Lösungen
dar. Wir werden hier nur Minimierungsprobleme betrachten.

Eine wichtige Klasse von Optimierungsalgorithmen stellen die Evolutio-
nären Algorithmen dar, die sich in den letzten 10 Jahren als leistungsfähige
Verfahren der Optimierung sehr hochdimensionaler Probleme etabliert ha-
ben. In Anlehnung an die Prinzipien der biologischen Evolution beruhen
diese stochastischen Algorithmen auf Prozessen wie Mutation, Selektion und
Rekombination. Zu ihren wichtigsten Vertretern zählen das Simulated Anne-
aling [69], die Evolutionsstrategien [84], die Genetic Algorithms [63], das Evo-
lutionary Programming [51] und das Genetic Programming [70]. Sie besitzen
für jede Optimierungsaufgabe den gleichen einfachen Grundalgorithmus und
sind damit prinzipiell auch ohne Vorwissen anwendbar.

Alle Evolutionären Algorithmen realisieren die Prozesse der Möglichkeits-
erzeugung - Mutation - und der Bewertung dieser Möglichkeiten - Selektion -
anhand der Zielfunktion des Optimierungsproblems. Diese Zielfunktion wird
aufgrund der biologischen Motivation der Evolutionären Algorithmen auch
als Fitneÿfunktion bezeichnet.

Die Menge aller Fitneÿwerte über dem Suchraum bildet die Fitneÿland-
schaft des Problems, und ihre Struktur beschreibt seinen Charakter. Sie
wird durch zwei grundlegende Eigenschaften gekennzeichnet, den Korrelatio-
nen zwischen den Fitneÿwerten und der Anzahl der Zustände auf den Niveaus
gleicher Fitneÿ. Während die Korrelationen von der Wahl der verwendeten
Mutationsoperatoren abhängen, stellt die Zahl oder Dichte der Zustände auf
den Niveaus der Landschaft eine rein problemspezi�sche Gröÿe dar. Mit ih-
rer Hilfe wollen wir in Kapitel 3 versuchen, der Beantwortung der zweiten
oben gestellten Frage näher zu kommen.

Für die Charakterisierung der Korrelationen von Fitneÿlandschaften exi-
stiert bereits eine sehr gut ausgebaute Theorie, die auf graphen- und grup-
pentheoretischen Überlegungen basiert [12, 52, 53, 58, 59, 60, 95, 96, 109,
105, 110, 106, 107, 112, 108, 111, 114, 122, 123, 97, 124]. Bei kleinen Korre-
lationen besitzt die Fitneÿlandschaft sehr viele lokale Optima, was es einer
Optimierungsstrategie mit stark gerichtetem Charakter nahezu unmöglich
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macht, das globale Optimum zu �nden. Evolutionäre Strategien besitzen
durch ihren probabilistischen Charakter prinzipiell die Fähigkeit, nicht in
den lokalen Optima zu stagnieren. In Kapitel 2 werden drei ihrer grundle-
genden Varianten eingeführt und anhand ihrer asymptotischen Eigenschaften
beschrieben.

Eine weitere Möglichkeit, der Gefahr der Stagnation entgegenzuwirken,
bietet die Multitome Strategie, die im Kapitel 4 eingeführt wird. In ihr wird
das Problem unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und in Ein-
zelanforderungen zerlegt, die abwechselnd optimiert werden. Dies kann für
die einzelnen Teilprobleme durch einen deterministischen Gradientenabstieg,
der eine sehr hohe Optimierungsgeschwindigkeit aufweist, realisiert werden.
Der multitome Prozeÿ des Umschaltens zwischen den Einzelanforderungen
kompensiert in diesem Fall die hohe Stagnationsneigung der Gradientensu-
che.

Die entscheidende dritte Frage, welche Strategie für welches Problem sich
am günstigsten erweist, wird in Kapitel 5 für Probleme der Optimierung fru-
strierter Sequenzen, der Netzwerkoptimierung und für das Faltungsproblem
der RNA beantwortet.
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Kapitel 2

Evolutionäre Strategien

2.1 Die Boltzmannstrategie

Im Jahre 1953 wurde vonMetropolis et al. [77] ein Algorithmus entworfen,
der die einfache Erzeugung statistischer Ensemble im thermodynamischen
Gleichgewicht realisierte. Der Metropolisalgorithmus wurde im Jahre 1983
durch Kirkpatrick et al. [69] um die Idee des sukzessiven Abkühlens zum
Simulated Annealing erweitert, das in der Folgezeit zahlreiche Anwendung
auf verschiedenste Optimierungsprobleme gefunden hat [75].

Der ablaufende thermodynamische Prozeÿ stellt einen Minimierungsvor-
gang einer gegebenen Energiefunktion dar. Die Verteilung der Sucher des
Ensembles strebt dabei für lange Zeiten gegen die Boltzmannverteilung. Sie
besitzt gerade in den Minima der Energiefunktion ihre Maxima, d.h. daÿ sich
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Suchers immer mehr in den Minima
der Energie konzentriert. Wir wollen daher die Optimierungsstrategie, die
durch Algorithmen mit einem solchen Verhalten realisiert wird, nach Ebe-
ling [16] Boltzmannstrategie nennen.

Die Einordnung dieser Strategie unter die Klasse der Evolutionären Stra-
tegien erscheint auf den ersten Blick nicht ganz gerechtfertigt, da ihr Verhal-
ten gerade dem thermodynamischer Systeme entspricht. Es konnte jedoch
gezeigt werden [30], daÿ sowohl die Boltzmannstrategie als auch die von
der biologischen Evolution motivierte Darwinstrategie durch ein und diesel-
be Grundgleichung - die der Form nach der Schrödingergleichung entspricht
- beschrieben werden kann, so daÿ diese klassi�zierende Bezeichnung einen
begründbaren Charakter erhält.

Die Boltzmannstrategie benutzt keinerlei Informationen vergangener Op-
timierungsschritte. Sie stellt als stochastische Dynamik einen Markowprozeÿ
dar.

13



14 KAPITEL 2. EVOLUTIONÄRE STRATEGIEN

In den nächsten beiden Abschnitten soll der Optimierungsprozeÿ der
Boltzmannstrategie auf zwei verschiedenen Darstellungsebenen betrachtet
werden. Die probabilistische Darstellung beschreibt den Prozeÿ auf einer
makroskopischen Ebene als zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeits-
verteilung der Sucher. Die Dynamik der Strategie wird dabei durch eine
Mastergleichung beschrieben. Die stochastische Darstellung ist im Gegen-
satz dazu die mikroskopische Beschreibung der Bewegung aller Sucher. Man
kann diese als Brownsche Teilchen betrachteten, deren mikroskopische Dy-
namik durch eine Langevin-Gleichung bestimmt ist [91, 93, 103, 102].

2.1.1 Die Markowformulierung der Boltzmannstrategie

Die Boltzmannstrategie kann durch den Metropolisalgorithmus mit einem
Sucher realisiert werden, der den Zustand xj besitzt. Um einen Optimie-
rungsschritt zu vollziehen, wird zunächst der Zustand xj im Suchraum X
durch Anwendung eines der Mutationsoperatoren �r in einen neuen Zustand
xi = �rxj überführt (s. Kapitel 3, De�nition 1). Die Bewertung dieser
Mutation erfolgt anhand der Fitneÿdi�erenz

�Fij = F (xi)� F (xj): (2.1)

Alle Mutationen, die die Fitneÿ verkleinern, werden sofort vollzogen, da
wir hier ein Minimierungsproblem lösen wollen. Um jedoch nicht im nächst-
besten lokalen Minimum steckenzubleiben, akzeptieren wir auch Vergröÿe-
rungen - jedoch nicht bedingungslos.

Eine Verschlechterung zu akzeptieren, ist selbst keine schlechte Strate-
gie. Sie ermöglicht die Passage lokaler Minima. Um dies zu erreichen, muÿ
die Akzeptanzrate abhängig von der Gröÿe der Verschlechterung sein. Klei-
ne Verschlechterungen können häu�ger toleriert werden als groÿe, d.h., die
Akzeptanzrate sollte mit der Gröÿe der Fitneÿdi�erenz fallen. Im Metropo-
lisalgorithmus wird eine exponentiell sinkende Rate

fij = e�
�Fij
T (2.2)

verwendet. Der einzige Parameter des Algorithmus, T , bestimmt die Tole-
ranz gegenüber Verschlechterungen. Er entspricht in Analogie zur statisti-
schen Physik der Temperatur.

Hohe Temperaturen erhöhen die Akzeptanz � der Weg der Suche, x(t),
entspricht einer Zufallsbewegung, und die Gefahr der Stagnation ist gering.
Jedoch besteht in dieser Irrfahrt kaum die Chance, einen guten Zustand
anzutre�en. Dagegen bewirkt eine tiefe Temperatur, daÿ der Algorithmus
kaum noch auf verschlechternde Mutationen vertraut � x(t) beschreibt nun
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einen stochastischen Gradientenabstieg. Sicher werden wir dabei das nächste
Minimum �nden. Ob es noch bessere gibt, wird uns ein zu klein gewähltes
T auf kurze Zeit verwehren zu beantworten.

Da die Boltzmannstrategie einen Markowprozeÿ darstellt, ist ihre Dynamik
vollständig durch die Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmt (s. Anhang
A). Die erste Phase eines Überganges stellt die Mutation des momenta-
nen Zustandes dar. Dazu muÿ ein Mutationsoperator ausgewählt und auf
den momentanen Zustand xj angewendet werden. Die Anwendung aller ver-
fügbaren Operatoren generiert uns alle möglichen Nachbarzustände xi des
Ausgangszustandes xj.

Welcher Zustand Nachbar eines anderen Zustandes ist, de�niert die von
uns durch die Festlegung der Mutationsoperatoren gewählte Nachbarschafts-
struktur. Sie bestimmt entscheidend das Aussehen der Fitneÿlandschaft des
Problems (s. Kapitel 3). Für alle Paare von Zuständen sei dabei die Wahr-
scheinlichkeit, durch eine Mutation von xj zu xi zu gelangen, durch Sij mitP

i Sij = 1l gegeben. Reguläre Nachbarschaftsstrukturen besitzen eine sym-
metrische Mutationsmatrix Sij = Sji

1.
Im Falle einer Verbesserung, �Fij < 0, stellt Sij die Wahrscheinlichkeit

für den gesamten Optimierungsschritt dar. Verschlechtert sich die Fitneÿ
bzw. bleibt sie gleich, �Fij � 0, so gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder
wir vollziehen die Mutation, oder wir lehnen diese ab und verweilen im ge-
genwärtigen Zustand. Die Wahrscheinlichkeit des Vollzuges der Mutation ist
proportional zu Sijfij, und die des Verweilens ist die Di�erenz von eins und
der Summe aller Übergangswahrscheinlichkeiten für �Fij � 0.
Mit der Stufenfunktion

�ij = �(�Fij) =

(
0 : �Fij < 0
1 : �Fij � 0

�����
und der Mittelung über alle Nachbarzustände, für die �Fij positiv oder ne-
gativ ist,

h�i�ijj =
X
j

�(��Fij)Sij � ;

erhalten wir für die Übergangswahrscheinlichkeiten eines Metropolis-Schritts

Tij = �jiSij +�ij

�
h1� fkji+kjk

�ij + Sijfij
�
: (2.3)

Wie man leicht überprüft, gilt
P

i Tij = 1l und Tij � 0. Die drei Terme reprä-
sentieren alle Abstiege, Verweilakte und Aufstiege der Suche, deren Dynamik
damit vollkommen de�niert ist.

1Da in regulären Nachbarschaftsstrukturen alle Zustände die gleiche Anzahl � von
Nachbarn besitzen, gilt Sij = 1

�
Aij , mit der Adjazenzmatrix Aij = Aji.
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Die entscheidende Frage, die sich uns nun stellt, ist: Realisiert der Metro-
polisalgorithmus eine Optimierungsdynamik? Von einer solchen würden wir
wenigstens fordern, das sich die stationäre Verteilung des Optimierungspro-
zesses in den Optima der Fitneÿlandschaft konzentriert. Um diese Frage zu
beantworten, muÿ also diese asymptotische Verteilung bestimmt werden.

Aus (A.5) folgt als Bedingung für die stationäre Verteilung

TP s = P s;

d.h. sie ist Eigenvektor der Übergangsmatrix zum Eigenwert eins. Ihre Form
kennen wir bereits2, denn die Rate (2.2) und die Form des Algorithmus sind
gerade so gewählt, daÿ die Boltzmannverteilung

fi =
1

Z
e�

F (xi)

T ; Z =
X
i

e�
F (xi)

T (2.4)

generiert wird. Setzen wir diese und (2.3) in (A.5) ein, so erhalten wir mit
fijfj = fi X

j

Tijfj = hfji�ijj
+ fi h1� fkii+kik + fi h1i+ijj :

Auf Grund der Symmetrie Sij = Sji und �Fki = ��Fik gilt
h�i+kik = h�i�ikk ;

und so folgt für die rechte Seite

: : : = hfji�ijj
+ fi h1i�ikk � hfki�ikk + fi h1i+ijj :

Die Mittelung über alle Nachbarn,

h�ij =
X
j

Sij ;

erfüllt durch die Symmetrie und Normierung von Sij die Bilanz

h1i�ijj + h1i+ijj = h1ij = 1l ;

und so ergibt sich schlieÿlich mit k ! j

: : : = fi
�
h1i�ijj + h1i+ijj

�
= fi =

1

Z
e�

Fi
T :

2Die Er�nder dieses Algorithmus waren natürlich nicht in der glücklichen Situation,
die Lösung zu kennen, dafür aber auf einer Dinner Party in Los Alamos, als ihnen der für
die heutige Optimierungtechnik so entscheidende Gedanke kam.
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Man kann diese Tatsache noch einfacher anhand der Mastergleichung zeigen.
Für sie lauten die Übergangsraten in (A.10) mit (2.3)

wij = Sij (�ji +�ij fij) : (2.5)

Die Boltzmannverteilung fi erfüllt die stationäre Mastergleichung

X
j

wijP
s
j � wjiP

s
i = 0 ; (2.6)

denn mit P s
i = fi erhalten wir

h�jifj +�ijfi � �ijfi ��jifjij = h0ij = 0 :

Die Boltzmannverteilung stellt also in der Tat eine stationäre Lösung der
Boltzmannstrategie dar3. Die Verteilung P s = f(Fi) besitzt ihre Maxima
in den Minima der Fitneÿfunktion. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sucher im
Zustande x anzutre�en, konzentriert sich daher mit wachsender Zeit immer
mehr auf Bereiche optimaler Fitneÿ.

2.1.2 Die Langevinformulierung der Boltzmannstrate-

gie

Das Verhalten der Boltzmannstrategie kann auch als Brownsche Bewegung
betrachtet werden. Dabei stellen wir uns vor, daÿ der Optimierungsprozeÿ
von Suchern vollzogen wird, die sich im Suchraum wie überdämpfte Brown-
schen Teilchen verhalten. Ihre Bewegung unterliegt dabei einer deterministi-
schen und einer stochastischen Kraft. Der deterministische Anteil treibt die
Partikel in Richtung abfallender Gradienten der Potentiallandschaft. Dieser
gerichtete Vorgang wird durch eine ungerichtete Di�usionsbewegung ergänzt.

Eine solche stochastische mikroskopische Dynamik wird durch eine Lan-
gevin-Gleichung beschrieben, die allerdings voraussetzt, daÿ der Zustand der
Teilchen durch reelle Koordinaten beschreibbar ist.4 Die Mutationen y ! x
sind dann einfach durch alle möglichen Verschiebungen � mit x = y + �
gegeben. Eine Di�usionsbewegung wird durch Gauÿsches weiÿes Rauschen

3Das heiÿt nicht, daÿ sie für alle möglichen Sij die einzige Lösung ist. Sicher ist dies
im Falle einer regulären Nachbarschaftsstruktur. Alle Zustände besitzen hier die gleiche
Zahl von Nachbarzuständen, daher ist Sij symmetrisch und jeder Zustand kann von jedem
anderen aus erreicht werden.

4Das ist der Fall für Probleme der Optimierung kontinuierlicher Parameter. Die Boltz-
mannstrategie ist sowohl in diskreten als auch kontinuierlichen Suchräumen anwendbar.
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h�(t)i = 0 (2.7)

h�(t) �(t+ �)i = � (�) (2.8)

realisiert. Zusammen mit der Gradientenbewegung erhalten wir dann die
Langevin-Gleichung für die Boltzmannstrategie im kontinuierlichen Fall

d

dt
x(t) = ��D @xF (x) +

p
2D �(t): (2.9)

Der Di�usionskoe�zient D repräsentiert die Stärke der Mutation bzw. be-
stimmt ihre Schrittweite. Er ist also im eigentlichen Sinne kein Parameter
der Strategie, sondern die charakterisierende Gröÿe des Mutationsprozesses.
Daher taucht D in der diskreten Beschreibung der Boltzmannstrategie (Ab-
schnitt 2.1.1) nicht explizit auf.

Der Parameter � = 1
T
stellt die inverse Temperatur des Metropolisalgo-

rithmus dar. Er bestimmt wie im diskreten Falle das Akzeptanzverhalten
der Strategie.

Die Langevin-Gleichung beschreibt die stochastische Bewegung der Su-
cher. Die Dynamik ihrer Aufenthaltswahrscheinlichkeit P (x; t) wird durch
die korrespondierende Fokker-Planck-Gleichung [118, 30] wiedergegeben,

@

@t
P (x; t) = �D @x (P @xF ) +D@2x P : (2.10)

Auch sie besitzt die Boltzmannverteilung als stationäre Lösung. Das allge-
meine Lösungsverhalten und damit die dynamischen Eigenschaften der Boltz-
mannstrategie für kontinuierliche Optimierungsprobleme können mit Metho-
den der Operatortheorie untersucht werden [5]. Insbesondere kann man da-
bei zeigen, daÿ sowohl die Boltzmannstrategie als auch die Darwinstrategie
in dieser kontinuierlichen Formulierung durch eine Schrödingergleichung be-
schrieben werden.

Dieses Resultat zeigt die tiefe Verwandtschaft, die zwischen den auf den
ersten Blick so verschiedenen Gebieten der Thermodynamik, Evolutionsbio-
logie und Quantenmechanik durch die Betrachtung gemeinsamer Extremal-
prinzipien sichtbar wird.

2.2 Die Darwinstrategie

Die zweite wichtige und im eigentlichen Sinne des Wortes evolutionäre Stra-
tegie ist die Darwinstrategie. Sie beschreibt als stark vereinfachtes Modell
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die prinzipielle Fähigkeit der biologischen Evolution zur optimierenden Ent-
wicklung. Die seit Darwins revolutionärer Arbeit [22] ebenso enthusiastisch
wie polemisch geführte Diskussion um die Bedeutung des Begri�es Fitneÿ,
des Zieles oder der Richtung der Evolution, soll nicht Gegenstand unserer Be-
trachtung sein. Da wir ein Optimierungsproblem lösen möchten, gilt unser
Augenmerk allein der Fähigkeit einer Strategie, die Optima einer gegebenen
Qualitätsfunktion in beliebigen Suchräumen zu �nden. Genau diesem Ziel
trägt die Darwinstrategie als Beschreibung spezieller evolutionärer Systeme
[31] Rechnung.

Ein solches System stellt das Fisher-Eigen-Modell der Entwicklung einer
einzelnen Spezies in einer festen Umgebung dar. Erstmals durch Fisher 1930
untersucht [49], wurde es von Eigen und Schuster als Standardmodell für
Systeme mit Konkurenz und Selektion formuliert [42, 94]. Kennzeichnend für
das Fisher-Eigen-Modell sind eine �tneÿproportionale Reproduktion der In-
dividuen und ihre Selektion durch begrenzte Ressourcen. Ein solches System
kann durch eine Dynamik mit �tneÿabhängigen Wachstumsraten und kon-
stanter Populationsgröÿe beschrieben werden [42, 94, 72, 34, 35, 24, 38, 33].
Optimierungsstrategien, die dies erfüllen, bezeichnen wir nach Ebeling als
Darwinstrategien [16].

Alle biologisch motivierten Evolutionären Algorithmen wie die Evoluti-
onsstrategien Rechenbergs, die Genetic Algorithms von Holland und die
Varianten des Evolutionary Programming und Genetic Programming reali-
sieren prinzipiell eine Darwinstrategie durch ihre Selektionsschemata [84, 98,
63, 57, 51, 70].

Allerdings ist bei der Fülle der biologisch motivierten Algorithmen keine
präzise Klassi�kation unter eine Strategie möglich. Die Reproduktion muÿ
nicht unbedingt proportional zur Fitneÿ sein, sondern kann, wie im Beispiel
der Turnierselektion, allein vom Vorzeichen des Fitneÿunterschiedes abhän-
gen. Auch nichtlineare Prozesse der Algorithmen, wie Rekombination oder
cross over, werden von der Einteilchendarstellung der Darwinstrategie nicht
erfaÿt. Aus diesem Grunde werden wir hier einen einfachen Basisalgorithmus
beschreiben, der eindeutig die Darwinstrategie realisiert.

2.2.1 Die Mastergleichung der Darwinstrategie

Die Darwinstrategie setzt als eigentlich evolutionäre Strategie im Gegensatz
zur Boltzmannstrategie eine Population } = (x1; : : : ; xi; : : : ; xG) von G In-
dividuen voraus. Jedes Individuum ist durch seinen Zustand xi 2 X im
Suchraum gekennzeichnet. Der Zustand beschreibt eine mögliche Lösung des
gegebenen Optimierungsproblems, wobei die Qualität der Lösung durch die
Fitneÿfunktion F : X ! IR de�niert ist. Die Optimierungsaufgabe soll ein



20 KAPITEL 2. EVOLUTIONÄRE STRATEGIEN

Minimierungsproblem sein, d.h., wir suchen die Zustände kleinster Fitneÿ5.
Zur Beschreibung der stochastischen Dynamik einer Population von Su-

chern können zwei einander ergänzende Bilder Verwendung �nden: das des
�-Raumes und das der Besetzungszahlen. Beide Bilder unterscheiden sich
allein in der Form der Darstellung des Zustandes der Population.

Im �-Raumbild setzt man den Raum � aller möglichen Populationszu-
stände } 2 � aus den G Einzelsuchräumen zusammen,

� = X � : : :�X| {z }
G

; (2.11)

während im Besetzungszahlbild der Zustand der Population durch die Ver-
teilung g(x) der Besetzungszahlen aller Zustände x 2 X mit Suchern der
Population },

g(x) =
GX
i

�(x� xi); xi = }i; } 2 � ; (2.12)

beschrieben wird. Die Norm der Besetzungsverteilung,
P

x g(x) = G, ist die
Populationsgröÿe G.
Damit läÿt sich jeder Zustand } im Bild des �-Raumes auf eine Besetzungs-
verteilung g(x) eindeutig abbilden6. Sind alle Sucher der Population gleich-
berechtigt, d.h., werden sie alle in gleicher Art und Weise zur Realisierung
der Dynamik eingesetzt, so sind beide Bilder äquivalent7.

Wir können also die probabilistische Dynamik der Population entweder
durch die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeit

P (}; t) = P (x1; : : : ; xi; : : : ; xG; t)

des Populationszustandes } 2 � über dem �-Raum oder der Wahrscheinlich-
keit der Besetzung

P (g; t) = P (g1; : : : ; gx; : : : ; gN ; t)

über dem Suchraum X darstellen. In der ersten Darstellung ist die Forde-
rung einer konstanten Populationsgröÿe explizit formuliert, während in der

5Die Zustände kleinster Fitneÿ als optimal zu de�nieren, mag ein wenig verwirrend
sein, ist jedoch völlig korrekt, da ausschlieÿlich Minimierungsprobleme betrachtet werden
sollen. Dies ist völlig ausreichend, da sich jedes Maximierungsproblem in ein äquivalentes
Minimierungsproblem durch die Substitution F ! �F überführen läÿt.

6Umgekehrt gilt dies nicht, da im allgemeinen immer mehrere Zustände } existieren,
die zur selben Verteilung g(x) gehören; z.B }! g(x) : (1; 3); (3; 1) 7�! (1; 0; 1).

7In diesem Falle sind Permutationen der Einzelzustände äquivalent, z.B } = (1; 3) =
(3; 1), und die Abbildung }! g(x) ist umkehrbar bzw. bijektiv.
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zweiten auch Populationen variabler Gröÿe beschreibbar sind. Da wir den
Selektionsdruck in der Darwinstrategie jedoch gerade durchX

x

g(x; t) = G : 8 t (2.13)

formulieren können [42], wollen wir zur weiteren Betrachtung das �-Raumbild
wählen.

Ob die Dynamik der Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Algorithmus' einer
Darwinstrategie folgt, wird durch den Reproduktions- und Selektionsprozeÿ
des Algorithmus' bestimmt. Die einfachste Form einer �tneÿproportionalen
Reproduktion bei Erhaltung der Populationsgröÿe ist die �tneÿproportionale
Turnierselektion. Diese Art der Selektion besitzt den Vorteil, nicht von dem
Absolutwert der Fitneÿ abhängig zu sein. Sie ändert daher auch bei Ad-
dition einer beliebigen Konstanten im Gegensatz zum �tneÿproportionalen
Selektionschema der Genetic Algorithms [57] nicht ihr Verhalten.

In der Vorbereitung eines Turniers müssen zunächst die Teilnehmer fest-
gelegt werden. Wir wählen dazu zwei Sucher i und j der Population } zufällig
aus. Ihre Zustände seien x und y. Die erste Möglichkeit, ein Turnier zu voll-
ziehen, ist es, beide Rivalen gegeneinander antreten zu lassen. Besitzt der
Sucher x die kleinere Fitneÿ, so kann er sich mit der Rate F (y)�F (x) verdop-
peln und y ersetzen. Im umgekehrten Falle ist y der verdoppelnde Gewinner.
Dieser Ansatz der Übergangsraten realisiert eine Darwinstrategie [13].

Die zweite Möglichkeit den Selektionsterm der Darwinstrategie festzule-
gen, stellt das demokratische Turnier dar. Hier treten die beiden Rivalen
nicht gegeneinander, sondern gegen die ganze Population an. Das Turnier
wird zugunsten von Sucher x entschieden, wenn seine Fitneÿ tiefer liegt als
die mittlere Fitneÿ hF i der Population. Diese Art der Realisierung vermeidet
gröÿere Fluktuationen in der Dynamik, da die Übergangsraten bereits eine
gemittelte Gröÿe enthalten. Die Simulationen des Algorithmus' zeigen, daÿ
damit schon bei relativ kleinen Populationen sehr gute Übereinstimmungen
zur exakten Dynamik der Darwin Strategie auf kontinuierlichen Suchräumen
erzielt werden können [7, 9].

Der Selektionsterm der Darwinstrategie für das demokratische Turnier
kann nach Schimansky-Geier [90] als Zweiteilchenreaktion des Paares (x; y)
beschrieben werden, welches die Übergänge

(x; y)

8<:
jf j�! (x; x) : f(x) > 0
jf j�! (y; y) : f(x) < 0

(2.14)

mit der �tneÿproportionalen Rate

f(x; t) := hF i � F (x) (2.15)
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und der mittleren Fitneÿ8

hF i =X
x

F (x)P (x; t)

ausführt und die Populationsgröÿe erhält. Um zur Fisher-Eigen-Gleichung
[38] zu gelangen, die die Selektionsdynamik der Darwinstrategie beschreibt,
müssen wir die zeitliche Änderung von P (x; y; t) durch die Übergänge (2.14)
bestimmen. Die Betrachtung der Zweiteilchenverteilung,

P (x; y; t) =
X

x1:::xG�2

P (x; y; x1; : : : ; xG�2; t) ;

ist in diesem Falle ausreichend, da die Turnierselektion nur Wechselwirkungen
zwischen zwei zufällig gewählten Rivalen umfaÿt. Die zeitliche Entwicklung
dieser Wahrscheinlichkeit wird durch die Mastergleichung

@

@t
P (x; y; t) =

X
z

w(xjz; y)P (z; y)� w(zjx; y)P (x; y)

+
X
z

w(yjz; x)P (x; z)� w(zjy; x)P (x; y) (2.16)

beschrieben [118]. Die dem Selektionsprozeÿ (2.14) entsprechenden Über-
gangsraten

w(xjz; y) := w ((z; y)! (x; y))

der Zustandsänderung (z; y)! (x; y) sind durch

w(xjz; y) = �xy (jf(z)j�(�f(z)) + f(y)�(f(y))) (2.17)

gegeben [87]. Sie sind nach (2.14) nur für x = y ungleich null, wobei der
erste Term das Verschwinden und der zweite die Verdoppelung eines Suchers
erfaÿt. Setzen wir sie in die Mastergleichung (2.16) ein, wobei wir die Ab-
kürzungen

A(x) := jf(x)j�(�f(x)) ; B(x) := f(x)�(f(x)) (2.18)

und die De�nition der Einteilchenverteilung P (x) =
P

y P (x; y) einführen, so
ergibt sich

@

@t
P (x; y; t) = �xy

 X
z

A(z)P (z; y) +B(y)P (y)

!
� (A(x) +B(y)) P (x; y)

+ �yx

 X
z

A(z)P (x; z) +B(x)P (x)

!
� (A(y) +B(x)) P (x; y) : (2.19)

8Im Algorithmus wird die Mittelung durch den Populationsmittelwert approximiert.



2.2. DIE DARWINSTRATEGIE 23

Diese Form der Gleichung beschreibt auch die Korrelationen zwischen zwei
Suchern, die in der Einteilchendarstellung der Fisher-Eigen-Gleichung nicht
erfaÿt werden. Um zur Dynamik der Einteilchenverteilung P (x; t) zu gelan-
gen, setzen wir Korrelationsfreiheit,

P (x; y) = P (x)P (y) ; (2.20)

voraus, wodurch für (2.19)

@

@t
P (x; t) = (h2A� jf ji+ 2B � jf j)P (x)

folgt. Mit
2A� jf j = �f; 2B � jf j = f; hfi = 0

ergibt sich die Fisher-Eigen-Gleichung

@

@t
P (x; t) = (hF i � F (x))P (x; t) : (2.21)

Sie beschreibt den reinen Reproduktion-Selektions-Term der Darwinstrate-
gie, der eine zunehmende Dominanz des besten Suchers in der Population
bewirkt. Dieser Term erzeugt keine Sucher mit Zuständen, die in der An-
fangspopulation nicht vorlagen. Um auch neue Zustände erzeugen zu können,
bedarf es der Mutation.

Wie wir im Abschnitt 2.1.1 für die Boltzmannstrategie bereits sahen, ist
der Prozeÿ der Mutation kein eigentlicher Bestandteil der Strategie selbst,
sondern wird allein durch dieWahl der Mutationsoperatoren bestimmt. Durch
sie wird die Wahrscheinlichkeit Sxy de�niert, aus dem momentanen Zustand
y den neuen Zustand x zu erzeugen. Die Übergangsrate wxy einer Mutation
ist nach (A.7) durch

wxy = vSxy ; (2.22)

gegeben, wobei v die Mutationsrate9 darstellt. Wenn die verwendeten Muta-
tionsoperatoren eine reguläre Nachbarschaftsstruktur auf X einführen (vgl.
Kapitel 3), ist wxy symmetrisch, was einfach nur heiÿt, daÿ alle Mutationen
einen ungerichteten Charakter tragen und so kein Gebiet des Suchraumes
durch die Wahl der Mutationsoperatoren ausgezeichnet wurde.

Da der Prozeÿ der Mutation nur jeweils einen Sucher beein�uÿt und die
Markowbedingung erfüllt, wird die zeitliche Entwicklung der Einteilchen-
wahrscheinlichkeit durch die Mastergleichung

@

@t
P (x; t) =

X
y

wxyP (y; t)� wyxP (x; t) (2.23)

9Die Mutationsrate ist die Rate, daÿ überhaupt eine Mutation vollzogen wird.
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beschrieben. Die vollständige Dynamik der Darwinstrategie besitzt mit der
Selektionsrate  die Form

@

@t
P (x; t) =  (hF i � F (x))P (x; t) +

X
y

wxyP (y; t)� wyxP (x; t) : (2.24)

In ihr stellt sich die Dynamik des Optimierungsprozesses als Summe des Zu-
sammenwirkens von Strategie und Nachbarschaftsstruktur deutlich dar. Der
erste Summand beschreibt allein den strategieabhängigen Teil der Bewegung
im Suchraum. Der zweite ist hingegen nur durch die Wahl der Mutations-
operatoren bestimmt und repräsentiert die Nachbarschaftsstruktur der Land-
schaft.

Der Suchraum stellt einen Graphen mit der Adjazenzmatrix A = (Axy)
dar (vgl. Kapitel 3). Eine Zeilensumme von A ist gleich der Anzahl der
Nachbarzustände von y, die durch eine Mutation erreichbar sind. Mit der
Gradmatrix10

N =

 
�xy

X
z

Azy

!
(2.25)

läÿt sich die Übergangsmatrix S = (Sxy) einer Mutation durch

S = AN�1 (2.26)

ausdrücken. Auf dem Graphen des Suchraumes kann der Laplaceoperator
durch

� = A�N (2.27)

de�niert werden. Er besitzt auf dem diskreten Raum des Graphen die glei-
chen Eigenschaften wie @2

@x2
auf kontinuierlichen Räumen.

Damit wird die Dynamik der Darwinstrategie auf einer beliebigen Fitneÿ-
landschaft mit der Nachbarschaftsstruktur A von der Matrixgleichung

d

dt
P(t) =  (hFi � F)P(t) + �DP(t); D = vN�1 (2.28)

beschrieben. In Landschaften mit einer �-regulären Nachbarschaft ist der
Di�usionskoe�zient mit D = v

�
konstant. Die diskrete Dynamik (2.28) ent-

spricht dann ihrem kontinuierlichen Gegenstück

@

@t
P (x; t) =  (hF i � F (x))P (x; t) +D�P (x; t) :

10Der Grad eines Punktes in einem Graphen ist die Anzahl seiner Nachbarn.
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2.2.2 Die Schrödingergleichung der Darwinstrategie

Die Mastergleichung (2.24) stellt aufgrund des Terms
P

y F (y)P (y; t)P (x; t)
formal ein nichtlineares Di�erentialgleichungssystem dar. Die spezielle Struk-
tur dieser Nichtlinearität läÿt es jedoch zu, sie als linearen Term mit verän-
derlichen Koe�zienten zu betrachten, da durch die Mittelung hF i eine reine
Funktion der Zeit wird. Durch einen geeignet gewählten Ansatz kann die
Gleichung auf ein lineares System mit konstanten Koe�zienten vereinfacht
werden [116, 35, 36, 67, 31].

Die Matrixgleichung (2.28) der Darwinstrategie kann mit Hilfe des Hamil-
tonoperators

H = F��D (2.29)

als Schrödingergleichung geschrieben werden. Sein Mittelwert

hHi = 1l>HP(t); 1l = (1; : : : ; 1)>| {z }
N

; (2.30)

ist durch

1l>HP =
X
xy

�xyFyPy�v
X
xy

Axy � �xyNy

Ny

Py =
X
x

FxPx�v
X
y

Py
Ny

(Ny �Ny) ;

d.h. h�Di = 0, gleich der mittleren Fitneÿ

hHi = hF i : (2.31)

Die Dynamik (2.28) wird damit zu einem linearen System

d

dt
P(t) = hF iP(t)�HP(t) ; (2.32)

wobei hF i einen zeitabhängigen Koe�zienten darstellt. Dieser kann jedoch
durch den Ansatz

P(t) = p(t)e
R t
0
hF id� (2.33)

berücksichtigt werden [116, 67, 66, 35, 36, 47], und man erhält die Schrödin-
gergleichung

d

dt
p(t) = �Hp(t) : (2.34)

Die Verteilung p(t) ist dabei nicht normiert, sondern wird exponentiell
in der Zeit gedämpft. Der Dämpfungsfaktor ist für alle Zustände gleich und
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aus der Lösung p(t) bestimmbar. Diese Eigenschaft bildet die Grundlage des
Ansatzes (2.33).

Die Lösung des linearen gekoppelten Systems (2.34) kann durch Trans-
formation von H auf Diagonalform allgemein erhalten werden. Die dazu
notwendige Transformationsmatrix � wird gerade von den Eigenvektoren  
von H gebildet. Durch die Lösung des Eigenwertproblems

H = " (2.35)

erhält man
� = ("i�ij) ; � = ( 1; : : : ;  i(x); : : : ;  N) ; (2.36)

und durch die Transformation

p = �q; q = ��1p; ��1H� = � (2.37)

geht (2.34) über in das ungekoppelte lineare System

d

dt
q(t) = ��q(t) (2.38)

mit der Lösung

q(t) = e��tq(0) : (2.39)

Nach Rücktransformation ergibt sich auch die Lösung von (2.34) durch

p(t) = �e��t��1p(0) : (2.40)

Um nun P(t) zu erhalten, muÿ der Dämpfungsfaktor bestimmt werden.
Unter Berücksichtigung der Normierung 1l>P(t) = 1 der Wahrscheinlichkeits-
verteilung ergibt sich der Dämpfungsfaktor als Kehrwert der Norm von p

1l>p = e�
R
hF id�1l>P = e�

R
hF id� ;

und damit für das Integral

Z t

0
hF i d� =

Z t

0

1l>Hp

1l>p
d� = �

Z t

0

�
1l>p

�0
1l>p

d� = � ln
�
1l>p

�
:

Die zeitabhängige Lösung der Mastergleichung der Darwinstrategie besitzt
also die Form

P(t) =
�e��t��1P(0)

1l>�e��t��1P(0)
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bzw. in Komponentenschreibweise

P (x; t) =

P
i ci i(x)e

�"i tP
xi ci i(x)e�"i t

; ci =
X
x

( i(x))
�1 P (x; 0) :

Da man o.B.d.A. F > 0 fordern kann und der Laplaceoperator nicht-
positiv de�nit ist, besitzt der damit positiv de�nite Hamiltonoperator H die
Eigenwerte "i > 0. Mit wachsender Suchzeit wird die Wahrscheinlichkeits-
verteilung der Darwinstrategie immer mehr von den Eigenfunktionen der
kleinsten Eigenwerte dominiert. Mit Hilfe der Störungstheorie läÿt sich für
den Grenzfall einer kleinen Mutationrate v bzw. D die stabile stationäre
Lösung

P (x) � D



Axx?

F (x)� F (x?)
(2.41)

mit dem Optimum x?, d.h. F (x) � F (x?), angeben [31]. Die Wahrschein-
lichkeit konzentriert sich um das Optimum x? und seine Nachbarzustände,
denn nur für sie ist die Adjazenzmatrix Axx? ungleich null. Das ist gerade die
Eigenschaft, die eine Optimierungsstrategie aufzuweisen hat. Die stationäre
Lösung der Darwinstrategie wird dabei allein von der Nachbarschaftsstruktur
der Landschaft in der Umgebung des Optimums, den dort vorherrschenden
Fitneÿunterschieden und dem Mutations-Selektions-Verhältnis D


bestimmt.

Bei zu klein gewähltem Verhältnis und einer sehr rauhen Landschaft, d.h. bei
groÿen Fitneÿunterschieden zwischen den Nachbarzuständen, kann es leicht
zur Stagnation der Strategie in einem lokalen Minimum kommen. Hier ist es
günstiger, ein Selektionsschema zu verwenden, das nicht von der Fitneÿdif-
ferenz abhängig ist.

2.2.3 Die Darwinstrategie mit Turnierselektion

Wie wir in Abschnitt (2.2.1) feststellen konnten, ist die Reproduktionsrate
eines Suchers der Abstand seiner Fitneÿ zum Mittelwert der Population.
Groÿe Fitneÿunterschiede in der Population gleichen sich daher schnell aus,
was zu einer raschen Lokalisierung der Sucher um das momentan erreichbare
lokale Optimum führt. Während dieses Verhalten in ausreichend glatten
Fitneÿlandschaften erwünscht und von Vorteil ist, da auf diese Art und Weise
hohe lokale Konvergenzgeschwindigkeiten realisiert werden können, wirkt es
sich in sehr rauhen Landschaften nachteilig aus. Stark verschlechternden
Mutationen geht die Strategie kaum noch nach, mit dem Resultat, daÿ die
Suche in der Umgebung des aktuellen lokalen Optimums stagniert.

Eine Möglichkeit, dieser vorzeitigen Stagnation zu entgehen, stellt die
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Anwendung der konstanten Turnierselektion11 dar. Dabei wird die Selektion
mit einer konstanten Rate vollzogen und der Ausgang des Turniers allein vom
Vorzeichen der Fitneÿänderung bestimmt. Für zwei zufällig gewählte Sucher
haben wir die Übergänge

(x; y)

8<:
fyx�! (x; x)
fxy�! (y; y)

(2.42)

mit der konstanten Selektionsrate  und der Turniermatrix

fxy = �(F (x)� F (y)) =

(
1 : F (x) > F (y)
0 : F (x) � F (y)

: (2.43)

Alle Fitneÿunterschiede zwischen den Suchern der Population sind damit
gleichberechtigt, was mit anderen Worten bedeutet, daÿ die Strategie jetzt
weniger dazu neigt, starken lokalen Fitneÿverbesserungen zu vertrauen. Da-
mit verringert sich zwar ihre lokale Konvergenzgeschwindigkeit, gleichzeitig
erhöht sich jedoch ihre Mobilität. Dies ist in sehr rauhen Landschaften von
entscheidender Bedeutung, wie sich im Abschnitt 5.4 am Beispiel des Fal-
tungsproblems von RNA-Sequenzen zeigen wird.

Die konstante Turnierselektion stellt ebenso wie die �tneÿproportiona-
le Turnierselektion einen Reproduktions-Selektions-Prozeÿ dar und realisiert
damit eine Darwinstrategie im allgemeinen Sinne. Während die Dynamik
der �tneÿproportionalen Darwinstrategie allein bei Translation der Fitneÿ
erhalten bleibt, besitzt die Darwinstrategie mit Turnierselektion zusätzlich
die Eigenschaft der Skaleninvarianz. Sie zeigt auf allen Fitneÿlandschaften,
die durch eine Ähnlichkeitstransformation eF = c1F + c0; c1 > 0 auseinander
hervorgehen, das gleiche dynamische Verhalten. Dies hat in der praktischen
Anwendung den Vorteil, daÿ man die gegebene Qualitätsfunktion der Aufga-
benstellung sofort als Fitneÿ verwenden kann und nicht, wie in den Verfahren
der Genetic Algorithms üblich [57], auf problemspezi�sche Reskalierungstech-
niken angewiesen ist.

Von Molgedey wurde die Darwinstrategie für den allgemeinen Fall des
q-fachen Turniers bei unendlicher Populationsgröÿe und in Fitneÿlandschaf-
ten mit vollständiger Nachbarschaftsstruktur12 untersucht [80]. Es zeigte sich

11Diese Form der Selektion wird in der Literatur, im eigentlichen Sinne des Begri�es,
als Turnier bezeichnet [57].

12In einer vollständigen Nachbarschaftsstruktur kann jeder Zustand von jedem anderen
aus durch eine Mutation erreicht werden. Sie entspricht der gleichverteilten zufälligen
Ziehung neuer Zustände.
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dabei, daÿ die Dynamik der Strategie allein durch die Wahrscheinlichkeit

hfi (x; t) = X
y:F (y)<F (x)

P (y; t) =
X
y

fxyP (y; t) (2.44)

bestimmt wird, in der Population einen besseren Sucher y als den betrach-
teten Sucher x mit F (y) < F (x) (Minimierung) zu �nden. Für ein Turnier
unter q Rivalen, in dem der Verlierer auf einen zufälligen neuen Zustand
gesetzt wird, lautet die zeitdiskrete Dynamik

P (x; t+ 1)� P (x; t) = � q

N
hfiq�1 (x; t)P (x; t) + 1

N2
: (2.45)

Dabei werden die Populationsgröÿe und die Zustandszahl imGrenzfall (G; N !
1) betrachtet [78, 50]. Der erste Term beschreibt die Änderung der Wahr-
scheinlichkeit durch das q-fache Turnier und der zweite die zufällige Mutation
des Verlierers, dessen Zustand aus allen N möglichen Zuständen gleichver-
teilt, also mit der Wahrscheinlichkeit 1

N
, neu gezogen wird. Für den Fall

q = 2 besitzt die Reproduktionsrate 2
N
hfi (x; t) eine lineare Struktur wie die

der eigentlichen Darwinstrategie hF i (t)�F (x), nur daÿ jetzt nicht die Stär-
ke der Fitneÿdi�erenz, sondern dieWahrscheinlichkeit ihrer Verbesserung die
Reproduktion bestimmt.

Für die Analyse der Dynamik (2.45) ist die Tatsache entscheidend, daÿ
die Potenzen der Verbesserungswahrscheinlichkeit hfi durch die Rekursions-
beziehung

hfin = n
D
f hfin�1

E
(2.46)

bestimmt werden können. Damit erhalten wir aus (2.45) die Dynamik der
Verbesserungswahrscheinlichkeiten

hfi (x; t+ 1)� hfi (x; t) = � 1

N
hfiq (x; t) + 1

N
N(x) (2.47)

mit der Anzahl N(x) der Zustände, die eine kleinere Fitneÿ als F (x)besitzen.
Diese Zahl ist aus der Zustandsdichte n(F") bzw. den Gewichten W" der
Fitneÿniveaus " des Problems bestimmbar (vgl. Abschnitt 3.2),

N(x) =
X
y

fxy = N
"X

="0

n(F) =
"X

="0

W : (2.48)

Die letzte Summe läuft über alle möglichen Niveaus, angefangen vom Opti-
mum "0 bis zum Niveau " des betrachteten Zustandes mit dem Wert F" =
F (x). Approximiert man die Zustandsdichte n(F") der Niveaus durch eine
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stetige Dichtefunktion n(E)dE = n(F"); E 2 [F"; F"+ dE], so lassen sich für
den Wert F = F (x) die Zustandszahl

N(F ) =
Z F

�1
n(E)dE (2.49)

und die Verbesserungswahrscheinlichkeit

hfi (F; t) =
Z F

�1
P (E; t)dE ; (2.50)

mit
P (E; t) =

X
x

� (E � F (x))P (x; t) ; (2.51)

auch als Integrale darstellen. Für die Dynamik (2.47) ergibt sich daher

hfi (F; t+ 1)� hfi (F; t) = � 1

N
hfiq (F; t) + 1

N
N(F ) ; (2.52)

die für t!1 die stationäre Verteilung

hfi (F ) = q
q
N(F ) = q

sZ F

�1
n(E)dE (2.53)

besitzt und einzig und allein von der Zustandsdichte des Problems bestimmt
wird [78]. Die stationäre Verteilung der Wahrscheinlichkeit der Fitneÿwerte
ergibt sich aus (2.50) als Ableitung

P (F ) =
d

dF
hfi (F ) = n(F )

q 1� 1
q

qR F
�1 n(E)dE

:

Die Darwinstrategie mit Turnierselektion konzentriert ihre Suche mit wach-
sender Zeit also immer mehr um die Minima der Fitneÿfunktion.

Für ein einfaches Turnier mit q = 2 kann auch die nichtstationäre Vertei-
lung für kontinuierliche Zeiten durch

P (F; t) =
n(F )

2N(F )
hfi (F; t) +

 
1� 1

N(x)
hfi2 (F; t)

!
(2.54)

�
 

1

2N
n(F )t+

P (F; 0)N(F )� 1
2
n(F ) hfi (F; 0)

N(F )� hfi2 (F; 0)

!
(2.55)

mit

hfi (F; t) =
q
N(F ) tanh

0@
q
N(x) t

N
+ arctanh

hfi (F; 0)q
N(F )

1A
gefunden werden [78].
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Im betrachteten Fall einer Fitneÿlandschaft mit vollständiger Nachbar-
schaftsstruktur wird das dynamische Verhalten der Strategie nur durch die
Zustandsdichte des Optimierungsproblems bestimmt. Ihre Kenntnis spielt
folglich eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Problemen und Strate-
gien der Optimierung. Die damit verbundenen Fragen bilden den Gegenstand
des Kapitels 3.

2.3 Die Boltzmann-Darwin-Strategie

Die beiden bisher betrachteten Optimierungsstrategien besitzen ihren Ur-
sprung in zwei grundlegenden Prinzipien der natürlichen Entwicklung - in
der thermodynamischen Minimierung der Freien Energie und im Optimie-
rungsprozeÿ der biologischen Evolution. Obwohl man spezielle Systeme �n-
den kann, deren Verhalten fast ausschlieÿlich nur durch eines dieser Ent-
wicklungsprinzipien bestimmt ist, unterliegt die Mehrzahl der in der Natur
vorkommenden komplexen Systeme beiden zur selben Zeit. Die von Ebe-

ling und Engel eingeführte Kombination beider Strategien stellt sich so
als konsequente Folgerung dieser natürlichen Erfahrung dar.

Wie sie zeigen konnten [30, 25], ist das dynamische Verhalten der Boltz-
mannstrategie und der Darwinstrategie bis auf eine Transformation der Fit-
neÿfunktion gleich. Beide können in einheitlicher Form durch eine Schrödin-
gergleichung beschrieben werden, die im Abschnitt 2.2.2 für beliebige Fitneÿ-
landschaften formuliert wurde. Das Verhalten der Strategien auf einer ge-
gebenen Fitneÿlandschaft ist jedoch verschieden: Die Boltzmannstrategie ist
e�zient auf Landschaften schwacher Krümmung; hier wirkt sich ihre Eigen-
schaft, Fitneÿverbesserungen stets nachzugehen, besonders positiv aus. Die
Darwinstrategie ist dagegen im Stande, bei hinreichend hohem Mutations-
Selektions-Verhältnis sehr hohe, jedoch schmale Berge zu passieren [6].

Beide Eigenschaften sind in komplizierten Landschaften von Vorteil. Die-
ser Tatsache entspricht die Idee der Kombination der Strategien zur Boltz-
mann-Darwin-Strategie. Sie wird durch ein Ensemble von Boltzmannsuchern
realisiert, die einer Darwinschen Selektion unterzogen werden.
Aus den Übergangsraten der Boltzmannstrategie,

wxy = vxySxy ;

vxy = �yx +�xy e
�

�Fxy
T ;

mit

�Fxy = F (x)� F (y); �xy =

(
0 : �Fxy < 0
1 : �Fxy � 0

�����
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Abbildung 2.1: Der Parameterraum der Boltzmann-Darwin-Strategie. Die
Boltzmannstrategie (BS) geht auf der Achse (; v; T ) = (0; 0; T ) in die Gra-
dienten Strategie (GS) über. Die Darwinstrategie (DS) wird für groÿe ; v
erreicht und ist durch den Mutations-Selektions-Winkel ' bestimmt.

und der Mastergleichung der Darwinstrategie

@

@t
P (x; t) =  (hF i � F (x))P (x; t) +

X
y

vSxyP (y; t)� vSyxP (x; t)

ergibt sich die Dynamik der Boltzmann-Darwin-Strategie

@

@t
P (x; t) =  (hF i � F (x))P (x; t)

+
X
y

(v + vxy)SxyP (y; t)� (v + vyx)SyxP (x; t) : (2.56)
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Die Temperatur T zusammen mit der Mutationsrate v und Selektionsrate 
parametrisieren eine ganze Schar von gemischten Strategien, die für v;  ! 0
in die Boltzmannstrategie, für v;  � 1 in die Darwinstrategie und bei T !
1; v;  ! 0 in die Gradientenstrategie münden.

Die Abbildung 2.1 verdeutlicht dieses Verhalten. Während die Boltz-
mannstrategie um die Achse (; v; T ) = (0; 0; T ) lokalisiert ist, deren oberer
Grenzpunkt von der Gradientenstrategie gebildet wird, besetzt die Darwin-
strategie das äuÿere Kreissegment des Parameterraumes. Ihr Verhalten wird
dabei allein vom Mutations-Selektions-Winkel ' = arctan v


bestimmt (s. a.

(2.41)).
Die Boltzmann-Darwin-Strategie stellt als Kombination immer einen Kom-

promiÿ dar. In den Grenzfällen von sehr glatten oder rauhen Landschaften
kann sie als lineare Mischung keine der puren Strategien überbieten. Jedoch
in Landschaften, die selbst ein sehr gemischtes Verhalten zeigen, stellt sie
die zu bevorzugende Strategie dar. Keine der Einzelstrategien ist hier in
der Lage, allein eine stagnationslose Suche zu gewährleisten (vgl. Abschnitt
5.4). Sowohl die analytische Untersuchung [6] als auch die Anwendungen
[13, 14, 100] belegen diese Erhöhung der Robustheit durch Mischung.
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Kapitel 3

Fitneÿlandschaften

Der Begri� der Fitneÿlandschaft geht zurück auf Vorstellungen der Evolu-
tionsbiologie des ersten Drittels unseres Jahrhunderts [83]. Wrights Idee
der Einführung einer hochdimensionalen Landschaft [126], in der sich die
Spezies bewegen, entsprach dem Wunsch einer anschaulichen Deutung jener
komplexen Dynamik, die die Entstehung und Entwicklung der Arten umfaÿt.
Die Diskrepanz zwischen der Einfachheit dieses Modells und der Vielfalt der
beobachteten Prozesse nahm vorweg, daÿ die zugrunde gelegten Annahmen
- der Darstellbarkeit der Individuen als Punkte eines reellen Raumes und
der Existenz eines Maÿes, dessen Anwachsen die weitere Entwicklung al-
lein bestimmt - zum Ausgangspunkt einer bis in unsere Tage andauernden
Diskussion wurden. Es steht heute auÿer Frage, daÿ zur Beschreibung der
Dynamik der biologischen Evolution weitaus komplexere Modelle formuliert
werden müssen, die das Konzept der Fitneÿlandschaft erweitern. Schon eine
skalare Fitneÿfunktion, die als monoton steigendes Maÿ die Dynamik be-
stimmt, kann im allgemeinen nicht vorausgesetzt werden [37]. Das bedeutet
jedoch nicht, daÿ das Konzept fruchtlos und eine anschauliche Darstellung
unmöglich ist. Entscheidend ist die Erkenntnis, daÿ die biologische Evolution
nur ein Teil einer umfassenden Entwicklung ist, die als irreversibler Prozeÿ
infolge selbstorganisierender Sprünge fortschreitet [38]. Ausgehend von unse-
rer heutigen Erfahrung scheint die Formulierung von Extremalprinzipien [48]
ein notwendiges, wenn auch nicht das einzige Charakteristikum der evolu-
tionären Dynamik zu sein. Gerade diese Sichtweise ermöglicht es, die Frage
nach der einfachsten Form eines solchen Entwicklungsprozesses zu stellen,
der allein einem Extremalprinzip unterworfen ist: Diese einfachste Form von
Entwicklung ist Optimierung.

Für ein Optimierungsproblem ist das in der Biologie nur schwer zu be-
schreibende Maÿ der Entwicklung klar de�niert, da es von vornherein Teil
der Aufgabenstellung ist, die angibt welche Objekte mit welchen Ziel zu op-

35
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timieren sind. Die Menge aller möglichen Zustände x der Objekte bilden den
Suchraum X des Problems. Das Ziel der Optimierung wird von einer Funkti-
on F : X ! Q beschrieben, die jedem möglichen Zustand x der Objekte eine
Qualität F (x) verleiht. Ist Q eine geordnete Menge1, so kann man o.B.d.A.
Q = IR setzen. Wir bezeichnen F als Fitneÿfunktion und die Bestimmung
ihrer Optima im Sinne der Ordnung von IR als Optimierungsproblem. Opti-
mierung ist damit die Entwicklung x(t) eines Anfangszustandes x(0) hin zu
Zuständen optimaler Fitneÿ.

3.1 Die De�nition der Fitneÿlandschaft

Für ein Optimierungsproblem ist Wrights Konzept der Fitneÿlandschaft
ein adäquater Ausgangspunkt der Beschreibung. Um ihn klar zu fassen,
formulieren wir die folgenden drei De�nitionen:

De�nition 1 Sei � = f�r : X ! Xg�r=1 eine Familie von Automorphismen
der Menge X und N� � X �X ihre von � induzierte Relation

N� = f(x; y) : y = �rx; r 2 f1; : : : ; �g; x; y 2 Xg :
Dann nennen wir � Mutationsoperator und X den Suchraum versehen
mit der Nachbarschaftsstruktur N�.

De�nition 2 Die Menge N�(x) = fy : (x; y) 2 N�g bildet die Nachbar-
schaft von x 2 X und

Axy =

(
1 : y 2 N�(x)
0 : y =2 N�(x)

(3.1)

heiÿt Adjazenzmatrix der Nachbarschaftsstruktur. Die minimale Anzahl
d(x; y) von Nachbarschaften, welche x 6= y verbinden

y 2 N�(xd�1); xd�1 2 N�(xd�2); : : : ; x1 2 N�(x)

und für die d(x; x) = 0 gilt, de�niert dieMetrik2 der Nachbarschaftsstruktur.

De�nition 3 Eine Fitneÿlandschaft ist eine durch F (x) de�nierte Fläche
im Raum X � IR und die Bestimmung ihrer optimalen Punkte optfF (x) :
x 2 Xg, opt = min_max, beschreibt eindeutig das Optimierungsproblem,
jedoch nicht umgekehrt.

1Q muÿ wenigstens die Struktur einer Halbordnung tragen, um die De�nition einer
optimalen Qualität zu ermöglichen.

2Das ist gerade die De�nition der kanonischen Metrik des Graphen (X;N�), der den
Suchraum versehen mit der Nachbarschaftsstruktur darstellt.
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Diese De�nitionen führen uns auf den entscheidenden Unterschied zwi-
schen Problem und Landschaft, dessen Nichtberücksichtigung als die Ur-
sache weitreichender Fehleinschätzungen von Problemschwierigkeit und der
Leistungsfähigkeit des Optimierungsverfahrens angesehen werden kann. Ein
Optimierungsproblem legt zwar in eindeutiger Weise F fest und de�niert die
Menge der Zustände x, es muÿ jedoch keinerlei Angaben über die Struktur
dieser Menge machen, d.h. darüber, in welcher Relation die Zustände zuein-
ander stehen. Erst die Wahl einer konkreten Repräsentation, und das heiÿt
vor allem die Wahl des Mutationsoperators �, der den Zustand x in einen
r-ten Nachbarzustand yr 2 N�(x) überführt und so in natürlicher Weise eine
Nachbarschaftsstruktur N� auf X de�niert, macht die bloÿe Menge der Zu-
stände zum Suchraum. Die Nachbarschaftsstruktur legt fest, was es heiÿt,
Fläche im Raum X � IR zu sein und scha�t damit erst die Möglichkeit, von
Begri�en wie �Berge�, �Täler�, �rauh� oder �zerklüftet� zu sprechen.

Im Falle eines kontinuierlichen Suchraumes X = IRn ist �r o.B.d.A. durch
y = x+4xr gegeben undN� entspricht bei fester Schrittweite4xr einem Git-
ter3. Die Metrik kann durch d(x; y) = jy�xj = 4xr immer eingeführt werden
und liefert so einen Abstandsbegri� auf X. In diskreten Suchräumen können
dahin gegen verschiedenste Mutationsoperatoren verwendet und damit ver-
schiedene Nachbarschaftsstrukturen erzeugt werden. Damit wird deutlich,
daÿ ein Optimierungsproblem auf verschiedenen Fitneÿlandschaften gelöst
werden kann, die alle dasselbe Problem repräsentieren.

Der Begri� der Fitneÿlandschaft gestattet es uns, klar zwischen dem Op-
timierungsproblem selbst und der Art und Weise seiner Lösung zu unterschei-
den. Das Problem selbst de�niert die möglichen Zustände der zu optimieren-
den Objekte und ihre Bewertung durch eine Fitneÿfunktion. Um eine gute
Lösung zu �nden, müssen wir uns von Zustand zu Zustand bewegen können.
Die Wahl eines geeigneten Mutationsoperators schränkt die Vielfalt aller nur
denkbaren Übergänge auf eine für die Suche vorteilhafte Menge ein. Die
Fitneÿlandschaft bildet die zur Suche notwendige Einheit aus Problem und
Nachbarschaftsstruktur. Auf der durch sie de�nierten Fläche bewegen sich
die Sucher. Die Art und Weise, wie sie dies tun, wird von der verwendeten
Optimierungsstrategie bestimmt.

Die Fitneÿlandschaft auf der einen Seite und die Dynamik der Strategie
auf der anderen müssen zu einander passen, soll die Optimierung erfolgreich
sein. Die Nachbarschaftsstruktur bildet die Schnittstelle zwischen Problem
und Strategie und ist durch beide nicht von vorn herein festgeschrieben. Doch
legt erst ihre Wahl das Aussehen der Landschaft fest, in der die Strategie nach
dem Optimum suchen muÿ. Um zu verstehen, welche Wahl günstig ist, wäre

3Bei variabler Schrittweite wird N� durch die Topologie von IRn wiedergegeben.
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es von Vorteil, ein Maÿ zu besitzen, das das Problem selbst charakterisiert.
Dieser interessanten Frage wollen wir uns im folgenden zuwenden.

3.2 Die Zustandsdichte

Die Struktur einer Fitneÿlandschaft wird allgemein durch die Fitneÿfunktion
F und die Nachbarschaftsstruktur N� des Suchraumes bestimmt. Für die
meisten interessanten Aufgaben und Mutationsoperatoren ist die explizite
Form der Fitneÿlandschaft unbekannt. Jegliche Erkenntnis über ihre Struk-
tur ist nicht nur für die Lösung der Optimierungsaufgabe von Wert, sondern
führt uns auch zur Klassi�kation der Landschaften und Probleme.

Zwei Fitneÿlandschaften sind äquivalent, wenn ein Isomorphismus zwi-
schen ihnen existiert. Die damit gebildete Äquivalenzklasse ist eine Reprä-
sentation des Problems. Alle Repräsentationen mit gleichen F stellen das
gleiche Optimierungsproblem dar. Ihre genaue Kenntnis entspricht einer voll-
ständigen Klassi�kation. Die Wahl geeigneter Nachbarschaftsstrukturen ist
für die E�ektivität der Optimierung von entscheidender Bedeutung, sie stellt
aber gleichzeitig nur eine Auswahl innerhalb der Klasse von Repräsentatio-
nen des Problems dar. Der Charakter des Problems selbst ist unabhängig
von N�.

Da nicht vorausgesetzt werden kann, F explizit zu kennen, kann der Pro-
blemcharakter nur durch Eigenschaften in Bezug auf die Bildmenge von F
beschrieben werden. Die einfachste Frage, die wir hier stellen können, ist, ob
jeder mögliche Wert des Wertebereiches durch F realisiert wird, oder aber
wie oft dies für alle Zustände von X erfolgt. Die Gröÿe, die dies beantwortet,
ist die Zustandsdichte.

3.2.1 Die Zustandsdichte in der Statistischen Physik

Realistische Optimierungsprobleme besitzen Suchräume astronomischer Grö-
ÿe, die eine Beschreibung auf der Grundlage individueller Eigenschaften der
Zustände nahezu ausschlieÿt. Andererseits ist es gerade diese groÿe Zahl,
die den Ein�uÿ des einzelnen Zustandes in den Hintergrund treten läÿt und
generelle Gesetzmäÿigkeiten etabliert, die es ermöglichen, das Gesamtsystem
durch wenige mittlere Eigenschaften zu beschreiben. Diese interessante Tat-
sache stellt die Grundlage der erfolgreichen Beschreibung makroskopischer
Systeme durch die Statistischen Physik dar. Im Unterschied zur Klassischen
Physik, deren zentrale Objekte der Zustand eines Systems und seine Ent-
wicklung in der Zeit sind, betrachtet die Statistische Physik als probabili-
stische Theorie die Wahrscheinlichkeit von Zuständen. Da alle statistischen
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Berechnungen das Abzählen von Zuständen zur Voraussetzung haben, stellt
die Anzahl von Zuständen, die das System unter de�nierten Bedingungen
einzunehmen vermag, eine wesentliche Gröÿe seiner Charakterisierung dar.
Man gelangt so zum Ursprung des Konzepts der Zustandsdichte in der Sta-
tistischen Physik [76].

Ein makroskopisches System ist im thermodynamischen Sinne vollständig
durch die Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) seiner möglichen Zustände charak-
terisiert. Dabei können eine ganze Reihe von Zuständen x des Systems auf
der makroskopischen Betrachtungsebene ein und dasselbe Erscheinungsbild
zeigen. Mit Boltzmann wird es als Makrozustand - im Gegensatz zum Mi-
krozustand x - des Systems bezeichnet. Der Makrozustand kann durch wenige
Gröÿen charakterisiert werden. Eine wichtige thermodynamische Gröÿe ist
die Energie des Systems. Um über ihr Verhalten Aussagen machen zu kön-
nen, muÿ ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung aus der als gegeben gedachten
Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) des Systems bestimmt werden.

Die Wahrscheinlichkeit P (E)dE dafür, daÿ die Energie in [E;E + dE]
liegt, kann aus p(x) durch die Transformation4 x = x(E)

p(x)dx
���E�E(x)�E+dE = p(x(E))

����� @x@E
����� dE = P (E)dE

mit Hilfe der Funktionaldeterminante
��� @x
@E

��� gewonnen werden. Die Funktio-
naldeterminante stellt den Faktor der Volumenänderung von dx auf dE dar
bzw., da dx die Änderung von Zuständen repräsentiert, die Zahl der Zustän-
de pro Energie. Wir können sie einfach aus der totalen Zahl der Zustände
N(E), die eine Energie E(x) < E aufweisen, durch Ableitung bestimmen
und �nden für die Zahl der Zustände im Energieintervall [E;E + dE]����� @x@E

����� dE =
dN

dE
dE = n(E)dE :

Die Zustandsdichte,

n(E) =
dN

dE
;

ist also die Zahl der Zustände pro Energie. Durch die Kenntnis der Zustands-
dichte können wir die gesuchte Wahrscheinlichkeitsdichte der Energie sofort
ausdrücken,

4Dabei ist zu beachten, daÿ im allgemeinen mehrere Zustände dieselbe Energie besitzen.
Man muÿ diese Transformation jedoch nicht notwendig auszuführen, da p(x) = ep(E(x))
ist und die Funktionaldeterminante aus der totalen Zustandszahl berechnet werden kann.
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P (E) = n(E)p(x(E)) :

Da die Energie in jede thermodynamischen Betrachtung ein�ieÿt, tritt die Zu-
standsdichte in allen statistischen Beschreibungen des Systems in expliziter
oder impliziter Form auf. Diese Tatsache macht sie zu einer bestimmenden
Gröÿe der Statistischen Physik. Darüber hinaus stellt sie die generische Ver-
bindung der Energie zur zweiten entscheidenden Gröÿe der Thermodynamik
her - zur Entropie.

Die momentane Energie eines makroskopischen Systems im Gleichgewicht
schwankt mit der Breite �E um die mittlere Energie E. Diese Fluktuationen
sind dabei nahezu verschwindend, da sie die Überlagerung einer gigantischen
Zahl von Beiträgen aller Systemteile darstellen. Damit besitzt P (E) ein
scharfes Maximum um E der Breite �E. Die Breite kann dadurch de�-
niert werden, daÿ wir die Normierung von P (E) durch den Mittelwertsatz
ausführen und so die BeziehungenZ

P (E)dE = P (E)�E = p(x(E))n(E)�E = p(x(E))W (E) = 1

erhalten. Die Zahl der Zustände des Energieniveaus E der Breite �E be-
zeichnet man als das statistische Gewicht ,

W (E) = n(E)�E ;

des Makrozustandes. Es ist proportional zur Breite des Energieniveaus. Die
Zustandsdichte n(E) ist unabhängig von dieser Breite und damit allein ei-
ne charakteristische Eigenschaft des Systems selbst. Der Logarithmus des
Gewichtes wurde von Boltzmann gerade mit der Entropie

S(E) = kB lnW (E) = kB lnn(E)�E

identi�ziert. Die Zustandsdichte verknüpft die mittlere Energie mit der
Entropie des Systems. Die Entropie ist dabei das Maÿ der Information, die
ein Beobachter, der nur den Makrozustand wahrnehmen kann, noch nicht
kennt. Sie miÿt also, wieviel wir von dem betrachteten System noch wis-
sen könnten, wenn wir feststellen, in welchen Mikrozustand es sich gerade
be�ndet [120, 121].

Schlieÿlich legt die Zustandsdichte auch den mittleren Abstand der Ener-
gieniveaus des Systems fest. Dieser ist einfach der Quotient aus der Ni-
veaubreite und der Anzahl der sich in ihm be�ndlichen Zustände,
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D(E) =
�E

W
=

1

n(E)
= �E e�S(E) :

All das belegt die Bedeutung der Zustandsdichte in der Statistischen Physik.
Es stellt sich nun die Frage, ob sie nicht ebenso eine zentrale Bedeutung bei
der Charakterisierung von Optimierungsproblemen einnehmen könnte. Die
Energie eines makroskopischen Systems ist eine Funktion - gleich der Fit-
neÿ eines Optimierungsproblems - die jedem Zustand einen Wert zuordnet.
Diese Analogie ist nicht zufällig, da die Entwicklung eines thermodynami-
schen Systems durch die Minimierung seiner Freien Energie F = E � TS
bestimmt wird, folglich gleichfalls einen Optimierungsprozeÿ darstellt. Aller-
dings wächst in physikalischen Systemen die Zustandsdichte mit der Energie,
da das System bei höheren Energien auch mehr Zustände einzunehmen ver-
mag. Dieses Verhalten tri�t für Optimierungsprobleme meist nicht zu. Hier
existieren typischerweise wenige sehr gute, aber auch wenige sehr schlechte
Lösungen, d.h. die Zustandsdichte fällt zu beiden Enden des Fitneÿintervalls
ab.

Die De�nition der Zustandsdichte ist jedoch andererseits in keiner Weise
allein auf physikalisch relevante Funktionsverläufe beschränkt, und es zeigt
sich, daÿ gerade die Anwendung der Modelle der Statistischen Physik es
ermöglicht, allgemein anwendbare Methoden der Bestimmung der Zustands-
dichte zu formulieren. Dies soll im weiteren für den Fall eines diskreten Zu-
standsraumes betrachtet werden, da jedes reale Optimierungsproblem einen
endlichen Charakter besitzt.

3.2.2 Die allgemeine De�nition der Zustandsdichte

Die Zustandsdichte beschreibt ganz allgemein die Wahrscheinlichkeit, Zu-
stände, die eine gewisse Eigenschaft besitzen, in einem zufälligen Versuch zu
ziehen. Zwei Zustände, die beide diese Eigenschaft aufweisen, werden als
äquivalent de�niert. Damit wird der Zustandsraum in Klassen äquivalenter
Zustände partitioniert. Eine solche Klasse bzw. Makrozustand stellt eine
weniger detailliertere Beschreibung des Systemzustandes dar. In diesem Bild
können wir den Begri� der Zustandsdichte allgemein formulieren:

De�nition 4 Der Zustandsraum X = fx1; : : : ; xNg sei eine endliche Menge
und die Abbildung � : X ! X de�niere eine Äquivalenzrelation auf X.
Wir nennen dann die Äquivalenzklassen, ["] = fxi j xi 2 X; �(xi) = "g,
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Makrozustände, die Anzahl der Zustände eines Makrozustandes,W" = j["]j,
sein Gewicht und die Wahrscheinlichkeit,

n (["]) =
W"

N
; (3.2)

die Zustandsdichte des Makrozustandes ["].

X
[1]

[2]

[3]
[4]

W

W

W

W =

=

=

=

10

3

6

4

1

2

3

4

Abbildung 3.1: Makrozustände und Gewichte.

Die Zustandsdichte kann so als die Wahrscheinlichkeit betrachtet werden,
einen beliebigen Zustand in dem gegebenen Makrozustand zu �nden. Für die
Interpretation der Äquivalenzeigenschaft � kann man eine probabilistische
oder eine energetische Betrachtungsweise wählen.

Die probabilistische Interpretation geht vom Begri� des Ensembles aus.
Jeder Zustand xi komme mit einer Wahrscheinlichkeit pi in einem Ensemble
vor, und ein Makrozustand sei die Klasse aller gleichwahrscheinlichen Zustän-
de, [p] = fxi j xi 2 X; pi = pg. Die Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung
pi bestimmt dabei eindeutig die Zustandsdichte, und die Makrozustände sind
die Niveaulinien der Verteilung.

Die Statistische Physik vertritt den energetischen Gesichtspunkt. Die
Verteilung der Zustände eines thermodynamischen, Wärme austauschenden
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Systems im Gleichgewicht ist die Boltzmannverteilung, pi � exp(�Hi=kT ).
Die Wahrscheinlichkeiten pi hängen in ihr nicht direkt von den Zuständen
ab, sondern vermittels ihrer Energie Hi und sind so bei gleicher Energie auch
gleichwahrscheinlich. Damit können die Makrozustände auch als Äquivalenz-
klassen von Zuständen gleicher Energie aufgefaÿt werden. Die Makrozustän-
de einer Fitneÿlandschaft werden also von ihren Niveaus gebildet.

De�nition 5 Die Niveaus einer Fitneÿlandschaft sind die Klassen von Zu-
ständen gleicher Fitneÿ [F ] = fxi j xi 2 X; Fi = Fg. Das Gewicht WF des
Niveaus [F ] ist die Zahl der in [F ] enthaltenen Zustände. Die Zustands-
dichte n(F ) = WF=N ist die Wahrscheinlichkeit, einen beliebigen Zustand
in [F ] zu �nden.

Die Anzahl M der Niveaus, d.h. der möglichen Fitneÿwerte, ist für end-
liche Suchräume mit N Zuständen beschränkt. In allen realistischen Pro-
blemen ist M sehr viel kleiner als N , da eine Unterscheidung von zwei Fit-
neÿwerten in N Stellen nicht nur wenig Sinn macht, sondern auch praktisch
undurchführbar ist5. Es existieren somit meist relative wenige Niveaus, die
von sehr vielen Zuständen besetzt sind.

F F

n(F)

[7]

[5]

[3]
[2.5]

Zustandsdichte
Niveaus

Abbildung 3.2: Niveaus und Zustandsdichte der Fitneÿlandschaft.

Die Zustandsdichte ist für ein Problem eindeutig bestimmt und invari-
ant bezüglich der für die Optimierung gewählten Repräsentation und Nach-
barschaftstruktur. Damit ist sie ein klassi�zierendes Maÿ für das Optimie-
rungsproblem. Sie macht keine direkten Aussagen über den Vorteil oder
die Schwierigkeit der Anwendung einer bestimmten Optimierungsstrategie.

5Realistische Werte für M und N unterscheiden sich um Göÿenordnungen, z.B. M =
103 und N = 10100.
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Aussagen solcher Art bedürfen der weitergehenden Kenntnis der vollen Land-
schaftsstruktur, die durch N� verfahrensabhängig ist.

Dennoch wird es uns durch die Zustandsdichte ermöglicht, Aussagen über
die Problemklasse zu machen, den optimal möglichen Fitneÿwert zu appro-
ximieren, und, wohl am entscheidendsten, den Aufwand abzuschätzen, der
für eine weitere Verbesserung einer bereits gefundenen Lösung maximal not-
wendig ist. Ehe wir uns diesen Punkten näher zuwenden können, muÿ ein
Verfahren angeben werden, daÿ die Bestimmung der Zustandsdichte allge-
mein realisiert.

3.2.3 Die Methode der stationären Verteilung

Die De�nition (3.2) formuliert die Zustandsdichte als Wahrscheinlichkeits-
verteilung einer Klassenaufteilung des Zustandsraumes. So sind in einem
Optimierungsproblem Zustände gleicher Fitneÿ gleich gute Kandidaten der
Lösung der Aufgabe und bilden ein Niveau der Landschaft.

Um das Gewicht des Niveaus und damit auch die Zustandsdichte zu be-
stimmen, könnten wir einfach der Reihe nach alle Zustände durchlaufen und
die Gewichte auszählen. Das ist eine einfache, jedoch wenig praktikable Me-
thode der Bestimmung von n(F ), da die Zahl der Zustände der meisten rea-
listischen Probleme sehr groÿ ist. Jede durchführbare Bestimmungsmethode
ist durch eine endliche Zahl K von Versuchen limitiert und kann so nur einen
approximativen Charakter tragen. Die entscheidende Frage ist also, wie die
K Versuche verwendet werden sollen, um eine möglichst gute Approximation
von n(F ) zu realisieren.

In der Zufallssuche wird in K Versuchen ein Zustand � zufällig aus X
gezogen. Dabei notieren wir jedes Vorkommen eines Fitneÿwertes F" = F (�)
in einem Häu�gkeitsvektor h". Da in diesem Prozeÿ alle Zustände gleich-
berechtigt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, einen beliebigen Zustand xi zu
ziehen, pi = 1=N . Jeder Fitneÿwert F" wird von W" Zuständen realisiert,
und somit ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu tre�en,

P (F") =W"p" = W"=N = n";

gleich der Zustandsdichte. Die Häu�gkeit h konvergiert mit dem Gesetz der
groÿen Zahlen für viele Versuche K gegen P ,

lim
K!1

h"
K

= P (F") = n";

und stellt in diesem Sinne eine Approximation der Zustandsdichte dar. In
einer reinen Zufallssuche haben wir also die uns zur Verfügung stehenden
Versuche gleichmäÿig im gesamten Zustandsraum verteilt.
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In realistischen Problemen ist das Gewicht der Niveaus in der Nähe des
Optimums verschwindend klein gegenüber N und damit die Chance, Zustän-
de dieser Niveaus zu tre�en, praktisch null. Gelingt es jedoch, dieK Versuche
so im Suchraum zu verteilen, daÿ mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Zustände
guter Fitneÿ gezogen werden, kann die Approximation der Zustandsdichte
bis in den optimumsnahen Bereich ausgedehnt werden.

Dies scheint auf den ersten Blick kaum möglich zu sein, denn es ist im
voraus nicht bekannt, wo die guten Zustände liegen. Andererseits wächst
unser potentielles Wissen mit jedem durchgeführten Versuch. Die reine Zu-
fallssuche macht davon jedoch keinen Gebrauch. Alle Zustände werden zu
allen Zeiten gleichberechtigt gezogen, d.h. die Wahrscheinlichkeit der Zustän-
de hängt nicht von ihrer Fitneÿ ab. Sollen verstärkt Zustände guter Fitneÿ
getro�en werden, so muÿ pi = P (Fi) eine positive und monotone Funktion
von Fi sein.

Um das schon gewonnene Wissen der bereits ausgeführten Versuche zur
Steuerung weiterer nutzen zu können, muÿ die Möglichkeit bestehen, aus der
Kenntnis von P (Fi) und P (Fj) auf P (Fi + Fj) zu schlieÿen. Die Form von
P (Fi + Fk) hängt davon ab, wie Fi und Fj in Beziehung zueinander stehen.
Das Wissen aus den zwei Versuchen ihrer Bestimmung läÿt darüber keinen si-
cheren Schluÿ zu. Ohne Voreingenommenheit kann man sie nur als unabhän-
gige Ereignisse au�assen und für die Verknüpfung P (Fi + Fj) = P (Fi)P (Fj)
fordern. Die einzigen Funktionen, die diese Eigenschaften besitzen, sind Ex-
ponentialfunktionen. Damit wäre ein möglicher Ansatz für die Wahrschein-
lichkeit, mit der wir die Zustände ziehen, P (Fi) � exp(��Fi) mit einer belie-
bigen, für ein Minimierungsproblem positiven, Konstanten �. Zustände guter
Fitneÿ werden dadurch exponentiell häu�g gezogen, und wir konzentrieren
so die verfügbaren Versuche auf die optimumsnahen Niveaus der Landschaft.

Da die explizite Form von F (xi) nicht als bekannt vorausgesetzt werden
kann, ist es nicht möglich, von vornherein für alle K Versuche die Zustände
entsprechend der Verteilung P (Fi) zu ziehen. Es ist jedoch möglich, einen
stochastischen Prozeÿ zu konstruieren, dessen asymptotische Verteilung ge-
nau P (Fi) anstrebt, ohne das F (xi) explizit bekannt sein muÿ. Die Verteilung
P (Fi; t) des Prozesses stellt dabei nicht mehr die am Anfang fest vorgegebe-
ne Auswahlwahrscheinlichkeit der Zustände dar, sondern wird vielmehr zum
Ausdruck des sich entwickelnden Wissens über die Landschaft im Verlauf
der Suche. Die Dynamik des Prozesses, der P (Fi; t) formt, muÿ so gewählt
sein, daÿ die Information der bisher ausgeführten Versuche nicht völlig verlo-
ren geht, sondern gerichtet zur Entwicklung beiträgt. Ein solcher Prozeÿ ist
damit aber notwendig irreversibel, d.h. er muÿ für jede beliebige Anfangs-
verteilung gegen P (Fi) konvergieren.

Der Prozeÿ, der dies realisiert, ist die Boltzmannstrategie aus Abschnitt
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2.1.1. Ihre Dynamik strebt für jede Anfangsverteilung gegen die Boltz-
mannverteilung und realisiert somit eine Musterung des Suchraumes, die
sich immer mehr auf die Gebiete guter Fitneÿwerte konzentriert. Um die-
se wichtige Eigenschaft exakt zu fassen, formulieren wir den folgenden Satz
[77, 69, 16, 82, 1]:

Satz 1 Gegeben sei eine beliebige Fitneÿfunktion F auf einem Suchraum
X mit regulärer, zusammenhängender Nachbarschaftsstruktur N�, die damit
reversible Mutationen der Wahrscheinlichkeit Sxy = Syx > 0; (x; y) 2 N�

realisiert. Für den Markowprozeÿ mit den Übergangsraten

w(x; tjy; t0) =
(

Sxy : 4F � 0
e��4F Sxy : 4F > 0

; 4F = F (x)� F (y); (3.3)

und der Mastergleichung

_P (x; t) =
X
y

w(xjy)P (y; t)� w(yjx)P (x; t) (3.4)

strebt jede Anfangsverteilung P (x; 0) gegen die Boltzmannverteilung

lim
t!1

P (x; t) =
1

Z
e��F (x); Z =

X
x

e��F (x): (3.5)

Die stationäre Verteilung der Fitneÿwerte ist damit durch

P (F") =
W"

Z
e��F"; Z =

X
"

W"e
��F" (3.6)

gegeben.

Mit dieser Kenntnis können wir für jede Fitneÿfunktion bei Verwen-
dung nahezu jeder Nachbarschaftsstruktur6 die Zustandsdichte approximie-
ren [8, 89]. Der Prozeÿ gestattet jedoch nicht nur die Bestimmung der Zu-
standsdichte, sondern realisiert im gleichen Zuge auch die Optimierung.

Tabelle 3.1 faÿt den einfachen Algorithmus zur Bestimmung der Zustands-
dichte zusammen. Eine Population von Suchern realisiert dabei die Boltz-
mannstrategie durch einen Metropolisalgorithmus. Nach K Schritten wird

6Die Einschränkung auf zusammenhängende und reversible Strukturen ist nicht sehr
restriktiv. Sie bedeutet sie nur, daÿ jeder Zustand von jedem anderen aus durch Mutatio-
nen erreichbar sein sollte und die Mutation selber nicht gerichtet ist, d.h. die Übergänge
y ! x; x ! y gleichwahrscheinlich sind. Wie wir die Zustände im einzelnen verbinden,
steht uns völlig frei.
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x; } = (x1; : : : ; xG) Zustand und Population
x0; xb Start- und bester Zustand

�1; : : : ;�� Mutationsoperatoren
F Fitneÿfunktion
T Temperaturparameter
" Niveau F"

P ["] Verteilung
W ["] Gewicht des Niveaus F"
z1; z2 gleichverteilte Zufallszahlen

Initialisierung xb = min(}0); } = }0
FOR t = 1 TO K

FOR ALL xi 2 }
r = z1 2 [1; �]

Mutation x = �rxi
4F = F (x)� F (xi); z2 2 [0; 1]

Bewertung IF 4F < 0 OR z2 < e�
4F
T THEN xi = x

Registrierung IF F (x) < F (xb) THEN xb = x

FOR ALL xi 2 }
IF F (xi) 2 F" THEN P ["] + 1

W ["] = P ["]e�F",
n" =

1
N
W ["]; N =

P
"W ["]

Tabelle 3.1: Algorithmus der Methode der stationären Verteilung zur Be-
stimmung der Zustandsdichte.

die Verteilung der Fitneÿwerte der Population aufgenommen, die zusammen
mit dem Faktor exp(�F") die Zustandsdichte ergibt. Für die Güte dieser
Approximation ist entscheidend, das P ["] stationär geworden ist, was im
Verlauf der Simulation durch den Vergleich der Verteilung zu verschiedenen
Zeitpunkten überprüft werden kann.

3.2.4 Die Eigenvektormethode

Eine weitere Methode der Bestimmung der Zustandsdichte beruht auf der
direkten Messung der Übergangswahrscheinlichkeiten der Niveaus der Land-
schaft.

Die für die Optimierung durch den Mutationsoperator � = f�rg�r=1 fest-
gelegte Nachbarschaftsstruktur N� des Suchraumes legt die möglichen Über-
gänge der Zustände und damit auch deren Übergangswahrscheinlichkeiten
S = (Sxy) fest. In einer regulären Nachbarschaftsstruktur besitzt jeder Zu-
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stand die gleiche Anzahl von Nachbarn, d.h. eine Nachbarschaft N�(x) der
Gröÿe �. Reguläre Strukturen werden somit durch Adjazenzmatrizen A mit
� =

P
xAxy Einsen in jeder Zeile dargestellt. Besitzen wir kein weitergehen-

des Wissen über das Problem, so ist es vernünftig, bei einer Mutation keinen
der Nachbarn vorzuziehen. Wir können damit die wichtige Voraussetzung
der Reversibilität Sxy = Syx aus Satz 1 erfüllen, indem wir die Mutationen
mit der Wahrscheinlichkeit

S =
1

�
A (3.7)

durchführen. Dabei sind alle Übergänge normiertX
x

Sxy = 1; 8y ;

was in der Martrixdarstellung

1l>(x)S = 1l>(y); 1l
>
(x) = (1; : : : ; 1)| {z }

N

einfach bedeutet, daÿ die 1l>(x)-Verteilung, d.h. eine Gleichverteilung der Zu-
stände, linksseitiger Eigenvektor von S ist. Da S für die reguläre Nachbar-
schaftsstruktur symmetrisch ist, bildet die Gleichverteilung 1l(x) auch ihren
rechtsseitigen Eigenvektor. Diese stellt folglich die stationäre Verteilung einer
einfachen Zufallssuche dar, die S als Übergangsmatrix besitzt.

Die Wahl einer regulären Nachbarschaftsstruktur ist weniger eine Ein-
schränkung als vielmehr der Ausdruck einer unvoreingenommenen Suche.
Schlieÿen wir doch damit gerichtete Mutationen aus, die die allgemeine Kon-
vergenzaussage des Satzes 1 unsicher machen, da sie von uns ausgezeichnete
Wege immer wieder durchlaufen können und so womöglich auch immer wie-
der am Optimum �vorbei�-laufen7.

Die Übergangswahrscheinlichkeiten S spiegeln in keiner Weise den Cha-
rakter des Optimierungsproblems wider, sie sind allein die probabilistische
Darstellung der zur Suche gewählten Nachbarschaftsstruktur. Allerdings be-
ein�ussen sie die Form der Übergangswahrscheinlichkeiten T = (T") zwi-
schen den Niveaus F ! F" der Landschaft, die ihrerseits sehr wohl problem-
bestimmt sind. Der problemabhängige Anteil in T ist die Niveaustruktur �
der Landschaft.

7Natürlich kann die Bevorzugung bestimmter Mutationen Suchwege verkürzen und
die Lösung schwieriger Probleme erst ermöglichen. Doch dazu ist ein umfassendes Pro-
blemwissen vonnöten, und wer das bereits besitzt, muÿ sich fragen, ob nicht andere Op-
timierungsverfahren wie Branch-and-Bound- oder Cut-and-Branch-Algorithmen für sein
spezielles Problem geeigneter wären.
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De�nition 6 Die Niveaustruktur � einer Fitneÿlandschaft ist durch die
Indikatorfunktion derM Niveaus (F1; : : : ; F"; : : : FM) der Fitneÿfunktion und
der N Zustände des Suchraumes gegeben

� = (�"x) = �(F" � F (x)) =

(
1 : F" = F (x)
0 : F" 6= F (x)

; �> = (�x"): (3.8)

Die Eindeutigkeit der Fitneÿfunktion wird dabei durch

X
"

�"x = 1; 8x

bzw.

1l>(")� = 1l(x); 1l
>
(") = (1; : : : ; 1)| {z }

M

widergespiegelt und die De�nition der Gewichte durch

�1l(x) = (W") :

Die Niveaustruktur überführt eine Gleichverteilung der Fitneÿwerte 1l>(") in
eine Gleichverteilung 1l(x) der Zustände, während diese von � in die Verteilung
der Gewichte (W") transformiert wird.

Zusammen mit der Normierung und Symmetrie der Übergangswahrschein-
lichkeiten S �ndet man leicht die Eigenschaften

��> = (�"W); (3.9)

tr ��> = N; (3.10)

1l>(")�S�
> = (W); (3.11)

�S�>1l = (W") (3.12)

und damit für die Wahrscheinlichkeit der Niveauübergänge F ! F" in Ab-
hängigkeit von der Wahrscheinlichkeiten Sxy eines Zustandsüberganges

T =

 
(�S�)"
W

!
= �S�>

�
��>

��1
: (3.13)

Aus (3.13) und (3.12) folgt sofort, daÿ die Gewichte W = (W") und die
Zustandsdichte n Eigenvektoren von T zum Eigenwert eins sind

TW =W; Tn = n: (3.14)
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Dies liefert uns die wichtige Erkenntnis, daÿ zwar die Form der Übergangs-
wahrscheinlichkeiten T der Niveaus von S und damit von der Nachbarschafts-
struktur abhängt (3.13), ihr Eigenvektor zum Eigenwert eins8 jedoch allein
von der Niveaustruktur und damit vom Problem bestimmt wird. Er ist nichts
anderes als die Zustandsdichte,

n(F") =

�
��>

�
""

tr ��>
: (3.15)

Wir können T in der Boltzmannsuche leicht dadurch ermitteln, daÿ wir
für jede Mutation � nicht nur für die akzeptierten � die Häu�gkeiten der
Niveauübergänge in einer Matrix h["][] notieren und nach K Schritten be-
züglich der Zeilen normieren. Der Eigenvektor zum Eigenwert eins kann
dann leicht numerisch bestimmt werden. Er liefert uns nach Normierung
eine Approximation der Zustandsdichte.

Die Eigenvektormethode besitzt den Vorteil der gröÿeren statistischen
Signi�kanz. Während in der Methode der stationären Verteilung die Häu-
�gkeiten aus der Verteilung der G Sucher im letzten Zeitschritt bestimmt
werden, wird hier die Matrix h["][] durch alle Übergänge der G Sucher in K
Zeitschritten besetzt. Da starke Fitneÿänderungen durch nur eine Mutation
in realistischen Problemen recht selten sind, ist h eine dünnbesetzte M �M
Matrix und so verteilen sich die K � G Übergänge auf O(M) Matrixplät-
ze. Damit stehen in der Methode der stationären Verteilung G Ereignisse
und in der Eigenvektormethode K-mal so viele zur Approximation von M
Häu�gkeiten zur Verfügung.

3.2.5 Die Interpretation der Zustandsdichte

Durch die Methoden der stationären Verteilung und des Eigenvektors kann
die Zustandsdichte en passant imOptimierungsprozeÿ bestimmt werden. Ihre
Kenntnis ist sowohl in der theoretischen Analyse als auch in der Entscheidung
praktischer Fragestellungen der Optimierung von Bedeutung. Die Interpreta-
tion der Zustandsdichte wird so zum zentralen Punkt der Charakterisierung
des Optimierungsproblems.

Die Gleichung (3.15) zeigt explizit, daÿ die Zustandsdichte keinerlei In-
formationen beinhaltet, die von der Nachbarschaftsstruktur der Landschaft
abhängig sind. Diese Tatsache stellt einerseits die Einschränkung dar, daÿ

8Nach dem Satz von Frobenius besitzt eine nichtzerlegbare, nichtnegative Matrix T im-
mer einen positiven einfachen Eigenwert, der vom Betrag aller anderen Eigenwerte nicht
übertro�en wird, und dessen Eigenvektor in allen Komponenten positiv ist. Mit der Nor-
mierung von T folgt, daÿ dieser Eigenwert gleich eins ist.
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die Schwierigkeit der gesamten Optimierungsaufgabe durch Aussagen der
Zustandsdichte nur zum Teil einschätzbar wird, andererseits gewinnen diese
Informationen gerade dadurch an Allgemeingültigkeit, d.h. sie sind unab-
hängig von der Repräsentation des Problems.

Optimalwert Die erste wichtige Information, die wir dem Verlauf der Zu-
standsdichte n(F ) entnehmen können, ist der approximierte Wert der op-
timalen Fitneÿ F ?. Bezeichnen wir die Zahl der Optima mit W ?, so gilt
n(F ?) = W ?

N
. Da in realistischen Problemen nur sehr wenige Optima im

Vergleich zur Zahl N aller Zustände existieren, ist W ?

N
nahezu null, und die

extrapolierte Nullstelle der Zustandsdichte stellt den optimalen Fitneÿwert
dar. Dieser kann um so genauer approximiert werden, je steiler n abfällt.
Ein Beispiel dafür ist das LABS-Problem aus Abschnitt 3.3.1.

Anzahl lokaler Optima In einer völlig unkorrelierten Landschaft ist die
Anzahl der lokalen Optima allein durch die Wahrscheinlichkeit der Fitneÿni-
veaus ", d.h. durch n(F") bestimmt. Approximiert man die nur punktweise
gegebene Zustandsdichte durch eine stetige Dichtefunktion n(F ) für alle In-
tervalle F" 2 [F; F + dF ] mit

n(F )dF = Nn(F") = W (F") ;

so ist die Wahrscheinlichkeit p�(F ), daÿ ein Zustand mit der Fitneÿ F �
Nachbarzustände mit einer gröÿeren Fitneÿ E > F besitzt, im unkorrelierten
Fall gerade

p�(F ) = p�; p =
Z 1

F
n(E)dE : (3.16)

Die Wahrscheinlichkeit eines lokalen Minimums ist damit

Pmin =
Z 1

�1
p�(F )n(F )dF ; (3.17)

und man erhält durch n = �p0, p(�1) = 1 und p(1) = 0

Pmin =
1

� + 1
(3.18)

bzw. die Anzahl der lokalen Minima

Nmin =
N

� + 1
: (3.19)

Stadler und Schnabl konnten das gleiche Resultat auch für den Fall
schwach korrelierter Landschaften zeigen [113]. Es stellt eine obere Beschrän-
kung der Anzahl der lokalen Minima beliebiger Landschaften dar. Bei stär-
keren Korrelationen sinkt die Zahl der lokalen Minima, was eine leichtere
Optimierbarkeit des Problems zur Folge hat.
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Wirkungsgrad Die sicherlich wichtigste Information, die man aus der Zu-
standsdichte gewinnen kann, stellt der Aufwand einer Fitneÿverbesserung dar
[101]. Um ihn zu de�nieren, betrachten wir den Fall der reinen Zufallssuche,
d.h. des gleichverteilten Ziehens von Zuständen.

Die Anzahl � von Ziehungen, die notwendig ist, einen Zustand der Fitneÿ
F zu �nden, ist bekanntlich proportional zum Kehrwert der Wahrscheinlich-
keit, �(F ) � 1

n(F )
. Damit ist das Verhältnis von aufgewendeten Ziehungen,

um den Wert F zu erreichen, und aufzuwendenden Ziehungen, um den ver-
besserten Wert F ��F zu �nden,

�(F )

�(F ��F )
=
n(F ��F )

n(F )
; (3.20)

durch die Zustandsdichte bestimmt. Die linke Seite dieser Gleichung stellt
den Aufwandsfaktor einer Fitneÿverbesserung dar. Das Verhältnis der Zu-
standsdichten auf der rechten Seite wollen wir, in Analogie zur Statistischen
Physik, als Wirkungsgrad der Zufallssuche,

�?(F;�F )
:
=
n(F ��F )

n(F )
; (3.21)

bezeichnen. Der Aufwand kann für beliebige Optimierungsstrategien als Ver-
hältnis der Anzahlen von aufgewendeten Optimierungsschritten

�
:
=

�(F )

�(F ��F )
(3.22)

bestimmt werden. Der Wirkungsgrad �? der Zufallssuche stellt für alle an-
deren Strategien durch die De�nition (3.21) ein einheitliches Vergleichsmaÿ
zur Verfügung. Eine Strategie, die einen schlechteren Wirkungsgrad als die
Zufallssuche besitzt, ist für die Optimierung des gegebenen Problems nicht
geeignet (vgl. Kapitel 5).

Da der Wirkungsgrad der Zufallssuche eine reine Funktion der Zustandsdich-
te ist, muÿ er neben seiner Interpretation als Aufwand, den die Strategie zu
leisten hat, auch für das Optimierungsproblem selbst eine Bedeutung besit-
zen. Betrachten wir (3.21) für sehr kleine Verbesserungen �F , so gilt

�? = 1� d

dF
(lnn(F ))�F : (3.23)

Dies gilt auch für die Gewichte W (F ) = n(F )�F der Niveaus und kann mit
den Ersetzungen kT0

:
= �F und

S(F )
:
= k lnW (F ) (3.24)
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in der Form

�? = 1� T0
dS

dF
(3.25)

geschrieben werden. De�nieren wir die Temperatur T (F ) des Optimierungs-
problems mit

1

T (F )
:
=
dS

dF
; (3.26)

so sind der Wirkungsgrad �? der Zufallssuche und die Temperatur T des
Problems durch die Relation

�?(F ) = 1� T0
T (F )

verknüpft. Dies entspricht der Form nach gerade der De�nition des ther-
modynamischen Wirkungsgrads. Während dieser jedoch immer kleiner eins
ist, kann der Wirkungsgrad einer Zufallssuche (3.21) auch gröÿere Werte an-
nehmen, da die Anzahl der Zustände bei sinkender Fitneÿ auch zu steigen
vermag, d.h. mit anderen Worten, daÿ die Zustandsdichte von Optimierungs-
problemen im allgemeinen keine monoton steigende Funktion der Fitneÿ ist.
Im Bereich des Optimums ist die Zustandsdichte jedoch für realistische Pro-
bleme monoton, und die Analogie zur Statistischen Physik gewinnt an Rele-
vanz.

Daher ist es sinnvoll, den Exponenten (3.24) der Zustandsdichte als Entro-
pie des Optimierungsproblems und ihre Ableitung als �tneÿabhängige Tem-
peratur zu betrachten. Die Temperatur des Problems stellt nach (3.26) die
inverse Rate des Verlustes von möglichen Zuständen bei fallender Fitneÿ dar.
In Problemen hoher Temperatur werden somit durch das Fortschreiten zu
tieferen Fitneÿniveaus die Suchmöglichkeiten kaum eingeschränkt und der
Wirkungsgrad der Zufallssuche ist nahe eins. Ein Beispiel dafür stellt das
Faltungsproblem der RNA dar (s. Abschnitt 5.4). Eine gerichtete Suche,
wie sie die Gradientenstrategie, die Boltzmannstrategie oder die Multitome
Strategie (vgl. Kapitel 4) realisieren, stellt hier keinen Vorteil dar und erzielt
so nur mäÿigen Erfolg. Von Vorteil sind hier Strategien, die ungerichtete
Mutationen anwenden, wie die Darwinstrategie (s. Beispiel RNA, Abschnitt
5.4).

In Problemen tiefer Temperatur kehren sich die Verhältnisse um. Ein
Beispiel bildet das Engelproblem aus Abschnitt 3.3.1.1. Mit sinkender Fitneÿ
werden die Suchmöglichkeiten immer stärker eingeschränkt. Das Problem
besitzt durch seine tiefe Temperatur einen geordneten Charakter, und so ist
eine gerichtete Suche sinnvoll. Hier überbieten die gerichteten Strategien die
Darwinstrategie (vgl. Abschnitt 5.2).
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3.3 Optimierungsprobleme

Der Begri� der Fitneÿlandschaft gestattet uns die Betrachtung einer groÿen
Vielfalt von Optimierungsproblemen. In der theoretischen Untersuchung ist
zunächst die Frage zu stellen, ob schon recht einfache Probleme existieren, die
charakteristische Eigenschaften besitzen. Im folgenden werden wir einfache
Modellprobleme anhand ihrer Zustandsdichte klassi�zieren.

Eine wichtige Klasse von Problemen ist durch Fitneÿfunktionen charak-
terisiert, die Summen vieler nahezu unabhängiger Anteile darstellen. Die
Gewichte der Fitneÿniveaus sind nach dem zentralen Grenzwertsatz normal-
verteilt. Die Zustandsdichte solcher Probleme besitzt also näherungsweise
die Form einer Gauÿverteilung. Die ersten zwei Modellfälle gehören in diese
Klasse der Gauÿschen Fitneÿlandschaften.

Ist die Fitneÿfunktion nicht additiv oder besteht eine groÿe Beein�ussung
zwischen den Anteilen der Fitneÿ, so ist die Zustandsdichte keine Gauÿfunkti-
on. Zwei Beispiele solcher nichtgauÿscher Landschaften werden in Abschnitt
3.3.2 behandelt.

3.3.1 Gauÿsche Landschaften

3.3.1.1 Engelsequenzen

Unser erstes Problem wurde von Engel [31] als einfaches Beispiel für ein
frustriertes System eingeführt. Frustrierte Fitneÿfunktionen sind typisch für
realistische Optimierungsaufgaben. Dabei besteht das Ziel in der Erfüllung
zweier oder mehrerer sich widersprechender Forderungen. Ist die Fitneÿfunk-
tion additiv, bewirkt das Anwachsen eines ihrer Anteile das Sinken anderer.
Das Optimum ist dabei immer ein Kompromiÿ.

Das Engelproblem besteht in der Aufgabe, Sequenzen der Länge L zu
�nden, die möglichst alphabetische Folgen von � Buchstaben darstellen und
gleichzeitig eine Periodizität p 6= � aufweisen. Es ist o�ensichtlich, daÿ dies
nur in Form eines Kompromisses zu erfüllen ist, in dem an bestimmten Stellen
der Sequenz eine der beiden Forderungen zugunsten der anderen unerfüllt
bleiben muÿ. Während das Optimum jedes einzelnen Ziels sehr gut bekannt
ist, stellt die Lösung der Gesamtaufgabe ein nichttriviales Problem dar.

Der Suchraum besteht aus der Menge aller Sequenzen x der Länge L über
einem Alphabet A� = fa1; : : : a�g. Wir werden speziell � = 4 und A4 =
fA;B;C;Dg betrachten. Er wird allgemein als Sequenzraum bezeichnet,

X = AL
� = fx = (x1; : : : ; xL) : 8xk 2 A�g:
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Eine Punktmutation verändert nur einen Buchstaben in der Sequenz, d.h.
der hier gewählte Mutationsoperator hat die Gestalt

�r : y 7�! x = fxk = yk; k 6= r; P (xr = al) =
1

�� 1
; al 2 A� n yrg: (3.27)

Da allein der Buchstabe xr gleichverteilt neu aus dem Alphabet gezogen
wird, unterscheiden sich x und y nur in einem Buchstaben. Bezeichnen wir
die Anzahl unterschiedlicher Buchstaben zweier Sequenzen mit h(x; y), so ist
die Nachbarschaftsstruktur von X bezüglich � durch

N� = f(x; y) : x; y 2 X; h(x; y) = 1g (3.28)

gegeben.
Die Funktion h(x; y) bezeichnet man als Hammingabstand . Er führt auf

dem Sequenzraum eine Metrik ein. Im Falle von reinen Punktmutationen
stimmt sie mit der kanonischen Metrik der Nachbarschaftsstruktur überein,
die durch den minimalen Weg zwischen zwei Zuständen, d.h. die minimal
nötige Anzahl von Anwendungen des Mutationsoperators, de�niert ist. Wir
bezeichnen daher die spezielle Nachbarschaftsstruktur (3.28) auch als Ham-
mingstruktur von X.

Um die Fitneÿlandschaft des Engelproblems vollständig festzulegen, ist
noch die Fitneÿfunktion zu de�nieren. Die Funktion �(x) stelle dabei die
Anzahl der in alphabetischer Reihenfolge und �(x) die Anzahl der in Periode
p vorliegenden Buchstaben der Sequenz x dar. Wir setzen speziell p = �+1 =
5 und schlieÿen zur Zählung sowohl das Alphabet als auch die Sequenzen
zyklisch, d.h. der Nachfolger des letzten Buchstaben des Alphabets ist der
erste und der Nachfolger von xL ist x1. Die Fitneÿfunktion des Engelproblems
ist dann durch die negative, gewichtete Summe der beiden Anteile

F (x) = ��(x)� b �(x); b > 0 (3.29)

de�niert, und die Optimierungsaufgabe besteht im Au�nden ihrer Minima.
Die Landschaft der Engelsequenzen besitzt mit der Bewertung b der Peri-

odizität einen freien Parameter. Er bestimmt entscheidend das Aussehen der
Landschaft. Die maximal mögliche Anzahl ihrer Niveaus ist durch (L + 1)2

beschränkt. Für b ! 0 verschmelzen alle Niveaus unterschiedlicher �(x) in
die L + 1 Niveaus fF" = ��(x")g = f0; : : : ;�Lg. Umgekehrt verschwindet
für b !1 der Unterschied zwischen den Niveaus mit verschiedenem � und
gleichem �. Diese beiden Grenzfälle entsprechen den Optimierungsproblemen
der Einzelforderungen, und das optimale Niveau ist durch rein alphabetische
bzw. periodische Sequenzen gegeben.
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Wie muÿ nun aber b gewählt werden, damit das Optimum durch eine
möglichst gleichmäÿig alphabetische und periodische Sequenz realisiert wird?
Stellen wir uns dazu vor, wir besäÿen zwei Sequenzen, die erste mit groÿem
�1 und dem dazu maximal möglichen9 �1, und die zweite mit groÿem �2 > �1
und dazu maximalem �2 < �1. Wir bevorzugen keine von beiden, wenn wir
b so wählen, daÿ ihre Fitneÿ gleich wird �1 + b�1 = �2 + b�2 und damit

b12 =
�2 � �1
�1 � �2

: (3.30)

Für b > b12 wird der stärker periodischen Kompromiÿsequenz x1 eine bessere
Fitneÿ zugewiesen, wohingegen für b < b12 der alphabetische Kompromiÿ x2
bevorzugt wird. Wenn wir jedoch b = b12 wählen, fallen die Niveaus beider
Kompromisse zusammen, und wenn �1 und �2 maximal waren, bilden sie das
Niveau des optimalen Kompromisses.

Natürlich wissen wir bis jetzt noch nicht, welche Sequenzen den �-Kom-
promiÿ x1 und welche den �-Kompromiÿ x2 darstellen könnten. Aus dieser
Schwierigkeit hilft uns jedoch ein Vorgri� auf die Ergebnisse der Optimie-
rung des Abschnittes 5.2. Für den Fall, daÿ die Sequenzlänge ein Vielfaches
der Periode ist, liefert dieser Aussagen über mögliche x1 und x2, wodurch
b nichttrivial festgelegt werden kann. Die rein alphabetische Sequenz mit
(�2; �2) = (L; 0) für ganzes m = L=� bzw. (�2; �2) = (L�1; 0) für rationales
m dominiert die Reihe der Kandidaten für x2. Der beste �-Kompromiÿ ist
hingegen nicht die reine periodische Sequenz, sondern es stellt sich heraus,
daÿ auch Sequenzen mit (�1; �1) = (n(p� 1); L) realisiert sind. Da n = L=p
ganz sein soll, ist das maximale �1 = L. Dazu müssen alle n Sequenzab-
schnitte der Länge p gleich sein, und in jedem von diesen können maximal
p�1 Buchstaben alphabetisch angeordnet werden, so daÿ �1 = n(p�1) wird.
Damit haben wir die Dominanten der Kandidaten für x1und x2 bestimmt und
erhalten aus (3.30)

b12 =

(
1
p

: m ganz
1
p
� 1

L
: m rational

: (3.31)

Für b < b12 ist nur die rein alphabetische Sequenz mit (�2; �2) = (L; 0) bzw.
(L � 1; 0) ein Optimum und für b > b12 periodische Sequenzen der Form
(�1; �1) = (n(p� 1); L). Die Schwelle b12 ist der kritische Wert, an dem die
alphabetische Präferenz der Landschaft in eine periodische umschlägt. Wich-
tig ist dabei die Tatsache, daÿ (3.31) den einzigen10 und damit eindeutigen
kritischen Punkt der Bifurkation der Landschaft darstellt.

9Es ist zu beachten, daÿ � und � natürlich nicht unabhängig sind, denn mit steigendem
� sinkt die Anzahl der möglichen alphabetischen Buchstaben und umgekehrt.

10Da keine Sequenz mit � > n(p� 1); � = L existiert, ist für b > b12 immer (�1; �1) =
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Im Fall, daÿ die Sequenzlänge kein Vielfaches der Periode ist, sind die
Verhältnisse viel komplizierter, jedoch nicht instruktiver, und so wollen wir
diesen hier nicht betrachten. Nur soviel sei gesagt: Durch die gröÿere kombi-
natorische Vielfalt existiert dann nicht mehr nur eine Schwelle b12, die durch
die beiden dominanten Kompromisse eindeutig festgelegt wird, sondern meh-
rere bik in Abhängigkeit von L. Durchläuft b die Schwellen bik, führt das zu
mehrfachen Bifurkationen der Landschaft, in denen Optima mit �i > �k in
Optima mit �i < �k übergehen. Für L = 16 sind das beispielsweise die Bi-
furkationen f(�i; �i)! (�k; �k)g = f(16; 0)! (13; 10)! (12; 12)! (0; 16)g
an den Schwellen fbikg = f0:3; 0:5; 3g.

Mit der bisherigen De�nition stellt sich uns das Engelproblem als einfaches
und nichttriviales Beispiel einer frustrierten Fitneÿlandschaft dar. Es wä-
re jedoch bei weitem ansprechender, das Modell auch im Lichte einer etwas
anschaulicheren Interpretation betrachten zu können. Da es zwei Perioden
aufweist, könnten wir in ihm ein Spinsystem wiedererkennen, daÿ auf zwei
unterschiedlichen Distanzen wechselwirkt. Wir wollen jedoch einer geometri-
schen Interpretation den Vorzug geben.

BCDAB

BBCDA

BBCDA

BBCDA

F = -20

Abbildung 3.3: Faltungsstruktur der Engelsequenz L = 20.

Dazu stellen wir uns vor, die Sequenzen seien Darstellungen von Molekül-
ketten, deren Energie durch (3.29) gegeben ist und die sich bei Energiemini-
mierung zu dreidimensionalen Strukturen zusammenfalten. Dabei soll jedes

(n(p� 1); L) optimal und so gibt es keine weitere Schwelle oberhalb b12. Für jede andere
Sequenz x3 ist aber b32 > b12, da sonst �3 > �1 oder �3 > �1 gelten müÿte, was gerade
nicht gilt, und damit existiert auch keine kleinere Schwelle.
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alphabetische Aufeinanderfolgen einer 90� Krümmung in der Ebene entspre-
chen und jede p-te Stelle eine Verschiebung der Krümmungsebenen repräsen-
tieren. Den Forderungen nach alphabetischer Reihenfolge und Periodizität
entspricht dann eine Helixstruktur, in der sich die Gestalt der Windung auf
jeder Ebene wiederholt. Die Abbildung 3.3 zeigt ein Beispiel dieser Faltung
für die optimale Sequenz der Länge 20.
Zur Darstellung wurde jedem Buchstaben des Alphabets ein fester Winkel
zugeordnet fA;B;C;Dg ! f0; �

2
; �; 3�

2
g und jede fünfte Linie um 45� ge-

dreht.

F = -20 F = -20

Abbildung 3.4: Mögliche Optima des Engelproblems L = 20:

Auch die Kon�gurationen in der Abbildung 3.4 stellen Optima des Engelpro-
blems dar. Die linke Kon�guration ist aus fünf Teilketten DABCC aufge-
baut und besitzt damit die maximale alphabetische und periodische Struktur
(16; 20). Sie ist wie die Faltung aus Abbildung 3.3 eine Helix. Dagegen ist
die rechte Struktur rein alphabetisch (20; 0), jedoch ebenso ein Optimum, da
b auf den kritischen Wert b12 = 0:2 gesetzt wurde. Während am Bifurka-
tionspunkt b = b12 beide Strukturen koexistieren, stellt für b > b12 nur die
Helixstruktur ein Optimum dar.

Damit kann das Engelproblem als Modell der Faltung einer Sequenz in
eine feste, dreidimensionale Struktur interpretiert werden. Daÿ diese In-
terpretation ihren Ursprung nicht allein der Freiheit theoretischer Modelle
verdankt, wird deutlich, wenn wir die Zustandsdichte des Engelproblems mit
dem realen Faltungsproblem von RNA-Sequenzen vergleichen: Beide stellen
Gauÿsche Fitneÿlandschaften dar.

Für kurze Sequenzen, L = 8; 10; 12, können die Gewichte der Fitneÿni-
veaus exakt ausgezählt und mit den Resultaten der beiden Bestimmungsme-
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Abbildung 3.5: Exakt ausgezählte Gewichte der Niveaus des Engelproblems
für L = 8.

thoden der Zustandsdichte verglichen werden. Die in den Abbildungen 3.5,
3.6 und 3.7 dargestellten Resultate, die durch die Boltzmannstrategie mit
T = 1 nach 103 Schritten erhalten wurden, zeigen die gute Übereinstimmung
des exakten Verlaufes und der Approximationen. Dies gilt besonders für die
Methode der Eigenvektoren. Schon für L = 12 nähert sich die Zustandsdich-
te einer Gauÿverteilung an. Die Abbildung 3.8 gibt den Verlauf für lange
Sequenzen, L = 100, wieder. Er wurde mit der Methode der Eigenvekto-
ren (3.14) durch die Boltzmannstrategie mit T = 0:1; 1 nach 105 Schritten
erhalten. Das Engelproblem stellt für lange Sequenzen damit nahezu eine
Gauÿsche Landschaft dar.
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Abbildung 3.6: Exakt ausgezählte Gewichte der Niveaus des Engelproblems
für L = 10.
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Abbildung 3.7: Exakt ausgezählte Gewichte der Niveaus des Engelproblems
für L = 12.
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Abbildung 3.8: Die Zustandsdichte des Engelproblems für Sequenzen der
Länge L = 100 und b = 0:2 ist nahezu eine Gauÿverteilung N(30; 5).
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3.3.1.2 RNA-Sekundärstrukturen

Alle lebenden Organismen besitzen als grundlegende Bausteine ihrer Existenz
hochorganisierte Makromoleküle. Diese sind imstande, in Abhängigkeit von
ihrer Struktur die verschiedensten lebenswichtigen Funktionen zu überneh-
men. Es war also gerade die Struktur dieser Moleküle, die es im evolutionären
Prozeÿ zu optimieren galt.

Welche konkrete räumliche Struktur ein Biomolekül annehmen wird, hängt
entscheidend von der Aneinanderreihung seiner elementaren Bausteine ab.
Will man den Prozeÿ ihrer Entstehung verstehen oder gar selbst Biopolyme-
re entwerfen, die bestimmte biologisch aktive bzw. enzymatische Eigenschaf-
ten besitzen, hat man die Frage zu beantworten: In welcher Struktur wird
sich eine gegebene Bausteinsequenz anordnen? Dieses Faltungsproblem ist
die zentrale Frage der heutigen Biopolymerforschung.

Ein wichtiger Gegenstand der Untersuchung sind dabei RNA-Sequenzen11,
denn sie stellen einerseits noch recht einfache Strukturen dar, besitzen ande-
rerseits jedoch bereits reichhaltige enzymatische Eigenschaften. Auÿerdem
ist es möglich, sie gezielt im Hinblick auf ihre Eigenschaften im Labor her-
zustellen [115, 10].

Jede Nukleotidsequenz faltet sich in eine mehr oder weniger stabile räum-
liche Struktur. Da der Gesamtprozeÿ der Faltung äuÿerst kompliziert und nur
für kurze Sequenzen mit einen vertretbaren Rechenaufwand modellierbar ist,
stellte sich die Frage, ob die wichtigsten Eigenschaften von RNA-Strukturen
bereits durch ein einfaches Modell beschrieben werden können. Dies ist in der
Tat möglich und beruht auf der Erkenntnis, daÿ die Sekundärstruktur einer
RNA-Sequenz in hohem Maÿe ihre biochemischen Eigenschaften bestimmt.
Die Sekundärstruktur ist dabei die zweidimensionale Form, die durch die
Bindung kompatibler Nukleotide der Sequenz entsteht. Dieser erste Schritt
des Faltungsprozesses liefert den Hauptanteil der Freien Energie des RNA-
Moleküles und bestimmt so seine thermodynamische Stabilität. Der Fal-
tungsprozeÿ kann damit als Formation von Sekundärstrukturen modelliert
werden, die die Freie Energie minimieren [52].

Allerdings ist dabei zu beachten, daÿ die reale Formation des Biopolymers
einen weitaus komplizierteren und insbesondere einen dynamischen Prozeÿ
darstellt, der nicht notwendigerweise in einer Struktur minimaler Freier Ener-
gie resultiert. Es zeigt sich vielmehr, daÿ es gerade die suboptimalen Sekun-
därstrukturen sind, die biologische Relevanz besitzen, und die Kenntnis ihrer
Zustandsdichte wichtig für das Verständnis der Vielfalt und Stabilität der
RNA-Moleküle ist [61].

Im Hinblick auf das zu formulierende Optimierungsproblem ist es daher

11Ribonukleinsäure-Sequenzen
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wichtig zu bemerken, daÿ wir neben der Struktur minimaler Freier Energie
- also dem Optimum des Problems - vor allem an den Suboptima und der
Zustandsdichte interessiert sind. Sie stellen in diesem Falle die eigentlichen
Optimierungsziele dar.

Die Zahl möglicher Sekundärstrukturen wächst exponentiell mit der Se-
quenzlänge L [52], wodurch ein komplettes Durchmustern aller Strukturen
schon für L > 40 schnell an eine Grenze stöÿt. Allerdings kann die Zu-
standsdichte durch eine problemspezi�sche Methode der Dynamischen Pro-
grammierung auch für längere Sequenzen (L = 76) bestimmt werden [20, 21].
Diese liefert jedoch nicht die explizite Gestalt der Sekundärstrukturen.

Um das gewünschte Ziel der Bestimmung der suboptimalen Strukturen
und der Zustandsdichte zu erreichen, bietet sich die Verwendung Evolutio-
närer Algorithmen geradezu an. Mit den in Abschnitt 3.2 beschriebenen
Methoden sind wir in der Lage, sowohl die Suboptima als auch die Zustands-
dichte in einem Lauf zu ermitteln. Wir haben dazu kaum mehr zu tun, als
das Optimierungsproblem zu formulieren.

Der Suchraum des Faltungsproblems besteht aus allen Sekundärstrukturen,
die zur gegebenen Nukleotidsequenz kompatible Bindungspaare aufweisen,
d.h. die nur an solchen Positionen der Sequenz Bindungen besitzen, die
Watson-Crick-Paare AU, GC oder das Paar GU bilden. Die dabei mögli-
chen Sekundärstrukturen können selbst als Symbolsequenzen aus o�enen und
geschlossenen Klammern und Punkten dargestellt werden. Die Klammerpaa-
re repräsentieren gebundene und die Punkte ungebundene Nukleotide, also
z.B.

GGCCCACGUGGCGGCUA

(((((.....).)))).

Als Mutationsoperatoren wählen wir die folgenden Operationen:

Binden ........... ! .(.....)...

Lösen .(.....)... ! ...........

Verschieben .(.....)... ! ..(....)...

Zuziehen ...(...)... ! .(((...))).

Aufziehen .(((...))). ! ...(...)...

Die ersten drei Operationen stellen o�ensichtliche Elementarmutationen dar,
während die letzten zwei korrelierte Mehrfachanwendungen der ersten beiden
Mutationen sind. Ihre Hinzunahme erwies sich als entscheidend, da gerade
aufeinander folgende Paarungen (stacks) hohe negative Energiebeiträge lie-
fern, anderseits bewirken Lücken in dieser Bindungsfolge (inner loops) groÿe
Energieerhöhungen. Ein unkorrelierter Aufbau der stacks würde unweiger-
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lich inner loops produzieren, deren Entstehen im Optimierungsprozeÿ sich als
wiederholte Verschlechterung der Fitneÿ darstellen würde. Die Wahrschein-
lichkeit des Entstehens längerer stacks wäre damit faktisch null. Gerade sie
stellen aber das typische Strukturelement der gesuchten Optima dar. Die
Forderung der Ergodizität des Suchprozesses legt also die Einführung der
letzten beiden Mutationsoperatoren nahe.

Die Fitneÿfunktion des Minimierungsproblems ist durch die Freie Energie
der Sekundärstruktur gegeben, die durch eine Unterroutine des Standardsi-
mulationspaketes VIENNA RNA package 1.1 beta für eine gegebene Struktur
und Sequenz leicht bestimmt werden kann12 [62].

Als RNA-Sequenz wurde der erste Teil (5'-cloverleaf, L = 100) des Po-
lio Virus Type 1 Mahoney (AC V01148) gewählt, der als Bestandteil der
Steuersequenzen des Virus von besonderem biologischen Interesse ist. Die
Anwendung der Boltzmann-Darwin-Strategie lieferte die Sekundärstruktur
minimaler Freier Energie F = �28:09 kcal=mol (s. Abschnitt 5.4). Die sel-
be Struktur wird auch durch den Faltungsalgorithmus des VIENNA RNA
package gefunden. Darüber hinaus �ndet die Evolutionäre Strategie jedoch
auch suboptimale Faltungsstrukturen, die in Abbildung 3.9 dargestellt sind.
Die Zustandsdichte in den Abbildungen 3.10 und 3.11 wurde durch die An-
wendung der Eigenvektormethode aus Abschnitt 3.2 erhalten.

Wie erwartet besitzt auch die Zustandsdichte des Polio Virus im posi-
tiven Energiebereich einen Gauÿschen Verlauf, da die Sekundärstrukturen
hoher positiver Energie sich aus vielen nahezu unabhängigen Subelementen
zusammen setzen. Dies stimmt mit Ergebnissen überein, wie sie für Hefe in
[21] gefunden wurden.

Der Verlauf der Zustandsdichte ist im Bereich negativer Freier Energie,
der die thermodynamisch realisierbaren Strukturen umfaÿt, nahezu exponen-
tiell. Dieser im Vergleich zum Bereich positiver Energien steilere Verlauf der
Zustandsdichte für negative Energien macht das Faltungsproblem zu einer
nicht einfach optimierbaren Aufgabe, wie sich in Abschnitt 5.4 zeigen wird.

12Dabei wird die gesamte Sekundärstruktur in Substrukturen zerlegt, deren Energiebei-
träge durch Labormessungen bestimmt werden konnten. Diese bilden in der Summe die
Freie Energie der Sekundärstruktur.
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F = -28.09 kcal/mol
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Abbildung 3.9: Die Sekundärstrukturen des ersten Teils (L = 100) des
Polio Virus Typ 1 Mahoney (AC V01148), die durch die Anwendung der
Boltzmann-Darwin-Strategie mit T0 = 100; a = 0:995; v = 0:2;  = 0:4 von
einer Population von 40 Suchern nach 4 �104 Schritten gefunden wurden. Die
obere linke Struktur stellt das Minimum der Freien Energie dar, während die
anderen drei Strukturen die nächsten gefundenen suboptimalen Strukturen
zeigen.
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Abbildung 3.10: Zustandsdichte des ersten Teils (L = 100) des Polio Vi-
rus Typ 1 Mahoney (AC V01148), die durch die Boltzmannstrategie, mit
T = 0:1; 1; 10 in 106 Zeitschritten unter Anwendung der Eigenvektormetho-
de bestimmt wurde. Zu Verdeutlichung des nahezu Gauÿschen Verlaufs im
positiven Energieintervall ist die Dichte neben der semilogarithmischen auch
in linearer Darstellung wiedergegeben.
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Abbildung 3.11: Zustandsdichte der Teilsequenzen 1 � 100; 231 � 440 des
Polio Virus Typ 1 Mahoney (AC V01148).
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3.3.2 Nichtgauÿsche Landschaften

Die grundlegende Eigenschaft, die eine Gauÿsche Landschaft erfüllt, ist die
geringe Korrelation ihrer einzelnen Fitneÿbeiträge. Sie führt dazu, daÿ die
Besetzung der Niveaus einer Normalverteilung genügt. Probleme, die stark
korrelierte Fitneÿbeiträge besitzen, gehören zur Klasse der nichtgauÿschen
Landschaften.

Ein prominentes Beispiel dafür ist das LABS-Problem13. Hierbei sucht
man im Raum aller binären Sequenzen die am schwächsten korrelierten Se-
quenzen. Die Fitneÿfunktion dieses Minimierungsproblems ist durch die
Summe der Quadrate aller k-ten Korrelationen,

F =
1

L

L�1X
k=1

R2
k ; Rk =

L�kX
i=1

si si+k ;

gegeben. Alle Korrelationen sollen auf allen Längen minimal werden. Die
EinzelbeiträgeR2

k zur Fitneÿfunktion sind damit stark abhängig voneinander,
d.h. die Zustandsdichte kann hier keine Gauÿfunktion sein. In der Tat konnte
Goley für den Grenzfall langer Sequenzen zeigen, daÿ die Zustandsdichte
die Form

n(F ) � F
L�3
2 e�F

besitzt.
Abbildung 3.12 zeigt die Zustandsdichte für Sequenzen der Länge L =

100. Sie wurde durch die Methode der stationären Verteilung (s. Tabelle 3.1)
mit einer Population von 10000 Suchern, 10000Generationen und T = 0:1; 10
erhalten. Der Verlauf stimmt nahezu exakt mit der theoretischen Voraussage
überein und konvergiert für F � 5 gegen null. Damit kann man vermuten,
daÿ die optimalen Sequenzen des LABS-Problems um den Faktor 0:7 tiefer
liegen als die zur Zeit gefundenen mit F � 7.

3.3.2.1 Netzwerke

Die zweite groÿe Klasse von Optimierungsobjekten neben den Sequenzen stel-
len Netzwerke bzw. Graphen dar. Wir begegnen ihnen täglich im wahrsten
Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt, wenn wir die Straÿen und Wege un-
serer Städte benutzen, wenn wir zum Hörer des Telefons greifen und schon
Augenblicke später die Stimme eines womöglich weit entfernten Menschen
vernehmen, ja selbst wenn wir einfach nur den Wasserhahn aufdrehen und
sodann den Stecker der frisch aufgefüllten Ka�eemaschine in die Dose stecken
� in jedem Falle sind es Netzwerke, die uns, unsere Informationen, Materie

13Low Autocorrelated Binary Sequences.
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Abbildung 3.12: Zustandsdichte des LABS-Problems für L = 100:

oder Energie transportieren. Diese allgegenwärtige Präsenz macht die Opti-
mierung von Netzwerken zu einer in höchstem Maÿe interessanten Aufgabe.

Netzwerke können hinsichtlich verschiedener Kriterien optimal sein. Be-
trachten wir sie unter dem Gesichtspunkt der Errichtung und Unterhaltung,
so werden die entstehenden Kosten zum Maÿ der Bewertung. Dabei ist es
meist ausreichend, durch die Festlegung eines Preises die Kosten proportio-
nal zur Netzwerklänge anzunehmen. Die Optimierungsaufgabe besteht dann
im Au�nden eines Graphen minimaler Länge, der eine gegebene Punktkon-
�guration vernetzt. Ihre Lösung ist das minimale Gerüst14 der Punktmenge.

Wären nun jedoch die Netzwerke unseres täglichen Gebrauchs allein die-
ser Forderung unterworfen, würden uns sicher viele Attribute für sie einfallen,
doch wohl kaum die Bezeichnung �optimal�. Denn wer möchte schon Stra-
ÿen benutzen, die zwei nahe Orte nur durch einen riesigen Umweg durch
die halbe Stadt verbinden, oder ein Telefonnetz in dem beim Ausfall einer

14Ein Gerüst oder auch aufspannender Baum ist ein zusammenhängender kreisfreier
Graph, der alle Punkte der Kon�guration als Knoten besitzt. Das Gerüst kürzester Länge
nennt man minimal.
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einzigen Leitung ganze Ortsnetze unerreichbar werden. Soll unsere Opti-
mierungsaufgabe nicht nur einen rein akademischen Charakter besitzen, so
haben wir wenigstens noch eine weitere Forderung an die Netzstruktur zu
stellen. Nehmen wir uns die Straÿennetze zum Vorbild und fordern neben
der Ökonomie auch noch, daÿ der mittlere Umweg im Netzwerk möglichst
gering wird. Der Umweg zwischen zwei Punkten ist dabei die Abweichung
der Länge des kürzesten Weges auf dem Graphen von der Luftlinie, d.h. des
tatsächlichen räumlichen Abstands. Die Mittelung über alle Punktpaare lie-
fert den mittleren Umweg. Der vollständige15 Graph besitzt den mittleren
Umweg null und ist damit die Lösung der reinen Umwegminimierung.

Das Gesamtproblem, das an die Vernetzung sowohl die Forderung der
minimalen Länge als auch die des minimalen mittleren Umwegs stellt, ge-
hört abermals zur Klasse der frustrierten Probleme. Wieder besitzen beide
Teilprobleme für sich eindeutig de�nierte Lösungen, die nicht gleichzeitig
realisiert werden können. Nur ein Kompromiÿ zwischen der Erfüllung glo-
baler und lokaler Interessen kann hier als das gelten, was unter dem Begri�
�optimal� verstanden wird.

Die reine Längenminimierung stellt einen globalen Gesichtspunkt der Be-
urteilung dar, da sie jegliche Eigenschaften der Nutzung des Netzes unbe-
rücksichtigt läÿt und sich ausschlieÿlich auf den kostengünstigen Aufbau und
die Unterhaltung des Netzes als Ganzes beruft. Die Forderung eines mini-
malen Umwegs hingegen vertritt den Standpunkt des Nutzers, der von der
Netzstruktur lokale Eigenschaften wie die umwegfreie Erreichbarkeit seiner
Zielpunkte oder Störsicherheit wichtiger Verbindungen erwartet. Indem wir
den mittleren Umweg betrachten, berücksichtigen wir die lokalen Interessen
aller Nutzer gleichberechtigt.

Beide Forderungen liefern uns eine Menge von Paaren (l; u) von Quali-
täten des Netzes g, bestehend aus seiner Länge l(g) und seinem mittleren
Umweg u(g), die alle möglichen Kompromisse umfaÿt. Dies ist in voller
Allgemeinheit ein Problem der Mehrzieloptimierung [125, 127]. Diesen Ge-
sichtspunkt wollen wir für einen Moment näher betrachten.

In einem Mehrzielproblem kann die Erfüllung jedes der n Ziele durch eine
Einzelqualität qi 2 IR beschrieben werden. Die Qualitäten der Lösungen
bezüglich aller Forderungen der Ziele sind Tupel (q1; : : : ; qn) von Einzelqua-
litäten. Eine Menge von Tupeln stellt keine totale Ordnung16 dar, so daÿ
das Optimum nicht mehr durch eine einzelne Lösung gegeben sein muÿ. Es

15Ein Graph in dem jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist, nennt man voll-
ständig.

16Sie bildet vielmehr eine Halbordnung, in der nicht für alle Paare eine Ordnungsrelation
de�niert sein muÿ; z.B. gilt für (1; 2) und (2; 1) weder � noch �.
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kann jetzt vielmehr eine ganze Lösungsmenge existieren, deren Elemente die
Eigenschaft besitzen, daÿ die Verbesserung einer ihrer Einzelqualitäten stets
eine andere Einzelqualität verschlechtert. Die Menge dieser Lösungen be-
zeichnet man als Paretomenge und die Lösungen selbst als pareto-optimal.
Es sei bemerkt, daÿ die Fragestellung der Mehrzieloptimierung eng verknüpft
ist mit dem Begri� der Nash-Gleichgewichte in der Spieltheorie [81]. Dies
sind gerade solche Systemzustände, in denen sich alle wechselwirkenden Teile
optimal zueinander verhalten.

Mit der Paretomenge sind uns alle optimalen Kompromisse des Problems
gegeben, die im Sinne der Qualitätsfunktion äquivalente Lösungen darstel-
len. Um eine von ihnen zu realisieren, muÿ eine Auswahl getro�en werden.
Sie kann nach, während oder vor der Bestimmung der pareto-optimalen Lö-
sungen erfolgen.

In der allgemeinsten Lösungsform einer Mehrzielaufgabe werden zuerst
alle pareto-optimalen Lösungen bestimmt. Durch eine anschlieÿende Begut-
achtung der gesamten Menge wird eine von ihnen ausgewählt. Die Bestim-
mung der Paretomenge ist natürlich ein weitaus umfangreicheres Problem
als die bloÿe Optimierung einer Lösung. Es ist jedoch möglich, z.B. durch
Anwendung spezieller Evolutionärer Algorithmen [73, 74], die Paretomenge
als Ergebnis eines Optimierungsprozesses zu erhalten.

Ist die Paretomenge sehr umfangreich, so daÿ der noch zu vollziehende
Begutachtungsprozeÿ an die Grenze der Durchführbarkeit stöÿt, oder besitzt
man eingehende, nicht in der Qualitätsfunktion formalisierte Vorstellungen
über die Gestalt der Lösung, so ist es meist sinnvoller, interaktive Mehr-
zielverfahren anzuwenden. Dabei wird nur eine pareto-optimale Lösung be-
stimmt und sofort beurteilt. Ihre Bewertung �ndet Berücksichtigung in der
Bestimmung der nächsten Lösung. Das Verfahren wird iteriert bis eine hin-
reichende Lösung gefunden ist.

Besitzt man hingegen bereits formalisierbare Kenntnisse über die Wich-
tigkeit der Einzelforderungen des Problems, so ist es die günstigste und zu-
gleich einfachste Variante, die Auswahl von vorn herein zu tre�en. Mit der
Einführung von Gewichtungsfaktoren für jede Einzelqualität entscheiden wir,
welche Wichtigkeit ihnen beigemessen werden soll. Damit wird auf der Pa-
retomenge eindeutig festgelegt, was es heiÿt, optimale Lösung zu sein, und
das Mehrzielproblem geht über in eine wohlde�nierte Optimierungsaufgabe.

Da in unserem Problem der Straÿennetzoptimierung die Wichtigkeit beider
Forderungen quanti�zierbar ist und diese nicht unabhängig von einander
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sind17, können wir die Auswahl durch einen einzigen Parameter � realisieren,
der als Preis, d.h. Kosten pro Länge, interpretiert werden kann. Wächst
der Preis, so werden Netze, die sich dem minimalen Gerüst annähern zum
Optimierungsziel, während immer stärker vernetzte Graphen die Optima bei
fallendem Preis darstellen. Der Preis � stellt somit den Bifurkationsparame-
ter der Fitneÿlandschaft des Netzwerkproblems dar. Ihrer De�nition wollen
wir uns im folgenden zuwenden.

Der Suchraum der Netzwerkoptimierung umfaÿt alle zusammenhängenden
Graphen über einer gegebenen Punktkon�guration fP1; : : : ; PNg, wobei je-
der Punkt P = (x; y) durch zwei (oder mehr) Koordinaten gegeben sei. Die
Struktur des Graphen, die hier das eigentliche Objekt der Optimierung dar-
stellt, wird durch die Adjazenzmatrix des Graphen

gij =

(
1 : Pi 6= Pj verbunden
0 : sonst

(3.32)

beschrieben. Der Graph g bleibt beim Löschen oder Erzeugen einer Ver-
bindung zusammenhängend, wenn wir nur dann die Verbindung des Paares
(i; j) löschen, falls die Punkte i und j mindestens zwei Nachbarn besitzen,
also �i =

P
j gij > 1, �j > 1, und nur eine Verbindung aufbauen, wenn keiner

der beiden Punkte bereits voll verbunden ist, d.h., �i < N , �j < N . Auf der
damit eingeschränkten Menge von Punktpaaren (r; s) ist der hier gewählte
Mutationsoperator der Landschaft durch

�rs : g 7�! g0 = fgij = g0ij; i 6= r; j 6= s; g0rs =

(
1 : grs = 0
0 : grs = 1

g (3.33)

gegeben. Die durch ihn ineinander überführten Graphen unterscheiden sich
in ihren Adjazenzmatrizen nur an einer Stelle (r; s). Wie im Falle der Se-
quenzen wenden wir also reine Punktmutationen an, und so bildet die An-
zahl unterschiedlicher Matrixelemente zweier Adjazenzmatrizen h(g; g0) eine
Hammingmetrik - nun jedoch auf dem Raum der Graphen gleicher Punkt-
kon�guration18. Damit ist die Nachbarschaftsstruktur des Suchraumes X
wiederrum die Hammingstruktur,

17Im allgemeinen Fall haben wir für jede Forderung ein Gewicht einzuführen, hier also
�l und �u. Da jedoch mit steigendem �l, d.h. bei steigenden Preisen, das Gewicht �u der
Forderung minimaler Umwege sinkt, sind beide Parameter nicht unabhängig von einander.
Wir setzen der Einfachheit halber einen linearen Zusammenhang an: �l = �, �u = 1� �.

18Dies wird sofort ersichtlich, wenn man sich überlegt, daÿ jede Matrix durch Hinter-
einanderanordnung ihrer Zeilen als Sequenz darstellbar ist. Für sie bildet der Hammin-
gabstand eine Metrik.
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N� = f(g; g0) : g; g0 2 X; h(g; g0) = 1g: (3.34)

Zur De�nition der Fitneÿfunktion bleibt uns noch die Bestimmung der
beiden Qualitäten des Graphen, die die globale und lokale Forderung an
das Netzwerk beschreiben. Dazu sei dij der euklidische Abstand der Punkte
Pi und Pj der gegebenen Kon�guration. Die Länge L der vollvernetzten
Kon�guration ist die Summe aller Abstände,

L =
NX
i<j

dij ; (3.35)

wobei wir keine Strecke doppelt zählen, indem wir nur über ein Dreieck der
symmetrischen Matrix dij summieren. Minimiert wird die relative Länge l(g)
des Graphen g bezogen auf die Länge der vollvernetzte Kon�guration,

l(g) =
1

L

NX
i<j

dijgij : (3.36)

Sie besitzt den Vorteil für beliebige Kon�gurationen einen Wert im Intervall
l(gm) � l(g) � l(gv) = 1 zu besitzen, wobei das minimale Gerüst gm und der
vollständige Graph gv jeden anderen Graphen in der Länge begrenzen.

Die zweite Forderung ist die der Minimierung des mittleren Umwegs. Er
stellt die gemittelte Di�erenz zweier Metriken dar. Die erste Metrik miÿt
den Abstand lij des Punktpaares (i; j) entlang des Graphen, während die
zweite die direkte Distanz durch den euklidischen Abstand dij beschreibt.
Ihre Di�erenz ist also gerade der Umweg, den man in Kauf nehmen muÿ,
wenn man sich auf dem Graphen bewegt, statt direkt von i nach j zu ge-
hen. Die Metrik lij des Graphen bilden die Längen der kürzesten Wege19,
die alle Punktpaare (i; j) verbinden. Sie kann durch gängige Algorithmen,
z.B. den Floyd-Algorithmus, aus der Adjazenz- und der Abstandsmatrix
dij bestimmt werden. Durch Summation über alle Paare erhalten wir den
mittleren Umweg relativ zu L,

u(g) =
1

L

NX
i<j

(lij � dij) =
1

L

NX
i<j

lij � 1 : (3.37)

Auch er wird durch die Umwege des vollständigen Graphen und des minima-
len Gerüstes beschränkt, u(gv) = 0 � u(g) � u(gm).

Dieser Fakt zeigt sehr schön die Frustration des Gesamtproblems. Wäh-
rend die von l geformte Fitneÿlandschaft das globale Minimum gm und das

19Ein Weg ist eine Kantenfolge des Graphen, die keinen Knoten mehr als einmal durch-
läuft.
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Maximum gv besitzt, tauschen in der u-Landschaft beide Extrema ihre Be-
deutung. Beide Landschaften sind komplementär: Das Optimum der einen
ist das Malum der anderen.

In dieser Situation ist es an uns festzulegen, welcher Forderung wir höhere
Wichtigkeit zu sprechen. Durch den Preisparameter � gewichten wir beide
Landschaften und erhalten die Fitneÿfunktion des Gesamtproblems [40],

F (g) = �l(g) + (1� �)u(g); 0 � � � 1: (3.38)

Der Preis � stellt den Bifurkationsparameter der Fitneÿlandschaft (X;N�; F )
des Netzwerkproblems dar. Für �! 1 strebt diese gegen die l-Landschaft der
Längenminimierung, während sie für �! 0 immer mehr in die u-Landschaft
des minimalen Umwegs übergeht. Für alle realen Situationen, 0 < � < 1,
stellt die Lösung einen Kompromiÿ zwischen diesen beiden Grenzfällen dar.

Als konkretes Beispiel einer Punktkon�guration verwenden wir die 39 wich-
tigsten Knotenpunkte des Straÿennetzes der italienischen Kleinstadt Martina
Franca (s. Abbildung 3.13).

Abbildung 3.13: Straÿennetz der italienischen Kleinstadt Martina Franca.

Die Zustandsdichte des Netzwerkproblems besitzt einen nichtgauÿschen
Verlauf (s. Abbildung 3.14), und wurde mit Hilfe der Boltzmannstrategie
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Abbildung 3.14: Zustandsdichte der Straÿennetze für � = 0:95; 0:9.

bei T = 0:1 durch die Eigenvektormethode nach 105 Optimierungsschritten
erhalten. Für den Preis � = 0:95 nähert die tanh-Funktion den Exponen-
ten der Zustandsdichte. Einen analogen Verlauf erhält man auch für den
geringeren Preis � = 0:9 und damit für dichtere Netzwerke. Das Maximum
der Zustandsdichte verschiebt sich in diesem Fall zu höheren Fitneÿwerten.
In Abschnitt 5.3 wird sich bei der Anwendung der Optimierungsstrategien
zeigen, daÿ dichtere Netzwerke e�ektiver von der Darwinstrategie optimiert
werden, während für dünnere Netze die Boltzmannsuche günstiger ist. Die
im nächsten Kapitel untersuchte Multitome Strategie erzielt in beiden Fällen
die besten Resultate.



Kapitel 4

Multitome Optimierung

Wird ein Mensch vor die Aufgabe gestellt, die optimale Lösung eines Pro-
blems zu �nden, so wird er zunächst möglichst alle dafür relevanten Ge-
sichtspunkte in Rechnung stellen und dann versuchen, diese abwechselnd zu
verbessern. Der Vorteil einer solchen Herangehensweise liegt auf der Hand:
Unter einem einzelnen Gesichtspunkt ist das Problem leicht zu optimieren,
und der Wechsel zwischen den Blickwinkeln sichert die Annäherung an das
Gesamtziel.

Will man z.B. ein umweltfreundliches Auto produzieren und es dennoch
verkaufen, so wird man erst seine Leistungsparameter verbessern und sich
dann der Frage seines Verbrauchs zuwenden. Soll ein Straÿennetz entworfen
werden, dessen Baukosten möglichst gering sind und das kürzeste Verbindun-
gen von Ort zu Ort realisiert, so ist es vernünftig, in der Konzeption zuerst
die Umwege und dann die Netzlänge zu minimieren.

Strategien, die zur Optimierung eines Problems mehrere Gesichtspunkte
heranziehen, wollen wir als Multitome Strategien bezeichnen. Sowohl klassi-
sche als auch evolutionäre Optimierungsstrategien sind somit monotom, da
sie die Güte der Lösung allein anhand einer Funktion beurteilen.

In der Multitomen Strategie müssen mehrere Fitneÿfunktionen de�niert
werden, die die verschiedenen Gesichtspunkte des Problems erfassen. Additi-
ve Fitneÿfunktionen erfüllen dies in trivialer Weise. Jeder Summand für sich
genommen bestimmt ein Teilziel der Optimierung. Eine multitome Gradien-
tenstrategie folgt jedem ihrer Gradienten, indem sie zwischen den Summan-
den nach einer festgelegten Verteilung umschaltet. Mit ihr ist es möglich, wie
in der Arbeit von Dittes erstmals gezeigt [23], komplizierte additive Pro-
bleme um Gröÿenordnungen schneller zu optimieren als es bis dahin möglich
war. Diese erstaunliche Tatsache �ndet in der Beschreibung der Strategie als
multitomer Prozeÿ eine vollständige und einfache Erklärung [88], der wir uns
im folgenden zuwenden.

77
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Dazu betrachten wir Fitneÿfunktionen über dem Suchraum X = IR, die
Elemente eines vollständigen Funktionenraumes H seien. Jede Basis f�ig
von H bildet ein System von Partial�tneÿfunktionen, in das die Fitneÿ F (x)
zerlegt werden kann,

F (x) =
X
i

ci�i =
X
i

Fi(x) : (4.1)

Ist die Fitneÿfunktion z.B. ein Doppeltopfpotential, so sind die �i Polynome
über einem endlichen Intervall.

In jedem Zeitschritt der Multitomen Strategie wird zuerst die Partial�t-
neÿfunktion Fi, an der der Optimierungsschritt vollzogen werden soll, mit
einer Wahrscheinlichkeit wi ausgewählt. Ebenso wie in den Evolutionären
Strategien bildet also auch hier die Dynamik des Suchprozesses eine Einheit,
die einen stochastischen und einen deterministischen Schritt umfaÿt. Im Ge-
gensatz zu den Evolutionären Strategien wird in der Multitomen Strategie
nicht der Zustand im Suchraum, sondern die Partial�tneÿ im Funktionen-
raum zufällig gewählt. Der Optimierungsschritt im Suchraum kann deshalb
deterministisch als schnelle Gradientenstrategie an der Partial�tneÿ vollzogen
werden, ohne daÿ die Suche bezüglich der Gesamt�tneÿ vorzeitig stagniert.

Dieses entscheidende Prinzip soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.
Gegeben sei ein Doppeltopfpotential in polynominaler Zerlegung, d.h. f�ig =
f�x;�x2; x4g,

F (x) = c3x
4 � c2x

2 � c1x; x 2 [a; b]; ci > 0 : (4.2)

Die Minima x�i der Partial�tneÿfunktionen �i liegen bei x�1 = 0; x�2 = b; x�3 =
0. Wenn die Wahrscheinlichkeit w1 der linearen Partial�tneÿ �1 nur groÿ
genug gewählt wurde, ist es nicht mehr möglich, daÿ die Multitome Strategie
im linken Topf von F (x) hängen bleibt, obwohl jedes �i durch eine Gradi-
entenstrategie minimiert wird, denn jeder Optimierungsschritt bezüglich �1
läÿt x gegen x�1 = 0 streben. Natürlich ist andererseits für ein zu groÿes w1

keine Konvergenz der Strategie zum globalen Optimum von F (x) mehr mög-
lich. Daran erkennt man, daÿ die Wahl der wi entscheidend das Verhalten
der Multitomen Strategie bestimmt.

Kommen wir nun zur Formulierung der Dynamik der Multitomen Strate-
gie. Im Suchraum X folgt sie allein dem negativen Gradienten der jeweils
betrachteten Partial�tneÿ Fi,

_x(t) = �@xFi(t)(x) := fi(t)(x) : (4.3)
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Der Zustand x(t) des Suchers strebt dabei gegen das nächste Minimum von
Fi. Das stochastische Umschalten der Fi in H erweitert die deterministische
Dynamik (4.3) in X zu einem multitomen Prozeÿ.

Betrachten wir nur dieses Umschalten für den einfachen Fall i = 1; 2. Der
Index i(t) ist eine dichotome Zufallsgröÿe, die durch die Mastergleichung

_wi(t) =
X
j

wijwj � wjiwi (4.4)

beschrieben wird, wobei wi(t) die Wahrscheinlichkeit von i zur Zeit t und wij

die Übergangsrate von j zu i ist. Für

wij =

 �� �
� ��

!
(4.5)

�ndet man leicht [64] die Lösung

wi(t) =
1



 
� + �e�t �(1� e�t)
�(1� e�t) � + �e�t

!
(4.6)

mit der Schaltrate  = � + �. Die stationäre Lösung ist damit

w1 =
�


; w2 =

�


: (4.7)

Der dichotome Prozeÿ wählt also eine Partial�tneÿ um den Mittelwert

< i >
:
=
X
i

i wi =
1


(�+ 2�) (4.8)

und mit der Korrelationsfunktion

C(t)
:
= hi(t) i(0)i � hi(t)i2 = ��

2
e�t (4.9)

aus.
Die Mastergleichung der vollen Dynamik der Multitomen Strategie für die

Wahrscheinlichkeit1 Pi(x; t), den Sucher bezüglich fi
:
= �@xFi im Zustand x

zur Zeit t zu �nden, lautet somit

@tPi(x; t) = �@xfi(x) +
X
j

wij Pj � wji Pi ; (4.10)

wobei wij die Übergangsrate der Auswahl von fj zu fi darstellt.

1Bezüglich des kontinuierlichen Zustandes x ist dies natürlich eine Wahrscheinlichkeits-
dichte. Die Wahrscheinlichkeit den Zustand in [x; x + dx] zu �nden, ist durch Pi(x; t)dx
gegeben.
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Dieses gekoppelte Gleichungssystem für den allgemeinen Fall von M Par-
tial�tneÿfunktionen zu untersuchen, ist an dieser Stelle ein zu umfangreiches
Unterfangen. In bestimmten Problemen genügen jedoch schon zwei Fitneÿ-
funktionen, um eine erfolgreiche Optimierung zu gewährleisten (vgl. Ab-
schnitt 5.2). In diesem Fall kann das Lösungsverhalten genauer untersucht
werden.

4.1 Die Dichotome Strategie

Die Dichotome Strategie ist die einfachste Variante einer Multitomen Stra-
tegie. Sie teilt das Ziel der Optimierung nur in zwei Gesichtspunkte ein,
betrachtet also nur Paarzerlegungen der Fitneÿ, F (x) = F1 + F2. Damit
reduziert sich (4.10) auf

@tP1(x; t) + @x(f1P1) = ��P1 + �P2 (4.11)

@tP2(x; t) + @x(f2P2) = �P1 � �P2

mit den Anfangsbedingungen zur Zeit s,

Pi(x; s) = P 0
i (x): (4.12)

Die Dynamik des dichotomen Prozesses ist das einfachste Beispiel für farbi-
ges Rauschen. Für sie kann die stationäre Verteilung exakt bestimmt werden
[64]. Wir wollen uns hier jedoch der Bestimmung der zeitabhängigen Lösung
zuwenden, die durch Anwendung einer verallgemeinerten Methode der Cha-
rakteristiken [88] gefunden werden konnte.

4.1.1 Die allgemeine zeitabhängige Lösung

Die zeitliche Entwicklung einer beliebigen Anfangsverteilung P 0
i (x) wird ein-

deutig von den Übergangswahrscheinlichkeiten2 Pi(x; tjy; s) der Dynamik
(4.11) bestimmt. Sie sind sowohl Lösungen der Vorwärtsgleichung

@tP1(x; tjy; s) + @x(f1P1) = ��P1 + �P2 (4.13)

@tP2(x; tjy; s) + @x(f2P2) = �P1 � �P2

als auch der zu ihr adjungierten Rückwärtsgleichung [54]

�@sP1(x; tjy; s)� f1(y)@yP1 = ��P1 + �P2 (4.14)

�@sP2(x; tjy; s)� f2(y)@yP2 = �P1 � �P2 :

2Auch dies sind Wahrscheinlichkeitsdichten.
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Für verschwindende Übergangszeiten, d.h. t ! s, verweilt das System mit
Sicherheit im momentanen Zustand, oder anders ausgedrückt die anfängliche
Wahrscheinlichkeitsdichte ist nur für identische Übergänge verschieden von
null. Damit besitzen die Anfangsbedingungen der Vorwärtsgleichung

Pi(x; sjy; s) = �(x� y) (4.15)

und der Rückwärtsgleichung

Pi(x; tjy; t) = �(x� y) (4.16)

die Form einer Diracschen Deltafunktion.
Uns steht es nun frei, zur Bestimmung der Übergangswahrscheinlichkeiten

die Vorwärts- oder die Rückwärtsgleichung zu lösen. Beide stellen lineare Sy-
steme hyperbolischer Di�erentialgleichungen dar. Während elliptische Glei-
chungen stationäre Prozesse und parabolische Gleichungen Ausgleichsprozes-
se wie Di�usion oder Wärmeleitung beschreiben, wird durch hyperbolische
Systeme die Dynamik von Wellenprozessen widergespiegelt. Diese besitzen
die wesentliche Eigenschaft, daÿ in ihnen Unstetigkeiten entlang charakteri-
stischer Bahnen transportiert werden. So breitet sich beispielsweise Licht als
elektromagnetische Welle entlang von Bahnen aus, die in der geometrischen
Optik den Lichtstrahlen entsprechen.

Die Ausbreitungskurven die den Wellenprozeÿ charakterisieren, �nden
sich in der mathematischen Beschreibung der partiellen Di�erentialgleichung
wieder und heiÿen Charakteristiken. Sie bestimmen entscheidend die Form
der Lösung der Gleichung. Lineare hyperbolische Di�erentialgleichungen
können durch die Anwendung der Methode der Charakteristiken behandelt
werden [19]. Das dabei angewandte Grundprinzip ist am einfachsten für Glei-
chungen mit einem Gradiententerm der Form f(x)@xP (x; t) darstellbar, und
daher werden wir zunächst die Rückwärtsgleichung betrachten.

Die Methode der Charakteristiken ist ohne Schwierigkeiten auf einzelne
Di�erentialgleichungen bzw. ungekoppelte Systeme anwendbar. Die An-
fangsverteilung jeder Komponente Pi breitet sich unbeein�uÿt von den an-
deren Komponenten auf der ihr zugehörigen Schar von Charakteristiken aus.
Die Form der x-Abhängigkeit der Lösungen wird damit allein durch die An-
fangsbedingung und die jeweilige Charakteristik bestimmt.

Im Falle gekoppelter Systeme, wie der Rückwärtsgleichung (4.14), sind
die Verhältnisse viel komplizierter. Zwischen den Komponenten Pi und Pk
kommt es zu Austauschakten, durch die ein gewisses Quantum an Wahr-
scheinlichkeit der Verteilung Pi, die sich auf der Charakteristik xi(t) ausbrei-
tet, zur Verteilung Pk wechselt, um sich dann weiter auf xk(t) fortzubewegen.
Da sich diese Austausche in jedem in�nitesimalen Zeitintervall vollziehen,
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kann sich die Lösung der Gleichung nur als unendliche Reihe von Austausch-
termen darstellen, die alle Ordnungen von Wechselwirkungsakten erfassen.
Für den gekoppelten Fall müssen wir also nach einem allgemeineren Ansatz
suchen, der diese Iteration von Austauschakten zu beschreiben vermag.

Stellen wir uns dazu vor, daÿ die Lösung des zu (4.16) gehörenden unge-
koppelten Systems

@sP
h
i (x; tjy; s) + fi(y)@yP

h
i = �iP

h
i ; �1 = �; �2 = � (4.17)

durch die Methode der Charakteristiken bestimmt wurde. Die Entwicklung
der P h

i vollzog sich dabei ohne jeden Austauschakt. In der Dynamik des
gekoppelten Systems wären die P h

i in jedem Zeitpunkt durch Austausche
modi�ziert worden. Betrachten wir dabei für jeden einzelnen Austausch die
Kopplungsterme als willkürliche Zeitfunktionen, so stellt (4.17) das zu (4.14)
korrespondierende homogene System dar, und die Modi�kation der homoge-
nen Lösungen P h

i durch die Austauschakte kann mit Hilfe der Methode der
Variation der Konstanten bestimmt werden. Genau dieser Lösungsweg wird
in folgenden Abschnitten entwickelt werden [88].

4.1.1.1 Die Methode der Charakteristiken

Die Charakteristikenmethode [19] nutzt die Tatsache, daÿ die zeitliche Ent-
wicklung von P h

i (x; tjy; s) zerlegt werden kann in eine räumliche Entwicklung
auf einer Schar von Kurven y = yi(s; x; t), die vom Startpunkt (x; t) parame-
trisiert werden, und in eine auf allen Kurven identische zeitliche Entwicklung.
Dies wird sofort ersichtlich, wenn man die totalen Zeitableitungen

d

ds
P h
i (x; tjyi; s) = @sP

h
i +

dyi
ds
@yiP

h
i (4.18)

entlang zweier Kurven y = yi(s; x; t); i = 1; 2, wobei (x; t) beliebig, aber fest
ist, mit (4.17) vergleicht. Die Kurven genügen der Dynamik

d

ds
yi(s; x; t) = fi(yi); (4.19)

yi(t; x; t) = x (4.20)

und werden Charakteristiken der partiellen Di�erentialgleichung (4.17) ge-
nannt. Auf ihnen verändert sich

P h
i (x; tjyi(s); s) = 'hi (s) (4.21)
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als reine Funktion der Zeit s durch die Dynamik

d

ds
'hi (s) = �i'

h
i ; (4.22)

die für alle beliebigen Charakteristiken y = yi(s) der Schar yi(s; x; t) die
gleiche Form besitzt. Allein die Anfangsbedingung

'hi (t; x; t) = �(x� yi(t; x; t)) (4.23)

legt fest, auf welcher Charakteristik die Dynamik (4.17) verfolgt wurde, wo-
durch sie den einzigen Eintrittspunkt der räumlichen Abhängigkeit in die
Lösung darstellt. Wir stellen also fest, daÿ die zeitabhängige Lösung der
partiellen Di�erentialgleichung (4.17) aus den Lösungen des nichtlinearen ge-
wöhnlichen Di�erentialgleichungssystems (4.19) und des linearen homogenen
System (4.22) gewonnen werden kann.

Die Charakteristiken Mit der Zeitspanne

#i(z) =
Z z

0

dz0

fi(z0)
; (4.24)

die die Charakteristik y = yi(s; x; t) für die Distanz z benötigt, erhalten wir
aus (4.19) die Dauer

s� t = #i(y)� #i(x)

und so, falls #(z) invertierbar ist, für die Charakteristik y = yi(s; x; t) und
ihre Abhängigkeit vom Startpunkt x = xi(t; y; s) die allgemeine Lösung

yi(s; x; t) = #�1i (#i(x) + s� t); yi(t; x; t) = x (4.25)

xi(t; y; s) = #�1i (#i(y) + t� s); xi(s; y; s) = y : (4.26)

Die Lösung des ungekoppelten Systems Die Dynamik der Wahrschein-
lichkeit auf der Charakteristik (4.22) ist ein homogenes lineares System und
seine Lösung besitzt daher die Form

'hi (s) = 'hi (t)e
�i(s�t) : (4.27)

Durch Einsetzen der Anfangsbedingungen (4.23), (4.20) und des Startpunk-
tes der Charakteristik (4.26) in (4.21) erhält man die zeitabhängige Lösung
der ungekoppelten Rückwärtsgleichung (4.17)

P h
i (x; tjy; s) = �

�
x� #�1i (#i(y) + t� s)

�
e��i(t�s) : (4.28)
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Sie ist ebenfalls Lösung der ungekoppelten Vorwärtsgleichung, da beide als
zueinander adjungierte Darstellungen ein und dieselbe probabilistische Dy-
namik beschreiben [54].

Damit ist uns der Ausgangspunkt gegeben, die allgemeine zeitabhängige
Lösung des gekoppelten Systems durch Variation der Konstanten zu bestim-
men.

4.1.1.2 Das gekoppelte System

Die Lösung (4.28) des ungekoppelten Systems (4.17) erhielten wir durch die
Betrachtung der Übergangswahrscheinlichkeiten auf den Charakteristiken.
Da in der i-ten Gleichung nur P h

i auftrat, führte das Einsetzen der Charak-
teristiken (4.21) zu zwei reinen Zeitfunktionen 'i.

Im gekoppelten Fall haben wir nun zwischen allen vier möglichen Zeitfunk-
tionen

'ki(s) = Pk(x; tjy; s)
���y=yi(s;x;t); i; k = 1; 2 (4.29)

zu unterscheiden, die die Wahrscheinlichkeiten Pk der i-ten Gleichung auf der
Charakteristik yi(s) beschreiben. Das gekoppelte System der Rückwärtsglei-
chung (4.14)

@sP1(x; tjy; s) + f1(y)@yP1 = �P1 � �P2 ;

@sP2(x; tjy; s) + f2(y)@yP2 = �P2 � �P1

besitzt damit auf den Charakteristiken die Form

d

ds
'11(s) = �'11 � �'21 (4.30)

d

ds
'22(s) = �'22 � �'12 : (4.31)

Seine Lösung erhalten wir aus der homogenen Lösung 'hii durch die Lagran-
gesche Methode der Variation der Konstanten. Mit dem Ansatz der partiku-
lären Lösungen f'ii(s) = Ci(s)'

h
ii(s) ergibt sich

'11(s) = 'h11 (1 + C1); C1 = �
R t
s
'21(�)

'h11(�)
d� (4.32)

'22(s) = 'h22 (1 + C2); C2 = �
R t
s
'12(�)

'h22(�)
d� : (4.33)
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Durch rekursives Einsetzen von (4.32) in (4.33) und umgekehrt erhält man
die Lösung des gekoppelten Systems (4.30, 4.31)

'11(s) = 'h11 (1 + A + A �R + A �R � A + : : :) (4.34)

'22(s) = 'h22 (1 +R +R � A+R � A �R + : : :) (4.35)

mit den Austauschfaktoren

A = �
Z t

s

'h21(�)

'h11(�)
d� (4.36)

R = �
Z t

s

'h12(�)

'h22(�)
d� ; (4.37)

deren Verknüpfung durch

A �R = ��
Z t

s

'h21(�)

'h11(�)

Z �

s

'h12(�
0)

'h22(� 0)
d� 0d�

gegeben ist. Die Raum- und Zeitabhängigkeit ist nach (4.29) durch Einsetzen
der Endpunkte x = xi(t; y; s) der Charakteristiken in 'ii(s; x) durch

Pi(x; tjy; s) = 'ii(s; xi(t; y; s)) (4.38)

gegeben.
Die Lösung des gekoppelten Systems beschreibt eine unendliche Reihe von

Austauschprozessen, die die homogene Lösung im Zeitverlauf modi�zieren.
Ihr n-ter Term, mit n = 0; 1; 2; : : :, stellt dabei einen n-fachen Austausch von
Wahrscheinlichkeit zwischen den Charakteristiken dar. Daÿ die Beiträge die-
ser Reihe eine Nullfolge bilden und so die Konvergenz sicherstellen, behandelt
der Anhang D.

Den Beitrag für n = 0 liefert die homogene Lösung (4.28) selbst. Alle hö-
heren Terme stellen Integrationen von P h

i (x; tjy; s) über alle Zwischenzeiten
� 2 [s; t] dar. Abbildung 4.1 verdeutlicht dies für den ersten Austauschterm.
Für ihn kann die Zeitintegrationen explizit ausgeführt werden. Die homogene
Lösung (4.28) besitzt die allgemeine Struktur

P h
i (x; tjy; s) =  i(x; y; t� s) e��i(t�s) (4.39)

mit
 i(x; t; y; s) = �(x� xi(t; y; s)) :
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Abbildung 4.1: Werte auf den Charakteristiken.

Der Zwischenpunkt zi(�) ist sowohl Startpunkt yi(�; x; t) als auch Endpunkt
xi(�; y; s) der i-ten Charakteristik (s. Abbildung 4.1), d.h. es gelten die
Identitäten

zi(�) = yi(�; x; t) = #�1i (#i(x) + � � t)

= xi(�; y; s) = #�1i (#i(y) + � � s) : (4.40)

Im ersten Austauschterm haben wir die Funktion  k(z; �; y; s) zur Zwischen-
zeit � und am Zwischenpunkt z = xi(�; y; s) auf der i-ten Charakteristik zu
betrachten. Sie ist allein eine Funktion des Abstandes der k-ten und i-ten
Charakteristik zur Zeit � ,

�ki(�; x; t; y; s) = xi(�; y; s)� xk(�; y; s) = zi(�; x; t)� zk(�; y; s)

= #�1i (#i(x) + � � t)� #�1k (#k(y) + � � s) : (4.41)

Damit ergibt sich für die Funktion  k, betrachtet auf der i-ten Charakteristik,
die De�nition

 ki(�; x; t; y; s) = � (�ki(�; x; t; y; s)) :

Wir �nden so
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A = �
Z t

s
e(���)se(���)�

 21(�)

 11(�)
d� : (4.42)

Unter dem Integral steht nun ein Quotient von Deltafunktionen, der im
allgemeinen nicht eindeutig de�niert ist. Da jedoch beide Deltafunktionen
den gleichen Träger in Form der Charakteristik besitzen, kann der Quotienten
eindeutig de�niert werden. Die dazu notwendigen Überlegungen sind im
Anhang C zu �nden. Es ergibt sich mit  i(x; t; y; s) =  ii(t; x; t; y; s) und
(C.1) unter dem Integral

 1(x; t; y; s)

 1(�)
=
f1(z1(�))

f1(x)
;

und man erhält im ersten Austauschterm

AP h
1 (x; tjy; s) = Ae��(t�s) 1(x; t; y; s) (4.43)

= �e�s��t
Z t

s
e(���)�

f1(z1(�))

f1(x)
 21(�)d� : (4.44)

Ebenso folgt für die Verknüpfung

A �RP h
1 (x; tjy; s) = ��e��(t�s)

Z t

s
e(���)�

Z �

s
e(���)�

0 f1(z1(�))

f1(x)
(4.45)

� f2 (y2 (�
0; z1(�); �))

f2 (z1(�))
 12(�

0; z2(�; x; t); �; y; s)d�
0d� :

Alle höheren Terme sind durch die Rekursionsformel

(A �R)n P h
1 (x; tjy; s) = (A �R)n�1 (4.46)

� ��e��(t�s)
Z t

s
e(���)�

Z �

s
e(���)�

0 f1(z1(�))

f1(x)

� f2 (y2 (�
0; z1(�); �))

f2 (z1(�))
 12d�

0d�

vollständig bestimmt. Die Ausdrücke für P2 und R besitzen eine analoge
Form.

4.1.1.3 Berechnung der Integrale der Austauschterme

Das erste Integral (4.44)

AP h
1 (x; tjy; s) = �e�s��t

Z t

s

f1(z1(�))

f1(x)
e(���)� �(�21(�; x; t; y; s)) d�
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besitzt die allgemeine Form einer Distribution

D(g) =
Z t

s
g(�) �(�(�)) d�

und liefert so nur Beiträge an den Nullstellen3 s � �n � t von �(�n) = 0, d.h.
wir erhalten nach Substitution

D(g) =
X
�n

Z �(�n+�)

�(�n��)
g(�(�)) �(�)

d�

�0(�(�))

=
X
�n

g(�n)

j�0(�n)j :

Mit dem Austauschzeitpunkt �21(x; t; y; s) an dem der Abstand (4.41) zwi-
schen den Charakteristiken null wird,

�21(�21; x; t; y; s) = #�11 (#1(x) + �21 � t)� #�12 (#2(y) + �21 � s) = 0 ; (4.47)

und der Ableitung der Inversen von (4.24),

d

du
#�1i (u) = fi

�
#�1i (u)

�
;

erhält man für das erste Integral

AP h
1 (x; tjy; s) = �

e(���)�21

jf1(z)� f2(z)j
f1(z)

f1(x)
e�(�t��s) ; (4.48)

z = #�11 (#1(x) + �21 � t) (4.49)

= #�12 (#2(y) + �21 � s) : (4.50)

Damit ist der erste Austauschterm in der Übergangswahrscheinlichkeit als
analytischer Ausdruck gegeben. Alle höheren Austauschterme können dann
durch die Rekursionsformel (4.46) bestimmt werden.

4.1.1.4 Der Austauschterm für zwei parabolische Minima

Für das Beispielproblem zweier parabolischer Minima soll jetzt der erste Aus-
tauschterm (4.48) explizit berechnet werden. Für

f1(x) = �(2x + 4); f2(x) = �(4x� 4)

3Sollten mehrere Nullstellen auftreten, so muÿ das Integral in Intervalle mit je einer
Nullstelle zerlegt werden. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, da auf Grund der Eindeu-
tigkeit der Lösung der Di�erentialgleichung sich die Charakteristiken nur in einem Punkt
schneiden, d.h. � = x2 � x1 nur eine Nullstelle besitzt.
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erhalten wir mit

#1(x) = �1

2
ln
����x2 + 1

���� ; #2(x) = �1

4
ln jx� 1j

die Charakteristiken

x1 = (y1 + 2)e�2(t�s) � 2; x2 = (y2 � 1)e�4(t�s) + 1 :

Damit ergibt sich für die Übergangswahrscheinlichkeiten des ungekoppelten
Systems

P h
1 (x; tjy; s) = e��(t�s)�(x� (y + 2)e�2(t�s) + 2)

P h
2 (x; tjy; s) = e��(t�s)�(x� (y � 1)e�4(t�s) � 1) :

Zur Berechnung des ersten Austauschterms benötigen wir nun den Abstand
(4.41) zwischen den Charakteristiken,

�21(�; x; t; y; s) = (x + 2)e2(t��) + (1� y)e4(s��) � 3: (4.51)

Der Austauschzeitpunkt �21 ist nach (4.47) die Nullstelle von �21(�21) = 0.
Um sie zu bestimmen, nutzen wir die Substitution h = e�2� und erhalten aus
(4.51)

h2 � (x+ 2)

(y � 1)
e2(t�2s) h+

3 + u

y � 1
e�4s = 0

mit den Nullstellen

h1;2(�; x; t; y; s) =
x+ 2

2(y � 1)
e2(t�2s)�1

2
e�4s

vuut(x + 2)2e4t + (1� y)(12 + 4�)e4s

(y � 1)2
:

Da h = e�2� ist, wird der gültige Zweig der Umkehrfunktion durch die Be-
dingung h1;2 � 0 ausgewählt. Mit dem exponentierten Schittzeitpunkt für
� = 0,

�1;2(x; t; y; s) = h1;2(0; x; t; y; s) =
x + 2

2(y � 1)
e2(t�2s)

� 1

2
e�4s

vuut(x + 2)2e4t + 12(1� y)e4s

(y � 1)2
; (4.52)

ist der Austauschzeitpunkt dann einfach

�21(x; t; y; s)1;2 = �1

2
ln(�1;2) : (4.53)
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Nun benötigen wir noch die Ableitung des Abstandes (4.51)

@� �21(�; x; t; y; s) = 4(y � 1)e4(s��) � 2(x+ 2)e2(t��);

und erhalten wir schlieÿlich aus (4.48) mit

z1(�) = (x + 2)e�2(��t) � 4 ;

f1(z1)

f1(x)
= e�2(��t) ;

für den ersten Austauschterm der Übergangswahrscheinlichkeit die explizite
Formel

AP h
1 (x; tjy; s) = �

�
���
2

+1
1;2 e2t���4(y � 1)e4s �21;2 � 2(x+ 2)e2t �1;2

���e�(�t��s) : (4.54)

4.1.1.5 Die Wahrscheinlichkeitsdichten

Die Übergangswahrscheinlichkeiten verknüpfen die Anfangsverteilung P 0 mit
den Wahrscheinlichkeitsdichten P h

i (y; s) und P
h
i (x; t) durch Integration über

y bzw. x. Für die homogene Lösung (4.28) �nden wir daher

P h
i (y; s) =

Z
P h
i (x; tjy; s)P 0(x)dx

= P 0(#�1i (#i(y) + t� s))e��i(t�s) ; (4.55)

P h
i (x; t) =

Z
P h
i (x; tjy; s)P 0(y)dy

=
fi(#

�1
i (#i(x) + s� t))

fi(x)

� P 0(#�1i (#i(x) + s� t))e��i(t�s) : (4.56)

Führen wir die y-Integration auch für die Lösung (4.34), (4.35) des ge-
koppelten Systems aus, so ergibt sich mit

yki = yk(0; zi; �) = #�1k (#k (zi)� �) (4.57)

und den homogenen Lösungen (4.56)

'hii(t; yii) = P h
i (x; t) =

fi(yii)

fi(x)
P 0(yii)e

��it (4.58)
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für die Austauschterme

'h11A = �
Z
I1d�; '

h
22R = �

Z
I2d�

mit

Ii = 'hii(t)
'hki(�)

'hii(�)
=
e��it

fi(x)

fi(zi)

fk(zi)
fk(yki)P

0(yki)e
�(�k��i)� :

Die vollständige zeitabhängige Lösung der Dynamik (4.11) der Dichoto-
men Strategie ist damit durch

P1(x; t) =
e��t

f1(x)

�
f1(y11)P

0(y11)

+ �
Z t

0

f1(z1)

f2(z1)
f2(y21)P

0(y21)e
�(���)�d� + : : :

!
(4.59)

P2(x; t) =
e��t

f2(x)

�
f2(y22)P

0(y22)

+ �
Z t

0

f2(z2)

f1(z2)
f1(y12)P

0(y12)e
�(���)�d� + : : :

!
(4.60)

gegeben. Im Anhang B wird gezeigt, daÿ (4.11) von (4.59), (4.60) erfüllt
wird.

4.1.2 Die Lösung für zwei parabolische Minima

Da jedes lokale Minimum einer Fitneÿfunktion durch eine Parabel approxi-
miert werden kann, ist schon der Fall des Schaltens zwischen zwei paraboli-
schen Minima von Bedeutung. Ist die Dichotome Strategie in der Lage, das
tiefere Minimum zu besetzen, so kann man den Optimierungsprozeÿ als Folge
von Sprüngen zwischen je zwei parabolischen Minima zerlegt denken. Das
Verhalten der Strategie in einem dieser Sprünge soll jetzt untersucht werden.

Das Problem ist durch die Funktionen

f1(x) = �(2x + 4); f2(x) = �(4x� 4)

de�niert. Aus den Zeitspannen

#1(x) = �1

2
ln
����x2 + 1

���� ; #2(x) = �1

4
ln jx� 1j
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erhalten wir die Startpunkte der Charakteristiken

y11 = (x + 2)e2t � 2; y22 = (x� 1)e4t + 1 ;

y12 = y11(z2); y21 = y22(z1)

und die Zwischenpunkte

z1 = (x + 2)e2(t��) � 2; z2 = (x� 1)e4(t��) + 1 :

Damit ergeben sich die homogenen Lösungen

P h
1 (x; t) = P 0(y11)e

(2��)t ;

P h
2 (x; t) = P 0(y22)e

(4��)t ;

und man erhält für die ersten beiden Beiträge der zeitabhängigen Lösung

P1(x; t) = e(2��)t
�
P 0(y11) + �

Z t

0
e(2��+�)�P 0(y21)

�
(4.61)

P2(x; t) = e(4��)t
�
P 0(y22) + �

Z t

0
e(����2)�P 0(y12)

�
: (4.62)

Ihr Verhalten ist in den Abbildungen 4.2, 4.3 und 4.4 für die drei Kom-
binationen der Raten: � = 0:5; � = 0:5; � = 0:1; � = 0:9 und � = 0:9;
� = 0:1 dargestellt. In allen drei Fällen sammelt sich im tieferen Minimum
der gröÿere Anteil der Wahrscheinlichkeit. Die Dichotome Strategie besitzt
damit prinzipiell die Fähigkeit, einen Einzelsprung zwischen zwei Minima op-
timierend auszuführen. Ob dies auch für eine Folge von Sprüngen zwischen
mehreren Minima gilt, bleibt noch zu zeigen.
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Abbildung 4.2: Die Zeitentwicklung der Dichotomen Strategie im Sprung
zwischen zwei parabolischen Minima, � = 0:5; � = 0:5. Linien: Analytische
Lösung bis zum ersten Austauschterm. Punkte: Nummerische Lösung.
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Abbildung 4.3: Die Zeitentwicklung der Dichotomen Strategie im Sprung
zwischen zwei parabolischen Minima, � = 0:1; � = 0:9.
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Abbildung 4.4: Die Zeitentwicklung der Dichotomen Strategie im Sprung
zwischen zwei parabolischen Minima, � = 0:9; � = 0:1.
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Kapitel 5

Vergleich der Strategien

Am Anfang eines Vergleiches muÿ man die Kriterien festlegen, unter denen
die betrachteten Strategien zu beurteilen sind. Eine wichtige Fragestellung
ist dabei die Festlegung des Zeitmaÿes.

Interpretiert man es im physikalischen Sinne, so wird die Zeitskala durch
die Raten der Mastergleichung bestimmt. Man kann die betrachtete Stra-
tegie dann durch Simulationsalgorithmen der Mastergleichung realisieren,
z.B. dem Gillespie-Algorithmus [56], und erhält einen Vergleich zwischen
dem Verhalten einer endlichen Population von Suchern und den theoreti-
schen Aussagen der dynamischen Gleichungen (Master- oder Fokker-Planck-
Gleichungen). Eine Betrachtung in diesem Sinne zeigt, daÿ die Realisierung
der Boltzmannstrategie oder Darwinstrategie durch relativ kleine Ensemble
ein Verhalten, das in guter Übereinstimmung mit den theoretischen Aussagen
ist, aufweisen kann [9].

In Hinsicht auf die praktische Anwendung ist diese Wahl des Zeitmaÿes
von geringerer Bedeutung. Hier möchte man gerne wissen, wie viele Re-
chenoperationen notwendig sind, um eine Lösung von hinreichender Qualität
zu �nden. Die Zeit t wird also durch die Anzahl aller Fitneÿberechnungen
de�niert. Damit ist das Zeitmaÿ auch für Strategien mit unterschiedlicher
Populationsgröÿe wohl bestimmt. Jede der Strategien, ob mit einem Su-
cher (Boltzmannstrategie und Multitome Strategie) oder mit einer Popula-
tion (Darwinstrategie und Boltzmann-Darwin-Strategie), stehen nur K Fit-
neÿauswertungen als Dauer des Optimierungslaufes zur Verfügung. Dieser
Zeitbegri� ist damit in der Lage, unterschiedliche Strategien zu vergleichen,
und soll hier stets angewandt werden.

Ähnlich wie in der Festlegung der Zeitinterpretation verhält es sich mit
der Formulierung des Zielmaÿes der Optimierung. Man kann dafür die Ent-
wicklung der mittleren Fitneÿ der Population oder den Verlauf der Fitneÿ
des besten bisher gefundenen Zustandes Fmin(t) wählen. Die mittlere Fitneÿ

97
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ist der theoretische Analyse zugänglicher, wogegen Fmin(t) den praktischen
Standpunkt vertritt und auch für Populationen der Gröÿe G = 1 sinnvoll
bleibt. Hier soll daher immer die Entwicklung von Fmin(t) betrachtetet
werden. Um aussagefähige Verläufe zu erhalten, wird dabei Fmin(t) über
verschiedene Realisierungen des Optimierungslaufes bei gleichen Parametern
gemittelt.

5.1 Optimierungsalgorithmen

5.1.1 Der Metropolisalgorithmus mit Abkühlung

Die Boltzmannstrategie wird durch den Metropolisalgorithmus realisiert. Um
die Leistungsfähigkeit der Strategie zu steigern, ist es notwendig ihren Tem-
peraturparameter im Verlauf der Optimierung zu verkleinern. Der Metropo-
lisalgorithmus mit Abkühlung wird als Simulated Annealing bezeichnet.

Da die Form der Kühlkurve T (t) das Verhalten des Algorithmus' problem-
abhängig beein�uÿt, stellt die Wahl der optimalen Kühlung eine schwierige
Aufgabe dar [75]. Verwendet man kein adaptives Verfahren der Kühlung
[82, 2, 3], so muÿ die Kühlkurve für jedes spezielle Problem neu bestimmt
werden.

x; y Zustände
x0; xb Start- und bester Zustand

�1; : : : ;�� Mutationsoperatoren
F Fitneÿfunktion
T Temperaturparameter
a Abkühlungsrate

z1; z2 gleichverteilte Zufallszahlen

Initialisierung xb = x = x0
FOR t = 1 TO K

r = z1 2 [1; �]
Mutation y = �rx

4F = F (y)� F (x); z2 2 [0; 1]

Bewertung IF 4F < 0 OR z2 < e�
4F
T THEN x = y

Abkühlung T = aT
Registrierung IF F (x) < F (xb) THEN xb = x

Tabelle 5.1: Der Metropolisalgorithmus der Boltzmannstrategie

Da hier ein Vergleich der Boltzmannstrategie für verschiedene Probleme
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unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden soll, wählen wir einheitlich
die klassische Form der exponentiellen Kühlung nach Kirkpatrick

T (t) = T (0)e�(1�a)t :

Die Wahl der Kühlrate a � 0:95 stellt in den meisten Fällen einen guten
Kompromiÿ in Bezug auf Geschwindigkeit und Stagnationsneigung dar [69].
Die Tabelle 5.1 gibt den verwendeten Algorithmus wieder. Nach Initialisie-
rung mit einem zufälligen Anfangszustand x0 werden K Metropolisschritte
vollzogen, wobei die Temperatur von T0 bis T (K) verringert sowie der jeweils
beste Zustand xb und sein Fitneÿverlauf Fmin(t) registriert werden.

5.1.2 Der Darwinalgorithmus mit Turnierselektion

Zur Realisierung der Darwinstrategie wollen wir die in Abschnitt 2.2.3 be-
handelte konstante Turnierselektion verwenden. Sie besitzt den Vorteil einer
geringeren Stagnationsneigung und ist so auch für besonders rauhe Land-
schaften geeignet, wie sie z.B. vom Faltungsproblem der RNA erzeugt wer-
den.

} = fx1; : : : ; xGg Population
}0; xb Startpopulation, bester Zustand

�1; : : : ;�� Mutationsoperatoren
F Fitneÿfunktion
 Selektionswahrscheinlichkeit

z1; z2; z3; z4 gleichverteilte Zufallszahlen

Initialisierung xb = min(}0); } = }0

FOR t = 1 TO K
i = z1 2 [1; G]; r = z2 2 [1; �]

Mutation xi = �rxi
IF z3 2 [0; 1] <  THEN

j = z4 2 [1; G] : j 6= i
Selektion IF F (xi) < F (xj) THEN xj = xi

ELSE IF F (xj) < F (xi) THEN xi = xj
Registrierung IF F (xi) < F (xb) THEN xb = xi

Tabelle 5.2: Der Darwinalgorithmus mit Turnierselektion

Der verwendete Algorithmus ist in Tabelle 5.2 zusammen gefaÿt. In je-
dem der K verfügbaren Optimierungsschritte wird ein Sucher der Population
zufällig ausgewählt und mutiert. Mit der Selektionswahrscheinlichkeit  wird
ein Turnier zwischen ihm und einem zufälligen Rivalen durchgeführt.



100 KAPITEL 5. VERGLEICH DER STRATEGIEN

5.1.3 Der Boltzmann-Darwin-Algorithmus

Der Boltzmann-Darwin-Algorithmus realisiert die Kombination der beiden
vorigen und ist in Tabelle 5.3 dargestellt.

} = fx1; : : : ; xGg Population
}0; xb Startpopulation, bester Zustand

�1; : : : ;�� Mutationsoperatoren
F Fitneÿfunktion
T Temperaturparameter
a Abkühlungsrate
v Mutationswahrscheinlichkeit
 Selektionswahrscheinlichkeit

z1; : : : ; z6 gleichverteilte Zufallszahlen

Initialisierung xb = min(}0); } = }0

FOR t = 1 TO K
i = z1 2 [1; G]; r = z2 2 [1; �]

Mutation y = �rxi
4F = F (y)� F (xi); z3; z4 2 [0; 1]

Bewertung IF z3 < v OR 4F < 0 OR z4 < e�
4F
T THEN xi = y

Abkühlung T = aT
IF z5 2 [0; 1] < 
j = z6 2 [1; G] : j 6= i

Selektion IF F (xi) < F (xj) THEN xj = xi
ELSE IF F (xj) < F (xi) THEN xi = xj

Registrierung IF F (xi) < F (xb) THEN xb = xi

Tabelle 5.3: Der Boltzmann-Darwin-Algorithmus mit Turnierselektion

Im Unterschied zum einfachen Metropolisschritt wird hier eine Mutati-
on wenigstens mit der Wahrscheinlichkeit v vollzogen - unabhängig von der
Fitneÿ. Dies entspricht der ungerichteten Mutation der Darwinstrategie.

5.1.4 Der Multitome Algorithmus

Die Multitome Strategie kann durch einenM -fachen Schaltprozeÿ von Gradi-
entenabstiegen, entsprechend Tabelle 5.4, mit einem Sucher realisiert werden.
Dazu muÿ die Fitneÿfunktion in eine Summe von M Partial�tneÿfunktionen
zerlegt werden.

In den hier durchgeführten Simulationen wurde die Demokratische Zerle-
gung nach Dittes gewählt [23]. Dabei wird zunächst die Fitneÿfunktion,
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x; y Zustände
x0; xb Start- und bester Zustand

�1; : : : ;�� Mutationsoperatoren
F; F1; :::; FM Fitneÿ- und Partial�tneÿfunktionen
w1; : : : ; wM Wahrscheinlichkeiten der Fm

z1; z2 gleichverteilte Zufallszahlen

Initialisierung xb = x = x0
FOR t = 1 TO K

r = z1 2 [1; �]
Mutation y = �rx
Fitneÿ- z2 2 [0; 1)
auswahl m 2 [1;M ] :

Pm�1
n=1 wn � z2 <

Pm
n=1wn

Abstieg IF Fm(y) < Fm(x) THEN x = y
Registrierung IF F (x) < F (xb) THEN xb = x

Tabelle 5.4: Der Algorithmus der Multitomen Strategie

F (x) =
LX
l=0

El(x) ;

formal als Summe von L Wechselwirkungstermen,

El(x) =
X
i1

:::
X
il

el(xi1 ; :::; xil); l = 1; :::; L ;

dargestellt. Die Anzahl L stellt hierbei die Gröÿe der Darstellung des Zustan-
des x dar. Wird x z.B. durch Sequenzen dargestellt, so ist L die Sequenzlänge,
xi der i-te Buchstabe der Sequenz, und die Funktionen el sind die nichtlinea-
ren Anteile in der Fitneÿfunktion, die allein von den l Buchstaben xi1 ; :::; xil
der Sequenz abhängen.
Die m-te Partial�tneÿfunktion,

Fm(xjj1; : : : ; jm) = E1(xjj1) + ::: + E1(xjjm) ;
ist in der Demokratischen Zerlegung die Summe der m Ein-Punkt-Energien,

E1(xjj) = 1

N
E0 +

NX
l=1

NX
i1:::il=1

el
1

l

lX
k=1

�(j; ik) ; j = 1; :::; N ;

der Buchstaben xj1 ; :::; xjm. Dabei faÿt die Ein-Punkt-Energie des Buchsta-
bens xj alle Beiträge von Wechselwirkungen el(xi1 ; : : : ; xj; : : : ; xil) gewichtet
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zusammen, in denen der j-te Buchstabe der Sequenz vorkommt. Die Summe
aller L Ein-Punkt-Energien ist gerade die Gesamt�tneÿ F (x) = FL(x).

In der Demokratischen Zerlegung stellen Partial�tneÿfunktionen mit klei-
nem m lokale Fitneÿanteile bezüglich einzelner Buchstaben dar. Ein groÿes
m bestimmt hingegen globale Anteile, zu denen viele Buchstaben beitragen.
Es ist daher sinnvoll, die Wahrscheinlichkeiten wm der Auswahl einer Par-
tial�tneÿ m-ter Ordnung durch ein Potenzgesetz wm � m� festzulegen [23].
Der Parameter � bestimmt dabei den Grad an Demokratie in Optimierung.
Für � > 0 bestimmt die Mehrheit der Buchstaben der Sequenz den Opti-
mierungsprozeÿ, während für � < 0 nur die Fitneÿänderungen in Bezug auf
einzelne Buchstaben den Weg der Suche entscheiden. Damit kann durch die
Wahl von � der Grad an Gerichtetheit der Suche variiert werden.

5.2 Engelsequenzen

Beginnen wir den Vergleich der Strategien mit dem Problem der Engelse-
quenzen aus Abschnitt 3.3.1.1.

F

DS
BDS

BS

MTS

η

η∗

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 

-100 -90 -80 -70 -60 

Engelsequenzen

Abbildung 5.1: Wirkungsgrad der Strategien bei einprozentiger Fitneÿ-
verbesserung bezogen auf das Gesamtintervall für das Engelproblem mit
L = 100; b = 0:2.
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Abbildung 5.2: Temperaturabhängigkeit der Boltzmannstrategie ohne Ab-
kühlung für das Engelproblem L = 100; b = 0:2.

Wirkungsgrad Der Wirkungsgrad �? der Zufallssuche im Engelproblem
steigt aufgrund der Gauÿschen Form der Zustandsdichte n � exp(�F 2) line-
ar mit der Fitneÿ (vgl. Abschnitt 3.2.5). Die Temperatur (3.26) der Land-
schaft sinkt daher mit kleiner werdenen Fitneÿwerten, d.h. die Landschaft
der Engelsequenzen wird immer geordneter. Dies ist auch gut verständlich:
Ungeordnete Sequenzen mit vielen kleinen alphabetischen oder periodischen
Teilsequenzen besetzen die höheren Fitneÿniveaus. Zu tieferen Niveaus hin
müssen die Sequenzen einen immer gröÿer werdenen Ordnungsgrad aufwei-
sen, denn darin besteht gerade das Ziel dieser Minimierungsaufgabe.

Das Engelproblem sollte also durch die Strategien vom gerichteten Typ,
der Boltzmannstrategie (BS) und der Multitomen Strategie (MTS), erfolg-
reicher optimiert werden als durch die ungerichtete Darwinstrategie (DS).
Die Boltzmann-Darwin-Strategie (BDS) kann auf dieser Landschaft ihren
Kombinationsvorteil nicht ausspielen, da ihr Darwinanteil die Gesamtge-
schwindigkeit einschränkt.

Abbildung 5.1 zeigt den Wirkungsgrad der einzelnen Strategien für Se-
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Abbildung 5.3: Abhängigkeit der Boltzmannstrategie von der Kühlrate a für
das Engelproblem.

quenzen der Länge L = 100 und einer periodischen Bewertung b = 0:2.
Dabei wurde eine Fitneÿverbesserung �F von einem Prozent, bezogen auf
das Gesamtintervall, verwendet und der Wirkungsgrad der Strategien durch
die De�nition (3.22)

� =
t(Fmin)

t(Fmin ��F )

aus der über 20 Läufe gemittelten Zeitreihe des besten Suchers, Fmin(t), be-
stimmt. Zum Vergleich ist auch der Wirkungsgrad �? nach (3.21) für eine
einprozentige Fitneÿänderung aufgetragen. Er besitzt einen nahezu linearen
Verlauf, d.h. die theoretische Näherung (3.23) wird hier bereits für einpro-
zentige Fitneÿänderungen erreicht.

In allen weiteren Problemen ist der Wirkungsgrad ebenfalls auf diese Art
und Weise bestimmt worden.
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Abbildung 5.4: Akzeptanzwahrscheinlichkeit der Mutationen der Boltzmann-
strategie im Engelproblem.

Boltzmannstrategie Da die Boltzmannstrategie unter den hier betrach-
teten Evolutionären Strategien besonders für dieses Problem geeignet ist,
wollen wir ihr Verhalten näher betrachten. Ohne Abkühlung (a = 1) ist
die BS bei hinreichend kleinen Temperaturen bereits gut in der Lage, op-
timumsnahe Lösungen mit F = �98 zu �nden. Abbildung 5.2 zeigt die
Temperaturabhängigkeit für Fmin(t). Dies ist auch zu erwarten, da durch die
hohe Ordnung der Landschaft auf den tiefen Niveaus (�? klein) eine gerichtete
Suche vorteilhaft ist.

Wie in Abbildung 5.3 zu erkennen ist, verbessern sehr kleine Kühlraten
dieses Verhalten noch weiter und es werden auch Niveaus um F = �99
erreicht. Allerdings zeigt sich hier auch sofort die Gefahr eines zu starken
Abkühlens: Für den Standardwert a = 0:95 konvergiert die BS mit sehr hoher
Geschwindigkeit gegen ein lokales Minimum bei F = �95 und stagniert dort.
Dieser Wert ist sogar schlechter als der bei konstanter Temperatur T = 0:1
gefundene. Dies bestätigt die gut bekannte Regel, daÿ die Wahl der Kühlrate
nicht zur Erhöhung der Konvergenzgeschwindigkeit eingesetzt werden sollte.
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Abbildung 5.5: Abhängigkeit der Darwinstrategie von der Selektionswahr-
scheinlichkeit für das Engelproblem.

In Abbildung 5.4 sind die gemessenen Akzeptanzwahrscheinlichkeiten der
Mutationen für die BS bei konstanter Temperatur, bei Abkühlung und für
den Grenzfall T = 0, d.h. des reinen Gradientenabstiegs aufgetragen. Sie
beschreiben die Mobilität der Strategie im Zeitverlauf. Die Mobilität der
Gradientenstrategie ist zu Beginn der Suche hoch und strebt dann gegen 0:3.
Dieser Wert markiert also die Mobilität der Stagnationsphase. Die BS mit
Abkühlung besitzt von vornherein eine kleinere Mobilität und erreicht für
sehr kleines T ebenfalls die Stagnationsphase. Die reine Boltzmannstrategie
ohne Abkühlung bleibt hingegen bis in der Endphase mobil, was erklärt, daÿ
durch sie im Engelproblem fast optimale Lösungen gefunden werden.

Darwinstrategie Die Darwinstrategie besitzt als einzigen Parameter die
Selektionswahrscheinlichkeit . Abbildung 5.5 stellt die Entwicklung von
Fmin einer Population von G = 100 Suchern für  = 0; : : : ; 0:9 dar. Ohne
Selektion,  = 0, führen die Sucher eine Zufallssuche durch, deren Wirkungs-
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Abbildung 5.6: Vergleich aller Strategien für das Engelproblem mit L = 100,
b = 0:2. Entwicklung von Fmin jeweils gemittelt über 20 Läufe. BS: T0 =
1; a = 0:99995, DS: G = 100;  = 0:9, BDS: T0 = 1; a = 0:999, v = 0:2,
 = 0:4, MTS: � = 1; M = 2.

grad im Engelproblem klein ist. Folglich stagniert die Suche bereits in der
Anfangsphase. Mit zunehmender Selektionsstärke verbessert sich das Ver-
halten der Strategie, wobei jedoch nach ca. 2 � 104 Zeitschritten die Stagna-
tionsphase generell erreicht ist. Die Population �uktuiert dann nur noch um
das bis dahin gefundene lokale Minimum. Seine Tiefe wächst fast monoton
mit , und so werden für  > 0:8 die optimumsnahen Lösungen gefunden.

Vergleich Die Abbildungen 5.6 und 5.7 geben die erhaltenen Entwicklun-
gen von Fmin gemittelt über jeweils 20 Läufe und für den besten Lauf wieder.
Die Multitome Strategie erzielt für das Engelproblem die besten Resultate
und besitzt dabei die höchste Konvergenzgeschwindigkeit. Sie �ndet bereits
nach 13000 Fitneÿberechnungen das globale Optimum mit F = �100.

Dieses Resultat wird gerade durch eine Zerlegung in zwei Partial�tneÿ-
funktionen, d.h. mit einer Dichotomen Strategie, erreicht und ist begründbar
durch die Tatsache, daÿ die additiven Anteile der Fitneÿ des Engelproblems
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Abbildung 5.7: Entwicklung von Fmin der besten Läufe des Engelproblems.
BS: T0 = 1; a = 0:99995, DS: G = 100;  = 0:9, BDS: T0 = 1; a = 0:999,
v = 0:2,  = 0:4, MTS: � = 1; M = 2.

nur von je zwei Buchstaben der Sequenz abhängen (vgl. Abschnitt 3.3.1.1).
Die Boltzmannstrategie konvergiert langsamer, und sie �ndet im Mit-

tel (s. Abb. 5.6) nicht das globale Optimum für t < 50000. Sowohl die
Darwinstrategie als auch die Boltzmann-Darwin-Strategie besitzen für das
Engelproblem eine geringe Konvergenzgeschwindigkeit. Die BDS zeigt den-
noch ein günstigeres Verhalten, da sie von ihrem Boltzmannanteil pro�tiert.
Sie besitzt daher besonders für die Lösung von Optimierungsaufgaben bei
fehlendem Vorwissen eine Bedeutung.
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5.3 Netzwerke

Wirkungsgrad Die Zustandsdichte des Netzwerkproblems besitzt, wie wir
im Abschnitt 3.3.2.1 sahen, einen Exponenten, der durch eine tanh-Funktion
approximiert werden kann. Daher erreicht der Wirkungsgrad �? der Zufalls-
suche nach (3.23) am Wendepunkt der tanh-Funktion ein Minimum. Die
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Abbildung 5.8: Wirkungsgrad der Strategien bei einprozentiger Fitneÿver-
besserung bezogen auf das Gesamtintervall für das Netzwerkproblem mit
� = 0:9.

Abbildung 5.8 stellt den Verlauf von �? zusammen mit den Wirkungsgraden
der Strategien für Netze mit dem Preis � = 0:9 dar. Versucht man dieses
Verhalten zu interpretieren, so kann man die folgende Vermutung aufstel-
len: Das Fitneÿintervall F > 0:15 wird von dichten Netzwerken besetzt. Der
Wirkungsgrad der Zufallssuche ist für diese Netze aufgrund ihrer groÿen Zahl
von Verbindungen hoch. Um nun tiefere Fitneÿniveaus zu erreichen, muÿ die
Netzwerklänge sinken, ohne daÿ sich der Umweg im Netz zu sehr erhöht. Dies
erfordert ein gerichtetes Ausdünnen des Netzwerkes, und das kann durch eine
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Abbildung 5.9: Vergleich aller Strategie für das Netzwerkproblem mit � =
0:9. Entwicklung von Fmin jeweils gemittelt über 20 Läufe. BS: T0 = 1; a =
0:99, DS: G = 5;  = 0:9, BDS: T0 = 1; a = 0:95, v = 0:1,  = 0:3, MTS:
� = 10, M = 30.

Zufallssuche schwerlich realisiert werden. Damit sinkt in diesem Fitneÿbe-
reich ihr Wirkungsgrad. Um zu noch tieferen Niveaus überzugehen, muÿ
schlieÿlich der Umweg der bereits ausgedünnten Netze verringert werden.
Dies erfolgt durch Umverteilung der wenigen vorhandenen Verbindungen auf
viele mögliche freie Plätze. In dieser Balanceaufgabe besitzt die Zufallssuche
einen hohen Wirkungsgrad, so daÿ �? mit sinkender Fitneÿ wieder steigt. Bei
einem hohen Preis � fällt diese zweite Phase noch nicht stark ins Gewicht, da
die Fitneÿfunktion vom Längenterm dominiert wird und der Umweg kaum
eine Rolle spielt.

Ganz wie im Engelproblem sind also auch hier gerichtete Strategien von
Vorteil. Für kleinere Preise wird der Umweg entscheidend, d.h. optimale
Netzwerke müssen balanciert sein, und der ungerichtete Charakter der Dar-
winstrategie wird vorteilhaft.
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Abbildung 5.10: Entwicklung von Fmin der besten Läufe des Netzwerkpro-
blems mit � = 0:9. BS: T0 = 1; a = 0:99, DS: G = 5;  = 0:9, BDS:
T0 = 1; a = 0:95, v = 0:1,  = 0:3, MTS: � = 10; M = 30.

Vergleich Alle Simulationen wurden mit zur Hälfte vernetzten, zufälligen
Kon�gurationen initialisiert. Die Abbildungen 5.9 und 5.10 zeigen die erhal-
tenen Verläufe der Optimierung für � = 0:9, wobei Fmin im logarithmischen
Maÿstab aufgetragen ist. Das Verhalten der Strategien ist analog zum Fall
des Engelproblems. Die Multitome Strategie liefert die besten Resultate,
gefolgt von der Boltzmann-, Boltzmann-Darwin- und der Darwinstrategie.
Um dies zu erreichen, muÿten der Demokratieparameter � und die Anzahl
der Partial�tneÿfunktionen sehr hoch gewählt werden. Die MTS sucht damit
sehr gerichtet, was der Dominanz der Längenminimierung bei hohem Preis
� Rechnung trägt. Die durch die Strategien gefundenen Netzwerke sind in
Abbildung 5.11 dargestellt. Das von der MTS optimierte Netz enthält keine
Überkreuzungen mehr und besitzt eine bereits wohl balancierte Form.

Im Falle eines niedrigen Preises, � = 0:6, tauschen die Boltzmannstrategie
und die Darwinstrategie ihre Plätze, wie man in den Abbildungen 5.12 und



112 KAPITEL 5. VERGLEICH DER STRATEGIEN

F = 0.0372389 F = 0.0431696

F = 0.0382227 F = 0.0358987

Abbildung 5.11: Die besten gefundenen Netzwerke für � = 0:9. Von oben
links nach unten rechts: BS, DS, BDS, MTS.

5.13 erkennen kann. Durch das jetzt höhere Gewicht der Umwegminimierung
wächst die Bedeutung des ungerichteten Charakters der Darwinstrategie. Die
BDS bleibt jedoch auch hier eine Kompromiÿstrategie.

Die Multitome Strategie liefert trotz ihres Gradientencharakters abermals
die besten Netzwerke. Es ist daher anzunehmen, daÿ sie durch ihr groÿes
� sehr schnell die Länge des Netzes zu minimieren vermag und durch das
hohe M genügend Spielraum besitzt, lokalen Verbesserungen nachzugehen,
die dann gleichfalls den Umweg verringern.

Zusammenfassend läÿt sich feststellen, daÿ das Netzwerkproblem für ver-
schiedene Preise nicht einheitlich gut von der Boltzmannstrategie oder Dar-
winstrategie allein optimiert werden kann. Die Boltzmann-Darwin-Strategie
gleicht dieses konträre Verhalten aus und optimiert bessere Netze als die
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Abbildung 5.12: Vergleich aller Strategien für das Netzwerkproblem mit � =
0:6. Entwicklung von Fmin jeweils gemittelt über 20 Läufe und der beste
Lauf. BS: T0 = 1; a = 0:99, DS: G = 5;  = 0:9, BDS: T0 = 1, a = 0:95,
v = 0:1,  = 0:3, MTS: � = 10, M = 30.

schlechteste Strategie. Die Multitome Strategie liefert sowohl für das En-
gelproblem als auch für die Netzwerkoptimierung durchgängig die besten
Resultate. Diese Aussage gilt jedoch nicht allgemein - das Faltungsproblem
von RNA-Sequenzen bildet ein Gegenbeispiel.
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F = 0.0465607 F = 0.0546412

F = 0.0480352 F = 0.0462565

Abbildung 5.13: Die besten gefundenen Netzwerke für � = 0:6. Von oben
links nach unten rechts: BS, DS, BDS, MTS.
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5.4 RNA-Sekundärstrukturen

Die theoretischen Untersuchungen der RNA-Landschaft haben gezeigt, daÿ
sie eine sehr rauhe Struktur besitzt und zur Klasse der schwersten Optimie-
rungsprobleme gehört [52, 95, 96, 107, 60, 108]. Diese Aussage stützt sich auf
die Bestimmung der Korrelationsfunktion der Landschaft und charakterisiert
die Landschaft bezüglich ihrer Nachbarschaftsstruktur.
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Abbildung 5.14: Wirkungsgrad der Strategien bei einprozentiger Fitneÿver-
besserung bezogen auf das Gesamtintervall für das Faltungsproblem einer
RNA-Sequenz (Polio Virus Typ 1, L = 100).

Die Bestimmung der Zustandsdichte des Faltungsproblems in Abschnitt
3.3.1.2 ermöglicht es, auch Aussagen über die Niveaustruktur der Landschaft
zu tre�en. Da die Zustandsdichte im Bereich negativer Freier Energien einen
nahezu exponentiellen Verlauf besitzt, ist der Wirkungsgrad �? der Zufallssu-
che dort konstant. Abbildung 5.14 zeigt den Wirkungsgrad der Zufallssuche
und der Strategien für typische Energieänderungen �F � 1, die durch eine
Mutation erzeugt werden. Die Zufallssuche besitzt im negativen Energiebe-
reich einen hohen Wirkungsgrad �? � 0:9, was mit anderen Worten heiÿt,
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Abbildung 5.15: Vergleich aller Strategien für das Faltungsproblem der
RNA. RNA-Sequenz: Polio Virus Typ 1 Mahoney, AC V01148; 5'-cloverleaf,
L = 100. Entwicklung von Fmin jeweils gemittelt über 20 Läufe. BS:
T0 = 100; a = 0:9999, DS: G = 50;  = 0:6, BDS: T0 = 100; a = 0:995,
v = 0:2,  = 0:4, MTS: � = 1; M = 35.

daÿ die tiefen Niveaus der Landschaft des Faltungsproblems einen stark un-
geordneten Charakter besitzen.

In diesem Optimierungsproblem ist es die Darwinstrategie, die den gröÿ-
ten Wirkungsgrad über den weitesten Energiebereich hinweg besitzt (s. Abb.
5.14). Der Wirkungsgrad der gerichteten Strategien, wie BS und MTS, fällt
nach kurzem Ansteigen sehr schnell stark ab. Die BDS kann durch ihren
Darwin-Anteil den zweitbesten Wirkungsgrad erzielen.

Die Entwicklung der Freien Energie Fmin(t) fassen die Abbildungen 5.15
(gemittelt über jeweils 20 Läufe) und 5.16 (bester Lauf) für alle Strategien
zusammen. Die gerichteten Strategien BS und MTS sind nicht in der Lage,
für t < 105 das globale Optimum zu erreichen, da ihre Stagnationsneigung
für die sehr rauhe RNA-Landschaft zu groÿ ist. Nur die Darwinstrategie
mit Turnierselektion konvergiert ohne Stagnation gegen das Optimum von
F = �28:09 kcal=mol.
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Abbildung 5.16: Beste Läufe aller Strategien für das Faltungsproblem der
RNA. RNA-Sequenz: Polio Virus Typ 1 Mahoney, AC V01148; 5'-cloverleaf,
L = 100. BS: T0 = 100; a = 0:9999, DS: G = 50;  = 0:6, BDS: T0 =
100; a = 0:995, v = 0:2,  = 0:4, MTS: � = 1; M = 35.

Obwohl die Boltzmann-Darwin-Strategie im Mittel zur Stagnation neigt,
erreicht sie in den besten Läufen am schnellsten das Optimum (s. Abb. 5.16).
Durch ihren Darwin-Anteil besitzt sie eine noch hinreichend kleine Stagna-
tionsneigung, während der Boltzmann-Anteil die Konvergenzgeschwindigkeit
steigert.

Damit kann man die Hypothese aufstellen, daÿ die Boltzmann-Darwin-
Strategie besonders in Landschaften geringer Korrelation und groÿer Tempe-
ratur (�? � 1) vorteilhaft ist.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

In Kapitel 2 wurden die

� Boltzmannstrategie,

� Darwinstrategie mit konstanter und �tneÿproportionaler Turnierselek-
tion,

� Boltzmann-Darwin-Strategie

als Beispiele Evolutionärer Strategien mit Hilfe ihrer dynamischen Gleichun-
gen beschrieben.

Die Boltzmannstrategie kann für den Fall diskreter Suchräume durch
die diskrete Form der Chapman-Kolmogorow-Gleichung oder im mikroskopi-
schen Bild durch eine Langevin-Gleichung beschrieben werden. Dabei wurde
gezeigt, daÿ sowohl die Chapman-Kolmogorow-Gleichung eines Metropolis-
schrittes als auch ihre in�nitesimale Darstellung � die Mastergleichung � als
stationäre Lösung die Boltzmannverteilung besitzen und somit die Boltz-
mannstrategie für lange Zeiten gegen die Optima des Problems konvergiert.

Für den Fall �tneÿproportionaler Turnierselektion wurde gezeigt, daÿ die
Darwinstrategie für diskrete Suchräume durch Betrachtung von Zweiteilchen-
reaktionen einer Fisher-Eigen-Gleichung genügt. Sie kann durch Verwendung
des Laplaceoperators� = A�N der Nachbarschaftsstruktur des Suchraumes
in Form einer Schrödingergleichung mit dem HamiltonoperatorH = F��D
geschrieben werden. Ihre zeitabhängige Lösung ist wie im kontinuierlichen
Fall durch die Eigenfunktionen des Hamiltonoperators bestimmt. Allerdings
ist die Di�usionsmatrixD in diskreten Suchräumen nur für reguläre Nachbar-
schaftsstrukturen konstant. In Fitneÿlandschaften mit nichtregulärer Nach-
barschaftsstruktur erhält man eine von der Anzahl der Nachbarn abhängige
Di�usion.

119
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Die stationäre Lösung der Darwinstrategie mit konstanter Turnierselekti-
on ist in Landschaften mit vollständiger Nachbarschaftsstruktur allein durch
die Zustandsdichte bestimmt.

Die Boltzmann-Darwin-Strategie kombiniert beide o.g. Strategien. Durch
ihre drei Parameter � Temperatur, Mutations- und Selektionsrate � wird eine
ganze Familie von gemischten Strategien aufgespannt. Die Darwinstrategie
wird für den Fall, daÿ die Mutations- und Selektionsrate gemeinsam groÿ
gewählt werden, unabhängig von der Temperatur erreicht.

In Kapitel 3 wurde die Zustandsdichte als klassi�zierende Gröÿe des Optimie-
rungsproblems eingeführt. Sie ist dabei unabhängig von der Wahl der Muta-
tionsoperatoren und für alle Nachbarschaftsstrukturen der Fitneÿlandschaft
gleich. Die Zustandsdichte kann unter Verwendung der Boltzmannstrategie
während des Optimierungslaufes durch zwei allgemeine Approximationsme-
thoden:

� die Methode der stationären Verteilungen,

� die Eigenvektormethode

bestimmt werden. Sie wurden auf die Optimierungsprobleme der

� Engelsequenzen,

� schwach korrelierter Sequenzen,

� Netzwerke,

� RNA-Sekundärstrukturen

angewendet. Für das Engelproblem kurzer Sequenzen wurde die exakt aus-
gezählte Zustandsdichte mit den Resultaten beider Methoden verglichen und
eine überzeugende Übereinstimmung erzielt. Die Eigenvektormethode liefer-
te nahezu den exakten Verlauf im gesamten betrachteten Fitneÿintervall.

Aus der Zustandsdichte kann derWirkungsgrad der Zufallssuche bestimmt
werden. Er charakterisiert den Ordnungsgrad der Zustände auf den einzelnen
Fitneÿniveaus und stellt damit, wie in Kapitel 5 gezeigt, ein wichtiges Maÿ
der Problemschwierigkeit dar.

In Kapitel 4 wurde die zeitabhängige Lösung der Dichotomen Strategie mit
Hilfe der Methode der Charakteristiken untersucht. Die allgemeine zeitab-
hängige Lösung der Strategie wurde bestimmt. Diese ist eine unendliche
Reihe, die für den Fall kleiner Schaltraten durch die ersten beiden Terme
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approximiert werden kann. Für den elementaren Fall des Sprungs zwischen
zwei parabolischen Minima konnte gezeigt werden, daÿ der gröÿere Anteil
der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Dichotome Strategie stets das tiefere
lokale Minimum anläuft.

In Kapitel 5 wurde das Verhalten der Strategien in Bezug auf verschiedene
Optimierungsprobleme verglichen. Dabei hat sich gezeigt, daÿ sich die vier
Strategien in zwei groÿe Klassen aufteilen. Die Boltzmannstrategie und die
Multitome Strategie gehören zur Klasse der gerichteten Strategien, während
die Darwinstrategie zur Klasse der ungerichteten Strategien gezählt werden
kann. Die Boltzmann-Darwin-Strategie liegt zwischen beiden Klassen.

Die beiden Klassen von Strategien korrespondieren zu zwei Klassen von
Optimierungsproblemen. In Problemen mit hohem Wirkungsgrad der Zu-
fallssuche, wie es das Faltungsproblem der RNA darstellt, ist die Verwendung
von ungerichteten Strategien empfehlenswert. Die Darwinstrategie erzielte
bei diesem Problem im Mittel die besten Resultate. Die Boltzmann-Darwin-
Strategie lieferte aufgrund ihres gerichteten Boltzmann-Anteils, der eine hohe
Konvergenzgeschwindigkeit bewirkt, zwar bessere Einzelresultate, zeigt aber
aber bedingt durch ihren Boltzmann-Anteil im Mittel eine höhere Stagnati-
onsneigung. Die gerichteten Strategien erzielen hier nur mäÿige Resultate.

Im Gegensatz dazu sind sie in Landschaften mit niedrigem Wirkungsgrad
der Zufallssuche zu bevorzugen. Das Engelproblem sowie das Netzwerkpro-
blem bei hohen Preisen stellen solche Landschaften dar. Mit fallendem Preis
werden die Niveaus des Netzwerkproblems ungeordneter, und die Darwinstra-
tegie erzielt bessere Resultate als die Boltzmannstrategie. Die Boltzmann-
Darwin-Strategie stellt in diesen Landschaften immer einen Kompromiÿ dar.
Die Multitome Strategie erzielt in der Optimierung des Engel- und Netzwerk-
problems mit Abstand die besten Resultate.

Mit der Einführung der Klassen gerichteter und ungerichteter Strategien,
die für Optimierungsprobleme mit niedrigem bzw. hohem Wirkungsgrad der
Zufallssuche e�ektiv sind, konnte eine Verbindung zwischen dem Strategie-
verhalten und dem Problemcharakter hergestellt werden, die es ermöglicht,
für eine konkrete Optimierungsaufgabe die Klasse der geeigneten Strategien
zu bestimmen.
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Anhang A

Der Markowprozeÿ

Ein stochastischer Prozeÿ ist eine zeitliche Folge von Zuständen eines Sy-
stems, für die kein kausales Gesetz angegeben werden kann, das nachvollzieh-
bar beschreibt, wie ein zukünftiger Zustand x(tn) aus den Zuständen seiner
Geschichte folgt. Er wird im probabilistischen Sinne allein durch die Wahr-
scheinlichkeitsdichte P (x(tn); : : : ; x(t0)) charakterisiert. Aus ihr lassen sich
alle Aussagen gewinnen, die unter der Voraussetzung des stochastische Cha-
rakters des Prozesses möglich sind. So sind vor allem die Randwahrschein-
lichkeiten, d.h. die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes unter Nichtbeachtung
aller anderen, die Übergangswahrscheinlichkeiten, d.h. die Wahrscheinlich-
keit eines Zustandes unter der Bedingung, daÿ ein bestimmter Zustand vor-
gelegen hat, und die Mittelwerte von Ereignissen von Bedeutung.

Ein Analogon zur kausalen Dynamik bilden jene stochastischen Prozesse,
die zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Zustandes nur
die momentan gegebene Information heranziehen. In Bezug auf ihre kommen-
de Entwicklung hängen sie also in keiner Weise vom vergangenen, sondern
nur vom momentanen Zustand ab. Solche Prozesses tragen den Namen des
russischen Mathematikers Markow.

Die Markowbedingung an einen stochastischen Prozeÿ lautet

P (xn; tnjxn�1; tn�1; : : : ; x0;t0) = P (xn; tnjxn�1; tn�1) ; (A.1)

und damit wird ein Markowprozeÿ allein durch seine Übergangsmatrix

Tij(t2; t1) = P (xi; t2jxj; t1) (A.2)

bestimmt. Als bedingte Wahrscheinlichkeit besitzt die Übergangsmatrix die
Eigenschaften der Positivität und Normierung. Wenn es sich um einen ste-
tigen Prozeÿ handelt, gilt zusätzlich, daÿ der Prozeÿ für verschwindende
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Zeitdi�erenzen mit der Wahrscheinlichkeit eins im Zustand verweilt,

Tij � 0;
X
i

Tij(t2; t1) = 1l; Tij(t; t) = �ij : (A.3)

Dabei wollen wir alle Summen im folgenden über alle Zustände xi 2 X aus-
führen und 1l = (1; : : : ; 1) als Verteilung betrachten, die für alle N Zustände
des Zustandsraumes eine eins als Eintrag enthält. Ein homogener stochasti-
scher Prozeÿ hängt in seinen Übergangswahrscheinlichkeiten,

Tij(t+ �; t) = Tij(�);

nicht vom momentanen Zeitpunkt ab, sondern nur von der Zeitspanne, die
zwischen den Zustandsänderungen vergeht.

Als physikalische Konsequenz oder mathematische De�nition der Mar-
kowbedingung (A.1) erhält oder fordert man die Gültigkeit der Chapman-
Kolmogorow-Gleichung,

P (xi; t+ � + �jxj; t) =
X
k

P (xi; t+ � + �jxk; t+ �)P (xk; t+ �jxj; t) : (A.4)

Sie stellt für Markowprozesse die entscheidende Beziehung dar. Unter einem
algebraischen Blickwinkel drückt sie die Tatsache aus, daÿ die Übergangsma-
trizen eines Markowprozesses eine kommutative Halbgruppe

T(� + �) = T(�)T(�) = T(�)T(�)

bilden.
Aus der Chapman-Kolmogorow-Gleichung und der De�nition der beding-

tenWahrscheinlichkeit folgt die Dynamik des Wahrscheinlichkeitvektors P (t) =
(P1; : : : ; PN)

P (t+ �) = T(�)P (t) : (A.5)

Diese allgemeine Beziehung wird für kontinuierliche Zeiten durch die Master-
gleichung des Markowprozesses widergespiegelt [56, 118]. Dabei stellt man
die Übergangsmatrix für kleine Zeiten � ! 0 durch Übergangsraten wij, also
Änderungen der Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit, dar.

Die Wahrscheinlichkeit eines Überganges von einem Zustand xj(t) in
einen Zustand xi(t + �) wird bestimmt durch die Wahrscheinlichkeit vj(t)� ,
daÿ der Zustand xj im Zeitintervall [t; t+ � ] mit der Rate vj verlassen wird,
und die Wahrscheinlichkeit Wij(t), daÿ der Zustand xj(t) in den Zustand
xi(t

0) mit t0 2 [t; t + � ] wechselt. Diese Prozesse beschreiben um so exak-
ter einen Sprung mit der Wahrscheinlichkeit Tij, je kleiner � angenommen
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werden kann. Die Übergangsmatrix kann somit für kleine Zeitdi�erenzen
durch

Tij = (1� vj(t)�)�ij + vj(t)�Wij(t) + o(�) (A.6)

dargestellt werden [56, 118]. Der erste Term ist dabei die Wahrscheinlichkeit,
daÿ der Zustand nicht verlassen wird, während der zweite das Verlassen und
Wechseln des Zustandes wiedergibt. Um dies einheitlich zu fassen, kann man
durch

wij(t) = vj(t)Wij(t); (A.7)

die Wahrscheinlichkeit wij(t)� de�nieren, daÿ der Zustand xj(t) mit der Rate
wij in den Zustand xi wechselt. Unter Benutzung der Normierung von Wij

lassen sich so die Verlaÿrate,

vj(t) =
X
i

wij(t); (A.8)

und die Wechselwahrscheinlichkeit,

Wij(t) =
wij(t)

vj(t)
; (A.9)

einfach ausdrücken. Wir erhalten mit dieser De�nition aus (A.6)

Tij =

 
1� �

X
k

wkj

!
�ij + �wij : (A.10)

Mit Hilfe dieser Darstellung der Übergangswahrscheinlichkeit kann man leicht
zur di�erentiellen Beschreibung der Dynamik des Markowprozesses überge-
hen. Aus (A.5) ergibt sich

Pi(t+ �)� Pi(t)

�
=
X
j

wijPj(t)�
X
k

wkiPi(t);

und nach Umbenennung k ! j erhalten wir für � ! 0:

dPi(t)

dt
=
X
j

wijPj � wjiPi ; (A.11)

die Mastergleichung des Markowprozesses. Sie bietet als System von ge-
wöhnlichen Di�erentialgleichungen einen weitaus bequemeren Zugang in der
Beschreibung der Dynamik als das lineare System (A.5).

Bemerkt sei dazu, daÿ die Mastergleichung durch wij = wij � �ijvj in
Form einer Vektorgleichung _P (t) = wP geschrieben werden kann. Aus ihrer
formalen Lösung P (t+ �) = ew�P (t) und der Iteration von (A.5), P (t+n) =
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TnP (t), erkennt man, daÿ der Fluÿ der Dynamik Tn : P (t) ! P (t + n)
das Exponential des Generators w mit Tn = ewndarstellt. Die Matrizen der
Übergangsraten w des Markowprozesses bilden also gerade die Algebra der
Halbgruppe der Übergangswahrscheinlichkeiten T. Mit der Mastergleichung
beschreibt man also nur die di�erentiell kleinen Änderungen in der Nähe der
identischen Übergänge T(t; t) = �ij.



Anhang B

Zur Lösung der Dichotomen

Strategie

Die Dynamik der Dichotomen Strategie wird durch das lineare hyperbolische
System

@tP1(x; t) + P1@xf1 + f1@xP1 = ��P1 + �P2 (B.1)

@tP2(x; t) + P2@xf2 + f2@xP2 = �P1 � �P2

beschrieben. Durch Vergleich mit den totalen Zeitableitungen,

d

dt
Pi(x; t) = @tPi +

dxi
dt
@xiPi ; (B.2)

auf den Charakteristiken x = xi(t; x); i = 1; 2, wobei y beliebig, aber fest ist,
und mit

d

dt
xi(t; y) = fi(xi); xi(0) = yi ; (B.3)

erhält man die Äquivalenz zum System

d

dt
P1(x; t) + P1@xf1(x) = ��P1 + �P2

�����
x=x1(t;y)

(B.4)

d

dt
P2(x; t) + P2@xf2(x) = �P1 � �P2

�����
x=x2(t;y)

:

Mit den Zeitfunktionen

'ik(t; y) = Pi(xi(t; yi(xk(t; y); t)); t); y = yk(x; t); (B.5)
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für die 'ii = 'i gilt und mit

@xfi(xi(t)) =
dfi
dt

dt

dx
=
dfi
dt

1

fi
=

d

dt
ln fi(t) (B.6)

nimmt es die Form des gewöhnlichen Di�erentialgleichungssystems

d

dt
'11 = �

 
d

dt
f1 + �

!
'11 + �'21 (B.7)

d

dt
'22 = �

 
d

dt
f2 + �

!
'22 + �'12 (B.8)

an. Seine Lösung und damit auch die von (B.1) ist durch

P1(x; t) = 'h1 (1 + A+ A �R + A �R � A+ : : :) (B.9)

P2(x; t) = 'h2 (1 +R +R � A+R � A �R + : : :) (B.10)

mit

A = �
Z t

0

'h21(�)

'h1(�)
d� ; (B.11)

R = �
Z t

0

'h12(�)

'h2(�)
d� ; (B.12)

A �R = ��
Z t

0

'h21(�)

'h1(�)

Z �

0

'h12(�
0)

'h2(�
0)
d� 0d�

und die Lösung des homogenen Systems

d

dt
'hi (t) = � d

dt
fi � �i'

h
i ; �1 = �; �2 = � (B.13)

gegeben.

Wir zeigen dies durch Einsetzen. Die Zeitableitung von (B.9) liefert mit
(B.13)

d

dt
P1 = �( _f1 + �)'h1 (1 + A+ : : :) + 'h1

 
d

dt
A � (1 +R +R � A+ : : :)

!

= �( _f1 + �)'1 + 'h1
d

dt
A � (1 +R +R � A + : : :) :

Mit
d

dt
A = �

'h21(t)

'h1(t)
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erhalten wir

d

dt
P1 = �( _f1 + �)'1 + �'h21 (1 +R +R � A+ : : :)

und aus (B.10) mit P2(x1(t); t) = '21(t) = 'h21(1 +R + : : :) schlieÿlich

d

dt
'1 = � d

dt
f1 � �'1 + �'21;

d.h. (B.7). Analog erhält man (B.8), und damit folgt, daÿ (B.9), (B.10) die
Dynamik (B.1) erfüllen.
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Anhang C

Wie kürzt man eine �-Funktion?

Bei der Behandlung der Formel (4.42) stoÿen wir auf das Problem, durch
eine �-Funktion zu dividieren. Diese Operation ist im strengen Sinne, d.h.
in der Schwartz'schen Theorie der Distributionen, nicht de�niert. An dieser
Stelle gibt es zwei Wege:

� man arbeitet nur mit einer festen Anfangsverteilung oder

� man versucht mit Hilfe physikalischer Überlegungen eine De�nition zu
�nden.

Dieses Problem ist an sich nicht neu und tritt vor allem in der Quantenfeld-
theorie auf, wobei die Lösung dort durch die Renormierungstheorie gegeben
ist. Eine andere Möglichkeit zur Au�ösung legt die Nicht-Standard-Analysis
nahe.

Das Problem stellt sich abstrakt in der Form von Formel (4.43), in der
der Ausdruck

 i(t)

 ii(�)

vorkommt. Dabei ist aber der Ausdruck  ii(�) konstant, so daÿ man ihn
aus dem Integral ziehen könnte. Formal ergibt sich dann  i(t) auÿerhalb des
Integrals, und man könnte kürzen. Leider ist diese Annahme aber falsch.
Der Grund dafür liegt einfach in der De�nition der Übergangswahrschein-
lichkeit. Würde man nämlich erst über eine Anfangsverteilung bzgl. (y; s)
integrieren und dann die Rechnung durchführen, so würde ein anderes Er-
gebnis erscheinen, als wenn man gleich gekürzt hätte. Die Au�ösung dieses
Widerspruchs ist folgende: Bei der Integration über die Anfangsverteilung in-
tegrieren wir über y ab und zwar für jede Übergangswahrscheinlichkeit. D.h.
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aber, daÿ y bei allen auftretenden Übergangswahrscheinlichkeiten einen an-
deren Wert aufweist. Den Zusammenhang zwischen allen verschiedenen y's
erhalten wir durch die Beziehung zwischen den Trägern der �-Funktion, da
wir nur zwei �-Funktionen kürzen können, wenn sie denselben Träger besit-
zen. Physikalisch bedeutet dies, daÿ beide Charakteristiken nur miteinander
wechselwirken können, wenn sie sich tre�en.

Die Rechnung zeigt dies wie folgt: Zuerst ist zu bemerken, daÿ in ei-
nem gewissen Sinne, die �-Funktion eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist, d.h.
�(x)dx ist ein Maÿ. Prinzipiell ist ein wohlde�nierter Ausdruck F (x; y; z) in

�(x� f(y))

�(g(x)� h(z))
= F (x; y; z)

zu bestimmen. Als ersten Schritt transformieren wir den Nenner in die Form
des Zählers. Dazu betrachten wir das Integral

Z
�(g(x)� h(z))P (x)dx = P (g�1(h(z)) � 1

jg0(g�1(h(z)))j ;

was auch gleich

Z
�(x� g�1(h(z)))P (x)dx � 1

jg0(g�1(h(z)))j = P (g�1(h(z)) � 1

jg0(g�1(h(z)))j
ist. Damit erhalten wir

�(x� g�1(h(z))) � 1

jg0(g�1(h(z)))j = �(g(x)� h(z)) :

Im zweiten Schritt gilt es die Träger zu identi�zieren. Es ergibt sich

x = f(y) = g�1(h(z))

und damit F (x; y; z) = jg0(x)j. In unserem konkreten Fall ist aber

f(y) ! #�11 (#1(y) + t� s)

g(x) ! #�11 (#1(x) + � � t)

h(z) ! #�11 (#1(z) + � � s) ;

so daÿ der Quotient F (x; y; z) die Form

�(x� f(y))

�(g(x)� h(z))
=

f1(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

f1(x)
(C.1)

besitzt.



Anhang D

Konvergenz der Lösung der

Dichotomen Strategie

Betrachten wir die Rekursionsformel zur Berechnung jedes Terms der Reihe
(4.46), so ist nicht ersichtlich, ob die Folge solcher Terme eine Nullfolge ist.
Im folgenden soll dies bewiesen werden, da es notwendig für die Konvergenz
der Reihe (4.34) ist.

Wie aus der Lösung für die Übergangswahrscheinlichkeit bekannt, ist die
allgemeine Struktur eines Terms der Reihe durch

Aph1(x; tjy; s) = exp(�s�� t�)
Z
s
t exp(��(�� �)) (D.1)

� f1#
�1
1 (#1(x) + � � t)

f1(x)

� �(#�11 (#1(x) + � � t)� #�12 (#2(y) + � � s)) d�

gegeben. Bei Betrachtung dieser Übergangswahrscheinlichkeit ist zu beach-
ten, daÿ das obige Integral eine Distribution enthält. Die Konvergenz im
Raum der Distributionen ist einfach durch die Wahl einer beliebigen Funkti-
on � mit kompakten Träger gegeben, die mit der Distribution gepaart wird.
In unserem konkreten Beispiel wird diese Paarung mit (�; �) bezeichnet und
ist durch

(�; �) =
Z +1

�1
�(x)�(x) dx = �(0) (D.2)

gegeben.

Damit lautet die Übergangswahrscheinlichkeit (D.1)�
Aph1x; tjy; s); �(y)

�
= exp(�s�� t�)

Z
s
t �(#�12 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s))
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� f1(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

f1(x)

f2(#
�1
2 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s))

f2(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

� exp(��(� � �)) d� :

Die Funktion � läÿt sich physikalisch interpretieren. Sie ist die Startvertei-
lung für den Zeitpunkt � = s. Aufgrund dieser Deutung wählen wir aus der
Klasse der Funktionen mit kompaktem Träger alle streng positiven Funk-
tionen (� (x) � 0; 8x) aus. Die Betragsbildung erübrigt sich dadurch im
folgenden für alle Integrale, die � enthalten. Auf dem Raum der Distribu-
tionen ist die Konvergenz bzgl. der Norm k(�; �)k gegeben, und man kann
lokale Integrierbarkeit vorausgesetzen, d.h. die Existenz des IntegralsZ +1

�1
�(x) dx

für eine Distribution �. Damit ist er ein L1-Raum. Entsprechend [128] gilt
für einen Lp-Raum die Ungleichung����Z f(x) � g(x) dx

����p � �Z
jf(x)jpdx

�
�
�Z

jg(x)jpdx
�
; (D.3)

die als Spezialfall die Cauchy'sche Ungleichung enthält. Es ergibt damit für
p = 1 und � > 0�Aph1(x; tjy; s); �(y)� (D.4)

� e�s��t�
�Z

s
t �(#�12 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s)) d�

�
�

Z
s
t

�����f2(#
�1
2 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s))

f2(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

exp(��(� � �))

����� d�
�

 Z
s
t

�����f1(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

f1(x)

����� d�
!
:

Die beiden letzten Integrale sind nicht immer konvergent, da die Nullstellen
von f2 und f1 zu Singularitäten führen. Da die Nullstellen aber nur für
t! �1 auftreten, betrachten wir den Grenzübergang

lim
t!�1

F (#�12 (#2(#
�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s)))

F (#�11 (#1(x) + � � t))

für eine beliebige stetige Funktion F . Mit Hilfe der Regel von l'Hospital
erhalten wir

lim
t!�1

F (#�12 (#2(#
�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s))

F (#�11 (#1(x) + � � t))
(D.5)

= lim
t!�1

F 0(#�12 : : :)

F 0(#�11 : : :)
� lim
t!�1

f2(#
�1
2 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s))

f2(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

;
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wobei F 0(�) die Ableitung der Funktion bezeichnet. Für die Argumente von
F 0 ergeben sich genau dieselben Ausdrücke wie auf der linken Seite von (D.5).
Vergleichen wir nun beide Seiten, so erhalten wir im Fall F = x

lim
t!�1

f2(#
�1
2 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s))

f2(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

= lim
t!�1

#�12 (#2(#
�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s)

#�11 (#1(x) + � � t)
:

Der Ausdruck auf der rechten Seite ist endlich, da er nur noch das Verhältnis
der Fixpunkte repräsentiert1. Das gleiche kann auch für das letzte Integral in
(D.4) festgestellt werden. Prinzipiell besteht hier der Unterschied, daÿ nun
der Grenzübergang x! x0 mit f1(x0) = 0 und t! �1 simultan entlang der
Trajektorie ausgeführt werden muÿ. Es ergibt sich dann mit � � t = const:

lim
x!x0

f1
�
#�11 (#1 (x) + � � t)

�
f1

= lim
t!1

f1
�
#�11 (#1 (y) + � � s)

�
f1
�
#�11 (#1 (y) + t� s)

� = 1 ;

d.h. der gesamte Ausdruck ist sinnvoll. Das letzte Integral in (D.4) kann
explizit berechnet werden, und es ergibt sich

1

f1(x)

Z
s
tf1(#

�1
1 (#1(y) + � � s)) d� =

x� y

f1(x)
:

Prinzipiell läÿt sich das zweite Integral in (D.4) einfach durch eine Konstante
C, die das Verhältnis der Fixpunkte kennzeichnet, multipliziert mit demWert
des Integrals der Exponentialfunktion abschätzen. Es giltZ

s
t

�����f2(#
�1
2 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s))

f2(#
�1
1 (#1(x) + � � t))

exp(��(�� �))

����� d�
� C

� � �
� (e�t(���) � e�s(���)) :

Damit ergibt sich�Aph1(x; tjy; s); �(y)�
� C(x� y)

(� � �)f1(x)
� (exp(��(s+ t))� exp(�2s�� �(t� s)))

�
�Z

s
t �(#�12 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s)) d�

�
:

1Schwierigkeiten bereitet höchstens der Fall, daÿ ein Fixpunkt 0 ist. Aus physikalischer
Sicht können wir aber immer ein System mit gleichem Verhalten �nden, das einen nicht
verschwindenden Fixpunkt hat.
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Für groÿe Zeiten erhalten wir also einen exponentiellen Abfall. Für den Fall
daÿ � = � ist, gilt ganz speziell

�Aph1(x; tjy; s); �(y)� � C(x� y)

f1(x)
e�s��t�

�
�Z

s
t �(#�12 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s)) d�

�
:

In diesem Fall läÿt sich die Abschätzung

�Aph1(x; tjy; s); �(y)� � C(x� y)

f1(x)
e�s��t�

�
�Z

s
t �(#�12 (#2(#

�1
1 (#1(x) + � � t)) + � � s)) d�

�
<

�ph1(x; tjy; s); �(y)�
angeben. Der Grund besteht darin, daÿ ph1 ebenfalls den Vorfaktor enthält,
der zur Konstante C führt. Bis auf die Nullstellen von f1(x) führt der Aus-
druck 1

f1(x)
auch zu einem Abfall des Terms. In der Nähe der Nullstellen ist

aber der Beitrag des A-Terms nicht zu vernachlässigen. Desweiteren ersetzen
wir das Integral über � auf der rechten Seite durch den Wert am Endpunkt.
Der Fehler, den wir dabei machen, spielt für groÿe Zeiten keine Rolle. Damit
haben wir gezeigt, daÿ

Aph1(x; tjy; s) < ph1(x; tjy; s) (D.6)

erfüllt ist.
Ein analoges Resultat kann leicht für den Operator R erhalten werden.

Wegen der Stetigkeit der Verknüpfungsoperation � zwischen A und R erhal-
ten wir

A �R � : : : �A �R| {z }
n

< A �R � : : : � A| {z }
n�1

; (D.7)

und aus der Positivität aller Folgenglieder können wir nach dem Einschach-
telungssatz auf eine Nullfolge schlieÿen.

Das Ergebnis für den allgemeinen Fall � 6= � erfordert wahrscheinlich
genauere Abschätzungen. Wie wir aber jetzt schon aus dem obigen Ergebnis
schluÿfolgern können, hängt die Konvergenz emp�ndlich von der Gröÿe ���
ab.
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