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Motivation und Überblick
Heuristische Optimierungsverfahren können ähnlich klassifiziert werden wie
Verfahren des maschinellen Lernens [117]. Dabei wird zwischen instanzbasier-
ten und modellbasierten Verfahren unterschieden. Die meisten heuristischen
Optimierungsverfahren wie z.B. Genetische Algorithmen [76], Simulated An-
nealing [81] oder Tabu-Suche [60, 61] sind den instanzbasierten Verfahren zu-
zurechnen, da sie neue Lösungen auf Basis einer einzelnen Lösung oder einer
Population von Lösungen erzeugen.

Im Gegensatz hierzu sind in den vergangenen Jahren Verfahren entwickelt
worden, die in die Klasse der modellbasierte Optimierungsverfahren [149] ein-
zuordnen sind. Diese Verfahren erzeugen neue Lösungen aus einer parame-
trisierten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dabei werden die Parameter dieser
Verteilung auf Basis der bisher erzeugten Lösungen in jeder Iteration aktuali-
siert, so dass bessere Lösungen mit höherer Wahrscheinlichkeit erzeugt wer-
den. Die bekannteste Klasse von modellbasierten Optimierungsverfahren ist
die der Estimation of Distribution Algorithms (EDA) [51, 100].

Die ersten EDAs wurden 1996 zur Analyse des Simple Genetic Algorithm (SGA)
entwickelt [101]. Es hat sich gezeigt, dass die extrem komplexe mathematische
Beschreibung des SGA drastisch vereinfacht werden kann, wenn Rekombina-
tion durch das Erzeugen von Lösungen aus einer bestimmten Wahrschein-
lichkeitsverteilung — den Robbins proportions [121] — realisiert wird. Der so
entstandene Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA) verhält sich
annähernd gleich dem SGA, lässt aber im Gegensatz zu diesem eine vollständi-
ge mathematische Analyse zu.

Diese Analyse offenbart eine eklatante Schwäche des UMDA. Die Robbins pro-
portions sind eine univariate Randverteilung über die Problemvariablen. Da
der UMDA auf den Robbins proportions basiert, ist er nicht in der Lage, Varia-
blenabhängigkeiten zu erfassen. Die Schwierigkeit der meisten Probleme im
Bereich der kombinatorischen Optimierung begründet sich aber auf starken
Variablenabhängigkeiten. Diese Beobachtung legt den Schluss nahe, dass der
UMDA — und somit auch der SGA — für diese Probleme nur schwache Lösun-
gen erzeugen kann.

Aus diesem Grund sind verschiedene weitere EDAs entwickelt worden, die
auf bi- und multivariaten Wahrscheinlichkeitsverteilungen basieren, welche
durch Bayes’sche Netze oder das Marginal Product Model beschrieben werden.
Außerdem haben verschiedene Techniken aus dem Bereich der Genetischen
Algorithmen und des Maschinellen Lernens in die Klasse der EDAs Einzug
erhalten.

Obwohl mittlerweile verschiedene allgemeine Formulierungen von EDAs vor-
gestellt wurden, existiert kein Rahmenwerk, in welches sich alle bislang ent-
wickelten EDAs einpassen lassen. In dieser Arbeit soll mit dem extended Esti-
mation of Distribution Algorithm (eEDA) eine umfassend allgemeine Formulie-
rung vorgestellt werden, um die bestehenden Ansätze innerhalb eines Rah-
menwerkes einheitlich zu formulieren und zu vergleichen. Ziel des eEDA-
Rahmenwerkes ist es, spezielle, für einzelne EDA-Ansätze vorgeschlagene Tech-
niken in einem allgemeinen Ansatz zu formulieren, so dass sie für alle EDAs
anwendbar werden.
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Dadurch eröffnet der eEDA die Möglichkeit, verschiedene neue Kombinatio-
nen von Techniken in die Klasse der EDAs einfließen zu lassen, so dass ne-
ben den klassischen EDAs auch neu entwickelte kontinuierliche Ansätze so-
wie neue auf Methoden der Vektorquantisierung basierende multi-distributive
Ansätze formuliert und analysiert werden können.

Die vorliegende Arbeit unterteilt sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden die
Ergebnisse einer umfassenden Literaturrecherche zu klassischen EDAs und
verwandten Ansätzen präsentiert. Es wird zunächst eine Einführung in die
für das Verständnis wichtigen Grundlagen der Genetischen Algorithmen gege-
ben. Anschließend werden die uni-, bi- und multivariaten Varianten von EDAs
vorgestellt. Am Ende des ersten Teils wird auf verschiedene weiterführende
Techniken von EDAs sowie auf verwandte Ansätze wie die Cross-Entropy Me-
thod [122] und Ant Colony Optimization [47] eingegangen.

Der zweite Teil befasst sich mit den für eine allgemeine Formulierung nötigen
Erweiterungen des EDA-Konzeptes. Hierfür wird zunächst der eEDA vorge-
stellt. Es wird die Formulierung der klassischen EDAs innerhalb des eEDA-
Rahmenwerkes präsentiert und ihre Performance auf verschiedenen Proble-
men analysiert. Diese Analyse dient im Weiteren als Vergleichsgrundlage zur
Bewertung der verschiedenen neuen Techniken.

Die in dieser Arbeit vorgestellten neuen Ansätze basieren im Wesentlichen auf
der Berücksichtigung von gewichteten Lösungen bei der Ermittlung der Para-
meter der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Als erstes werden uni- und multiva-
riate lernratenbasierte Verfahren ähnlich denen im Maschinellen Lernen unter-
sucht. Anschließend wird auf multi-distributive Ansätze eingegangen, bei de-
nen parallel mehrere Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit Methoden der Vek-
torquantisierung entwickelt werden.

Die in dieser Arbeit zur Analyse der Algorithmen herangezogenen Probleme
werden in Anhang A beschrieben. In Anhang B werden ergänzende Versuchs-
ergebnisse präsentiert.



I
Das EDA-Konzept und

verwandte Ansätze





1 Genetische Algorithmen und
Evolutionsstrategien

Bei GA handelt es sich um ein der natürlichen Evolution nachempfundenes
Optimierungsverfahren, welches auf schwierigen Problemen zum Teil sehr gu-
te Erfolge erzielt. Für die Motivation dieses Ansatzes ist ein kurzer historischer
Abriss der Entwicklung der GA nützlich. Anschließend wird die einfachste
Form von GA vorgestellt, der Simple Genetic Algorithm (SGA). Ein weiteres
wichtiges evolutionäres Verfahren sind die Evolutionsstrategien (ES) [118]. Im
Laufe der Arbeit wird auf verschiedene Techniken aus GA und ES Bezug ge-
nommen, welche in diesem Kapitel vorgestellt werden.

Für eine ausführliche Darstellung von GA sei auf [76, 77, 95, 130] verwiesen.
Umfangreiche theoretische Untersuchungen zum SGA finden sich in [52, 62,
77, 142]. Für mehr Informationen bezüglich ES sei auf [7, 118, 133, 134] ver-
wiesen. Einen umfassenden Überblick evolutionärer Optimierungsmethoden
bietet [5].

1.1 Historie und Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Der Simple Genetic Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2.1 Repräsentation der Individuen . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.2 Selektion und Sampling . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.3 Die Genetischen Operatoren . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.4 Weiterführende Techniken in Genetischen Algorithmen 12

1.3 Evolutionsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1 Historie und Motivation

Das Leben auf der Erde begann in seiner denkbar einfachsten Form — mit
einzelligen Lebewesen. Im Laufe vieler Millionen Jahre hat sich aber eine Viel-
zahl von verschiedenen, komplexen Lebewesen bis hin zum Menschen ent-
wickelt. Es stellt sich nun die Frage, nach welchen Regeln sich diese Evolution
vollzog, die Systeme, nämlich die Lebewesen selbst, hervorgebracht hat, wel-
che die Rechner von heute in ihrer Anpassungsfähigkeit und Intelligenz weit
übertreffen.

Die ersten wesentlichen Arbeiten, die dem Verständnis der evolutionären Pro-
zesse dienten, gehen auf Gregor Johann Mendel zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts zurück. Er war der erste, der erkannte, dass die Nachkommen zweier
Eltern wesentliche Eigenschaften ihrer Eltern erben, also dass sich Eigenschaf-
ten von den Eltern auf die Nachkommen übertragen lassen. Allerdings hatte
Mendel bei seinen Schlussfolgerungen nur die Übertragung von Eigenschaften
innerhalb einer Spezies betrachtet.

Es dauerte aber nicht lange, bis seine Ideen von Charles Darwin auf die Erzeu-
gung neuer Spezies übertragen wurde. Mit der Vorstellung seiner Arbeit

”The Origin of Species“
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im Jahre 1859 hatte Darwin den Grundstein für unser heutiges Verständnis von
Evolution gelegt [41]. Er stellte heraus, dass auf der Basis von Mendels Genetik
neue Spezies entstehen können und dass diese nur dann in der Natur erfolg-
reich sein werden, wenn sie eine geeignete Kombination von Fähigkeiten ihrer
Vorfahren geerbt haben. Anderenfalls werden sie auf Dauer nicht überleben.

Diese Einschätzung hat sich bis heute im sogenannten Neo-Darwinismus ma-
nifestiert. Heute ist man der Ansicht, dass die Evolution der Spezies von eini-
gen wenigen statistischen Prozessen gesteuert wird. Diese sind

Reproduktion, also die Eigenschaft, sein Erbgut zu vervielfältigen,

Mutation, eine zufällige, kleine Änderung des Erbguts,

Wettbewerb unter den Lebewesen und

Selektion der stärkeren Lebewesen zur Reproduktion.

Nach Darwins Erkenntnissen haben diejenigen Individuen in der Natur eine
hohe Überlebenschance, welche gut an ihre Umwelt angepasst sind. Dieser
Grad der Anpassung an die Umwelt wird im Folgenden als Fitness f(c) des
Individuums c bezeichnet. Je höher die Fitness eines Individuums ist, desto
höher sind seine Überlebenschancen.

Betrachten wir eine Population einer bestimmten Spezies. Aufgrund des Wett-
bewerbs unter den Individuen werden im Durchschnitt diejenigen öfter zur
Reproduktion ausgewählt (selektiert), die eine höhere Fitness besitzen. Das
bedeutet, dass Individuen mit einer höheren Fitness mehr Nachkommen pro-
duzieren als solche, die eine niedrige Fitness aufweisen. Aufgrund der Ver-
erbung werden die Eigenschaften der ”fitteren“ Individuen demnach stärker
in die Folgegeneration übernommen. Dieser Prozess dient als das Gedächtnis
der Evolution. Die aktuelle Population spiegelt den Stand des Optimierungs-
prozesses wider. Ohne die Möglichkeit des Speicherns des aktuellen Optimie-
rungsprozesses wäre keine gerichtete Optimierung möglich.

Bei der Reproduktion werden die Eigenschaften beider Eltern auf den Nach-
kommen übertragen. Somit besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die
guten Eigenschaften der Eltern in einem ihrer Nachkommen kombiniert sind.
Ist dies der Fall, so wird er entsprechend seiner hohen Fitness oft zur Repro-
duktion ausgewählt und kann seine Eigenschaften stark in die Folgegeneration
einbringen. Falls die Kombination der Eigenschaften sich bei einem Nachkom-
men aber als nachteilig herausstellt, so ist seine Fitness niedrig und seine wenig
guten Eigenschaften können sich nicht verbreiten.

Bei der Reproduktion kann ein Individuum eine Mutation erfahren, also eine
kleine, zufällige Änderung seiner Eigenschaften. Stellt sich diese Änderung als
vorteilhaft heraus, so verfügt das entsprechende Individuum über eine höhere
Fitness. Aus den bereits genannten Gründen besteht eine gute Chance, dass
diese vorteilhaften Eigenschaften in die Folgegeneration eingehen.

Durch den Mechanismus der Selektion werden die schlecht angepassten Indi-
viduen aussortiert. Die gut angepassten Individuen können ihre Eigenschaften
in die Folgegenerationen einbringen, während die schlecht angepassten Indi-
viduen für die weitere Entwicklung der Population nur noch eine untergeord-
nete Rolle spielen. Bei der Reproduktion besteht die Chance, dass gute Eigen-
schaften der Eltern im Nachfolger kombiniert sind, Mutation sorgt dafür, dass
der Prozess neue Impulse bekommt.
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Allerdings war lange Zeit unklar, wie sich der physikalische Prozess der Ver-
erbung von Eigenschaften vollzog. Erst der Physiker Erwin Schrödinger sagte
1944 in seiner Arbeit ”What is Life & Mind and Matter“ die Existenz von ”aperi-
odischen Kristallen“ in den Zellen voraus, die zur Übertragung der Erbinfor-
mationen dienen [131]. Seine These wurde schließlich durch den Nachweis der
DNS1 bestätigt.

Erst durch Schrödingers Erkenntnisse konnte man die Übertragung der Erb-
informationen richtig deuten. Die Vererbung von Eigenschaften der Eltern auf
den Nachkommen bedeutet, dass von jedem Elternteil nur ein Teil der codier-
ten Erbinformationen auf den Nachfolger übertragen wird. Der Vorgang, bei
dem aus zwei DNS eine neue erzeugt wird, wird als Crossover bezeichnet. Auch
die Mutation kann nun leicht erklärt werden. Es handelt sich um eine zufälli-
ge Änderung im genetischen Code eines Individuums. Mutation und Cros-
sover sind die beiden grundlegenden genetischen Operatoren. Man beachte,
dass Crossover alleine nicht garantiert, dass jede Kombination von Eigenschaf-
ten gebildet werden kann. Erst durch die Mutation ist sichergestellt, dass alle
Kombinationen zumindest theoretisch erreichbar sind.

Ein Individuum kann demnach über sein genetisches Erbgut definiert wer-
den. Dieses besteht aus mehreren Chromosomen, welche wiederum aus je einem
längsverdrillten, strickleiterförmig Riesenmolekül — der DNS — bestehen. Die
DNS ist ihrerseits aus einer Abfolge von elementaren Grundbausteinen aufge-
baut. Diese Abfolge wird in Abschnitte unterteilt, welche als Gene bezeichnet
werden und die Eigenschaften des durch sie repräsentierten Individuums be-
stimmen. Schöneburg gibt in [130] eine ausführliche Darstellung der biologi-
schen Hintergründe.

Evolution kann man demnach als ein Optimierungsverfahren auffassen, des-
sen Suchraum aus den möglichen Ausprägungen der Chromosomen besteht,
was beim Menschen einer Größe von ca. 43.000.000.000 Punkten entspricht [118].

Bei der Zeugung von Nachkommen ist es von maßgeblicher Bedeutung, dass
die wesentlichen Eigenschaften der Eltern an die Nachkommen vererbt wer-
den. Nur wenn dies gewährleistet ist, kann ein ”Anpassungszwang“ in der Po-
pulation entstehen. Eine solche Übertragung der Eigenschaften bewirkt, dass
die ”bewährten“ Eigenschaften der Eltern auch in der nächsten Generation er-
halten bleiben. Da die Individuen mit einer höheren Fitness mit größerer Wahr-
scheinlichkeit zur Zeugung von Nachkommen selektiert werden, bleiben ihre
Eigenschaften auch mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Population erhal-
ten. Es herrscht ein starker Wettbewerb unter den Individuen.

Somit wird ein Selektionsdruck erzeugt, der die Individuen mit hoher Fitness
bevorzugt. Ein Individuum, welches nicht zur Zeugung von Nachkommen se-
lektiert wird, kann seine Eigenschaften nicht in die nächste Generation verer-
ben. Da die Individuen nur über eine beschränkte Lebenszeit verfügen, wird
somit verhindert, dass Eigenschaften in der Population erhalten bleiben, die zu
einer weniger guten Anpassung an die Umwelt führen.

Die genannten Prinzipien werden immer nur bei der Reproduktion angewen-
det. Die Anpassungen eines Individuums während seiner Lebenszeit spielen
für die Evolution keine Rolle. Erst wenn diese Anpassungen in den Genotyp
des Individuum eingehen und in die nächste Generation vererbt werden, sind
langfristige Veränderungen in der Population möglich, die Einfluss auf den
weiteren Verlauf der Evolution nehmen können.

1 Desoxyribonukleinsäure (deoxyribonucleid acid, DNA)
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Zusammenspiel von Reprodukti-
on, Mutation, Wettbewerb und Selektion hoch komplexe und gut an ihre Um-
welt angepasste Lebewesen entstanden sind. Daher wundert es kaum, dass
Evolution für die Lösung von Problemen adaptiert worden ist, nachdem die
grundlegenden physikalischen Prozesse der Vererbung und Mutation bekannt
waren.

Der erste, der sich bei der Verwendung von Evolution zur Problemlösung strikt
an den Prozessen in der Natur orientiert hat, war John Holland [76]. Es soll
allerdings nicht verschwiegen werden, dass es schon sehr viel früher Opti-
mierungsverfahren auf der Basis von künstlicher Evolution gegeben hat. Die
ersten Versuche mit evolutionären Prozessen im Bereich des Maschinellen Ler-
nens und der automatischen Erzeugung von Computerprogrammen gehen auf
Friedberg im Jahr 1958 zurück [54]. Bremermann hat 1962 die ersten Versuche
unternommen, evolutionäre Verfahren zur numerischen Optimierung einzu-
setzen [29]. Box hatte bereits 1957 evolutionäre Ansätze für die Entwicklung
und die Analyse von industriellen Experimenten vorgestellt, die allerdings
nicht als Computeralgorithmen formuliert waren [28]. Bemerkenswert ist, dass
Satterthwaites Idee, eine zufallsgesteuerte Komponente in die ersten evoluti-
onären Ansätze einzubringen, im Jahre 1959 scharf kritisiert wurde [128].

Die drei wesentlichen Strömungen von evolutionären Verfahren bildeten sich
etwas später. Diese sind

Evolutionsstrategien (ES) von Rechenberg, Schwefel und Bienert im Jahre
1965.

Evolutionäre Programmierung (EP) von Fogel im Jahre 1966 und

Genetische Algorithmen (GA) von Holland, der seine ersten Ideen 1966 veröff-
entlichte.

Bis ca. 1990 haben sich die drei Strömungen unabhängig voneinander ent-
wickelt. Danach kam es zu einem Austausch zwischen den einzelnen Teilberei-
chen, so dass die Grenzen immer mehr verschwanden. Heute wird allgemein
von Evolutionary Computation oder Evolutionary Algorithms gesprochen.

1.2 Der Simple Genetic Algorithm

Im Folgenden wird mit dem SGA die einfachsten Form der GA nach Holland
vorgestellt. Er implementiert die einfachsten Techniken, um die in Kapitel 1.1
präsentierten Grundprinzipien von Reproduktion, Mutation, Wettbewerb und
Selektion zu realisieren. Die Individuen der Population sind dabei potentielle
Lösungen des zu lösenden Problems.

Es wird davon ausgegangen, dass die Fitnessfunktion derart gestaltet ist, dass
Individuen, die bessere Lösungen repräsentieren, eine höhere Fitness erhalten
als solche, die schlechtere Lösungen repräsentieren. Eine formale Definition
eines Problems wird in Anhang A gegeben.
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Der SGA hat die folgende Form:

Algorithmus 1.1: SGA

begin
Setze t = 0.
Wähle Crossover- und Mutationswahrscheinlichkeiten px und pm.
Generiere Population Ψ(t) mit M� 0 zufälligen Individuen.
do

Selektiere Ψ(t + 1) aus Ψ(t).
Wähle Individuen mit Wahrscheinlichkeit px für Crossover.
Ersetze die gewählten Individuen durch ihre Nachkommen.
Mutiere jedes Bit in der Population mit Wahrscheinlichkeit pm.
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.

1.2.1 Repräsentation der Individuen

Ein Individuum wird durch sein Chromosom repräsentiert, welches sämtliche
Informationen der Eigenschaften des Individuums enthält. Für den SGA wur-
de die nahe liegende Repräsentation der Individuen durch Bitstrings gewählt.
Um einen besseren Grad der Anpassung an das zu bearbeitende Problem zu er-
reichen, sind im Laufe der Weiterentwicklung von GA auch andere Repräsen-
tationen verwendet worden. Insbesondere die Verwendung größerer Alpha-
bete als B = {0, 1} oder reellwertiger Gene ist mittlerweile üblich. Auch kom-
plexere Datenstrukturen wie Permutationen sind als Repräsentationen gängig.
Für alle Repräsentationen gilt allerdings, dass immer eine sinnvolle Abbil-
dung auf den Phänotyp entwickelt werden muss. Außerdem ist darauf zu
achten, dass die Repräsentation auch im Zusammenspiel mit Crossover und
Mutation sinnvoll sein muss. Bestehen zu einer bestimmten Repräsentation
keine einfachen, sinnvollen genetischen Operatoren, dann muss ein Großteil
der Problemlösung durch eine andere Methode vollzogen werden. Unter die-
sen Umständen ist der GA völlig ungeeignet, das ihm gestellte Problem zu
lösen [135].

Im Folgenden wird näher auf die Realisierung von Selektion, Crossover und
Mutation eingegangen.

1.2.2 Selektion und Sampling

Die Selektion wählt aus der Population Ψ(t) der Generation t Individuen aus
und formt mit ihnen unter Anwendung der genetischen Operatoren die Po-
pulation der nächsten Generation Ψ(t + 1). Die Individuen werden auf Basis
ihrer Fitness gewählt und ersetzen die alte Population komplett. Dabei ist es
wahrscheinlich, dass schlechtere Individuen durch eventuell mehrfach auftre-
tende, fittere Individuen ersetzt werden. Auf diese Weise kann die Selektion
die Richtung der Suche im Lösungsraum beeinflussen. Es wird ein Selektions-
druck aufgebaut, der die Individuen mit einer höheren Fitness bevorzugt.
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Das setzt voraus, dass es Unterschiede in der Fitness der Individuen gibt. Ist
dies nicht der Fall, so haben alle Individuen die gleiche Chance in die nächste
Generation übernommen zu werden. Es fehlt somit der selektive Druck und
die Selektion hat keine Wirkung. Durch Mutation werden aber dennoch (ge-
ringfügige) Änderungen an der Population vorgenommen.2 Diese sind aber
weitgehend ungerichtet, da kein selektiver Druck besteht, der diese geringfügi-
gen Änderungen steuern könnte. Dieser Zustand bleibt solange erhalten, bis
sich zufällig bessere Individuen bilden. Da nun wieder Unterschiede in der Fit-
ness der Individuen zu verzeichnen sind, kann sich der selektive Druck wieder
aufbauen.

Die Selektion besteht aus zwei Teilen, dem Selektionsalgorithmus und dem
Samplingalgorithmus. Der Selektionsalgorithmus ordnet jedem Individuum c

der Population zum Zeitpunkt t den idealisierten Erwartungswert e(c) für das
Auftreten in der Nachfolgepopulation zu, der mit Target Sampling Rate (TSR)
bezeichnet wird. Der Samplingalgorithmus ermittelt zu jedem c ∈ Ψ(t) die
konkrete Anzahl von Nachkommen n(c) ∈ {0, 1, . . . , N}.

Es werden in [8, 30] und [44] zahlreiche Selektionsalgorithmen vorgestellt und
bewertet. Eine sehr detaillierte Klassifikation bestehender Verfahren findet sich
in [6], sehr ausführliche Analysen werden in [21] präsentiert. Trotz vieler Un-
tersuchungen konnte sich bislang kein Verfahren generell durchsetzen. Im Fol-
genden werden die wichtigsten Selektionsalgorithmen vorgestellt.

1.2.2.1 Selektionsalgorithmen

Die Proportionalselektion ist das bekannteste und einfachste der hier angespro-
chenen Verfahren. Ihre Vorteile liegen in der einfachen Implementierung und
dem geringen Rechenaufwand. Die TSR e(c) errechnet sich für jedes Indivi-
duum c ∈ Ψ(t) aus dem Verhältnis seiner Fitness und der durchschnittlichen
Fitness der Population.

e(c) =
f(c)

1
N

∑
cj∈Ψ(t) f(cj)

Das Verfahren hat allerdings eine Reihe von schwerwiegenden Nachteilen. So
ist die Häufigkeit des Auftretens eines Individuums in der nächsten Gene-
ration theoretisch nur durch die Populationsgröße beschränkt. Haben einige
der Individuen eine extrem überdurchschnittliche Fitness, so würden sie in
der nächsten Generation ebenso überdurchschnittlich häufig vertreten sein. Es
entstünde eine uniforme Population, was – wie bereits angesprochen – Nach-
teile in sich birgt.

Gerade in der Anfangsphase eines Laufes eines GA variiert die Fitness der
Individuen in der Regel noch recht stark. Durch Anwendung einer reinen Pro-
portionalselektion wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Selektionsdruck aber
schon nach wenigen Generationen Laufzeit zu niedrig sein, als dass die Selek-
tion die weitere Optimierung ermöglichen könnte.

Ein weiterer Nachteil offenbart sich am Ende eines Laufes eines GA. Wenn
sich eine stärkere Konvergenz eingestellt hat, so hat die Diversität unter den
Individuen normalerweise bereits stark abgenommen. Bei einer Proportional-
selektion würden nun den einzelnen Individuen die annähernd gleiche Anzahl

2 In einer annähernd uniformen Population hat Crossover kaum noch Bedeutung.
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an Nachkommen zugeordnet werden, da die Unterschiede zwischen den Indi-
viduen relativ gering sind. Der Selektionsdruck nimmt somit ab, je weiter der
Algorithmus gegen ein Optimum konvergiert.

Bei der truncation selection wird eine Rangfolge der Individuen erstellt. Es wer-
den die besten τ Prozent der Individuen in die Folgepopulation übernommen.
Ihnen wird unabhängig von ihrer Fitness die gleiche TSR zugewiesen.

Bei der Turnierselektion (tournament selection) berechnet sich die TSR ebenfalls
nicht direkt aus der Fitness der Individuen. Stattdessen werdenN Turniere mit
je 1 < T < N zufällig gewählten Individuen ausgetragen, wobei das beste In-
dividuum einer solchen Auswahl zum ”Gewinner“ des Turniers erklärt und in
die Folgepopulation übernommen wird. Die TSR eines Individuums entspricht
der Anzahl seiner gewonnenen Turniere. Da diese Anzahl ganzzahlig ist, kann
auf einen anschließenden Samplingalgorithmus verzichtet werden.

Je größer die Turniergröße T angesetzt wird, desto höher wird der Selekti-
onsdruck, da die Wahrscheinlichkeit, immer die gleichen, guten Individuen
zu wählen, mit steigender Turniergröße zunimmt. Es werden normalerweise
binäre Turniere (T = 2) durchgeführt.

1.2.2.2 Samplingalgorithmen

Der Samplingalgorithmus hat die Aufgabe, die reellwertige TSR e(ck) eines
Individuums ck auf die ganzzahlige Anzahl n(ck) von Nachkommen von ck
abzubilden. Dieser Vorgang ist mit sogenannten Samplingfehlern behaftet. Die
Samplingfehler lassen sich in zwei Kategorien ordnen.

1. Die Abweichung (bias) definiert die absolute Differenz zwischen der TSR
und der erwarteten Samplingrate des Samplingalgorithmus, welche angibt,
wie groß der Erwartungswert des Algorithmus effektiv ist.3

2. Die Streuung (spread) ist definiert als die Menge aller Werte, die n(ck) an-
nehmen kann. Die minimale Streuung ist definiert durch

n(ck) ∈ {be(ck)c, de(ck)e} .

Ein gutes Samplingverfahren wird versuchen, die Streuung und die Abwei-
chung zu minimieren. Baker stellt in [9] eine Analyse zu diesem Thema vor,
eine weitere Analyse ist in [33] zu finden. Im Folgenden werden die Verfahren
roulette wheel sampling und stochastic universal sampling vorgestellt

Das roulette wheel sampling stellt das älteste und bekannteste Samplingver-
fahren dar. Die Bezeichnung verdeutlicht dabei auch das Funktionsprinzip. Je-
dem Individuum ck wird ein Sektor eines ”Roulette-Rades“ zugeordnet, und
zwar so, dass das Verhältnis e(ck)

N
von der Größe des Sektors zur Gesamtgröße

des Rades dem Verhältnis zwischen der TSR und der Größe der Folgepopula-
tion entspricht.

Nun wird ein imaginärer Zeiger in Rotation versetzt. Es wird die Anzahl der
Nachkommen jenes Individuums erhöht, in dessen zugeordneten Sektor der

3 Da die TSR durch den Selektionsalgorithmus bestimmt wird, können sich hier Unterschiede
zum Erwartungswert des Samplingalgorithmus ergeben.
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Zeiger zum Stillstand kommt. Dies kann durch Bestimmen einer Zufallszahl
r ∈ [0,N] simuliert werden. Offensichtlich bleibt der Zeiger in größeren Sek-
toren öfter stehen, so dass diese Individuen mehr Nachkommen zeugen. Um
die Folgepopulation vollständig zu ermitteln muss dieser Schritt N-mal wie-
derholt werden. Der RWS-Algorithmus hat folgende Form:

Algorithmus 1.2: RWS

begin
Für jedes ck ∈ Ψ(t) berechne die kumulierte TSR ê(ck) =

∑k
i=1 e(ci)

for i = 1, . . . , N do
Bestimme Zufallszahl r ∈ [0,N]

if r < ê(c1) do Wähle c1
if ê(cs−1) < r ≤ ê(cs) do Wähle cs, s ∈ {2, . . . , N}

end.

Das Verfahren weist zwar eine Abweichung von 0 auf, aber theoretisch kann
jedes Individuum beliebig oft gewählt werden. Infolgedessen ist die Streuung
{0, 1, . . . , N}.

Stochastic universal sampling [9] basiert auf einer dem roulette wheel samp-
ling ähnlichen Idee und erfüllt alle an ein Samplingverfahren geforderten Kri-
terien. Des Weiteren ist es sehr einfach und schnell. Es wird wie im roulette
wheel sampling ein ”Roulette-Rad“ erstellt, aber es werden statt nur einem
Zeiger N Zeiger in Bewegung gesetzt. Die N Zeiger haben alle den gleichen
Abstand zu ihren Nachbarn. Es genügt somit eine Drehung, um alle N Indivi-
duen der Folgepopulation zu bestimmen.

Die Summe der TSR ergibt laut Definition N, d.h. die N Zeiger liegen jeweils
um den Wert Eins auseinander. Somit reicht die Angabe eines ”Startwinkels“
aus [0, 1[ um die Positionen der einzelnen Zeiger zu bestimmen. Stochastic uni-
versal sampling bietet neben einer Abweichung von 0 eine minimalen Streu-
ung. Zudem ist es sehr einfach zu implementieren und kann somit als das idea-
le Samplingverfahren angesehen werden.

1.2.3 Die Genetischen Operatoren

Ähnlich wie die Repräsentation können auch die genetischen Operatoren Cros-
sover und Mutation in fast beliebiger Weise realisiert werden. Dabei darf aber
nicht vergessen werden, welches die eigentlichen Aufgaben der genetischen
Operatoren sind. So hat Crossover die Aufgabe, die in den Eltern gespeicherte
Information auf die Nachkommen zu übertragen. Ziel der Mutation ist es, eine
kleine, zufällige Änderung im Chromosom des Individuums zu bewirken.

Da die genetischen Operatoren direkt auf dem Chromosom arbeiten ist es leicht
einsichtig, dass sie auf die Repräsentation abgestimmt werden müssen. In die-
sem Kapitel sollen lediglich Operatoren für Repräsentationen in Form von Bit-
strings vorgestellt werden [1, 59, 66].

Die kleinste denkbare Änderung eines einzelnen Bits ist das Kippen. Daher
sind die Möglichkeiten für die Realisierung der Mutation in ihrem ursprüngli-
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chem Sinne – eine zufällige, kleine Änderung hervorzurufen – gering. Folgen-
de Möglichkeiten bieten sich unmittelbar an:

Jedes Bit des Chromosoms wird mit der Wahrscheinlichkeit pm � 1 ge-
kippt.

Jedes Bit zwischen zwei zufällig bestimmten Positionen im Chromosom
wird gekippt.

Jedes Bit des Chromosoms wird gekippt.4

Auf folgende für die Bitstringrepräsentation gebräuchlichen Crossover-Opera-
toren wird im Laufe der Arbeit Bezug genommen:

one point crossover,

uniform crossover und

bit-based simulated crossover.

Der one point crossover war der erste verwendete Crossover-Operator. Es wird
eine Position t zufällig bestimmt, an welcher die beiden Elternchromosomen
aufgetrennt werden. Danach werden die beiden hinteren Teilstücke der Chro-
mosomen ausgetauscht. Die Elternchromosomen

c1 = 〈a1 . . . at at+1 . . . an〉
c2 = 〈b1 . . . bt bt+1 . . . bn〉

erzeugen die beiden Nachkommen

c ′1 = 〈a1 . . . at bt+1 . . . bn〉
c ′2 = 〈b1 . . . bt at+1 . . . an〉.

Der uniform crossover [140] ist weniger strukturerhaltend als one point crosso-
ver. Für jede Position des ersten Elternchromosoms wird mit der Wahrschein-
lichkeit p bestimmt, ob es an den ersten oder den zweiten Nachkommen ver-
erbt wird. Das Bit an der entsprechenden Position des zweiten Elternchromo-
soms wird dann an den nicht gewählten Nachkommen vererbt. Normalerwei-
se wird für p = 0.5 gewählt.

Syswerda war der erste, der vorgeschlagen hatte von den klassischen, natur-
motivierten Crossoveroperatoren abzurücken. Er hat beobachtet, dass Crosso-
veroperatoren, die auf Austausch von Teilstücken der Chromosomen basieren,
das Verhältnis der Ausprägungen 0 und 1 an jeder Stelle des Chromosoms un-
verändert lassen.

In [141] stellt er den bit-based simulated crossover vor, der für jede Stelle der
Chromosomen den Anteil der Ausprägungen 0 bzw. 1 als Wahrscheinlichkeit

4 Bei der Inversion des gesamten Chromosoms wird normalerweise noch ein weiterer Mutations-
operator eingesetzt.
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auffasst und die Chromosomen der Folgepopulation gemäß diesen Wahrschein-
lichkeiten erzeugt. Es seien c1, . . . , cN die Chromosomen der aktuellen Popu-
lation und cij die j-te Stelle des i-ten Chromosoms. Dann ist die Wahrschein-
lichkeit für cij = 1 in der Folgepopulation gleich

p(cij = 1) =

∑
ck∈Ψ(t) ckj

N
(1.1)

für alle i = 1, . . . , N.

Da bit-based simulated crossover ein Sampling überflüssig macht, schlug Sys-
werda vor, die Fitness der Individuen in die Wahrscheinlichkeiten als Gewichte
einfließen zu lassen. Somit ergibt sich

p(cij = 1) =

∑
ck∈Ψ(t) ckj · f(ck)∑
ck∈Ψ(t) f(ck)

. (1.2)

Er schlug ebenfalls vor, Mutation in Form von kleinen Veränderungen der
Wahrscheinlichkeiten zu realisieren.

Die Wahl der Mutationswahrscheinlichkeit pm und der Crossoverwahrschein-
lichkeit px beeinflussen das Verhalten des SGA sehr stark. Zu niedrige Werte
für px führen zu einer raschen Konvergenz und die Suche stagniert. Wird der
Wert aber zu hoch angesetzt, so kann sich kein selektiver Druck aufbauen, da
zu viele der Chromosomen durch neue ersetzt werden. Die üblichen Werte der
Crossoverwahrscheinlichkeit px liegen zwischen 0, 4 und 0, 8.

Mutation wurde früher meist als sekundärer Operator angesehen, ihre Bedeu-
tung für die Lösungssuche wurde als eher gering eingeschätzt. Diese Annah-
me ist durch das Vorbild der Natur begründet, da Mutationen hier nur sehr
selten auftreten. Mittlerweile wird diese Einschätzung angezweifelt [68, 129].
Ohne oder mit zu kleiner Mutationswahrscheinlichkeit ist die Performance ei-
nes SGA deutlich niedriger. Des Weiteren lassen sich auch nur mit Selektion
und Mutation gute Ergebnisse erzielen.5

Wenn die Mutationswahrscheinlichkeit pm zu hohe Werte annimmt, so ver-
kommt die Suche zu einer reinen Zufallssuche. Aufgrund der ständigen Ände-
rungen der Chromosomen kann sich kein selektiver Druck aufbauen. Bäck gibt
in [4] als Faustformel für die Mutationswahrscheinlichkeit pm = 1

n
bei einer

Chromosomenlänge von n Bit an.

1.2.4 Weiterführende Techniken in Genetischen Al-
gorithmen

Die Lebenszeit eines Individuums ist bei der vollständigen Ersetzung der Po-
pulation durch die Folgepopulation auf eine Generation beschränkt.6 Dies gilt
natürlich auch für die besten Individuen einer Population, deren genetische
Information durch Crossover und Mutation oder aber durch Samplingfehler
verloren gehen kann. Da solche Individuen eine gute Ausgangsbasis für die
weitere Suche bilden, verringert sich die Performance. Um dies zu vermeiden,

5 Die ES basieren auf diesem Prinzip. Siehe hierzu Kapitel 1.3.

6 Die Möglichkeit, dass genetische Informationen von Chromosomen unverändert in die Folge-
population eingehen, widerspricht dieser Aussage nicht.
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ist die Elitismusstrategie entwickelt worden, in der die besten k Individuen
(meist k = 1) direkt in die Folgepopulation übertragen werden.

Rudolph hat in [125] an Hand einer Markov-Kettenanalyse gezeigt, dass der
SGA gegen keinen stabilen Zustand konvergiert. Außerdem konnte er bewei-
sen, dass der SGA immer gegen eine Grenzverteilung konvergiert, wenn man
das beste Individuum einer Population in die Folgegeneration unabhängig von
der Selektion und der Anwendung der genetischen Operatoren übernimmt.

Beim steady state-Verfahren nach Syswerda [140] wird die alte Population nicht
vollständig von der Folgepopulation verdrängt. Es wird nur ein Teil der Po-
pulation zur Reproduktion ausgewählt. Die Nachkommen werden in die ur-
sprüngliche Population eingefügt. Durch verschiedene Methoden kann dann
festgelegt werden, welche der Individuen aus der so entstandenen Populati-
on ausscheiden, um wieder die ursprüngliche Populationsgröße zu erhalten.
Syswerda hat beispielsweise nur ein neues Individuum erzeugt, welches das
schlechteste Individuum der alten Population ersetzt. In steady state-Verfahren
herrscht ein sehr hoher Selektionsdruck, da die schlechtesten Individuen beim
Generationswechsel immer aus der Population entfernt werden.

Es sei erwähnt, dass dies kein neues Verfahren ist. Syswerda hat lediglich die
Ersetzungsschemata der ES nach Rechenberg und Schwefel für GA adaptiert,
die im folgenden Kapitel behandelt werden.7

1.3 Evolutionsstrategien

In den 60er Jahren führten Rechenberg und Schwefel mit den ES parallel und
unabhängig von der Entwicklung der GA ein evolutionsbasiertes Optimie-
rungsverfahren ein. Anders als der SGA basieren ES auf einer Gleitpunktdar-
stellung. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen ES und GA besteht
darin, dass die Parameter der Operatoren ebenfalls einem Evolutionsprozess
unterzogen werden.

Ein Individuum repräsentiert eine Lösung des Optimierungsproblems und
wird durch einen Vektor ~v = (~x,~σ) dargestellt. ~x = (x1x2 . . . xn) beinhaltet
die Parameter des Optimierungsproblems, und ~σ = (σ1σ2 . . . σn) ist ein Vek-
tor von Standardabweichungen zur Steuerung der Mutation.

Evolutionsstrategien verwalten eine Population von µ Individuen. Diese µ In-
dividuen erzeugen durch Crossover und Mutation λNachkommen, die vorerst
in einer Hilfspopulation verwahrt werden.8 Die Wahrscheinlichkeit, für Cros-
sover oder Mutation ausgewählt zu werden, ist für alle Individuen gleich groß.
Ein Paar von Eltern erzeugt durch Rekombination einen Nachkommen, der
automatisch der Mutation unterzogen wird. Repräsentiert dieser Nachkom-
me eine zulässige Lösung für das Problem, so wird er in eine Hilfspopulation
übernommen. Seien

(~x(1),~σ(1)) = ((x
(1)

1 x
(1)

2 . . . x(1)
n ), (σ

(1)

1 σ
(1)

2 . . . σ(1)
n ))

(~x(2),~σ(2)) = ((x
(2)

1 x
(2)

2 . . . x(2)
n ), (σ

(2)

1 σ
(2)

2 . . . σ(2)
n ))

7 Solche interdisziplinären Ansätze haben dazu geführt, dass nicht mehr zwischen GA und ES
unterschieden wird. Es wird in der Regel nur noch von EA gesprochen.

8 Crossover wurde erst später in die ES eingebunden. Im Gegensatz zu den GA ist Mutation der
wichtigere und somit primäre Operator.
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die zur Rekombination ausgewählten Individuen. Es können nun zwei Arten
der Rekombination verwendet werden.

diskrete Rekombination, die die Komponenten des Nachkommens zufällig
dem ersten oder zweiten Elternteil entnimmt

ausgleichende Rekombination, die dem Nachkommen die Mittelwerte der
beiden Eltern zuweist

Beide Varianten können auch global angewendet werden, dass heißt für je-
de Komponente des Nachkommens werden die Eltern neu gewählt. Anschlie-
ßend wird der Nachkomme (~x,~σ) einer Mutation unterzogen, wodurch der
Nachkomme (~x ′, ~σ ′) mit

~σ ′ = ~σ · exp(N(0, ∆σ))

~x ′ = ~x ′ +N(0, ~σ ′)

erzeugt wird. Dabei ist N(0, ~σ) ein Vektor von normalverteilten Zufallszahlen
mit Standardabweichung σ um den Mittelwert 0 und ∆σ ist ein Parametervek-
tor. Nachdem alle λNachkommen erzeugt wurden, werden die Individuen der
Nachfolgepopulation durch die (µ + λ)-ES oder die (µ, λ)-ES selektiert.

In der (µ, λ)-ES werden aus der Population der Nachkommen die besten µ In-
dividuen zur Bildung der Folgepopulation verwendet, in der (µ+λ)-ES bilden
die besten µ Individuen der Gesamtpopulation von Eltern und Nachkommen
die Folgepopulation. Eine genauere Darstellung findet sich in [7, 118, 133, 134].

Ursprünglich unterschieden sich die Ansätze der ES von denen der GA noch
sehr stark. Die Erweiterungen beider Konzepte hat allerdings zu einer starken
Annäherung geführt. Mittlerweile ist es üblich, beide Prinzipien unter dem
Begriff Evolutionäre Algorithmen zusammenzufassen.



2 Estimation of Distribution
Algorithms

Der Begriff Estimation of Distribution Algorithm (EDA) wurde im Jahr 1999 in
parallel entstandenen Arbeiten von Mühlenbein, Mahning und Rodriguez [100]
sowie von Etxeberria und Larrañaga [51] geprägt. Die ersten EDAs sind aus
analytischen Untersuchungen zum Simple Genetic Algorithm hervorgegan-
gen. Für einen guten Überblick sei auf [23, 83, 85, 91, 105] verwiesen.

Hinter dem Begriff EDA steht eine Klasse von Algorithmen, welche die Po-
pulation Ψ(t) durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreiben. Gemäß
dieser Verteilung wird eine Menge Ψ ′(t) von N Individuen erzeugt, aus der
mittels den aus den Genetischen Algorithmen bekannten Selektionsverfahren
M gute Individuen selektiert werden. Anhand der Menge der selektierten Indi-
viduen Ψ(t+1) wird die Verteilung der Folgegeneration approximiert und das
Verfahren geht in die nächste Iteration. EDAs suchen demnach nicht mehr di-
rekt nach guten Lösungen, sondern nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung,
gemäß welcher gute Lösungen erzeugt werden können.

Im Folgenden werde die Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Problemva-
riablen ~X = (X1, . . . , Xn) in Generation tmit p(~X, t) bezeichnet. Eine Belegung
der Problemvariable Xi wird mit xi bezeichnet.

Dann kann ein EDA als konzeptioneller Algorithmus folgendermaßen formu-
liert werden:

Algorithmus 2.1: EDA

begin
Setze t = 0.
Initialisiere Verteilung p(~X, t).
do

Generiere Menge Ψ ′(t) mit N neuen Individuen gemäß p(~X, t).
Selektiere Menge Ψ(t + 1) von M ≤ N Individuen aus Ψ ′(t).
Berechne die Verteilung p(~X, t+ 1) der selektierten Individuen.
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.

Die Initialisierung von p(~X, t) erfolgt normalerweise als Gleichverteilung.
Wenn bereits Information über die Problemstruktur vorliegt, so kann dies bei
der Initialisierung berücksichtigt werden.

EDAs werden in der Regel anhand der Struktur der approximierten Wahr-
scheinlichkeitsverteilung p(~X, t) klassifiziert. Bevor in den folgenden Kapiteln
auf die verschiedenen EDAs genauer eingegangen wird, soll zuerst ein grober
Überblick über die verschiedenen Verfahren gegeben werden.

Die ersten EDAs basieren auf univariaten Verteilungen, welche keine Abhängig-
keiten der Problemvariablen berücksichtigen und unterscheiden sich durch die
Berechnung der Verteilung der Folgegeneration p(~X, t+ 1):
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Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA) [101] geht nach dem in
Algorithmus 2.1 präsentierten Schema vor und berechnet die Verteilung
p(~X, t+ 1) ausschließlich aus der Folgepopulation Ψ(t+ 1). (→ Kapitel 3.1)

Population Based Incremental Learning (PBIL) [10] selektiert hingegen nur das
beste neu erzeugte Individuum ~x ∈ Ψ ′(t) und passt die aktuelle Verteilung
p(~X, t) mittels Verfahren aus dem Maschinellen Lernen so an, dass ~x aus der
resultierende Verteilung p(~X, t+1) mit größerer Wahrscheinlichkeit erzeugt
wird. Die Stärke der Anpassung wird dabei über eine Lernrate gesteuert.
(→ Kapitel 3.2)

Compact Genetic Algorithm (CGA) [72] arbeitet im Wesentlichen genauso wie
PBIL, verwendet aber leicht abgewandelte Anpassungsregeln. (→ Kapi-
tel 3.3)

Kurz nach Einführung der univariaten EDAs hat man erkannt, dass sich die
Performance von EDAs auf Problemen mit starken Variablenabhängigkeiten
durch Verwendung komplexerer Verteilungen deutlich steigern lässt. Falls sich
auf einem Problem nur durch bestimmte, unterschiedlich strukturierte Kombi-
nationen von Variablenbelegungen gute Fitness erreichen lässt, so kann dies
bei der Erzeugung von neuen Individuen berücksichtigt werden, sofern die
Wahrscheinlichkeitsverteilung diese Variablenabhängigkeiten modelliert. Uni-
variate Verteilungen sind dazu nicht in der Lage, da sie die Variablen un-
abhängig voneinander belegen. Somit würden mit großer Wahrscheinlichkeit
nur Mischformen aus den unterschiedlichen guten Lösungen erzeugt werden,
welche keine hohe Fitness erzielen.

Die ersten Ansätze für komplexere Verteilungen basieren auf bivariaten Vertei-
lungen, bei denen die Belegung jeder Variable maximal von der Belegung ei-
ner weiteren Variable abhängt. Diese Abhängigkeiten können unterschiedlich
strukturiert sein. Allen Strukturen ist gemeinsam, dass es keine Zyklen in der
Abhängigkeitsstruktur gibt.1 Dadurch ist sichergestellt, dass sich die Variablen
sukzessive unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten belegen lassen.

Die bivariaten Ansätze unterschieden sich durch die Art der Abhängigkeits-
strukturen und wie diese anhand einer zu beschreibenden Population gebildet
werden:

Mutual-Information-Maximizing Input Clustering (MIMIC) [43] basiert auf ei-
ner pfadförmigen Abhängigkeitsstruktur, deren Knoten die Variablen Xi
sind. Eine Variable wird in Abhängigkeit der Vorgängervariable im Pfad
belegt. Die Reihenfolge der Variablen wird durch eine einfache greedy-
Suche bestimmt, welche die Kullback-Leibler-Divergenz minimiert. (→ Ka-
pitel 4.1)

Combining Optimizers with Mutual Information (COMIT) [16] basiert auf einer
Baumstruktur. Diese wird durch den maximale Spannbaum des vollständi-
gen Abhängigkeitsgraphen beschrieben, dessen Kanten mit der Transinfor-
mation gewichtet sind. Es kommt ein zu PBIL ähnlicher Aktualisierungs-
mechanismus zum Einsatz. (→ Kapitel 4.2)

Bivariate Marginal Distribution Algorithm (BMDA) [114] stellt die Abhängig-
keiten als Wald dar, der ebenfalls durch den minimalen Spannbaum des

1 Daraus folgt, dass es immer mindestens eine Variable gibt, die unabhängig von den anderen
belegt werden kann.
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vollständigen Abhängigkeitsgraphen beschrieben wird. Dabei kommen aber
nur solche Kanten in Frage, deren Knoten Xi und Xj nach der χ2-Statistik
eine Mindestabhängigkeit aufweisen. (→ Kapitel 4.3)

Da auch die bivariaten EDAs nicht in der Lage sind, Abhängigkeitsstruktu-
ren zu erkennen, bei denen eine Variable von mehr als einer weiteren Variable
abhängt, wurden die multivariaten EDAs entwickelt.

Der Boltzmann Estimation Distribution Algorithm (BEDA) [100] basiert auf
der Boltzmann-Verteilung und ist theoretischer Natur, da der Rechenauf-
wand zur Bestimmung dieser Verteilungen exponentiell in der Anzahl der
Variablen ist. Für eine bestimmte Klasse von Fitnessfunktionen, die Ad-
ditively Decomposed Functions (ADF), kann eine exakte Faktorisierung der
Boltzmann-Verteilung angegeben werden. Für die einzelnen Faktoren lässt
sich die Verteilung schon mit sehr viel weniger Aufwand sehr genau schät-
zen. Der Factorized Distribution Algorithm (FDA) [100] basiert auf der fakto-
risierten Boltzmann-Verteilung und schätzt die Verteilung der Faktoren auf
Basis der Population. (→ Kapitel 5.1)

Falls die Fitnessfunktion nicht in die Klasse der ADF fällt, muss die Abhäng-
igkeitsstruktur der Variablen approximiert werden, um multivariate EDAs
anwenden zu können. Es gibt im Wesentlichen zwei Ansätze, die sich durch
die Art der Abhängigkeitsstruktur unterscheiden:

– Die Abhängigkeiten werden durch Bayes’sche Netze beschrieben. (→Ka-
pitel 5.2)

– Die Abhängigkeiten werden durch das Marginal Product Model (MPM)
beschrieben (→ Kapitel. 5.3)

In beiden Fällen werden die Abhängigkeitsstrukturen durch eine greedy-
Suche aufgebaut, die in jedem Schritt ein gegebenes Maß maximiert, wel-
ches die Güte der Beschreibung der Population durch die erzeugte Struktur
bewertet.

Während für Verfahren auf Basis von Bayes’scher Netze eine Vielzahl von
Algorithmen entstanden sind, welche sich im Wesentlichen durch das ver-
wendete Maß unterscheiden (Learning Factorized Distribution Algorithm (LF-
DA) [97], Estimation of Bayesian Networks Algorithm (EBNA) [51] und Bayesi-
an Optimization Algorithm (BOA) [110]), ist auf Basis des MPM lediglich der
extended Compact Genetic Algorithm (eCGA) [70] vorgestellt worden.

Abschließend sei hier noch der hierarchical Bayesian Optimization Algorithm
(hBOA) [108] erwähnt, welcher auf Basis von Huffman-Netzen, einer Misch-
form aus Bayes’schen Netzen und dem MPM, basiert. (→ Kapitel 5.4)

Im Folgenden werden die verschiedenen Varianten von EDAs detailliert vorge-
stellt. Dabei wird zuerst auf uni- und bivariate Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen eingegangen. Im Anschluss daran werden die verschiedenen multivaria-
ten EDAs vorgestellt. Danach wird kurz auf verschiedene Techniken eingegan-
gen, die erfolgreich für EDAs adaptiert wurden. Zum Abschluss der Einfüh-
rung in EDAs werden verwandte Ansätze vorgestellt.
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3 Univariate Estimation of
Distribution Algorithms

In diesem Kapitel werden EDAs vorgestellt, welche die Wahrscheinlichkei-
ten für die Belegung der Variablen unabhängig voneinander erlernen. Sie sind
nicht in der Lage, Abhängigkeiten zwischen den Variablen zu modellieren. Die
wichtigsten Beiträge in diesem Bereich sind der in Kapitel 1.2.3 vorgestellte
bit-based simulated crossover [141], sowie die eigenständigen Verfahren Uni-
variate Marginal Distribution Algorithm (UMDA) [101] und das unabhängig da-
von entstandene Population Based Incremental Learning (PBIL) [10]. Außerdem
ist noch der mit PBIL stark verwandte Compact Genetic Algorithm (CGA) [72] zu
erwähnen.

Bei allen drei Ansätzen entsprechen die erlernten Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen der univariaten Randverteilung.

Definition 3.1 (Univariate Randverteilung) Die univariate Randverteilung
ist definiert als

p(~X, t) =

n∏

i=1

pi(Xi, t) (3.1)

mit

pi(Xi = xi, t) =
∑

~x|Xi=xi

p(~x, t). (3.2)

�
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3.1 Der Univariate Marginal Distribution Al-
gorithm

Mühlenbein und Paaß haben in [101] das Verhalten des Simple Genetic Algo-
rithm untersucht, welcher Proportionalselektion und uniform crossover ver-
wendet. Mutation wurde nicht betrachtet. Die zentrale Idee bei der Analyse ei-
nes solchen Algorithmus ist es, sein Verhalten durch die Veränderung der Ver-
teilung der Individuen in der Population zu beschreiben. Es zeigte sich aber,
dass selbst ein solch einfacher Algorithms mathematisch kaum formulierbar
ist. Es ergeben sich schon für einfachste Beispiele komplexe Systeme von Dif-
ferenzengleichungen.

Allerdings erhält man eine sehr viel einfachere mathematische Formulierung,
wenn die Population immer im Verhältnis der Robbins proportions [121] gehal-
ten wird.
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Definition 3.2 (Robbins proportions, linkage equilibrium) Die Robbins
proportions entsprechen der univariaten Randverteilung aus Definition 3.1,
die anhand der Individuen der Population Ψ(t) berechnet wird. Sie beschrei-
ben die Wahrscheinlichkeit, dass in Generation t das i-te Gen die Ausprägung
Xi = xi hat. Es ist

pi(Xi = xi, t) =
∑

~x∈Ψ(t)
Xi=xi

p(~x, t).

Eine Population in Robbins proportions wird durch die univariate Randvertei-
lung

p(~X, t) =

n∏

i=1

pi(Xi, t) (3.3)

beschrieben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Belegungen der Varia-
blen Xi unabhängig voneinander sind und nur von ihren Häufigkeiten in der
Population abhängen. Man sagt auch, die Population befindet sich im linkage
equilibrium. �

Durch Selektion und Rekombination wird das linkage equilibrium einer Popu-
lation gestört, es können Individuen entstehen, deren Vorkommen gemäß der
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Robins proportions sehr unwahrscheinlich
ist. Trotzdem ist die Idee, von einer Population in linkage equilibrium aus-
zugehen, nicht unbegründet. Geiringer konnte bereits 1944 zeigen, dass eine
Population bei wiederholter Anwendung eines vollständigen genetischen Re-
kombinationsoperators 1 ohne Selektion gegen eine Population in Robins pro-
portions gemäß der Ausgangspopulation konvergiert [58].

Mühlenbein und Paaß haben mit dem UMDA einen Algorithmus vorgestellt,
der die Population immer in Robins proportions hält [101]. Dabei wird auf ge-
ne pool recombination zurückgegriffen, einem Rekombinationsschema, welches
Mühlenbein und Voigts in [103] vorgestellt und analysiert haben. Gene pool
recombination errechnet die univariate Randverteilung aus den mittels Pro-
portionalselektion selektierten Individuen der Elternpopulation und erzeugt
gemäß dieser Verteilung die Folgepopulation.

Algorithmus 3.1: UMDA

begin
Setze t = 0.
Setze p(~X, t) gleich der Gleichverteilung.
do

Generiere Menge Ψ ′(t) mit N neuen Individuen gemäß p(~X, t).
Selektiere Menge Ψ(t + 1) von M ≤ N Individuen aus Ψ ′(t).
Berechne pi(Xi = xi, t+ 1) =

∑
~x∈Ψ(t+1)

Xi=xi

1
M

.

Berechne p(~X, t+ 1) =
∏n
i=1 pi(Xi, t+ 1).

Setze t = t+ 1.
while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )

end.

Mühlenbein und Paaß konnten zeigen, dass die univariaten Randverteilungen

1 Bei einem vollständigen genetischen Rekombinationsoperator findet für jede Teilmenge von
Genen ein Austausch zwischen den Elternchromosomen mit einer Wahrscheinlichkeit größer
Null statt.
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für UMDA mit Proportionalselektion den folgenden Differenzengleichungen
gehorchen. Im Folgenden sei

f(t) =
∑

~x∈Ψ(t)

p(~x, t)f(~x) (3.4)

die Durchschnittsfitness der Population Ψ(t) in Generation t. Dann gilt auf
Grund der Proportionalselektion

pi(Xi, t+ 1) = pi(Xi, t)
fi(Xi, t)

f(t)
(3.5)

mit

fi(Xi = xi, t) =
∑

~x∈Ψ(t)
Xi=xi

f(~x)

n∏

j=1

j6=i

pj(xj, t). (3.6)

als der Durchschnittsfitness der Individuen ~x in Abhängigkeit der Belegung
von Xi. Gleichung 3.5 kann auch geschrieben werden als

pi(Xi, t+ 1) = pi(Xi, t) + pi(Xi, t)
Fi(Xi, t)

f(t)
(3.7)

mit

Fi(Xi, t) = fi(Xi, t) − f(t). (3.8)

Die beste additive Approximation von f(~X)−f(t) ist gegeben durch
∑n
i=1 Fi(Xi, t).

Die Fi(Xi, t) werden zur Formulierung der additiven genetischen Varianz VA her-
angezogen [3]. Es ist

VA(t) =
∑

~x∈Ψ(t)

n∑

i=1

p(xi, t)(Fi(xi, t))
2. (3.9)

Man beachte, dass in VA(t) nur die univariaten Randverteilungen eingehen.
VA(t) ist demnach nicht in der Lage, nichtlineare Geninteraktionen zu erfassen.

Offensichtlich ist pi(Xi, t+ 1) = pi(Xi, t), wenn Fi(Xi, t) = 0 oder pi(Xi, t) = 0

gilt. Somit gilt folgendes Korollar.

Korollar 3.1 UMDA mit Proportionalselektion erreicht einen stabilen Zustand
falls VA(t) = 0 gilt.

Auf dieser Basis konnten Mühlenbein und Paaß eine exakte Version von Fi-
schers Fundamental Theorem of Natural Selection [53] entwickeln.

Theorem 3.2 Sei R(t) = f(t + 1) − f(t) die Response. Weiterhin seien die Geno-
typfrequenzen in linkage equilibrium. Dann gilt

R(t) =
VA(t)

f(t)
+
∑

~x∈Ψ(t)

∆p(~x)

(
f(~x) − f(t) −

n∑

i=1

Fi(xi, t)

)
(3.10)

mit ∆p(~x) = p(~x, t+ 1) − p(~x, t).

An dieser Stelle zeigt sich die Schwäche des UMDA — die Abhängigkeit von
der additiven genetischen Varianz VA(t). UMDA ist nur dann in der Lage ein
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Optimierungsproblem zu lösen, wenn VA(t) hoch ist. Wird die Fitness im We-
sentlichen durch nichtlineare Geninteraktionen bestimmt, so ist VA(t) relativ
klein. UMDA kann die nichtlinearen Geninteraktionen nicht erfassen, da er
sich nur an VA(t) orientiert.

Mühlenbein konnte in [96] zeigen, dass der SGA mit Proportionalselektion und
two parent recombination einer anderen Dynamik gehorcht als UMDA. Aller-
dings hat sich der Verdacht gefestigt, dass auch two parent recombination nicht
in der Lage ist, Epistatis in systematischer Weise zu erkennen und auszunut-
zen. Weiterhin stellte Mühlenbein fest, dass sich die Dynamik des Suchprozes-
ses kaum verändert, wenn statt der Proportionalselektion truncation selection
verwendet wird, wohin gegen binary tournament selection zu einem deutlich
anderen Verhalten führt.

In [98] haben Mühlenbein und Mahnig die Analyse von UMDA weiter vertieft.
Dabei zeigt sich, dass eine Umformulierung der Gleichung 3.7 eine genauere
Beschreibung der Dynamik von UMDA zulässt. Die Durchschnittsfitness ei-
ner unendlichen Population in Generation t hängt direkt von den zu Grunde
liegenden univariaten Randverteilungen pi(Xi, t) ab. Die Durchschnittsfitnes-
slandschaft wird in Anlehnung an Wright durch

W(p, t) =W(p1(0, t), p1(1, t), . . . , pn(1, t)) := f(t) (3.11)

definiert. Es gilt W(p, t) = f(t) = pi(0, t)fi(Xi = 0, t) + pi(1, t)fi(Xi = 1, t).

W(p, t) hängt formal von 2n Variablen ab, allerdings gilt pi(0, t) = 1−pi(1, t).
Man definiert daher mit W̃(p, t) eine Formulierung die nur von den n univa-
riaten Randverteilungen pi(t) := pi(1, t) abhängt.2

Theorem 3.3 Für eine unendliche Population gehorcht UMDA unter Proportio-
nalselektion den Differenzengleichungen

pi(xi, t+ 1) = pi(xi, t) + pi(xi, t)
Fi(xi, t)

f(t)

= pi(xi, t) + pi(xi, t)

∂W(p,t)

∂pi(xi,t)
−W(p, t)

W(p, t)

(3.12)

was äquivalent ist zu

pi(t+ 1) = pi(t) + pi(t)(1 − pi(t))

∂fW(p,t)

∂pi(t)

W̃(p, t)
. (3.13)

Die Gleichungen aus Theorem 3.3 beschreiben vollständig das dynamische
Verhalten von UMDA. Das folgende Korollar ist eine direkt Folgerung aus
Theorem 3.3.

Korollar 3.4 arg maxp W̃(p, t) ist die kontinuierliche Erweiterung von
arg max~x f(~x) auf dem Einheitswürfel [0, 1]n. UMDA löst arg maxp W̃(p, t) durch
gewichteten Gradientenanstieg.

Weiterhin konnten sie zeigen, dass eine Modellierung von tournament selec-
tion als Spiel äquivalent zu einer Proportionalselektion ist, wobei sich der Pro-
portionalitätsfaktor dynamisch ändert. Außerdem zeigen ihre numerischen Er-
gebnisse, dass Proportionalselektion zu schwacher Performance führt. Wesent-
lich besser sind die Selektionsalgorithmen, die auch im späteren Verlauf der

2 Man beachte, dass der Simple Genetic Algorithm auf Individuen aus B
n arbeitet.
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Optimierung in der Lage sind, den Selektionsdruck aufrecht zu erhalten, wie
z.B. truncation selection.

3.2 Population Based Incremental Learning

Baluja hat mit PBIL parallel zur Entwicklung von UMDA ebenfalls eine durch
GA motivierte Technik vorgestellt, die das in Kapitel 1.2.3 vorgestellte bit-
based simulated crossover mit Maschinellem Lernen verbindet [10, 14]. Ana-
log zu UMDA versucht auch PBIL, eine möglichst gute Approximation der
dem Problem zu Grunde liegenden Verteilungsfunktion durch die univariate
Randverteilungen zu ermitteln.

Im Gegensatz zu UMDA werden bei PBIL die Parameter der univariaten Rand-
verteilung iterativ angelernt. Die selektierten Individuen dienen dabei zur Ak-
tualisierung der univariaten Randverteilung. Aus der aktualisierten Verteilung
erzeugt man dann die Individuen der Folgegeneration.

Die Aktualisierung der Parameter der Randverteilung erfolgt in jeder Genera-
tion mittels einer aus der Learning Vector Quantization (LVQ) [82] bekannten Re-
gel. Damit kommt PBIL eine Sonderrolle innerhalb der EDA zu, da die erzeug-
ten Individuen dazu verwendet werden, die aktuelle Verteilung zu verändern,
anstatt sie neu zu berechnen. Der Grad der Veränderung kann durch die Lern-
rate α+ ∈ [0, 1] gesteuert werden.

Der PBIL-Algorithmus hat die folgende Form:

Algorithmus 3.2: PBIL

begin
Setze t = 0.
Setze pi(Xi, t) = 0.5 für i = 1, . . . , n.
do

Generiere Menge Ψ ′(t) mit N neuen Individuen gemäß p(~X, t).
Selektiere das beste erzeugte Individuum ~x+ ∈ Ψ ′(t).
Setze pi(Xi = 1, t + 1) = (1 − α+) · pi(Xi = 1, t) + α+ · x+

i .
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.

Mühlenbein und Paaß weisen in [101] darauf hin, dass mit PBIL nur dann eine
gute Performance erzielt werden kann, wenn N und α+ für das zu bearbeiten-
de Problem gut gewählt werden.

Baluja hat in [10] eine Variante des PBIL vorgeschlagen, bei der auch das schlech-
teste Individuum ~x− zum Lernen herangezogen wird. Die Grundidee ist, dass
die pi(Xi = 1, t) von ~x−

i wegbewegt werden, also in Richtung des Komple-
ments x−

i von ~x−
i . Bei der Aktualisierung werden aber nur die Komponenten

pi berücksichtigt, bei denen die Belegung des besten Individuums ~x+ von ~x−

abweicht, so dass x+
i = x−

i gilt. Für das sogenannte negative Lernen wird eine
zweite Lernrate α− ∈ [0, 1] eingeführt.
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Fasst man den regulären Lernschritt und den für das negative Lernen zusam-
men, so ergibt sich

pi(Xi = 1, t+ 1) = (1 − α ′)pi(Xi = 1, t) + α ′x+
i ) (3.14)

mit

α ′ = (α+ + α− − α+α−) (3.15)

und α− = 0 für alle i mit x+
i = x−

i . Es zeigt sich, dass diese Technik zu bes-
seren Lösungen führen kann, dies aber stark problemabhängig ist. In [10, 11]
vergleicht Baluja PBIL mit verschiedenen Werten für die Lernraten α+ und α−

mit Varianten von GAs. Dabei erzielt PBIL meist gleich gute oder bessere Per-
formance.

In [12] stellt Baluja Techniken vor, die ein vorzeitiges Konvergieren des Al-
gorithmus verhindern. Auch diese Techniken sind durch GAs motiviert. Es
hat sich gezeigt, dass GA in der Regel nicht in der Lage sind, verschieden-
artige gute Lösungen in der Population zu halten. Aufgrund von Sampling-
fehlern konvergiert ein GA normalerweise gegen eine dieser Lösungen. Um
dies zu verhindern, entwickelt man mehrere Populationen parallel zueinan-
der, so dass sich in jeder Population unterschiedliche Lösungen bilden können.
Um Vorteile aus den verschiedenen entstandenen Lösungen zu ziehen, wer-
den in regelmäßigen Abständen einzelne Individuen zwischen den Populatio-
nen ausgetauscht, um die genetische Diversität und somit die Effektivität des
Crossover-Operators aufrecht zu erhalten. Die so entstandenen Algorithmen
werden mit parallel Genetic Algorithms (pGA) bezeichnet [39, 146]. Verschiedene
Varianten einer parallelen Implementierung wurden von Husbands in [78] im
Rahmen von koevolutionären GA vorgestellt.

Baluja hat diesen allgemeinen Ansatz auf PBIL übertragen, der resultierende
Algorithmus ist parallel PBIL (pPBIL). Dabei werden j Läufe von PBIL parallel
durchgeführt. Es sei pk(~X, t) die univariate Randverteilungen in Lauf k. Je-
de Verteilung pk(~X, t) wird nur mit den aus ihr erzeugten Individuen aktuali-
siert, um eine parallele Evolution zu simulieren. Um Informationen zwischen
den einzelnen Verteilungen auszutauschen, wird Crossover in den Algorith-
mus eingeführt. Alle 100 Generationen wird zu jeder Verteilung pk(~X, t) eine
zweite Verteilung pl(~X, t) mit k 6= l zufällig gewählt. Aus beiden Verteilungen
wird je ein Individuum erzeugt, welche dann einem one point Crossover unter-
zogen werden. Dieser Prozess wirdm-mal wiederholt. Beide Vektoren werden
mit dem besten erzeugten Individuum aktualisiert.

Algorithmus 3.3: pPBIL-Crossover

begin
if t mod 100 = 0 do

for k = 1, . . . , j do
Wähle zufällig einen Vektor pl(~X, t) mit l 6= k.
for r = 1, . . . ,m do

Erzeuge aus pk(~X, t) und pl(~X, t) je ein Individuum.
Führe Crossover auf den erzeugten Individuen aus.
Speichere bestes durch Crossover erzeugtes Individuum ~x ′.

for i = 1, . . . , n do
Setze pki (Xi = 1, t+ 1) = (1 − α+) · pki (Xi = 1, t) + α+ · x ′i.
Setze pli(Xi = 1, t + 1) = (1 − α+) · pli(Xi = 1, t) + α+ · x ′i.

end.
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Die von Baluja durchgeführten Experimente mit pPBIL legen nahe, dass PBIL
durch die parallelisierte Ausführung ähnlich profitiert wie GA.

Theoretische Untersuchungen zu PBIL gibt es wenige. Höhfeld und Rudolph
haben in [75] einen ersten Ansatz vorgestellt, wie das Verhalten von PBIL vor-
hergesagt werden kann. Sie formulieren die Arbeitsweise von PBIL als eine
Folge (p(~X, t))

t∈N und betrachten den Grenzwert des Erwartungswertes

lim
t→∞

E[p(~X, t)] = E[ lim
t→∞

p(~X, t)]. (3.16)

Es gilt

E[p(~X, t+ 1)|p(~X, t)] = (1 − α+)p(~X, t) + α+ · E[~x+|p(~X, t)]. (3.17)

Sie konnten zeigen, dass PBIL im Erwartungswert gegen einen Punkt aus B
n

konvergiert, wenn die Folge der Erwartungswerte der bedingten Wahrschein-
lichkeiten E[~x+|p] in jeder Komponente monoton ist.

Theorem 3.5 Es sei (p(~X, t))
t∈N die Folge, die PBIL bei der Minimierung der

Funktion f : B
n → R erzeugt. Dann gilt für t→∞

E[pi(~X, t)]→ x∗i =

{
0 wenn ∀p ∈ (0, 1)n : E[x+

i |p(~X, t)] < pi(Xi = 1, t)

1 wenn ∀p ∈ (0, 1)n : E[x+
i |p(~X, t)] > pi(Xi = 1, t)

.

Die Bedingung aus Theorem 3.5 ist nicht für alle Funktionen f : B
n → R erfüllt.

Das folgende Theorem liefert ein einfach zu überprüfendes Kriterium für diese
Bedingung.

Theorem 3.6 Es sei für ein beliebiges ~x ∈ B
n, p ∈ (0, 1)n, ein Individuum ~y und

für alle i = 1, . . . , n

p(~x+ = ~x|xi = 1)

p(~y = ~x|xi = 1)
<
p(~x+ = ~x|xi = 0)

p(~y = ~x|xi = 0)
. (3.18)

Dann gilt E[x+
i |p] < pi(Xi = 1, t). Für den Fall dass in Formel 3.18 das Ungleich-

heitszeichen umgekehrt wird, gilt E[x+
i |p] > pi(Xi = 1, t).

Weiterhin haben Höhfeld und Rudolph in [75] gezeigt, dass die Bedingungen
in Theorem 3.6 für lineare Funktionen f(x) = c0 + ~c · ~x erfüllt sind. Es gilt For-
mel 3.18 für die xi mit negativen Koeffizienten, ansonsten gilt der umgekehrte
Fall. Somit ist gezeigt, dass PBIL für lineare Funktionen im Mittel gegen das
globale Optimum konvergiert.

Theorem 3.7 Es sei f : B
n → R mit f(x) = c0 + ~c · ~x und ci ∈ R\{0} für

i = 1, . . . , n. Weiterhin sei (p(~X, t))
t∈N die von PBIL erzeugte Folge. Dann gilt für

t→∞ im Mittel p(~X, t)→ ~x∗ mit ~x∗ als dem globalen Optimum von f.

Die Untersuchungen von Höhfeld und Rudolph gehen davon aus, dass p(~X, 0)
eine Gleichverteilung ist. Gonzáles et al. haben in [65] untersucht, unter wel-
chen Umständen PBIL nicht gegen das globale Optimum konvergiert, auch
wenn die zu optimierende Funktion linear ist. Hierfür haben sie PBIL auf das
ONEMAX-Problem f(x) = x1 + x2 angewendet und das Verhalten vollständig
analysiert. Ihre Untersuchung zeigt, dass der Algorithmus für p(~X, 0) → ~x ∈
B
2 und α → 1 gegen ~x konvergiert, auch wenn ~x nicht das globale Optimum

ist.
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In [64] greifen sie die Ergebnisse von Höhfeld und Rudolph aus [75] auf und
fassen PBIL als ein diskretes, dynamisches System der Form

p(~X, 0)
τ→ p(~X, 1)

τ→ . . .
τ→ p(~X, t)

τ→ . . .

mit einer Überführungsregel τ auf, so dass p(~X, t) = τt(p(~X, 0)) gilt. Das Grenz-
verhalten

lim
t→∞

τt(p(~X, 0))

wird untersucht, indem ein deterministischer OperatorG : [0, 1]n → [0, 1]n mit

G(p) = E[τ(p)] (3.19)

eingeführt wird. Analog zur Analyse in [75] ergibt sich

G(p) = (1 − α)p+ αEp[~x
+]. (3.20)

Es gilt

Ep[~x
+] =

∑

~x∈B
n

~x · p(~x = ~x+) (3.21)

und weiter

p(~x = ~x+) = p(~x)

N∑

k=1

p(Ω<
~x )k−1p(Ω

≤
~x

)N−k (3.22)

mit Ω<
~x

bzw. Ω≤
~x

als der Menge der Lösungen, die eine kleinere bzw. kleinere
oder gleiche Bewertung wie ~x haben. Es wird über die Möglichkeiten sum-
miert, das beste Individuum ~x als k-tes von N Individuen zu erzeugen. Es ist

p(~x) =

n∏

i=1

pi(Xi) =

n∏

i=1

pxi

i (1 − pi)
1−xi (3.23)

p(Ω<
~x ) =

∑

~y∈Ω<
~x

p(~y) (3.24)

p(Ω
≤
~x

) =
∑

~y∈Ω≤

~x

p(~y). (3.25)

Sie konnten zeigen, dass das dynamische System, welches durch den stochasti-
schen Operator τ beschrieben wird, für eine große Anzahl an Iterationen dem
System folgt, welches durch dem deterministischen Operator G beschrieben
wird, wenn α nahe 0 ist.

Theorem 3.8 Es sei k ∈ N, ε > 0 und 0 < γ < 1. Dann existiert ein α0, so dass
mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens γ und für alle 0 ≤ t ≤ k

α < α0 ⇒ ||τt(p) −Gt(p)|| < ε (3.26)

gilt.

Eine Analyse von G zeigt, dass alle Punkte aus B
n Fixpunkte des durch G

beschriebenen Systems sind und dass dieses System für α nahe 0 gegen ein
lokales Optimum konvergiert. Somit ist gezeigt, dass PBIL auf unimodalen
Funktionen — und somit auch auf linearen Funktionen — gegen das globa-
le Optimum konvergiert.
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3.3 Der Compact Genetic Algorithm

Harik et al. haben in [72] den CGA vorgestellt, der wie UMDA und PBIL auf
den univariaten Randverteilungen der Population basiert. CGA verwendet ei-
ne leicht abgeänderte Aktualisierungsregel als PBIL, die folgendermaßen mo-
tiviert wird.

Es wird von einer Population der GrößeN und einem GA mit binärer Turnier-
selektion ausgegangen wird. Nun betrachtet man die Folgen für die univaria-
ten Randverteilungen unter Berücksichtigung der Belegungen der Gene der
beiden Individuen. Es sei ~x+ der Gewinner und ~x− der Verlierer des Turniers.
Für die Gene i, für die x+

i = x−
i gilt, ändert sich das Verhältnis der Gene in der

Folgepopulation nicht. Falls gilt x+
i = 1 und x−

i = 0, so steigt der Anteil der
Individuen mit xi = 1 in der Folgepopulation um 1

N
, für den Fall x+

i = 0 und
x−
i = 1 sinkt er um 1

N
.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich der folgende Algorithmus. Da pi(Xi =

1, t) = 1 − pi(Xi = 0, t) gilt, definiert man pi(t) := pi(Xi = 1, t).

Algorithmus 3.4: CGA

begin
Setze t = 0.
Setze pi(t) = 0.5 für i = 1, . . . , n.
do

Generiere Individuen ~x+,~x− gemäß p(~X, t) =
∏n
i=1 pi(t).

Berechne f(~x+), f(~x−). OBdA sei f(~x+) > f(~x−).
if x+

i 6= x−
i do

if x+
i = 1 do pi(t) = pi(t) + 1

N

else do pi(t) = pi(t) − 1
N

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.

Die in [72] durchgeführten Experimente zeigen, dass dieser Algorithmus das
Verhalten von GA sehr gut nachbildet, wobei er wesentlich weniger Speicher
und Rechenzeit benötigt. Harik et al. weisen darauf hin, dass sich ihr Algorith-
mus aufgrund der Aktualisierungsregel wesentlich von PBIL unterscheidet.

Die Unterschiede zwischen CGA und PBIL sind allerdings sehr gering. Be-
trachtet man PBIL mit negativem Lernen und den Lernraten α+ = 0 und
α− = 1

N
so erhält man die folgenden Aktualisierungsregeln:

Für x+
i = x−

i ergibt sich pi(xi, t+ 1) = pi(xi, t) in Analogie zu CGA.

Für x+
i 6= x−

i und x+
i = 0 ist pi(xi, t+ 1) = pi(xi, t) − 1

N
pi(xi, t).

Für x+
i 6= x−

i und x+
i = 1 ist pi(xi, t+ 1) = pi(xi, t) + 1

N
(1 − pi(xi, t)).

Dies sind quasi die Aktualisierungsregeln aus Algorithmus 3.4, wenn die Wer-
te von pi(xi, t) mittels einer Normierung auf das Intervall [0, 1] beschränkt
werden. Die Experimente von Baluja legen zudem nahe, die Lernrate α+ nicht
gleich 0 zu setzen, wenn eine gute Performance erzielt werden soll [10, 11].
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4 Bivariate Estimation of
Distribution Algorithms

Die bivariaten EDAs sind die logische Erweiterung der univariaten EDAs. Bei
der Analyse der univariaten EDAs hat sich gezeigt, dass für viele Probleme die
Betrachtung der univariaten Randverteilung der Variablen einfach nicht aus-
reichend ist, und dass bei der Erzeugung neuer Individuen die Abhängigkeiten
zwischen den Variablen berücksichtigt werden müssen.

Im Folgenden werden mit Mutual-Information-Maximizing Input Clustering
(MIMIC) [43], Combining Optimizers with Mutual Information Trees (COMIT) [16]
und Bivariate Marginal Distribution Algorithm (BMDA) [114] Algorithmen vor-
gestellt, die Abhängigkeiten erster Ordnung formulieren und anlernen können,
d.h. jede Variable ist von maximal einer Variable stochastisch abhängig.

In der Reihenfolge MIMIC, COMIT, BMDA nimmt die Komplexität der mögli-
chen Abhängigkeiten zu: MIMIC ist in der Lage die Abhängigkeiten als einen
Pfad zu formulieren, was der Verteilung

p(~X) =

(
n−2∏

i=0

p(Xji |Xji+1
)

)
p(Xjn−1

) (4.1)

mit ji 6= jk für i 6= k entspricht.

COMIT hingegen erfasst die Abhängigkeiten mittels einer Baumstruktur. Es
ergibt sich

p(~X) =

(
n−2∏

i=0

p(Xji |Xei
)

)
p(Xjn−1

) (4.2)

mit ji 6= jk für i 6= k und ei ∈ {ji+1, . . . , jn−1}.

BDMA stellt die Abhängigkeiten durch einen Wald dar und verwirklicht somit
das allgemeinste dieser drei Konzepte. Es ist

p(~X) =

(
n−k∏

i=0

p(Xji |Xei
)

)
n−1∏

i=n−k+1

p(Xji) (4.3)

mit ji 6= jk für i 6= k und ei ∈ {ji+1, . . . , jn−1}.

In den folgenden Kapiteln werden die drei Algorithmen detailliert vorgestellt.

4.1 Mutual-Information-Maximizing Input Clustering . . . . . 30

4.2 Combining Optimizers with Mutual Information Trees . . . 32

4.3 Der Bivariate Marginal Distribution Algorithm . . . . . . . 33
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4.1 Mutual-Information-Maximizing Input Clu-
stering

In [43] haben De Bonet et al. MIMIC vorgestellt. Im Gegensatz zu UMDA ver-
wendet MIMIC keine Proportionalselektion sondern eine dynamische trunca-
tion selection, die sich an der Durchschnittsfitness der vorangegangenen Ge-
neration orientiert. Ein weiterer Unterschied zu UMDA ist, dass für die Er-
zeugung der Folgegeneration nicht von einer Population in Robbins propor-
tions ausgegangen wird, da diese nur auf den univariaten Randverteilungen
basiert. Stattdessen wird eine Verteilung angenommen, die neben den univa-
riaten Randverteilungen auch bedingte Wahrscheinlichkeiten erster Ordnung
verwendet, um auch auf Problemen mit Epistatis gute Lösungen erzeugen zu
können. Dabei wird die eigentliche Verteilung

p(~X) = p(X0|X1 . . . Xn−1)p(X1|X2 . . . Xn−1) . . . p(Xn−2|Xn−1)p(Xn−1)

durch eine Kette von bedingten Wahrscheinlichkeiten

p ′(~X) =

(
n−2∏

i=0

p(Xji |Xji+1
)

)
p(Xjn−1

) (4.4)

mit i 6= k⇒ ji 6= jk approximiert.

Als Maß für die Güte der Annäherung wird die Kullback-Leibler-Divergenz
verwendet.

Definition 4.1 (Kullback-Leibler-Divergenz) Für zwei Wahrscheinlich-
keitsverteilungen p und q ist die Kullback-Leibler-Divergenz definiert als

DKL(p||q) =
∑

~x

p(~x) log
p(~x)

q(~x)
(4.5)

mit p(~x) logp(~x) = 0 für p(~x) = 0. Für p(~x) 6= q(~x) = 0 istDKL(p||q) unendlich.
�

Definition 4.2 (Entropie, bedingte Entropie) Die Entropie einer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung p(~X) ist definiert als

H(p) = −
∑

~x

p(~x) log p(~x) = −Ep[log~x]. (4.6)

Die Entropie einer Zufallsvariablen Xi von p(Xi) ist definiert als

H(Xi) = −
∑

xi

p(Xi = xi) log p(Xi = xi) (4.7)

= −
∑

~x

p(~x) logp(Xi = xi) (4.8)

= Ep[log p(Xi)]. (4.9)

Die bedingte Entropie der Zufallsvariablen Xi, Xj von p(~X) ist definiert als

H(Xj|Xi) = −
∑

xi

p(Xi = xi)
∑

xj

p(Xj = xj|Xi = xi) logp(Xj = xj|Xi = xi)

(4.10)

= −
∑

xi

∑

xj

p(Xi = xi)p(Xj = xj|Xi = xi) logp(Xj = xj|Xi = xi)

(4.11)
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was sich mit p(X, Y) = p(X)p(Y|X) zu

H(Xj|Xi) = −
∑

~x

p(~x) logp(Xj = xj|Xi = xi) (4.12)

= Ep[log p(Xj|Xi)] (4.13)

ergibt. Für den Fall, dass Xi und Xj stochastisch unabhängig sind, ist
H(Xj|Xi) = H(Xj). �

Es wird die Permutation π : {0, . . . , n−1}→ {0, . . . , n−1} mit π(i) = ji gesucht,
welche die Kullback-Leibler-DivergenzDKL(p||p ′) minimiert. Es ist

DKL(p||p ′) =
∑

~x

p(~x) log
p(~x)

p ′(~x)
(4.14)

=
∑

~x

p(~x)(log p(~x) − logp ′(~x))

= Ep[logp] − Ep[logp ′(~X)]

= −H(p) − Ep[logp(Xπ(0)|Xπ(1)) . . . p(Xπ(n−2)|Xπ(n−1))p(Xπ(n−1))]

= −H(p) +H(Xπ(0)|Xπ(1)) + . . .+H(Xπ(n−2)|Xπ(n−1)) +H(Xπ(n−1)).

Aus Gründen der Effizienz wird diese Permutation mittels einer einfachen
greedy-Suche bestimmt:

1. in−1 = argmin
j
H(Xj)

2. ik = argmin
j
H(Xj|Xik+1

) mit j 6= ik+1, . . . , in und k = n − 2, . . . , 0.

Die auftretenden Wahrscheinlichkeiten zur Berechnung der Entropien werden
dabei durch die empirischen Häufigkeiten in der Population Ψ abgeschätzt.

Die Generierung von Individuen aus der so ermittelten Verteilung erfolgt an-
hand der folgenden Schritte, wobei auch hier die auftretenden Wahrscheinlich-
keiten durch die empirischen Häufigkeiten in Ψ bestimmt werden:

1. Wähle eine Belegung für xin−1
gemäß p(Xin−1

).

2. Wähle eine Belegung für xik gemäß p(Xik |Xik+1
) für k = n− 2, . . . , 0.

Der MIMIC-Algorithmus hat dann die folgende Form:

Algorithmus 4.1: MIMIC

begin
Setze t = 0.
Setze p(~X, t) gleich der Gleichverteilung.
do

Generiere Menge Ψ ′(t) mit N neuen Individuen gemäß p(~X, t).
Setze ϕt gleich der Durchschnittsfitness von Ψ ′(t).
Selektiere Ψ(t + 1) mit ~x ∈ Ψ(t+ 1)⇔ f(~x) ≥ ϕt.
Berechne die Verteilung p(~X, t+ 1) der selektierten Individuen.
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.
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Die in [43] durchgeführten Experimente auf verschiedenen Problemen zeigen,
dass MIMIC in der Lage ist die Problemstruktur besser zu erfassen und somit
bessere Lösungen zu erzeugen als GA und PBIL.

4.2 Combining Optimizers with Mutual Infor-
mation Trees

Baluja und Davies haben PBIL in [15] dahingehend erweitert, dass auch Ab-
hängigkeiten zweiter Ordnung angelernt werden können. Dabei legen sie als
Modell baumförmige Abhängigkeiten zu Grunde, so dass die approximieren-
de Wahrscheinlichkeitsverteilung die Form

p(~X) =

(
n−2∏

i=0

p(Xji |Xei
)

)
p(Xjn−1

) (4.15)

mit ji 6= jk für i 6= k und ei ∈ {ji+1, . . . , jn−1} hat. Um die optimale Fak-
torisierung der Verteilung unter dieser Einschränkung zu ermitteln, wird ein
vollständiger, schlingenloser, kantengewichteter Graph aufgebaut, dessen Kno-
ten die Variablen Xi sind und dessen Kanten (Xi, Xj) mit der Transinformation

I(Xi, Xj) = H(Xi) −H(Xi|Xj)

=
∑

xi,xj∈B

p(Xi = xi, Xj = xj) log
p(Xi = xi, Xj = xj)

p(Xi = xi)p(Xj = xj)
(4.16)

gewichtet werden.

Chou und Liu haben in [38] gezeigt, dass der maximale Spannbaum in die-
sem Graphen zu einer Faktorisierung führt, welche unter allen baumförmigen
Faktorisierungen die kleinste Kullback-Leibler-Divergenz zu der dem Problem
zu Grunde liegenden Verteilung p(~X) aufweist. Für die Ermittlung des Spann-
baums kann eine Variante von Prims Algorithmus [116] verwendet werden.1

Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass für Abhängigkeiten höherer Ordnung
die Ermittlung einer Faktorisierung mit minimaler Kullback-Leibler-Divergenz
NP-hart ist. Dieser Fall wird vom allgemeiner formulierten k-LEARN-Problem
abgedeckt, für welches Chickering, Geiger und Heckerman in [35] die NP-
Vollständigkeit nachweisen konnten.

Um die Wahrscheinlichkeiten p(Xi = xi) und p(Xi = xi, Xj = xj) zu ermitteln
werden Arrays A[Xi = xi] und A ′[Xi = xi, Xj = xj] verwaltet, in welchen für
alle möglichen Belegungen der Variablen die Anzahl der bisher aufgetretenen
Individuen protokolliert wird. Der Algorithmus verfährt dann, wie es bereits
von PBIL bekannt ist. Die Arrays werden mit einem konstanten Wert cinit in-
itialisiert, so dass die erste Generation zufällig erzeugt wird. In jeder weiteren
Generation werden die Individuen nach der zuvor ermittelten Verteilung ge-
neriert. Dabei werden – wie in MIMIC – ausgehend vom Wurzelknoten immer
die Variablen belegt, für die in der ermittelten Baumstruktur die Vorbedingung
bereits erfüllt ist.

1 Der Wurzelknoten wird dabei zufällig gewählt.



4.3 Der Bivariate Marginal Distribution Algorithm 33

Aus den erzeugten Individuen werden die bestenM ausgewählt, um die Werte
in den beiden Arrays A und A ′ zu aktualisieren. Für jedes Individuum ~x mit
Xi = xi und Xj = xj wird zu A ′[Xi = xi, Xj = xj] der Wert 1 hinzu addiert. Für
die univariaten Verteilungen in A wird genauso verfahren. Da im Laufe der
Suche vermutlich bessere Individuen gefunden werden, multipliziert man die
Einträge inA undA ′ zuvor mit einem Dämpfungsfaktor α, so dass ein höheres
Gewicht auf die neueren Individuen gelegt wird.

Baluja und Davies haben den so erzeugten Algorithmus mit GA, PBIL und
MIMIC auf verschiedenen Problemen verglichen und die beste Performance
erreicht. In [16] haben sie mit Combining Optimizers with Mutual Information
Trees (COMIT) eine abgewandelte Version vorgestellt. Der Unterschied besteht
darin, dass das Anlernen der Verteilung nicht nach dem Vorbild des Maschi-
nellen Lernens vollzogen wird. Stattdessen werden die bivariaten Abhängig-
keiten aus einer Reihe von Läufen eines beliebigen Optimierungsverfahrens
berechnet, um damit neue Startlösungen zu erzeugen.

Der Grundgedanke hinter COMIT ist, dass der Einsatz eines komplexen, stati-
stischen Modells für die Initialisierung von einfacheren Optimierungsverfah-
ren ausreicht, um eine ähnlich gute Performance zu erzielen wie ein Verfahren,
welches ständig auf ein solches Modell zurückgreift.

Baluja und Davies haben COMIT in Verbindung mit Hillclimbing und PBIL
auf verschiedene Probleme angewendet und stellten fest, dass sich die Perfor-
mance dieser Algorithmen gegenüber einem Multistartansatz signifikant ver-
bessern lässt.

Eine weitere Reduzierung des Aufwandes kann erreicht werden, wenn a prio-
ri bekanntes Wissen über die Faktorisierung eingebracht werden kann. Wenn
vorab bekannt ist, dass zwischen den Variablen Xi und Xj keine Abhängigkeit
besteht, so werden die Gewichte der Kanten (Xi, Xj) in der Baum-Struktur um
einen Wert αij reduziert [13].

4.3 Der Bivariate Marginal Distribution Algo-
rithm

Der Bivariate Marginal Distribution Algorithm (BMDA) ist die logische Fortfüh-
rung der Arbeiten am UMDA und wurde von Pelikan und Mühlenbein in [114]
vorgestellt und analysiert.

Die grundlegende Idee beim BMDA ist, dass neben den univariaten Randver-
teilungen auch die bivariaten Randverteilungen ermittelt und bei der Generie-
rung neuer Individuen berücksichtigt werden. Es sei Ψ(t) die Population zur
Generation t. Dann ergeben sich die univariaten Randverteilungen pi(xi, t) als
der Anteil der Individuen in Ψ(t), deren i-tes Gen die Ausprägung xi trägt.
Entsprechend sind die bivariaten Randverteilungen für alle Kombinationen
der Werte xi, xj ∈ {0, 1} als pi,j(xi, xj) definiert. Die bedingten Wahrschein-
lichkeiten ergeben sich zu

pi,j(Xi|Xj) =
pi,j(Xi, Xj)

pj(Xj)
. (4.17)
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Mittels der χ2-Statistik von Pearson kann die Abhängigkeit zweier Zufallsva-
riablen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bestimmt werden [92]. Es ist

χ2i,j =
∑

xi,xj

(Npi,j(xi, xj) −Npi(xi)pj(xj))
2

Npi(xi)pj(xj)
(4.18)

mit N = |Ψ(t)|. Wenn die Positionen i und j zu 95% stochastisch unabhängig
sind, dann ergibt sich

χ2i,j < 3.84. (4.19)

Aus der Population Ψ(t) kann nun ein Abhängigkeitsgraph G = (V, E, R) be-
stimmt werden. Die Knotenmenge V entspricht dabei den Variablen und die
Kantenmenge E ⊆ V × V beschreibt deren stochastische Abhängigkeiten. Es
zeigt sich, dass G nicht zusammenhängend sein muss. In R wird aus jeder Zu-
sammenhangskomponente von G je ein Knoten als Wurzel gespeichert.

Der Abhängigkeitsgraph wird nun analog zu einem maximalen Spannbaum
aufgebaut. Eine Kante (i, j) kommt dabei nur dann als Kandidat in Frage, wenn
die zugehörigen Variablen zu höchstens 95% stochastisch unabhängig sind.
Die Menge der Kandidaten ergibt sich also zu

D = {(Xi, Xj) | i 6= j ∈ {0, . . . , n − 1} ∧ χ2i,j ≥ 3, 84}. (4.20)

Es wird eine beliebigen Ecke gewählt und in R gespeichert. Nun wird suk-
zessive immer die Ecke zum Graph hinzugefügt, die mit einer der bereits in
den Graph aufgenommenen Ecken die größte stochastische Abhängigkeit auf-
weist, und es wird die entsprechende Kante aus D eingefügt. Existiert keine
entsprechende Kante in D, so wird eine noch nicht eingefügte Ecke zufällig in
den Graphen aufgenommen und in R gespeichert. Dann wiederholt sich der
Vorgang, bis alle Ecken in G aufgenommen sind.

Das Ergebnis ist ein azyklischer Graph mit maximaler Summe der χ2-Statistiken
über die verbundenen Ecken. Der Abhängigkeitsgraph kann nun dazu ver-
wendet werden, neue Individuen zu generieren. Dabei werden die Belegungen
der Variablen aus R über die univariaten Randverteilungen bestimmt.

Die restlichen Belegungen werden sukzessive ermittelt. Es wird die Menge der
Variablen bestimmt, für deren Vorgänger bereits eine Belegung ermittelt wur-
de, so dass die bedingten Wahrscheinlichkeiten dieser Variablen berechenbar
sind.

Nun kann der BMDA formuliert werden.

Algorithmus 4.2: BMDA

begin
Setze t = 0. Erzeuge zufällig Ψ(t).
do

Berechne die Randverteilungen pi(Xi, t) und pij(Xi, Xj, t).
Erzeuge den Abhängigkeitsgraph G.
GeneriereM ≤ N Individuen gemäß pi, pij und G.
Ersetze Individuen aus Ψ(t) nach einer Elitismusstrategie.
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.
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Die von Pelikan und Mühlenbein durchgeführten empirischen Untersuchun-
gen in [114] haben ergeben, dass BMDA gut auf linearen und quadratischen
Fitnessfunktionen arbeitet. Dabei ist er auf linearen Problemen dem UMDA er-
wartungsgemäß unterlegen, da zuerst erkannt werden muss, dass Abhängig-
keiten zwischen den Genen keine Rolle spielen.

Auf quadratischen Funktionen ist BMDA in der Lage, deutlich bessere Lösun-
gen zu erzeugen als UMDA. Treten Abhängigkeiten höherer Ordnung auf, so
ist es auch BMDA nicht mehr möglich, die Problemstruktur zu erkennen. Der
BMDA ist dem UMDA aber auch auf diesen Problemen überlegen, da er eine
bessere Approximation der Variablenabhängigkeiten des Problems ermittelt.



36 KAPITEL 4: BIVARIATE ESTIMATION OF DISTRIBUTION ALGORITHMS



5 Multivariate Estimation of
Distribution Algorithms

Da auch die bivariaten EDA nicht in der Lage sind, die Abhängigkeiten der
Problemvariablen exakt genug zu erfassen, sind multivariate Ansätze entwik-
kelt worden. Die meisten der in diesem Kapitel präsentierten Verfahren sind
parallel entstanden. Es gibt im Wesentlichen vier unterschiedliche Ansätze.

Der theoretisch am besten fundierte Ansatz ist der Factorized Distribution
Algorithm (FDA) von Mühlenbein und Mahnig [100]. Hierbei werden die
Variablenabhängigkeiten der Verteilung direkt aus der Struktur der zu op-
timierenden Bewertungsfunktion errechnet. (→ Kapitel 5.1)

Der zweite Ansatz basiert auf dem Aufbau von Bayes’schen Netzen zur Be-
schreibung der Variablenabhängigkeiten. Hierzu zählen der von Mühlen-
bein und Mahnig vorgestellte Learning Factorized Distribution Algorithm (LF-
DA) [97], der von Pelikan et al. entwickelte Bayesian Optimization Algorithm
(BOA) [110] und seine Varianten, sowie der von Etxeberria und Larrañaga
präsentierte Estimation of Bayesian Network Algorithm (EBNA) [51]. Die Algo-
rithmen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Bewertungsfunktio-
nen, mittels derer ermittelt wird, wie gut die erzeugten Bayes’schen Netze
die Population repräsentieren. (→ Kapitel 5.2)

Der dritte Ansatz besteht in einer von Harik et al. präsentierten Erweite-
rung des CGA. Der extended Compact Genetic Algorithm (eCGA) [70] ist dabei
ebenfalls stark an GA angelehnt. Ziel ist es, die sogenannten building blocks
der genetischen Repräsentation zu finden, welche durch Gruppen von Va-
riablen gebildet werden, zwischen denen starke Abhängigkeiten bestehen.
Die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen building blocks ist hingegen
gering. Laut der building blocks hypothesis von Goldberg [62] ist ein GA dann
besonders leistungsstark, wenn er gute Belegungen der building blocks ver-
schiedener Individuen mittels Crossover kombiniert. Die verwendete Ver-
teilung, das Marginal Product Model (MPM), bildet dementsprechend Grup-
pen von Variablen, deren Belegung über die multivariaten Randverteilun-
gen bestimmt werden. (→ Kapitel 5.3)

Beim vierten Ansatz handelt es sich um eine Erweiterung des BOA, dem
von Pelikan und Goldberg vorgestellten hierarchical Bayesian Optimization
Algorithm (hBOA) [108]. Dieser basiert auf den sogenannten Huffman-Netzen,
welche eine Verallgemeinerung der Bayes’schen Netze darstellen und die
Repräsentationsformen von Bayes’schen Netzen mit denen des MPM ver-
binden. (→ Kapitel 5.4)

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch zwei weitere Ansätze er-
wähnt. Bosman hat in [24] Techniken zur Behandlung von Problemen mit Per-
mutationsrepräsentation vorgestellt. Diese basieren auf der random key-Codie-
rung von Permutationen [17] und einer abgewandelten Form des MPM.

Zhang, Allinson und Yin stellen in [148] den UMDA/ICA vor, bei dem es sich
um einen UMDA in Verbindung mit Independent Component Analysis (ICA) [18]
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handelt. Dabei wird die dem Problem zu Grunde liegende Verteilung dahin-
gehend linear transformiert, dass eine nahezu univariate Verteilung entsteht.
Gemäß dieser Verteilung wird mittels UMDA eine neue Population erzeugt,
die anschließend wieder zurück transformiert wird.

Der für die ICA verwendete Extended Information Algorithm [88] arbeitet da-
bei nach einem iterierten Gradientenabstiegsverfahren zur Minimierung der
Kullback-Leibler-Divergenz zwischen der transformierten Verteilung und dem
Produkt der transformierten univariaten Randverteilungen in Abhängigkeit
der Transformation. ICA ist ein Verfahren aus der Signalverarbeitung, mit dem
Ziel, unabhängige linear kombinierte Quellen eines Signals zu separieren. Eine
Einführung in ICA findet sich in [87].

5.1 Der Factorized Distribution Algorithm . . . . . . . . . . . . 38
5.2 Auf Bayes’schen Netzen basierende Verfahren . . . . . . . . 42

5.2.1 Die Minimum Description Length . . . . . . . . . . . . 45
5.2.2 Die Bayes-Dirichlet-Metrik . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.3 Der Extended Compact Genetic Algorithm . . . . . . . . . . 51
5.4 Der Hierarchical Bayesian Optimization Algorithm . . . . . 54

5.1 Der Factorized Distribution Algorithm

In der Optimierung spielt die Boltzmann-Verteilung eine wichtige Rolle. Müh-
lenbein et al. haben das Konzept des EDA auf die Boltzmann-Verteilung ange-
wendet. Der direkt aus dieser Untersuchung resultierende Boltzmann Estima-
tion Distribution Algorithm (BEDA) dient als Grundlage für den Factorized Dis-
tribution Algorithm (FDA) [100], welcher eine exakte Faktorisierung der Boltz-
mann-Verteilung berechnet. Die Verteilung der einzelnen Faktoren kann dann
auf Basis einer Population sehr viel genauer geschätzt werden, als dies für die
originale Verteilung der Fall ist.

Definition 5.1 (Boltzmann-Verteilung (max)) Die Boltzmann-Verteilung zu
einer zu maximierenden Funktion f ist definiert als

pT (~X) =
1

Z
ef(

~X)/T =
1

Z
uf(

~Y) (5.1)

mit der Normierungskonstante Z =
∑

~y e
f(~y)/T =

∑
~y u

f(~y) und einer kon-
stanten Temperatur T > 0, so dass u = e1/T > 1 folgt.1 �

Durch das Senken der Temperatur T wird erreicht, dass die Wahrscheinlichkeit
für das Erzeugen von optimalen Lösungen immer größer wird. Demnach ist
die Lösung eines Optimierungsproblems leicht, wenn die Boltzmann-Vertei-
lung des Problems effizient berechnet werden kann. Da dies in der Regel nicht
der Fall ist, wird versucht, die Boltzmann-Verteilung des Problems möglichst
gut zu approximieren. Ein klassischer Vertreter der Algorithmen, welche die
Boltzmann-Verteilung approximieren, ist Simulated Annealing (SA) [81].

1 Vergleiche Definition der Boltzmann-Verteilung für Minimierungsprobleme auf Seite 62.
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Der BEDA hat die folgende Form:

Algorithmus 5.1: BEDA

begin
Setze t = 0. ErzeugeN� 0 Individuen gemäß p(~X, 0) = pT (~X), T > 0.
do

Für beliebiges v > 1 berechne ps(~X, t) =
p(~X,t)vf(~X)

∑
~y p(~y,t)vf(~y) .

GeneriereN Individuen gemäß p(~X, t+ 1) = ps(~X, t).
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.

Das hierbei zur Anwendung kommende Selektionsverfahren wird Boltzmann-
Selektion genannt. Das folgende Theorem beschreibt das Verhalten des BEDA.

Theorem 5.1 Die Wahrscheinlichkeitsverteilung eines BEDA zur Generation t er-
gibt sich zu

p(~X, t) =
wf(

~X)

∑
~yw

f(~y)
(5.2)

mitw = u · vt.

Es ist zu beachten, dass mittels Boltzmann-Selektion wieder eine Boltzmann-
Verteilung p(~X, t + 1) entsteht. Es ändert sich lediglich die Basis dieser Ver-
teilung in Abhängigkeit von t. Auf der Grundlage von Theorem 5.1 kann die
Konvergenz des BEDA gegen eine optimale Lösung ähnlich dem Simulated
Annealing gezeigt werden.

Der BEDA ist ein konzeptioneller Algorithmus, das exakte Bestimmen der
Wahrscheinlichkeiten ps(~x, t) würde normalerweise exponentiellen Aufwand
in der Anzahl der Variablen erfordern. Wenn aber die zu Grunde gelegte Fit-
nessfunktion eine bestimmte Form hat, dann ist eine effiziente Approxima-
tion der Wahrscheinlichkeiten ps(~x, t) möglich. Hierfür wird die Boltzmann-
Verteilung auf Basis der Struktur der Fitnessfunktion faktorisiert. Der resultie-
rende Algorithmus ist der Factorized Distribution Algorithm (FDA) [100].

Die Klasse der Funktionen, für die eine solche Faktorisierung möglich ist, sind
die von Whitley et al. vorgestellten additively decomposed functions (ADF) [145].
Die Klasse der ADF erweitert die von Goldberg et al. eingeführten deceptive
functions [63] um überlappende Variablenmengen der Faktoren der Fitnessfunk-
tion.

Definition 5.2 (Additively decomposed function) Eine additively decom-
posed function f : B

n → R ist definiert durch

f(~X) =
∑

s∈S
fs(Πs~X) (5.3)

mit

X = {X1, . . . , Xn}, Xi ∈ B als der Variablenmenge von f,

S = {s1, . . . , sl} einer Menge von Variablenteilmengen mit si ⊆ X und
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Πs~x der Projektion von ~X ∈ B
n auf den durch s definierten Unterraum von

B
n mit

Πs~X = ~y ∈ B
n mit yi =

{
xi falls Xi ∈ s
0 sonst

.

Weiterhin seien die Mengen di, bi, ci für i = 1, . . . , l definiert als

di =

i⋃

j=1

si (5.4)

bi = si\di−1 (5.5)
ci = si ∩ di−1. (5.6)

Weiterhin sei d0 = ∅. �

Nun kann folgendes Theorem bewiesen werden.

Theorem 5.2 Sei f : B
n → R eine ADF mit S = {s1, . . . , sl}. Weiterhin sei p(~X)

eine Boltzmann-Verteilung auf B
n mit

p(~X) =
uf(

~X)

∑
~y u

f(~y)
und u > 1. (5.7)

Falls gilt

∀i = 1, . . . , l : bi 6= ∅, dl = X (5.8)
∀i ≥ 2 : ∃j < i so, dass ci ⊆ sj

so folgt

p(~X) = p(Πb1
~X)p(Πb2

~X|Πc2
~X)p(Πb3

~X|Πc3
~X) . . . p(Πbl

~X|Πcl
~X). (5.9)

=

l∏

i=1

ps(Πbi
~X|Πci

~X, t) wegen c1 = ∅. (5.10)

Die Bedingung 5.8 wird auch running intersection property (RIP) genannt [86].
Sie stellt sicher, dass für alle Bedingungen in den p(Πbi

~X|Πci
~X) die Belegung

der ci aus demselben Faktor der Zerlegung der Fitnessfunktion kommt. Die
RIP ist eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für die Exakt-
heit der Zerlegung. Mühlenbein et al. vermuten, dass das Finden einer exakten
Faktorisierung minimaler Größe für eine beliebige ADF NP-hart ist.

Der FDA verwendet die aus der ADF gewonnene Zerlegung, um die Boltzmann-
Verteilung p(~X, t+ 1) zu berechnen.

Algorithmus 5.2: FDA

begin
Setze t = 0. Erzeuge zufälligN� 0 Individuen.
do

SelektiereM ≤ N Individuen.
Berechne ps(Πbi

~X|Πci
~X, t) der selektierten Individuen.

GeneriereN Individuen gemäß p(~X, t+ 1) =
∏l
i=1 p

s(Πbi
~X|Πci

~X, t).
Füge beste Individuen der alten Generation hinzu (Elitismus).
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.
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FDA lässt sich mit allen gängigen Selektionsverfahren kombinieren. Wird Boltz-
mann-Selektion eingesetzt, so kann Konvergenz gegen das Optimum analog
zum BEDA gezeigt werden [97].

Theorem 5.3 Sei Xopt die Menge der optimalen Lösungen. Wenn die initiale Popu-
lation nach der Verteilung p(~X, 0) = uf(X)

∑
~y u

f(~y) für u ≥ 1 erzeugt wird, dann gilt für
den FDA mit einer exakten Faktorisierung

lim
t→∞

p(~x, t) =

{
1

|Xopt|
~x ∈ Xopt

0 sonst
(5.11)

Außerdem konnten Mühlenbein et al. eine Verbindung zu Hollands Schema-
Theorem [77] herstellen und so die von Goldberg aufgestellte building blocks hy-
pothesis [62] für den FDA exakt formulieren.

Satz 5.4 Es sei eine gültige Faktorisierung der Fitnessfunktion f gegeben. Für den
FDA und jedes beliebige Schema H, welches auf einer Menge von Variablen definiert
ist, welche gleich der Vereinigung von Variablenmengen der Faktorisierung ist, gilt

p(H, t+ 1) = p(H, t)
fv(H, t)

fv(t)
(5.12)

mit der Durchschnittsfitness des Schemas H unter Boltzmann-Selektion

fv(H, t) =
1

p(H, t)

∑

~x∈H∩Ψ(t)

p(~x, t)vf(~x) (5.13)

und der Durchschnittsfitness der Population unter Boltzmann-Selektion

fv(t) =
∑

~x∈Ψ(t)

p(~x, t)vf(~x). (5.14)

Somit sind die building blocks durch die Faktoren einer exakten Faktorisierung
der Boltzmann-Verteilung gegeben. Die Größe der Mengen si der Fitnessfunk-
tion stellt eine untere Schranke für die Größe der building blocks dar.

Diese Untersuchungen stellen den FDA auf eine theoretisch fundierte Basis.
Für die praktische Anwendung müssen allerdings Läufe mit endlicher Anzahl
erzeugter Populationen betrachtet werden. Für diesen Fall hat die Boltzmann-
Selektion den Nachteil, sehr langsam zu konvergieren. Eine Beschleunigung
der Konvergenz kann erzielt werden, wenn die Basis u der Boltzmann-Selek-
tion nicht konstant gehalten wird. Dies führt zur Untersuchung von Abkühl-
schemata ähnlich denen im Simulated Annealing. Zusätzlich hängt die Konver-
genz gegen ein Optimum stark von der verwendeten Populationsgröße ab.

Mühlenbein und Mahnig haben in [99] den standard deviation schedule (SDS)
vorgestellt. Sie konnten für lineare Fitnessfunktionen zeigen, dass sich FDA
in Verbindung mit SDS und Boltzmann-Selektion analog zum FDA in Verbin-
dung mit truncation selection verhält.

Um eine größere Robustheit bezüglich der Populationsgröße zu erhalten, ha-
ben Mühlenbein und Mahnig Mutation in das Verfahren eingeführt [99]. Nor-
malerweise werden die Wahrscheinlichkeiten durch pi = m/N mit m der An-
zahl der Individuen mit xi = 1 und N der Populationsgröße bestimmt. Um
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Mutation in das Verfahren einzuführen, werden ein Hyperparameter r gewählt
und die Wahrscheinlichkeiten durch pi = (m + r)/(N + 2r) bestimmt.

Dadurch werden die Attraktoren des dynamischen Systems, beschrieben durch
Gleichung 5.2, von den Ecken des [0, 1]n-Würfels ins Innere verschoben.2 Für
r→∞ gibt es einen eindeutigen Attraktor bei p(~X) = (0.5, . . . , 0.5).

Es kann eine Abschätzung für die Wahl des Hyperparameter angegeben wer-
den. Sei r der Hyperparameter für eine binäre Wahrscheinlichkeitsvariable.
Der Hyperparameter r ′ für eine Randverteilung p(X1, . . . , Xk) und der Hy-
perparameter r∗ für eine bedingte Randverteilung p(Xk|X1, . . . , Xk−1) sollten
gemäß

r ′ = r∗ = 2−(k−1) · r (5.15)

gewählt werden.

Eine empirische Untersuchung bestätigt diese Wahl. Für den FDA wurde für
verschiedene kleine Probleme die Kullback-Leibler-Divergenz der erzeugten
Verteilung und der Boltzmann-Verteilung untersucht. Dabei wurden verschie-
dene Varianten des FDA verglichen:

FDA mit einer exakten Faktorisierung und r = 0,

FDA mit einer exakten Faktorisierung und r gemäß Gleichung 5.15,

FDA mit einer approximativen Faktorisierung und r = 0 und

FDA mit einer approximativen Faktorisierung und r gemäß Gleichung 5.15.

Sei pβ die Boltzmann-Verteilung und q die vom FDA generierte Verteilung.
Dann ist

DKL(q||pβ) =
∑

~x

q(~x) lnq(~x) +
∑

~y

eβf(~y) − β
∑

~x

q(~x)f(~x). (5.16)

βwurde numerisch so bestimmt, dass DKL(q||pβ) minimal ist.

Dabei zeigt sich, dass die Abweichung der durch die Varianten des FDA er-
zeugten Verteilungen und der Boltzmann-Verteilung überraschend klein sind.
Der zum Vergleich herangezogene UMDA war hingegen nicht in der Lage, die
Boltzmann-Verteilung zu approximieren.

5.2 Auf Bayes’schen Netzen basierende Verfah-
ren

Für FDA wird davon ausgegangen, dass die Fitnessfunktion in Form einer
ADF vorliegt. Dies ist normalerweise nicht der Fall. Wenn die Struktur der
Fitnessfunktion nicht bekannt ist, dann muss die Faktorisierung der zugrunde
liegenden Wahrscheinlichkeitsfunktion gelernt werden, um sie für FDA nutz-
bar zu machen. Auf Basis der Lerntheorien zu Bayes’schen Netzen [106] ha-
ben Mühlenbein und Mahnig den Learning Factorized Distribution Algorithm

2 Dass die Attraktoren des dynamischen Systems ohne Mutation auf den Ecken des [0, 1]n-
Würfels liegen ist leicht einzusehen, da in einem solchen Fall die Folgegeneration aus
gleichförmigen Individuen besteht und p(~X, t) = p(~X, t + 1) folgt.
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(LFDA) vorgestellt [97]. Parallel dazu entwickelten Pelikan et al. den Bayesi-
an Optimization Algorithm (BOA) [110]. Etxeberria und Larrañaga präsentierten
unabhängig davon den Estimation of Bayesian Network Algorithm (EBNA) [51].

Alle diese Algorithmen basieren auf demselben Konzept. Jede Verteilung p(~X)

kann in Bayes’sche Normalform gebracht werden.

Theorem 5.5 (Bayes’sche Faktorisierung) Jede Verteilung kann gemäß

p(~X) = p(X0)

n−1∏

i=1

p(Xi|pai) (5.17)

mit pai ⊆ {X0, . . . , Xi−1} faktorisiert werden.

Die X ∈ pai werden auch die Eltern von Xi genannt. Somit definiert jede
Bayes’sche Faktorisierung einen gerichteten, azyklischen Graphen G.

Definition 5.3 (Bayes’sches Netz) Ein Bayes’sches Netz (G,Φ) ist die Kom-
bination aus einer durch einen Graphen G beschriebenen Bayes’schen Faktori-
sierung und der Menge der Beschreibungen der auftretenden bedingten Wahr-
scheinlichkeiten Φ in Form von Wahrscheinlichkeitstabellen [79]. Eine Wahr-
scheinlichkeitstabelle ϕij ∈ Φ enthält die Wahrscheinlichkeiten ϕijk, dass Xi
in Zustand k ist, unter der Bedingung, dass seine Eltern pai in Zustand j sind.
3 �

Aus einem gegebenen Bayes’schen Netz kann leicht eine Faktorisierung er-
zeugt werden. Der folgende Algorithmus ist eng an das sogenannte Probabili-
stic Logic Sampling von Henrion angelehnt [74].

Algorithmus 5.3: Faktorisierungsalgorithmus

begin
Markiere alle Knoten als unbearbeitet.
do

Suche unbearbeitetes Xi mit pai = ∅ oder ∀Xj ∈ pai : Xj bearbeitet.
Fall 1: pai = ∅: Füge Faktor p(Xi) ein.
Fall 2: pai 6= ∅: Füge Faktor p(Xi|pai) ein.
Markiere Xi als bearbeitet.

while( ∃ unbearbeitete Knoten )
end.

Die Ermittlung eines Bayes’schen Netzes aus gegebenen Daten wird Lernen ge-
nannt. Dabei ist zu beantworten

welcher Graph G die konditionalen Abhängigkeiten in der Lösungspopu-
lation am besten beschreibt und

wie die Parameter ϕ ∈ Φ zu berechnen sind.

Die resultierende Faktorisierung hat folgende, allgemeine Form:

p(~X) =

n−1∏

i=0

p(xωi
|Xπ(ωi)0

, Xπ(ωi)1
, . . . , Xπ(ωi)|π(ωi)|−1

) (5.18)

3 Im Falle binärer Variablen gibt es dementsprechend für jeden Zustand von Xi genau 2|pai| − 1

Eintragungen in ϕij. Für einen dieser Zustände müssen dieϕijk nicht gespeichert werden, da∑
kϕijk = 1 gilt.
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mit

∀i ∈ {0, . . . , n− 1}
(
ωi ∈ {0, . . . , n− 1} ∧ ∀k ∈ {0, . . . , i− 1, i+ 1, . . . n− 1}

)
:

ωi 6= ωk (5.19)

und

∀i ∈ {0, . . . , n − 1}∀k ∈ π(ωi) : k ∈ {ωi+1, . . . ,ωn−1}. (5.20)

Dabei liefert π(i) = (π(i)0, . . . , π(i)|π(i)|−1) einen Vektor von Indizes der Varia-
blen, von denen Xi konditional abhängig ist.4

Es ist zu beachten, dass die Ermittlung einer solchen Faktorisierung zu gege-
benen Daten mit minimaler Kullback-Leibler-Divergenz NP-hart ist. Wie be-
reits in Kapitel 4.2 erwähnt, wird dieser Fall vom allgemeiner formulierten k-
LEARN-Problem abgedeckt, für welches Chickering, Geiger und Heckerman
in [35] die NP-Vollständigkeit nachweisen konnten. Dies macht die Verwen-
dung von Heuristiken für das Lernen der Faktorisierung erforderlich.

Alle auf Bayes’schen Netzen basierenden Verfahren verwenden hierfür einen
greedy-Algorithmus, der in den leeren Graphen G des Bayes’schen Netz suk-
zessive Kanten einfügt [32]. Die einzufügende Kante wird mittels eines Bewer-
tungsmaßes ermittelt, welches beschreibt, wie gut das entstandene Bayes’sche
Netz die Lösungspopulation von Individuen repräsentiert. Oft wird die maxi-
male Anzahl an Elternknoten kmax eines Knotens im Bayes’schen Netz vorge-
geben.

Algorithmus 5.4: BN-Learning(kmax)

begin
F = {(Xi, Xj)|0 ≤ i, j ≤ n − 1, i 6= j} //Liste der zulässigen Kanten
E = ∅
do

Bilde F ′ = { (Xi, Xj) ∈ F : |paj| ≤ kmax ∧

Einfügen von (Xi, Xj) verbessert das Maß }.
e ∈ F ′ verbessere das Maß maximal und bilde keinen Zyklus.
E← E ∪ e

while( F ′ 6= ∅ )
end.

Neue Lösungen aus dem so gelernten Bayes’schen Netz werden aus der Ver-
teilung 5.17 erzeugt, wobei der Faktorisierungsalgorithmus 5.3 die Reihenfolge
der Faktoren p(Xi|pai) so bestimmt, dass alle Variablen aus pai bereits belegt
sind, wenn die Belegung für Xi ermittelt werden soll. Die Werte für die auftre-
tenden Wahrscheinlichkeiten werden aus den empirischen Häufigkeiten der
Lösungspopulation ermittelt.5

Allerdings erfüllen die mit Algorithmus 5.4 erzeugten Bayes’schen Netz nicht
zwangsläufig die RIP. Daher kann es passieren, dass beim Generieren neuer

4 Die Notation stellt sicher, dass die Verteilung durch ein zyklenfreies Bayes’sches Netz model-
liert werden kann. Vergleiche mit den Verteilungen für bivariate EDA in Kapitel 4.

5 Eine Begründung für dieses Vorgehen folgt direkt aus der Shannon-Gibbs-Ungleichung 5.28.
Siehe hierzu Kapitel 5.2.1.
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Punkte Variablen in einer Wertekombination belegt werden, die in den ur-
sprünglichen Daten nicht aufgetreten ist, aber nun als Bedingung in p(Xi|pai)
verwendet wird. In einem solchen Fall lässt sich über die Einführung eines
Bayes’schen Prior begründen, dass die Belegung von Xi nach der Gleichvertei-
lung erfolgt [91].

Die von Algorithmus 5.4 erzeugten Bayes’schen Netze sind in der Regel nicht
optimal. Empirische Versuche haben gezeigt, dass ein aufwändigerer Algorith-
mus zwar in der Lage ist, ein besser an die Datenmenge angepasstes Bayes’sches
Netz zu erzeugen, dies aber nicht zu besseren Lösungen des zugrunde liegen-
den Problems führt [36]. Dies legt nahe, dass es einfacher ist, die Struktur der
erzeugten Lösungen zu erlernen, als das Problem direkt zu lösen.

In der EDA-Literatur werden im Wesentlichen zwei unterschiedliche Bewer-
tungsmaße verwendet. Das erste basiert auf dem Prinzip der minimum descrip-
tion length (MDL) [119], das zweite auf der Bayes-Dirichlet-Metrik [73]. Beide sol-
len in den folgenden Kapiteln detailliert vorgestellt werden. Die EDAs, welche
auf dem Lernen Bayes’scher Netze basieren, werden im Folgenden mit BNET
bezeichnet.

5.2.1 Die Minimum Description Length

Die MDL hat ihren Ursprung in der Kodierungstheorie. Ziel ist es, eine gege-
bene Menge Daten möglichst kompakt an einen Empfänger zu übermitteln.
Hierfür werden die Daten nicht direkt gesendet, sondern es wird zuerst ein
Modell übermittelt, in dem die Daten zu interpretieren sind. Anschließend
werden die Daten — dem Modell entsprechend kodiert — an den Empfänger
gesendet. Gesucht wird nun ein Modell, welches die Beschreibungslänge der
verschlüsselten Daten und des Modells minimiert. Die Wahl des Modells ist
hier auf Bayes’sche Netze (G,Φ) festgelegt.6

Gegeben sei eine Datenmenge Ψ = {ψ1, . . . , ψM} über n Variablen Xi. Für die
Kodierung des Graphen wird zu jedem Knoten die Elternknotenliste und ihre
Länge gespeichert.7 Es ergibt sich

length(G) =

n∑

i=1

(
logn + log

(
n

|pai|

))
. (5.21)

Betrachtet man den allgemeinen Fall, so hat die Variable Xi den Wertebereich
Di mit |Di| = ri. Offensichtlich ist Φ abhängig von der Wahl des Graphen. Es
ergibt sich mit qi =

∏
Xk∈pai

rk die Anzahl der zu übertragenden Parameter
in Φ zu

∏n
i=1(ri − 1)qi. 8 Für die Kodierung dieser Daten reichen

length(Φ|G) = (1
2

log |Ψ|)

n∏

i=1

(ri − 1)qi (5.22)

Bits [56]. Nun bleibt zu klären, wie gut das Modell die Daten repräsentiert.
Hierfür wird versucht, die Daten im Modell zu beschreiben. Die Länge der

6 Das MDL-Maß lässt prinzipiell jede mögliche Struktur des Modells zu.

7 Die Belegungen der Variablen werden durchnummeriert und können somit durch eine Zahl
repräsentiert werden.

8 Einer der Parameter ist redundant, da sich ihre Summe zu 1 ergeben muss.
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Codierung der Daten in diesem Modell kann durch das negative log-likelihood-
Maß [40] abgeschätzt werden. Die Schreibweise pai = j bedeute, dass sich die
Variablen der Elternmenge pai von Xi in Zustand j befinden. Man erhält

length(Ψ|Φ,G) = −
∑

ψ∈Ψ
log p(ψ) (5.23)

= −
∑

ψ∈Ψ
log

l∏

i=1

p(Xi|pai) (5.24)

= − log
l∏

i=1

∏

ψ∈Ψ
p(Xi|pai) (5.25)

= − log
l∏

i=1

ri∏

k=1

qi−1∏

j=1

p(Xi = k|pai = j)Nijk (5.26)

= −

n∑

i=1

ri∑

k=1

qi−1∑

j=1

Nijk logϕijk (5.27)

mit Nijk der Anzahl der Datensätze, in denen Xi = k und pai = j ist. Diese
Länge wird genau dann minimal, wenn ϕijk =

Nijk

Nij
gewählt wird, mitNij der

Anzahl der Datensätze, in denen pai in Zustand j ist. Demnach wird Φ nach
den empirischen Häufigkeiten in Ψ bestimmt. Dies kann direkt ausNij ·ϕijk =

Nijk und der Shannon-Gibbs-Ungleichung

−
∑

x

p(x) log p(x) ≤ −
∑

x

p(x) logq(x) (5.28)

für zwei Wahrscheinlichkeitsdichten p, q gefolgert werden.

Somit ergibt sich die volle Beschreibungslänge zu

length(G|Ψ) = length(G) + length(Ψ|Φ,G) + length(Φ|G). (5.29)

Dabei ist length(G) unabhängig von der Größe der Datenmenge und beschränkt
und kann daher ignoriert werden.9 Es wird das folgende Maß definiert:

Definition 5.4 (Bayesian Information Criterion) Das Bayesian Information
Criterion (BIC) wurde von Schwartz eingeführt [132] und ist definiert durch

BIC(G|Ψ) = −

n∑

i=1

ri∑

k=1

qi−1∑

j=1

Nijk log
Nijk

Nij
+ (1

2
log |Ψ|)

n∏

i=1

(ri − 1)qi. (5.30)

Mahnig schlägt in [91] vor, mittels eines Parametersα das BIC so zu verändern,
dass zwischen Größe und Genauigkeit des Modells gewichtet werden kann, so
dass sich

BICα(G|Ψ) = −

n∑

i=1

ri∑

k=1

qi−1∑

j=1

Nijk log
Nijk

Nij
+ α log |Ψ|

n∏

i=1

(ri − 1)qi. (5.31)

ergibt. Beide Maße sind zu minimieren. �

Es kann gezeigt werden, dass length(Ψ|Φ,G) konstant bleibt, wenn man in G
eine Kante (Xj, Xi) einfügt, falls p(Xi) und p(Xj) stochastisch unabhängig sind

9 Die Beschränkung ergibt sich durch die Größe des vollständigen Graphen.
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und pai = ∅ gilt bzw. p(Xi) und p(Xj|pai) stochastisch unabhängig sind und
pai 6= ∅ gilt [91].

Somit lässt sich festhalten, dass

das Hinzufügen von Kanten die konditionale Entropie verkleinert und oh-
ne den Strafterm für die Größe des Modells maximal komplexe Modelle die
besten Bewertungen erzielen würden und

konditionale Unabhängigkeiten durch das Maß direkt berücksichtigt wer-
den, da sie die Entropie nicht beeinflussen, wodurch eine Grundvorausset-
zung für das Bilden von additiven Zerlegungen erfüllt wird.

Das Akaike Information Criterion (AIC) [2] ist ein weiteres Bewertungsmaß und
eng mit dem BIC verwandt. Auch das AIC basiert auf dem negativen log-
likelihood-Maß und differiert lediglich im Strafterm für die Komplexität des
zugrunde gelegten Modells. Das AIC steigt nur mit der Komplexität des Mo-
dells, wohingegen beim BIC auch die Anzahl der Datensätze eingeht:

AIC(G|Ψ) = −

n∑

i=1

ri∑

k=1

qi−1∑

j=1

Nijk log
Nijk

Nij
+

n∏

i=1

(ri − 1)qi (5.32)

BIC(G|Ψ) = −

n∑

i=1

ri∑

k=1

qi−1∑

j=1

Nijk log
Nijk

Nij
+ (1

2
log |Ψ|)

n∏

i=1

(ri − 1)qi (5.33)

Mühlenbein und Mahnig haben mit dem LFDA einen auf dem BICα basie-
renden Algorithmus vorgestellt und auf das graph bipartition problem angewen-
det [99]. Da es sich beim graph bipartition problem um ein klassisches Cons-
traint-Problem handelt, werden bei der Generierung neuer Individuen viele
unzulässige Lösungen erzeugt. Daher kommt eine Variante des Kernighan-Lin-
Algorithmus [80] zum Einsatz, die gleichzeitig eine Korrektur der unzulässi-
gen Lösungen vornimmt und eine lokale Suche implementiert. Der Einsatz des
Kernighan-Lin-Algorithmus für das graph bipartition problem ist üblich und
stellt keine besondere Anpassung an das Problem dar. Trotzdem ist die Perfor-
mance von LFDA auf graph bipartition problem sogar meist besser als die von
speziell für dieses Problem entwickelten Algorithmen.

Parallel zum LFDA haben Etxeberria und Larrañaga in [51] den EBNA präsen-
tiert, der dem vorgestelltem Ansatz des Lernens Bayes’scher Netze mittels des
BIC im Wesentlichen folgt. Unterschiede zwischen den ursprünglichen Versio-
nen von LFDA und EBNA bestehen in den verwendeten Selektionsschemata.

Etxeberria und Larrañaga haben zwei verschiedene Selektionsalgorithmen un-
tersucht. Zum einen kommt eine Rangfolgeselektion zum Einsatz, die dem
i-ten Individuum der Population die Selektionswahrscheinlichkeit 2(|Ψ|+1−i)

|Ψ|+1

zuweist. Des Weiteren wurde eine ((|Ψ|−1)+(|Ψ|−1))-Evolutionsstrategie [118]
mit Elitismus untersucht. Hierbei wird das beste Individuum aus jeder Gene-
ration direkt selektiert. Die fehlenden |Ψ| − 1 Individuen werden bestimmt, in-
dem zu den |Ψ|−1 verbleibenden Individuen der alten Generation ebensoviele
neue Individuen erzeugt werden. Aus der Gesamtmenge von 2|Ψ| − 2 Indivi-
duen werden die |Ψ| − 1 besten selektiert.

Außerdem haben Etxeberria und Larrañaga zwei Lernverfahren zur Erzeu-
gung der Bayes’scher Netze aus den selektierten Individuen nach dem BIC un-
tersucht. Einmal handelt es sich um die von Buntine [32] vorgestellte greedy-
Heuristik, die ausgehend von einem kantenlosen Bayes’schen Netz solange
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Kanten einfügt, bis sich das BIC nicht mehr steigern lässt. Zum Zweiten han-
delt es sich um eine lokale Suche, basierend auf der Nachbarschaft, die durch
Einfügen oder Löschen einer Kante im Bayes’schen Netz entsteht. Dieser An-
satz wurde bereits von Chickering et al. in [34] untersucht. Es zeigt sich, dass
dieser Ansatz zu guten Bayes’schen Netzen führt, wenn nicht jedes Mal die
Struktur des Bayes’schen Netzes von Neuem angelernt werden muss. Die Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die Bayes’schen Netze sich beim Wechsel von Ge-
neration zu Generation nicht allzu stark ändern. Dann kann die ermittelte Lö-
sung der Vorgängergeneration als initiale Lösung für die lokale Suche verwen-
det werden.

Etxeberria und Larrañaga haben die verschiedenen Varianten auf die in [100]
untersuchten Probleme angewendet und mit der Performance von UMDA ver-
glichen. Wie erwartet kann UMDA Probleme mit Variablenabhängigkeiten
nicht mehr korrekt lösen, EBNA hingegen schon. Die Ergebnisse legen nahe,
dass die Verwendung von Elitismusstrategien und der Einsatz lokaler Suche
von Vorteil sind. Generell scheint eine Elitismusstrategie zu einer schnelleren
Konvergenz des Algorithmus zu führen. Der Erfolg von lokaler Suche wird
durch die Zeitersparnis beim Anlernen der Grundstruktur des Bayes’schen
Netzes erklärt.

Pelikan, Goldberg und Sastry haben in [113] eine Variante ihres BOA vorge-
stellt, die ebenfalls auf dem Lernen Bayes’scher Netze mittels des BIC basiert.

Allen Verfahren ist gemein, dass sie die uni- und bivariaten Algorithmen in
der Performance deutlich übertreffen, wenn Probleme bearbeitet werden, die
höhere Abhängigkeiten der Variablen aufweisen. Die weiteren Betrachtungen
in dieser Arbeit verzichten auf die Verwendung des BICα. Die Algorithmen,
die auf dem Lernen Bayes’scher Netze mittels der MDL und dem AIC bzw. BIC
basieren, werden im Folgenden mit BNETMDL-AIC bzw. BNETMDL-BIC bezeich-
net.

5.2.2 Die Bayes-Dirichlet-Metrik

Neben der MDL wird in der EDA-Literatur auch die Bayes-Dirichlet-Metrik [73]
zur Bestimmung der Repräsentationsgüte Bayes’scher Netze verwendet.

Definition 5.5 (Bayes-Dirichlet-Metrik) Die Bayes-Dirichlet-Metrik ist de-
finiert durch

BD(G|Ψ, ξ) =

p(G|ξ)

n∏

i=1

[
∏

pai

(m ′(pai) − 1)!

(m(pai) +m ′(pai) − 1)!

∏

Xi

(m ′(Xi, pai) +m(Xi, pai) − 1)!

(m ′(Xi, pai) − 1)!

]
.

(5.34)

Dabei sei Ψ = {ψ1, . . . , ψM} die Datenmenge, G die Netzstruktur des zu be-
wertenden Bayes’schen Netzes und ξ vorab gegebene Information bezüglich
der Netzstruktur G. Die Produkte über pai und Xi durchlaufen alle Belegun-
gen der entsprechenden Variablen, mit m(·) wird die Anzahl der Instanzen in
Ψ bezeichnet, die eine entsprechende Belegung aufweisen und mit m ′(·) wird
vorab gegebene Information über die entsprechende Belegung der Instanzen
in die Metrik integriert.
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Netze, die die zu beschreibenden Daten besser repräsentieren, werden durch
die Bayes-Dirichlet-Metrik höher bewertet. �

Liegt keine Information über die Struktur des Bayes’schen Netzes oder die Be-
legung der Instanzen in Ψ vor, so wird p(G|ξ) gleich 1 gesetzt. Anderenfalls
kann mittels

p(G|ξ) = cκδ (5.35)

mit κ ∈ (0, 1] ein Strafterm für alle Netze eingeführt werden, die sich von der
als Vorinformation gegebenen Netzstruktur unterscheiden. Dabei ist δ die An-
zahl der Kanten, die von der vorgegebenen Netzstruktur abweichen und c eine
Normierungskonstante. Diem ′(Xi, pai) können für den uninformierten Fall in
verschiedener Weise gesetzt werden. In der sogenannten K2-Metrik werden al-
lem ′(Xi, pai) gleich 1 gesetzt [73].

Definition 5.6 (K2-Metrik) Die K2-Metrik entsteht aus der Bayes-Dirichlet-
Metrik 5.34 durch Setzen von m ′(Xi, pai) = 1 und vereinfacht sich mit
m(pai) = Nij,m(Xi, pai) = Nijk und m ′(pai) =

∑
Xi
m ′(Xi, pai) = ri zu

K2(G|Ψ) =

n∏

i=1

[
∏

pai

(ri − 1)!

(Nij + ri − 1)!

∏

Xi

Nijk!

]
. (5.36)

�

Der Grundgedanke hinter der K2-Metrik — und somit auch hinter der Bayes-
Dirichlet-Metrik — liegt in dem Term

(ri − 1)!
∏
Xi
Nijk!

(Nij + ri − 1)!
. (5.37)

Ist Xi unabhängig von der in pai definierten Elternmenge, so gilt Nij0 ≈ Nij1,
wodurch Term 5.37 minimal wird. Bei einer starken Abhängigkeit ergibt sich
Nij0 ≈ 0 oder Nij1 ≈ 0, so dass Term 5.37 maximal wird. Es ist zu beachten,
dass Nij = |Ψ| für pai = ∅ gilt.10 Ein Beispiel für die Arbeitsweise der BD-
Metrik ist in [112] gegeben.

Die K2-Metrik berücksichtigt implizit die Komplexität des zu bewertenden
Bayes’schen Netzes. Larrañaga et al. weisen in [83, 84] darauf hin, dass kom-
plexe Strukturen von der K2-Metrik aber nur im geringen Maße unterdrückt
werden. Sie berücksichtigen daher die mit der Straftermfunktion f(|Ψ|) gewich-
tete Komplexität

∑n
i=1(ri−1)qi des entstandenen Netzes explizit, so dass sich

folgende Variante der K2-Metrik ergibt:

K2 ′(G|Ψ) = log
n∏

i=1

[
∏

pai

(ri − 1)!

(Nij + ri − 1)!

∏

Xi

Nijk!

]
− f(|Ψ|)

n∑

i=1

(ri−1)qi. (5.38)

Etxeberria und Larrañaga konnten in [50] zeigen, dass es unter Verwendung
der Metrik 5.38 eine für alle Knoten des Bayes’schen Netzes geltende Ober-
grenze für ihre Anzahl an Vorgängerknoten gibt. Zudem konnten sie diese
Obergrenze nach folgendem Theorem abschätzen:

Theorem 5.6 Es sei ~X ein Variablenvektor und ri die Anzahl an Werten, die die
Variable Xi annehmen kann. Es sei Ψ eine Datenmenge über ~X. Wir betrachten die

10 Dies folgt ausm(∅) =
∑
Xi
m(Xi, ∅) = |Ψ|. Anderenfalls würden unabhängige Variablen von

der Metrik nicht berücksichtigt.
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Variable Xi. Es sei l,m ∈ N mit l < ri und N = rim+ l. Außerdem sei pa ∈ N mit

pa+1∏

j=1

r ′j

n−1∏

j=n−pa

r ′j >
1

(ri − 1)f(|Ψ|)
log
[
|Ψ|!(ri + l − 1)!

(|Ψ| + ri − 1)!

(
(2ri − 1)!

(ri − 1)

)m]
(5.39)

mit r ′1, . . . , r ′n−1 gleich r1, . . . , ri−1, ri+1, . . . rn in aufsteigender Reihenfolge. Dann
hat die Variable Xi nicht mehr als pa Elternknoten in dem Bayes’schen Netz, welches
Gleichung 5.38 maximiert.

Auf Basis von Metrik 5.38 ergeben sich in Analogie zu den Metriken aus Kapi-
tel 5.2.1

K2AIC(G|Ψ) = log
n∏

i=1

[
∏

pai

(ri − 1)!

(Nij + ri − 1)!

∏

Xi

Nijk!

]
−

n∑

i=1

(ri − 1)qi (5.40)

K2BIC(G|Ψ) = log
n∏

i=1

[
∏

pai

(ri − 1)!

(Nij + ri − 1)!

∏

Xi

Nijk!

]
− 1
2

log |Ψ|

n∑

i=1

(ri − 1)qi

(5.41)

und

K2(G|Ψ) = log
n∏

i=1

[
∏

pai

(ri − 1)!

(Nij + ri − 1)!

∏

Xi

Nijk!

]
(5.42)

Die Wahrscheinlichkeiten ϕijk werden in Analogie zur MDL nach den empiri-
schen Häufigkeiten ϕijk =

Nijk

Nij
in Ψ bestimmt.

Weitestgehend parallel sind verschiedene Algorithmen entstanden, die auf
dem Lernen Bayes’scher Netze mittels einer auf der Bayes-Dirichlet-Metrik ba-
sierenden Metrik aufbauen und sich lediglich anhand der Formulierung des
Strafterms f(|Ψ|) oder des Selektionsschema unterscheiden.

Hierzu ist der von Pelikan et al. vorgestellte BOA zu zählen [110], welcher
truncation selection mit einem Schwellenwert von τ = 50% verwendet. In
den durchgeführten Experimenten zeigt sich, dass BOA in der Lage ist, die
Abhängigkeiten der Variablen zu erkennen, eine richtige Wahl des Parameters
kmax zur Beschränkung der maximalen Anzahl von Elternknoten im erlernten
Bayes’schen Netz vorausgesetzt. Pelikan et al. haben in [112] BOA auf weitere
Probleme angewendet und die Ergebnisse aus [110] bestätigt.

Pelikan, Goldberg und Cantú-Paz haben in [111] Aussagen über die Popula-
tionsgröße und die Konvergenzgeschwindigkeit von GA auf BOA übertragen.
In beiden Algorithmen ist es nötig, dass die initiale Population eine adäqua-
te Menge an verschiedenen building blocks aufweist. Je größer die Menge der
qualitativ guten building blocks in der Anfangspopulation ist, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, eine sehr gute Lösung zu finden. Aufgrund des erwar-
teten Anteils m(BBk) = n

2k eines building block der Ordnung k in der An-
fangspopulation der Größe n ist ein exponentieller Zusammenhang zwischen
der Größe der building blocks und der Population zu erwarten, sowie ein li-
nearer Zusammenhang zur Problemgröße.

Harik, Cantú-Paz, Goldberg und Miller konnten auf Grundlage des gambler’s
ruin model zeigen, dass die Populationsgröße proportional zu

√
m gewählt wer-

den sollte, mitm als der Anzahl der building blocks des Problems [71]. In [111]
wurde diese Schranke für BOA genauer untersucht. Die Ergebnisse weisen auf
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einen linearen Zusammenhang zwischen der Populationsgröße und der An-
zahl an building blocks hin.

Auf Basis der Analyse von GA für das ONEMAX-Problem von Mühlenbein
und Schlierkamp-Voosen [102] schließen sie außerdem auf einen proportiona-
len Zusammenhang der Konvergenzzeit zu

√
n
I

, mit n als der Problemgröße
und I der Selektionsintensität, die von Mühlenbein und Schlierkamp-Voosen
für viele Selektionsschemata als konstant identifiziert wurde [102].

Zwei verschiedene Alternativen zum BNETMDL-BIC wurden Larrañaga et. al
in [83, 84] untersucht — ein auf der K2AIC-Metrik basierendes Verfahren so-
wie ein auf dem von Spirtes, Glymour und Scheines in [137] vorgestellten PC-
Algorithmus. Beim PC-Algorithmus wird von einem vollständigen Bayes’schen
Netz ausgegangen, aus welchem sukzessive Kanten gelöscht werden. Für die
Entscheidung, welche Kanten gelöscht werden sollen, wird ähnlich wie beim
BMDA ein χ2-Test durchgeführt, wobei der Grad der Unabhängigkeit zweier
Variablen mindestens 99% betragen muss. 11

Die durchgeführten Experimente legen nahe, dass der auf der K2AIC-Metrik
basierende Algorithmus die beste Performance erzielt. Ebenfalls gute Perfor-
mance kann — bei richtiger Wahl des Parameters k zur Beschränkung der ma-
ximalen Anzahl von Elternknoten — mit dem BNETMDL-BIC erreicht werden,
wohingegen die auf dem PC-Algorithmus basierende Variante und der klassi-
sche GA eher schlechte Ergebnisse erzielten.

Mahnig hat in [91] eine auf der Bayes-Dirichlet-Metrik basierende Variante des
LFDA vorgestellt.

Die Algorithmen, die auf dem Lernen Bayes’scher Netze mittels derK2-Metrik,
der K2AIC-Metrik bzw. der K2BIC-Metrik basieren, werden im Folgenden mit
BNETK2, BNETK2-AIC bzw. BNETK2-BIC bezeichnet.

5.3 Der Extended Compact Genetic Algorithm

Harik et al. haben mit dem eCGA [70] eine Variante des CGA vorgestellt, bei
welcher die Variablen zu Gruppen zusammengefasst werden, die den building
blocks entsprechen. Dieser Vorgehensweise liegt die Idee zugrunde, dass ein
building block nur für bestimmte Belegungen einen hohen Beitrag zur Güte ei-
ner Lösung liefert. Wenn sich im Laufe der Evolution diese Belegungen in der
Population herauskristallisieren, dann kann der entsprechende building block
genau dann effizient kodiert werden, wenn man die multivariaten Randvertei-
lungen der Variablen des building block in einer Statistik zusammenfasst, da
abweichende Belegungen dieses building block in der Population kaum noch
auftreten.

Dementsprechend wird dem eCGA als Wahrscheinlichkeitsverteilung das Pro-
dukt der Randverteilungen über eine Partition der Variablen zugrunde gelegt,
das Marginal Product Model (MPM).

Definition 5.7 (Marginal Product Model) Es sei S = {X1, . . . , Xn} die Men-
ge der Variablen. Weiterhin sei P = (P1, . . . , Pk) eine Partitionierung von S in k

11 Eine ausführliche Behandlung des BMDA findet sich in Kapitel 4.3.
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Mengen Pi ⊆ S mit Pi ∩ Pj = ∅ für i 6= j und
⋃
i Pi = S. Dann ist das Marginal

Product Model definiert durch

p(~X) =
∏

Pi∈P
p(Xi1 , . . . , Xi|Pi|

) mit Pi = {Xi1 , . . . , Xi|Pi|
}.

Eine vollständige Beschreibung (P,Φ) von p(~X, t) ergibt sich aus der Partitio-
nierung P und der Menge der Beschreibungen der auftretenden Wahrschein-
lichkeiten Φ durch Wahrscheinlichkeitstabellen. Eine Wahrscheinlichkeitsta-
belleϕi ∈ Φ enthält die Wahrscheinlichkeiten ϕij, dass die Variablen der Men-
ge Pi in Zustand j sind.12 �

Analog zu den in Kapitel 5.2.1 vorgestellten Ansätzen auf Basis Bayes’scher
Netze wird die Datenmenge Ψ = {Ψ1, . . . , ΨM} innerhalb dieses Modells re-
präsentiert und mittels der MDL [119] die Güte der Repräsentation bestimmt.
Es ergibt sich die MDL für das MPM (P,Φ) aus der Codierungslänge des Mo-
dells zuzüglich der Codierungslänge der Daten Ψ in (P,Φ).

Offensichtlich ist Φ abhängig von der Wahl der Partitionierung. Die Modell-
komplexität ergibt sich somit aus der Summe der Größen der Wahrscheinlich-
keitstabellen ϕi zu

length(Φ|P) = 1
2

log |Ψ|

|P|∑

i=1

(2|Pi| − 1) (5.43)

Bits [56]. Die Codierungslänge der Daten Ψ im Modell (P,Φ) kann analog zu
Kapitel 5.2.1 durch das negative log-likelihood-Maß [40] abgeschätzt werden.
Die Schreibweise Pi = j bedeute, dass sich die Variablen der Menge Pi in Zu-
stand j befinden. Man erhält

length(Ψ|Φ,P) = −
∑

ψ∈Ψ
log p(ψ) (5.44)

= −
∑

ψ∈Ψ
log

|P|∏

i=1

p(Pi) (5.45)

= − log
|P|∏

i=1

2|Pi|−1∏

j=1

p(Pi = j)Nij (5.46)

= −

|P|∑

i=1

2|Pi|−1∑

j=1

Nij logϕij (5.47)

mit Nij gleich der Anzahl an Datensätzen, bei denen sich Pi in Zustand j be-
findet.13 Mit der Wahl ϕij =

Nij

|Ψ|
wird length(Ψ|Φ,P) analog zu Kapitel 5.2.1

minimal. Nach dem AIC bzw. BIC ergeben sich die Maße

AIC(P|Ψ) = −

|P|∑

i=1

2|Pi|−1∑

j=1

Nij log
Nij

|Ψ|
+

|P|∑

i=1

(2|Pi| − 1) (5.48)

BIC(P|Ψ) = −

|P|∑

i=1

2|Pi|−1∑

j=1

Nij log
Nij

|Ψ|
+ (1

2
log |Ψ|)

|P|∑

i=1

(2|Pi| − 1) (5.49)

12 Im Falle binärer Variablen gibt es dementsprechend für jeden Zustand von Pi genau 2|Pi| − 1

Eintragungen inϕi. Einer der Einträge muss nicht gespeichert werden, da
∑|Pi|

i=1ϕij = 1 gilt.

13 Die Belegungen der Variablen werden in Analogie zu Kapitel 5.2.2 durchnummeriert und
können somit durch eine Zahl repräsentiert werden.
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Der ursprüngliche, in [70] vorgestellte eCGA verwendet mit

eCGA(P|Ψ) = −

|P|∑

i=1

2|Pi|−1∑

j=1

Nij log
Nij

|Ψ|
+ log(|Ψ| + 1)

|P|∑

i=1

(2|Pi| − 1) (5.50)

eine etwas abgewandelte Variante der MDL.

Die Partitionierung P wird dabei in einem greedy-Algorithmus, ähnlich Algo-
rithmus 5.4 ermittelt. Dabei wird von einer Partitionierung ausgegangen, in
der jede Variable Xi in einer eigenen Menge Pi steht. In jedem Schritt werden
zwei Mengen Pi, Pj so zu einer Menge zusammengefasst, dass das verwendete
MDL-Maß maximal verbessert wird.

Algorithmus 5.5: P-Learning

begin
P = {P1, . . . , Pn} mit Pi = {xi}

do
Bilde Pij = (Pi ∪ Pj) ∪ (P\{Pi, Pj}) für alle Pi, Pj ∈ P.
Pij verbessere die verwendete MDL maximal.
Setze P = Pij.

while( Verbesserung des verwendeten Maßes erreicht )
end.

Der eCGA ist in der Lage, für verschiedene Funktionen f : B
n → R mit unter-

schiedlichem Grad an Variablenabhängigkeiten die building blocks in kurzer
Zeit korrekt zu bestimmen. Seine Leistung ist der des SGA deutlich überle-
gen [70].

Sastry und Goldberg haben in [126] den eCGA einer genaueren Analyse unter-
zogen. Dabei konnten sie feststellen, dass die Populationsgröße oberhalb eines
bestimmten Wertes quasi keinen Einfluss mehr auf das Verhalten des Algorith-
mus hat. Die kleinste sinnvolle Populationsgröße konnte als der Wert identifi-
ziert werden, bei dem die Modellkomplexität in ein asymptotisches Verhalten
übergeht. Wenn man von einer konstanten Größe l der building blocks aus-
geht, so ergibt sich

N ≈ k(2l − 1)

ε ln 2
. (5.51)

mit

ε ≈ ∂(log(|Ψ| + 1)k(2l − 1))

∂|Ψ|
(5.52)

=
k(2l − 1)

ln 2
1

|Ψ| + 1
(5.53)

Die von Sastry und Goldberg durchgeführten Experimente zeigen, dass ε von
der Turniergröße der verwendeten Turnierselektion und der Anzahl der buil-
ding blocks abhängt. Weiterhin konnten sie folgende Aussagen über eCGA an-
hand der empirischen Untersuchung ableiten:

Für einfache Probleme werden die building blocks parallel gebildet, für
schwierige Probleme sequenziell.
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Die optimale Lösung wird nur dann gefunden, wenn alle building blocks
richtig identifiziert werden.

Bezüglich der Zeit bis zur Konvergenz des Algorithmus verhält sich der
eCGA ähnlich wie der SGA, wobei beim eCGA nicht die Populationsgröße
sondern die Länge des Genoms entscheidend ist.

Bezüglich der Konvergenzzeit verhalten sich schwere Probleme mit einer
großen Turniergröße so, wie leichte Probleme mit einer kleinen Turnier-
größe.

Für größere Probleme ist die Konvergenzzeit proportional zur Wurzel der
Länge des Genoms.

Die optimale Populationsgröße ist der von GA ähnlich und steigt linear mit
der Anzahl der building blocks.

Für die auf dem MPM basierenden Algorithmen werden die folgenden Be-
zeichnungen verwendet. Die in [70] vorgestellte ursprüngliche Variante wird
mit MPMeCGA bezeichnet, die auf dem AIC-Maß bzw. dem BIC-Maß basieren-
den Varianten werden mit MPMAIC bzw. MPMAIC bezeichnet.

5.4 Der Hierarchical Bayesian Optimization Al-
gorithm

Pelikan und Goldberg stellten mit hierarchical Bayesian Optimization Algorithm
(hBOA) eine Erweiterung ihres BOA vor, die auf Huffman-Netzen basiert [108].
Bei Huffman-Netzen handelt es sich um eine Mischung aus Bayes’schen Net-
zen und dem MPM. Der Grundgedanke hinter hBOA ist, dass viele Optimie-
rungsprobleme aus guten, untereinander abhängigen Teillösungen zusammen-
gestellt werden können [144].

In [108] wird die Klasse der hierarchically decomposable functions betrachtet, bei
der die building blocks in mehreren Stufen zu größeren building blocks zu-
sammengefasst werden und jeder dieser building blocks auf jeder Stufe einen
Beitrag zur Güte der Lösung zusteuert.

Definition 5.8 (Hierarchically decomposable functions) Es sei
{X0, . . . , Xn−1} die Menge der Variablen. Weiterhin sei L ≤ n die Anzahl
der hierarchischen Stufen der Funktion. Auf der i-ten Stufe gebe es mi
building blocks. Es sei vij die Menge der Variablen Xk, die im j-ten building
block auf der i-ten Stufe zusammengefasst sind. Dabei gelte für die erste Stufe
v0j = {Xj}. Für die weiteren Stufen gelte

vij =
⋃

k∈Kij⊂{0,...,mi−1−1}

v(i−1)k mit Kij ∩ Kil = ∅ für j 6= l. (5.54)

Außerdem sei fij(·) die Funktion, die die Güte des j-ten building block auf der
i-ten Stufe beschreibt. Die Fitnessfunktion einer hierarchically decomposable
function ergibt sich dann zu

f(~X) =

L−1∑

i=0

mi−1∑

j=0

fij(vij). (5.55)

�
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Um BOA an die Struktur von hierarchischen Problemen anzupassen, werden
Variable analog zu eCGA zu building blocks zusammengefasst. Zwischen den
building blocks werden wie bei den in Kapitel 5.2 vorgestellten, auf Bayes-
schen Netzen basierenden Ansätzen, Abhängigkeiten beschrieben. Dabei kön-
nen die Blöcke als neu gebildete Variable für einen auf Bayes’schen Netzen
basierenden EDA aufgefasst werden. Die dadurch entstehende Struktur wird
als Huffman-Netz bezeichnet.

Mit Huffman-Netzen können alle Verteilungen modelliert werden, die mittels
Bayes’scher Netze beschrieben werden können. Allerdings ist es durch das Zu-
sammenfassen von Variablen zu Blöcken möglich, sehr komplexe Bayes’sche
Netze mit einer stark vereinfachten Struktur sehr gut anzunähern. Um sinn-
voll mit Huffman-Netzen in EDA arbeiten zu können, muss eine Bewertungs-
funktion für Huffman-Netze definiert werden. Pelikan und Goldberg schlagen
in [108] ein MDL-Maß vor. Die zu optimierende Funktion sei f : B

n → R. Im
Folgenden bezeichne

N die Anzahl der Datensätze,

n die Anzahl der Variablen {X0, . . . , Xn−1},

m die Anzahl der Gruppen von Variablen,

G = {G1, . . . , Gm} die Menge der Gruppen Gi,

|Gi| die Anzahl der Variablen Xj in Gi,

||Gi|| die Anzahl der möglichen Belegungen der Variablen in Gi,

pai ⊂ G die Menge der Elterngruppen von Gi im Huffman-Netz,

|pai| die Anzahl der Elterngruppen von Gi und

||pai|| die Anzahl der möglichen Belegungen der Variablen in den Eltern-
gruppen von Gi,

Es ist m ≤ n, somit genügen logn Bits, um die Anzahl der Gruppen zu spei-
chern. Jede Gruppendefinition enthält

die Größe der Gruppe (logn Bits),

die Indizes der Variablen der Gruppe (log
(
n

|Gi|

)
Bits),

die Menge der Instanzen der Gruppe (log 2|Gi|||Gi|| = |Gi| ||Gi|| Bits),

die Menge der Elterngruppenindizes (log(n − 1) Bits) und

die Menge der bedingten Wahrscheinlichkeiten der Instanzen der Gruppe

1

2
|Gi| logN

∏

Gj∈pai

(||Gj|| − 1) Bits.

Um die Daten in diesem Modell zu kodieren, werden zusätzlich noch

−N

|G|−1∑

i=0

∑

Gi,pai

p(Gi, pai) logp(Gi|pai),
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Bits benötigt, wobei die Summe über Gi, pai über alle Belegungen der Varia-
blen in Gi und pai läuft. Das MDL-Maß für Huffman-Netze ergibt sich als die
Summe über die angeführten Teile der Beschreibung und ist zu minimieren.

Der Aufbau des Netzes erfolgt durch einen greedy-Algorithmus analog zu den
Algorithmen 5.4 und 5.5. Es wird von einem leeren Netz ausgegangen, in dem
jede Variable in einer eigenen Gruppe steht. In jedem Schritt können

Kanten hinzugefügt werden,

zwei Gruppen von Variablen zusammengelegt werden oder

eine Variable von einer Gruppe in eine andere verlegt werden (wobei leere
Gruppen zu löschen sind).

Immer wenn die Gruppenstruktur des Netzes verändert wird, muss getestet
werden, ob das Netz noch zyklenfrei ist. Davies und Moore haben in [42] nur
das Hinzufügen von Kanten und das Verschieben von Variablen als Operato-
ren für das Lernen von Huffman-Netzen zur Kompression großer Datenmen-
gen verwendet.



6 Weiterführende Techniken

An dieser Stelle sollen Techniken aus verschiedenen Bereichen vorgestellt wer-
den, die Einzug in die EDA gehalten haben. Dabei handelt es sich um Techni-
ken zur vereinfachten Speicherung der Verteilungen, der Parallelisierung von
EDA, sowie aus den GA adaptierte Methoden.

Pelikan, Goldberg und Sastry haben in [113] eine Variante von BOA vorgestellt,
in welcher die Wahrscheinlichkeitstabellen ϕij des Bayes’schen Netzes (G,Φ)

als Entscheidungsgraphen codiert sind.

In BOA können die Wahrscheinlichkeitstabellen ϕij durch Entscheidungsbäu-
me beschrieben werden, wobei zu jeder Variable Xi ein Entscheidungsbaum
angelegt wird. Die inneren Knoten sind mit den Variablen ungleich Xi be-
schrieben, die Kanten mit den Belegungen, welche die Variablen annehmen
können. Die bedingten Wahrscheinlichkeiten der VariableXi werden nun durch
die Blätter l ∈ Li des Entscheidungsbaumes beschrieben.

Es sei p = (Xi0 , . . . , Xij , l) der Pfad vom Wurzelknoten Xi0 zu einem Blatt l ∈
Li. Weiterhin habe die Kante von Xik zu Xik+1

den Wert wk. Dann bezeichnet
das Blatt l die bedingte Wahrscheinlichkeit

p(Xi|Xi0 = w0, Xi1 = w1, . . . , Xij = wj). (6.1)

Bei Entscheidungsgraphen handelt es sich um eine Erweiterung von Entschei-
dungsbäumen, welche von der Wurzel hin zu den Blättern gerichtet sind. In
einem Entscheidungsgraph kann jeder Knoten ungleich der Wurzel mehr als
einen Elternknoten haben. Der Entscheidungsgraph muss lediglich zyklenfrei
sein, bezogen auf den gerichteten Graphen. Demnach kann ein Blatt in einem
Entscheidungsgraphen mehrere bedingte Wahrscheinlichkeiten beschreiben,
die analog zu Entscheidungsbäumen über verschiedene Pfade zu diesem Blatt
beschrieben werden und den gleichen Wert haben.

Durch die Verwendung von Entscheidungsgraphen in Bayes’schen Netzen ent-
steht eine neue Struktur, die Bayes’schen Multinetze. In [37] wird beschrieben,
wie anhand der Entscheidungsgraphen zu den Variablen Xi ein Bayes’sches
Netz konstruiert werden kann. Außerdem werden eine auf der Bayes-Dirichlet-
Metrik basierende Bewertungsfunktion und ein Suchalgorithmus analog zu
den Algorithmen 5.4 und 5.5 zur Konstruktion der Entscheidungsgraphen vor-
gestellt.

Die in [113] durchgeführten Experimente zeigen, dass die BOA-Variante mit
Entscheidungsgraphen eine ähnliche Performance liefert, wie BOA bei guter
Wahl der maximalen Größe der Elternknotenmengen.

Bosman und Thierens haben in [25, 26] für die Codierung der Wahrscheinlich-
keiten in multivariaten EDAs einen Ansatz auf Basis von default tables [55] vor-
geschlagen. Dabei werden nicht mehr alle Wahrscheinlichkeiten in die Wahr-
scheinlichkeitstabellen aufgenommen, sondern nur noch diejenigen, deren
Wert einen vorher festgelegten Schwellenwert übersteigt. Den restlichen Wahr-
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scheinlichkeiten wird zu gleichen Anteilen ein sogenannter default-Wert zuge-
ordnet, so dass sich die Summe der Wahrscheinlichkeiten zu 1 ergibt.1

Očenášek hat in [104] parallelisierte und für multikriterielle Optimierung an-
gepasste Varianten von BOA vorgestellt. Bei den parallelen Varianten sind Par-
allel BOA (PBOA) und Distributed BOA (DBOA) zu erwähnen, die sich im We-
sentlichen in der Erzeugung neuer Individuen unterschieden. Beiden Verfah-
ren ist gemein, dass sie die Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeiten
p(Xi|pai) bei der Erzeugung des Bayes’schen Netzes parallel auf verschiede-
nen CPUs durchführen.

Die Nachfolger werden bei PBOA durch ein Pipelining erzeugt, bei dem jede
CPU für das Errechnen der Belegung einer Teilmenge der Variablen zuständig
ist. Dies hat den Vorteil, dass die Ergebnisse der Berechnung der bedingten
Wahrscheinlichkeiten nicht zwischen den CPUs ausgetauscht werden müssen.
Bei DBOA hingegen erzeugt jede CPU eine Teilmenge der Nachfolgepopula-
tion. Hierfür müssen die bedingten Wahrscheinlichkeiten jeder CPU komplett
bekannt sein, dafür entfällt der durch das Pipelining entstehende Overhead an
Kommunikation während der Erzeugung neuer Individuen.

Bei multiobjective BOA (mBOA) wird bei der Selektion der Individuen zuerst
eine Menge von nicht dominierten Lösungen erzeugt, die in die nächste Popu-
lation übernommen wird. Dadurch kann die Population verschiedene pareto-
optimale Lösungen während der Evolution verfolgen. Im Gegensatz zu mBOA
stellt Bayesian Multiobjective Optimization Algorithm (BMOA) keine direkte An-
passung von BOA an multikriterielle Optimierung dar. In BMOA wird mittels
eines neu entwickelten Selektionsschemas anhand einer ständig aktualisierten
Menge von pareto-optimalen Lösungen die Diversität in der Population sicher-
gestellt.

Sastry, Goldberg und Pelikan haben Fitnessvererbung in UMDA und BOA un-
tersucht [127, 115]. Fitnessvererbung ist eine Technik aus GA, die von Smith,
Dike und Stegemann in [136] vorgestellt wurde. Dabei wird die Fitness ei-
nes Teils der neu erzeugten Individuen nur in bestimmten Intervallen neu
berechnet. Ansonsten wird sie aus der Fitness der Elternindividuen ermittelt.
Fitnessvererbung ist insbesondere dann lohnend, wenn die Fitnessevaluation
aufwändig ist. Zwar benötigen GA mit Fitnessvererbung deutlich mehr Ge-
nerationen um gegen eine Lösung zu konvergieren, aber insgesamt kann die
Anzahl der Fitnessevaluationen im Vergleich zu einem SGA deutlich reduziert
werden.

Das generelle Problem bei der Anwendung von Fitnessvererbung in EDA be-
steht darin, dass neu erzeugte Individuen gemäß der Verteilung der Elternpo-
pulation erzeugt werden, so dass die Fitness nicht direkt von den Eltern geerbt
werden kann. Sastry, Goldberg und Pelikan konnten dieses Problem durch Ap-
proximation der geerbten Fitness anhand der zur Berechnung der Verteilung
selektierten Individuen lösen.

Das erstaunliche Ergebnis der durchgeführten Experimente zeigt, dass sich die
größten Einsparungen dann ergeben, wenn ca. 99% der neu erzeugten Indivi-
duen die Fitness erben. In diesem Fall benötigt BOA ohne Fitnessvererbung
ca. das 30-fache an Fitnessevaluationen.

1 Wird der Schwellenwert gleich 0 gewählt, so entsteht kein Informationsverlust. Allen nicht in
der Wahrscheinlichkeitstabelle auftretenden Wahrscheinlichkeiten wird ein Wert von 0 zuge-
wiesen.
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Pelikan et al. haben in [109] den Einfluss verschiedener Niching-Techniken auf
das Verhalten des BOA untersucht. Mit Niching werden Methoden bezeichnet,
die es einem Optimierungsverfahren ermöglichen, mehrere gute, unterschied-
liche Lösungen des Problems zu ermitteln. Es gibt drei allgemeine Ansätze, um
Niching zu realisieren:

Die Fitnesslandschaft wird modifiziert, bevor Selektion angewendet wird.
Goldberg und Richardson haben das aus der Natur motivierte fitness sha-
ring in [62] vorgestellt.

Es werden verschiedene Gruppen, sogenannte Cluster, von Individuen von-
einander isoliert. In bestimmten Intervallen migrieren einige Individuen
von ihrer zu einer anderen Gruppe. Dadurch können sich in jeder Grup-
pe verschiedenartige Individuen entwickeln [39, 146].

Die Selektion geschieht nicht nur auf Basis der Fitness, sondern auch auf
Basis des Genotyps. De Jong hat in [44] die Technik des crowding in GA vor-
gestellt. Harik hat mit restricted replacement tournament selection eine Varian-
te des crowding vorgestellt, bei der es sich um eine Mischung aus crowding
und einer Elitismusstrategie handelt [69].

Pelikan und Goldberg haben in [107] UMDA mit k-means clustering nach Lloyd
und MacQueen [89, 90] kombiniert und in [109] restricted replacement tourna-
ment selection in BOA integriert. Die so entstandenen Algorithmen waren in
der Lage auch auf schwierigen Problemen eine Vielzahl von lokalen Optima zu
finden und in der Population zu halten. Obwohl bei den untersuchten Funk-
tionen die Güte der lokalen Optima immer gleich war, gibt es bei der Anzahl
der Individuen, die gegen dasselbe Optimum konvergieren, deutliche Unter-
schiede.
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7 Verwandte Ansätze zu EDAs
In diesem Kapitel wird ein Überblick über die zu EDAs verwandten Verfah-
ren gegeben. Zuerst soll die allgemein gehaltene Arbeit von Berny [19] vorge-
stellt werden, der die Aktualisierungsregeln der zu lernenden Verteilung aus
zwei gängigen Ansätzen zur Optimierung abgeleitet werden. Der erste Ansatz
besteht in der Minimierung der Kullback-Leibler-Divergenz der Boltzmann-
Verteilung des zu Grunde liegenden Problems zu einer gegebenen Temperatur
und der zu erlernenden Verteilung. Der zweite Ansatz verfolgt die direkte Op-
timierung des Erwartungswertes der Bewertung der erzeugten Individuen aus
der zu erlernenden Verteilung.

Anschließend wird die von Rubinstein eingeführte Cross-Entropy Method (CEM)
vorgestellt, welche ursprünglich für das rare event sampling entwickelt wur-
de [122]. Hierbei wird die Wahrscheinlichkeit von extrem seltenen Ereignissen
in Systemen des maschinellen Lernens bestimmt. Fasst man das Erzeugen ei-
ner sehr guten Lösung eines Optimierungsproblems als ein seltenes Ereignis
auf, so kann mittels des rare event sampling die Wahrscheinlichkeit hierfür
bestimmt und die entsprechende Lösung ermittelt werden.

Der letzte Ansatz mit starker Verwandtschaft zu EDAs, der hier vorgestellt
wird, ist ant colony optimization (ACO) von Dorigo [47]. ACO ist durch das Ver-
halten von Ameisen bei der Futtersuche motiviert. In Ameisenstämmen bil-
det sich auf der Basis sehr einfacher Verhaltensregeln der einzelnen Ameisen
ein emergentes Verhalten, welches zu einer Minimierung der Wege vom Nest
zu den Futterplätzen führt. ACO greift das mathematischen Modell zur Be-
schreibung dieses emergenten Verhaltens auf und ändert es für die Lösung
verschiedener komplexer Optimierungsprobleme ab. Die so entstandenen Al-
gorithmen weisen deutliche Ähnlichkeiten zu EDAs auf.

7.1 Formale Herleitung von Aktualisierungsregeln . . . . . . . 61
7.2 Die Cross-Entropy Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

7.2.1 Rare Event Sampling mit der CEM . . . . . . . . . . . 67
7.2.2 Optimierung mit der CEM . . . . . . . . . . . . . . . . 69

7.3 Ant Colony Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7.1 Formale Herleitung von Aktualisierungs-
regeln für uni- und bivariate Verteilungen

Berny hat in [19] Aktualisierungsregeln für uni- und bivariate Verteilungen
vorgeschlagen, die aus zwei Kriterien zur Suche im Raum der Verteilungen
formal abgeleitet werden können. Das erste Kriterium ist die Kullback-Leibler-
Divergenz der Boltzmann-Verteilung des zu Grunde liegenden Problems zu
einer gegebenen Temperatur und der zu erlernenden Verteilung. Das zweite
Kriterium ist der Erwartungswert der Bewertung der erzeugten Individuen
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aus der zu erlernenden Verteilung. In beiden Fällen wird stochastischer Gra-
dientenabstieg [120] im Raum der Verteilungsparameter zur Optimierung der
Kriterien angewendet. Dabei ist die Formulierung der Aktualisierungsregeln
so allgemein, dass sich die Art der zu ermittelnden Verteilung frei wählen lässt.
Für die univariate Bernoulli- und die bivariate Gauss-Verteilung wird die all-
gemeine Fassung der Aktualisierungsregeln konkretisiert.

Definition 7.1 (Boltzmann-Verteilung (min)) Die Boltzmann-Verteilung zu
einer zu minimierende Funktion f ist definiert als

pT (~X) =
1

Z
e−f(~X)/T =

1

Z
u−f(~Y) (7.1)

mit der Normierungskonstante Z =
∑

~y e
−f(~y)/T =

∑
~y u

−f(~y) und einer kon-
stanten Temperatur T > 0, so dass u = e1/T > 1 folgt.1 �

Es sei f : B
n → R. Die Kullback-Leibler-Divergenz der zu ermittelten Vertei-

lung p zu pT ist

DKL(p||pT ) = −
∑

~x∈B
n

p(~x) ln
pT (~x)

p(~x)
(7.2)

=
∑

~x∈B
n

p(~x)

(
lnZ+

f(~x)

T
+ ln p(~x)

)
(7.3)

und mit
∑

~x∈B
n p(~x) = 1 folgt

DKL(p||pT ) = lnZ +
1

T


∑

~x∈B
n

p(~x)f(~x) + T
∑

~x∈B
n

p(~x) lnp(~x)


 (7.4)

= lnZ +
1

T
(E − TH). (7.5)

Dabei ist

E =
∑

~x∈B
n

p(~x)f(~x) die Energie des Systems und (7.6)

H = −
∑

~x∈B
n

p(~x) lnp(~x) die Entropie des Systems. (7.7)

Diese aus der Thermodynamik bekannten Größen bilden mit F = E − TH die
freie Energie des Systems. Demnach ist die Minimierung der Kullback-Leibler-
Divergenz bei einer konstanten Temperatur T gleichbedeutend mit der Mini-
mierung der freien Energie des Systems.

Es lässt sich nun ein allgemeiner Ansatz für die Minimierung der freien Ener-
gie des Systems formulieren. Der Suchraum ist dabei der Raum aller Vertei-
lungen über B

n. Um eine beliebige Verteilung über B
n zu beschreiben sind

2n − 1 Parameter nötig. Aufgrund des zu hohen Aufwandes einer solchen
Beschreibung wird die Anzahl der Parameter auf ν beschränkt. Diese seien
~Φ = (Φ1, . . . , Φν), die resultierende Verteilung wird mit p(~X, ~Φ) bezeichnet.
Es gilt nun, einen Vektor ~Φ∗ ∈ R

ν mit F(~Φ∗) = min~Φ∈R
ν F(~Φ) zu finden.

1 Vergleiche Definition der Boltzmann-Verteilung für Maximierungsprobleme auf Seite 38.
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Hierfür wird ein dynamisches System aufgestellt, in welchem der folgende
Gradientenabstieg durchgeführt wird.

d~Φ

dt
+
∂F
∂~Φ

= 0 (7.8)

Mit der Ableitung des Logarithmus und der Kettenregel ergibt sich

p
∂ lnp
∂~Φ

= p
∂p/∂~Φ

p
=
∂p

∂~Φ
. (7.9)

Eingesetzt in das dynamische System 7.8 erhält man

d~Φ

dt
+
∑

~x∈B
n

(
f(~x) + T

(
1 + lnp(~x, ~Φ)

)) ∂
∂~Φ

p(~x, ~Φ) = 0. (7.10)

Nun wird der Gradientenabstieg des dynamischen Systems durch stochasti-
schen Gradientenabstieg in einem diskreten System approximiert. Hierfür sind
zwei Dinge nötig. Zum einen erfolgt die Anpassung der Parameter ~Φ in dis-
kreten Schritten ∆~Φ. Mittels der Lernrate α > 0 wird die Schrittweite der
diskreten Anpassungen gesteuert. Zum zweiten wird nicht mehr der gesamte
Suchraum B

n für die Berechnung herangezogen, sondern nur noch eine Men-
ge von Lösungen, die mit den aktuellen Parametern ~Φ erzeugt werden. Dies
entspricht im Wesentlichen der Vorgehensweise bei EDA.

Berny zieht zur Aktualisierung der Parameter nur die aktuelle Lösung ~xact her-
an. Es ergibt sich mit 7.9 und der Lernrate α die Aktualisierungsregel

∆~Φ = −α
(
f(~xact) + T

(
1 + lnp(~xact, ~Φ)

)) ∂
∂~Φ

lnp(~xact, ~Φ). (7.11)

Demnach beschreibt Gleichung 7.11 eine Aktualisierungsregel, die über einen
stochastischen Gradientenabstieg in den Parametern ~Φ die Kullback-Leibler-
Divergenz zwischen der erlernten Verteilung p(~X, ~Φ) und der dem Problem zu
Grunde liegenden Boltzmann-Verteilung pT (~X) minimiert.2

Diese gedankliche Kette lässt sich auch auf die Minimierung des Erwartungs-
wertes der Bewertung der erzeugten Lösungen — also der Energie E des Sy-
stems — anwenden. Ausgehend von der Aktualisierungsregel, die Williams
in [147] für stochastischen Gradientenabstieg in reinforcement learning beschrie-
ben hat, kann gezeigt werden, dass diese einen stochastischen Gradientenab-
stieg auf E realisiert.

Die Aktualisierungsregel dieses Ansatzes — übertragen in die hier verwendete
Notation — lautet für die i-te Komponente von ~Φ

∆Φi = −α(f(~xact) − b)
∂

∂Φi
ln p(~xact, Φi), (7.12)

wobei b die Basis der Verstärkung beschreibt.3 Nun kann direkt gezeigt wer-
den, dass Gleichung 7.12 stochastischen Gradientenabstieg im Parameterraum

2 Der fehlende Faktor p(~xact) wird durch die Erzeugung der aktuellen Lösung ~xact berücksichtigt.

3 Für den Fall f(~x) = b erfolgt keine Verstärkung. Ist f(~x) > b, so wird aus einem negativen
Beispiel gelernt, andernfalls aus einem positiven. Dies entspricht dem negativen bzw. positiven
Lernen in PBIL.
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~Φ des dynamischen Systems

d~Φ

dt
+
∂E
∂~Φ

= 0 (7.13)

approximiert. Mit 7.9 ergibt sich

E[∆Φi] = −E

[
α(f(~X) − b)

∂ lnp(~X, ~Φ)

∂Φi

]
(7.14)

= −E

[
α(f(~X) − b)

1

p

∂

∂Φi
p(~X, ~Φ)

]
(7.15)

= −
∑

~x∈B
n

p(~x)α(f(~x) − b)
1

p(~x)

∂

∂Φi
p(~x, ~Φ) (7.16)

= −
∑

~x∈B
n

α(f(~x) − b)
∂

∂Φi
p(~x, ~Φ) (7.17)

= −α
∑

~x∈B
n

f(~x)
∂

∂Φi
p(~x, ~Φ) + αb

∑

~x∈B
n

∂

∂Φi
p(~x, ~Φ). (7.18)

Mit
∑

~x∈B
n

∂
∂Φi

p(~x, ~Φ) = ∂
∂Φi

∑
~x∈B

n p(~x, ~Φ) und
∑

~x∈B
n p(~x, ~Φ) = 1 folgt

E[∆Φi] = −α
∂

∂Φi

∑

~x∈B
n

f(~x)p(~x, ~Φ) (7.19)

= −α
∂

∂Φi
E[f(~X)] (7.20)

= −α
∂

∂Φi
E. (7.21)

Reinforcement learning nach Williams entspricht demnach einer Minimierung
der Energie E des dynamischen Systems.

Es fällt auf, dass die Basis b der Verstärkung für diesen Nachweis keine Rolle
spielt. Üblicherweise orientiert sich die Basis am Erwartungswert der Bewer-
tung einer erzeugten Lösung b = E[f(~X)]. Da dieser nicht bekannt ist, wird er
approximiert:

b(t+ 1) = γb(t) + (1 − γ)f(~x(t)). (7.22)
Ein Algorithmus auf der Basis der vorgestellten Aktualisierungsregeln 7.11
und 7.12 hat dann die folgende Form:

Algorithmus 7.1

begin
Initialisiere ~Φ, so dass p(~X, ~Φ) möglichst eine Gleichverteilung ist.
Initialisiere b, z.B. mit der Durchschnittsfitness einiger Lösungen.
do

Erzeuge ~x ∈ B
n gemäß p(~X, ~Φ).

Berechne f(~x).
Aktualisiere ~Φ gemäß Gleichung 7.11 bzw. 7.12.
Im Falle von Gleichung 7.12: Aktualisiere b gemäß Gleichung 7.22.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.
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Die bisherigen Betrachtungen waren sehr allgemeiner Natur. Es wurde kei-
ne bestimmte Struktur für die zu lernende Verteilung p(~X, ~Φ) festgelegt. Es
folgt eine Betrachtung der Bernoulli- und der Gauss-Verteilung innerhalb des
vorgestellten Rahmenwerkes. Hierfür ist für beide Verteilungen ∂

∂~Φ
lnp(~x) zu

berechnen.

Die Bernoulli-Verteilung ergibt sich aus den univariaten Randverteilungen

p(~X) =

n∏

i=1

(
Xipi + (1 − Xi)(1 − pi)

)
. (7.23)

Die n Parameter der Bernoulli-Verteilung pi können allerdings nicht gleich
den Parametern Φi gesetzt werden, da sie auf das Intervall [0, 1] beschränkt
sind. Durch die Aktualisierungsregeln 7.11 bzw. 7.12 kann aber keine solche
Beschränkung garantiert werden. Dieses Problem wird gelöst, indem die Para-
meterΦi mittels einer sigmoiden Funktion

pi = g(Φi) =
1

2
(1 + tanh(βΦi)) (7.24)

auf das Intervall [0, 1] abgebildet werden. Dann berechnet sich

∂

∂Φi
lnp(~X) =

2Xi − 1

Xipi + (1 − Xi)(1 − pi)
g ′(Φi) (7.25)

und mit g ′(Φi) = 2βpi(1 − pi) erhält man

∂

∂Φi
lnp(~X) = 2βpi(1 − pi)

2Xi − 1

Xipi + (1 − Xi)(1 − pi)
. (7.26)

Durch Einsetzen der zulässigen Werte 0 und 1 für xi ergibt sich mit

∂

∂Φi
lnp(~X) = 2β(~X − ~µ) (7.27)

und µ = (p1, . . . , pn)T in beiden Fällen derselbe Ausdruck.

Es ergibt sich in beiden Fällen — Minimierung der Energie bzw. der freien
Energie des Systems — eine Aktualisierungsregel, die eine enge Verwandt-
schaft mit der Aktualisierung von PBIL

pi(Xi, t+ 1) = (1 − λ) · pi(Xi, t) + λ · X+
i

aufweist. Der wesentliche Unterschied ist, dass in Algorithmus 7.1 die Funk-
tionswerte der Lösungen f(~x) explizit in die Aktualisierungsregel eingehen,
wohingegen sie in PBIL implizit über die Selektion des besten Individuums
berücksichtigt werden.

Weiterhin stellt Berny eine Möglichkeit vor, die Performance des Algorithmus
zu verbessern, indem Abhängigkeiten zweiter Ordnung berücksichtigt wer-
den. Er legt zu diesem Zweck die Struktur der anzulernenden Verteilung p(~X, ~Φ)

auf eine Gauss-Verteilung fest. Die Gauss-Verteilung ist definiert als

p(~X) =
1

(2π)n/2
(detC)

1
2 e− 1

2
(~X−µ)TC(~X−µ), (7.28)

mit C als dem Inversen der Co-Varianzmatrix. C ist symmetrisch und positiv
definit, so dass eine Cholesky-Zerlegung C = LLT mit L als unterer Dreiecks-
matrix mit lii > 0 existiert. Für die Aktualisierungsregel gilt es nun,



66 KAPITEL 7: VERWANDTE ANSÄTZE ZU EDAS

∂ lnp(~X)

∂L
für die Abhängigkeiten zweiter Ordnung und

∂ lnp(~X)

∂µ
für die Abhängigkeiten erster Ordnung

zu berechnen. Mit der Konstanten c = −n
2

ln(2π) ergibt sich

lnp(~X) = c + ln detL −
1

2
(~X − µ)TLLT (~X − µ). (7.29)

Mit ∂
∂L

(ln det L) = diag
(
1
lii

)
und ∂

∂L
(~XTLLT ~X) = 2~X~XTL folgt

∂ lnp(~X)

∂L
= diag

(
1

lii

)
− (~X − µ)(~X − µ)TL. (7.30)

Für die Abhängigkeiten erster Ordnung ergibt sich

∂ lnp(~X)

∂µ
= LLT (~X − µ) (7.31)

Bei diesem Ansatz sind einige Punkte zu beachten:

Die Matrix L muss Dreiecksform behalten. Dies wird einfach dadurch er-
reicht, dass Einträge lij mit j > i nicht aktualisiert werden.

Die Matrix L muss invertierbar sein. Hierfür müssen die Einträge in der
Diagonalen positiv sein. Dies kann mit einer ähnlichen Technik wie in Glei-
chung 7.24 beschrieben erreicht werden, indem eine Abbildung lii = eλi

eingeführt wird und das System die neuen Parameter λi dynamisch ermit-
telt.

Die Werte der Xi sind entweder 0 oder 1. Dementsprechend müssen die
gemäß p(~X, ~Φ) erzeugten Lösungen auf Vektoren ~x ∈ B

n abgebildet wer-
den. Es bietet sich einfaches Runden an.

In den durchgeführten Experimenten ist der Gauss-Ansatz dem Bernoulli-An-
satz erwartungsgemäß überlegen und bestätigt die bisherigen Ergebnisse be-
züglich uni- und bivariaten EDA. Allerdings geht dies auf Kosten einer deut-
lich höheren Laufzeit und einer schwierigen Wahl der Lernrate.

7.2 Die Cross-Entropy Method

Bei der Cross-Entropy Method (CEM) handelt es sich um ein Verfahren, wel-
ches im Umfeld des Maschinellen Lernens von Rubinstein [122] für das rare
event sampling entwickelt wurde. Ziel des rare event sampling ist es, die Wahr-
scheinlichkeit von seltenen Ereignissen bezüglich einer Wahrscheinlichkeits-
verteilung möglichst effektiv zu bestimmen. Dabei wird im Gegensatz zum
Monte-Carlo-Sampling die Verteilung in einem iterativen Verfahren so ange-
passt, dass das seltene Ereignis mit größerer Wahrscheinlichkeit erzeugt wird.
Die Art der Anpassung lässt dann Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit des
seltenen Ereignisses in der ursprünglichen Verteilung zu.
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Bei der Anwendung der CEM auf Optimierungsprobleme wird das Erzeugen
einer guten Lösung als ein seltenes Ereignis aufgefasst [123]. Auch hier wird in
einem iterativen Prozess eine Verteilung gelernt, die die seltenen Ereignisse mit
größerer Wahrscheinlichkeit eintreten lässt. Die CEM weist starke Ähnlichkeit
mit der allgemeinen Formulierung von EDAs auf. Eine gute Einführung ist
in [124] zu finden.

Das Rahmenwerk der CEM ist sehr allgemein gehalten. Im Folgenden wird
erst die CEM für das rare event sampling vorgestellt und anschließend auf die
nötigen Anpassungen für das Lösen von Optimierungsproblemen eingegan-
gen.

7.2.1 Rare Event Sampling mit der CEM

Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit eines seltenen Ereignisses bezüglich einer
parametrisierten Wahrscheinlichkeitsverteilung p(~X, ~Φ) mit Parametervektor
~Φ. Das Ereignis wird folgendermaßen aufgefasst: Das Ergebnis f(~x) des Zu-
fallsexperiments ist größer oder gleich γ. Gesucht ist also

l = E
p(~X,~Φ)

[
I
{f(~X)≥γ}

]
(7.32)

welche durch Monte-Carlo-Sampling mittels

l̂ =
1

N

∑

~xi∈S
|S|=N

I{f(~xi)≥γ}p(~x
i, ~Φ) (7.33)

approximiert werden kann. Die Indikatorfunktion I{f(~x)≥γ} ist 1, falls die Be-
dingung f(~x) ≥ γ erfüllt ist und 0 sonst, E

p(~X,~Φ)
bezeichne den Erwartungs-

wert bezüglich der Verteilung p(~X, ~Φ).

Das Problem beim Monte-Carlo-Ansatz ist, dass bei einer sehr kleinen Wahr-
scheinlichkeit für das Ereignis f(~x) ≥ γ der Parameter N unverhältnismäßig
groß gewählt werden muss, damit eine gute Approximation für l gefunden
werden kann.

Daher verwendet man das sogenannte importance sampling, welches lmit Hilfe
einer weiteren Verteilung p ′(~X) folgendermaßen approximiert:

l̂ =
1

N

∑

~xi∈S
|S|=N

I{f(~xi)≥γ}

p(~xi, ~Φ)

p ′(~xi)
. (7.34)

Die Approximation l̂ ist genau dann optimal, wenn p ′(~X) optimal als

p ′(~X) = p∗(~X) =
I
{f(~X)≥γ}

p(~X, ~Φ)

l
, (7.35)

gewählt wird. Es folgt aus Gleichung 7.35

l = I
{f(~X)≥γ}

p(~X, ~Φ)

p∗(~X)
. (7.36)
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Da l konstant ist, ist die Varianz dieser Verteilung gleich 0, so dass ein Sample
aus dieser Verteilung genügen würde, um l exakt zu bestimmen. Allerdings ist
die Verteilung p∗(~X) unbekannt.

Zur Bestimmung einer guten Approximation für p∗(~X) minimiert man die
Kullback-Leibler-Divergenz DKL(p∗||p(~X, ~Φ ′)) durch Wahl der Parameter ~Φ ′

in p(~X, ~Φ ′). Es ist

~Φ∗ = argmin
~Φ ′

DKL(p∗||p( · , ~Φ ′)) (7.37)

= argmin
~Φ ′

E
p∗(~X)

[
ln

p∗(~X)

p(~X, ~Φ ′)

]
(7.38)

= argmin
~Φ ′

∑

~x

p∗(~x) ln p∗(~x) −
∑

~x

p∗(~x) ln p(~x, ~Φ ′), (7.39)

womit

~Φ∗ = argmax
~Φ ′

∑

~x

p∗(~x) lnp(~x, ~Φ ′) (7.40)

folgt.
∑

~x p
∗(~x) lnp(~x, ~Φ ′) wird als cross entropy zwischen p∗(~X) und p(~X, ~Φ ′)

bezeichnet und gibt der Methode ihren Namen. Das Einsetzen von 7.35 in 7.40
ergibt

~Φ∗ = argmax
~Φ ′

∑

~x

I{f(~x)≥γ}p(~x, ~Φ)

l
lnp(~x, ~Φ ′), (7.41)

was wegen der Konstanz von l äquivalent ist zu

~Φ∗ = argmax
~Φ ′

∑

~x

I{f(~x)≥γ}p(~x, ~Φ) lnp(~x, ~Φ ′) (7.42)

= argmax
~Φ ′

E
p(~X,~Φ ′′)

[
I
{f(~X)≥γ}

p(~X, ~Φ)

p(~X, ~Φ ′′)
lnp(~X, ~Φ ′)

]
(7.43)

Dabei wird

W(~X, ~Φ, ~Φ ′′) =
p(~X,~Φ)

p(~X,~Φ ′′)
als likelihood ratio und

l̂ = 1
N

∑
~xi∈S

|S|=N

I{f(~xi)≥γ}W(~xi, ~Φ, ~Φ ′′) als likelihood ratio estimator

bezeichnet. ~Φ∗ kann durch

~̂
Φ = argmax

~Φ ′

1

N

∑

~xi∈S
|S|=N

I{f(~xi)≥γ}W(~xi, ~Φ, ~Φ ′′) lnp(~xi, ~Φ ′) (7.44)

approximiert werden. Die Lösung ~̂
Φ kann durch Lösen des Gleichungssystems

1

N

∑

~xi∈S
|S|=N

I{f(~xi)≥γ}W(~xi, ~Φ, ~Φ ′′)
∂

∂~Φ ′
(ln p(~xi, ~Φ ′)) = ~0 (7.45)
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bestimmt werden, was allerdings nicht immer analytisch möglich ist. Ein Bei-
spiel für eine analytische Lösung mit einer Bernoulli-Verteilung p(~X, ~Φ ′) wird
in Kapitel 7.2.2 gegeben.

Trotz dieser Anpassung kann es passieren, dass die Wahrscheinlichkeit für
das Ereignis f(~xi) ≥ γ immer noch zu klein ist, um l̂ mittels des likelihood
ratio estimator sinnvoll zu approximieren. Daher erfolgt die Anpassung der
Verteilungen sukzessive. Es sei ~Φ ′

0 = ~Φ und ρ ein nicht zu groß gewählter
Parameter. 4 Nun wird γ1 so bestimmt, dass

E
p(~X,~Φ ′

0
)

[
I
{f(~X)≥γ1}

]
≥ ρ (7.46)

gilt. Dann bestimme ~Φ ′
1 als die Lösung von 7.44, also

~Φ ′
1 = argmax

~Φ ′

1

N

∑

~xi∈S

|S|=N

I{f(~xi)≥γ1}W(~xi, ~Φ, ~Φ ′
0) ln p(~xi, ~Φ ′). (7.47)

Nun können die Schritte aus 7.46 und 7.47 iterativ wiederholt werden, wo-
durch eine Folge von Schwellenwerten (γz)t∈N und Parametervektoren (~Φ ′

t)t∈N
entsteht, so dass das zu untersuchende Ereignis f(~x) ≥ γ immer wahrscheinli-
cher wird.

7.2.2 Optimierung mit der CEM

Das in Kapitel 7.2.1 vorgestellte Verfahren ist von Rubinstein für das Lösen von
Optimierungsproblemen adaptiert worden [123]. Gesucht ist eine Lösung ~x∗,
die bezüglich einer gegebenen Bewertungsfunktion f ein Maximum annimmt:

f(~x∗) = γ∗ = max
~x
f(~x). (7.48)

Somit kann die Lösung ~x∗ als das seltene Ergebnis eines Zufallsexperimentes
bezüglich einer zu wählenden Verteilung p(~X, ~Φ) aufgefasst werden. Die Wahl
von p(~X, ~Φ) ist dabei von der Struktur des Problems abhängig.

Im Gegensatz zum rare event sampling ist jedoch nicht die Wahrscheinlichkeit
p(~x∗, ~Φ) von Interesse, sondern nur die Lösung ~x∗ selbst. Daher kann die like-
lihood ratio W(~X, ~Φ, ~Φ ′′) gleich 1 gesetzt werden. Es werden nur die Parame-
ter von p(~X, ~Φ) zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Ereignis f(~x∗) ange-
passt, ohne die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Ereignis bezüglich der
ursprünglichen Verteilung mit der likelihood ratio zu korrigieren. Wenn keine
weiteren Informationen bezüglich der Problemstruktur vorliegen, so kann der
Parametervektor ~Φ zufällig initialisiert werden.

Um dem Algorithmus stärkere Robustheit zu verschaffen wird eine Lernrate
α > 0 eingeführt, so dass eine zu PBIL ähnliche Aktualisierungsregel entsteht.
Es ist

~Φt = α~Φ ′
t + (1 − α)~Φt−1, (7.49)

mit ~Φ ′
t als der Lösung von 7.44.

4 Rubinstein schlägt in [124] ρ = 10−2 vor.
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Es ergibt sich der folgende Algorithmus:

Algorithmus 7.2: CEM

begin
Initialisiere ~Φ zufällig. Wähle Parameter ρ.
Setze t = 1 und ~Φ0 = ~Φ.
do

ErzeugeN Individuen S = {~x1, . . . ,~xN} gemäß p(~X, ~Φt−1).
Ordne die Individuen nach ihrer Fitness f(~xj1) ≤ . . . ≤ f(~xjN).
Setze γt = f(~xd(1−ρ)Ne)

Berechne ~Φ ′
t = argmax

~Φ

1
N

∑
~xi∈S

|S|=N

I{f(~xi)≥γt} ln p(~xi, ~Φ).

Setze ~Φt = α~Φ ′
t + (1 − α)~Φt−1.

Setze t = t+ 1.
while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )

end.

Im Folgenden wird der Fall der univariaten Bernoulli-Verteilung

p(~X, ~Φ) =

n∏

i=1

(
XiΦi + (1 − Xi)(1 −Φi)

)

betrachtet, die auch in UMDA und PBIL zum Einsatz kommt. Da Xj nur die
Werte 0 und 1 annehmen kann, folgt

∂

∂Φj
lnp(~X, ~Φ) =

(Xj −Φj)

Φj(1 −Φj)
. (7.50)

Somit ergibt sich die Lösung von 7.44 zu

0 =
∂

∂Φj

∑

~xi∈S

|S|=N

I{f(~xi)≥γ} lnp(~xi, ~Φ) (7.51)

=
∑

~xi∈S

|S|=N

I{f(~xi)≥γ}

(xij −Φj)

Φj(1 −Φj)
(7.52)

womit

Φj =

∑
~xi∈S

|S|=N

I{f(~xi)≥γ}x
i
j

∑
~xi∈S

|S|=N

I{f(~xi)≥γ}

(7.53)

folgt. Dabei entspricht 7.53 genau den Aktualisierungsschemata von UMDA
und PBIL.

7.3 Ant Colony Optimization

Bei Ant Colony Optimization (ACO) handelt es sich um eine Klasse von Algorith-
men, die durch das natürliche Verhalten von Ameisen bei der Futtersuche mo-
tiviert wurden. Deneubourg et al. haben experimentell gezeigt, dass Ameisen
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in der Lage sind, kürzeste Wege zu Futterstellen zu finden [45]. Sie haben soge-
nannte Doppelbrücken-Experimente durchgeführt, in denen es für die Amei-
sen zwei Möglichkeiten gibt, vom Nest zu einer Futterstelle zu gelangen. Ist
die eine Möglichkeit dabei deutlich länger als die andere, so benutzen nach ei-
niger Zeit alle Ameisen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die kürzere Strecke.
Wenn aber am Anfang nur die längere Strecke zur Verfügung steht und die
kürzere Strecke erst später in den Versuchsaufbau eingefügt wird, so bleiben
die Ameisen auf der längeren Strecke.

Dieses Verhalten kann durch die Pheromonspuren der Ameisen erklärt wer-
den. Die Ameisen scheiden Pheromone aus, während sie laufen. Trifft eine
Ameise auf eine solche Pheromonspur, so folgt sie dieser in Abhängigkeit der
Stärke der Spur. Zu Beginn des ersten Experimentes wählen die Ameisen einen
der beiden Pfade mit je gleicher Wahrscheinlichkeit. Da die Ameisen auf dem
kürzeren Pfad weniger Zeit brauchen, um zur Futterstelle zu gelangen, ist die
Dichte der Ameisen auf dem kürzeren Pfad höher und somit wird die Phero-
monspur auf diesem Pfad stärker. Dieser Prozess verstärkt sich, da nun immer
mehr Ameisen mit größerer Wahrscheinlichkeit der stärkeren Pheromonspur
folgen, bis schließlich so gut wie alle Ameisen den kürzeren Pfad wählen. Im
zweiten Experiment sind die Ameisen nicht in der Lage, den kürzeren Weg
zu explorieren, da sie der bereits vorhandenen Pheromonspur auf dem langen
Pfad folgen. Diese indirekte Kommunikation über das Verändern der Umwelt
ist ein Beispiel für stigmerische Kommunikation [67].

Deneubourg et al. haben in [45] auf Basis ihrer Beobachtungen ein einfaches
mathematisches Modell aufgestellt, mit welchem sich das Verhalten der Amei-
sen im Doppelbrücken-Experiment beschreiben lässt. Dieses Modell haben Do-
rigo et al. in [47] aufgegriffen und für die Anwendung auf das travelling sa-
lesperson problem (TSP) abgeändert. Der resultierende ant system-Algorithmus
(AS) für TSP unterscheidet sich vom Modell des natürlichen Vorbildes in den
folgenden Punkten:

AS ist zeitdiskret, jede Ameise läuft in einem Zeitintervall von einer Stadt
zu einer anderen, unabhängig von der Länge der Strecke.

Eine Ameise lädt ihr Pheromon nicht während der Konstruktion einer Lö-
sung auf einzelnen Strecken ab. Stattdessen wird eine gleiche Menge Phero-
mon auf jeder Teilstrecke der von der Ameise k erzeugten Tour Lk abgelegt.
Die Menge ist dabei umgekehrt proportional zur Länge Ck der konstruier-
ten Tour Lk.5

Jede Ameise baut eine Lösung für das TSP sukzessive auf. Dabei wird von
der aktuellen Position ausgehend eine Nachfolgerstadt ausgesucht, bis ei-
ne komplette Tour durch die n Städte entsteht. Um zu verhindern, dass
dabei unzulässige Lösungen entstehen, die z.B. Städte mehrfach besuchen,
verfügen die Ameisen über ein Gedächtnis, in welchem die bisher konstru-
ierte Tour abgespeichert wird. Somit kann eine Ameise k in Stadt i feststel-
len, welche Städte noch als Nachfolger gewählt werden dürfen, um eine
zulässige Rundtour zu konstruieren. Diese Städte werden in der MengeNki
zusammengefasst.

5 Diese Variante von AS wird als ant-cycle bezeichnet. Da die Varianten ant-density und ant-quality,
welche die Pheromone auf den Strecken direkt nach einer Bewegung aktualisieren, zu deutlich
schwächerer Performance führen, wird in der Literatur mit AS immer die ant-cycle Variante
referenziert.
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Die Ameisen fällen ihre Entscheidung für eine Nachfolgerstadt j von Stadt
i nicht nur auf Basis der Pheromonstärken τij, sondern auch auf Basis der
Streckenlängen dij. Diese heuristische Information geht als Faktor ηij =

1/dij in die Berechnung der Auswahlwahrscheinlichkeiten ein.

Die Pheromonstärke wird zu Anfang auf jeder Strecke gleich τij = τ0 =

n/C gesetzt. Dabei ist C die Länge einer durch den greedy-Algorithmus
erzeugten Tour.6 Der Grund für diese Vorinitialisierung ist, dass bei einem
zu kleinen Wert τ0 die Suche zu stark von den ersten erzeugten Lösungen
bestimmt wird und schnell gegen eine schwache Lösung konvergiert. Ist τ0
hingegen zu groß gewählt, so dauert es lange, bis das Pheromon, welches
die Ameisen ausscheiden, die Suche bestimmt.

In jeder Stadt startet genau eine Ameise. Der AS-Algorithmus hat die folgende
Form:

Algorithmus 7.3: AS

begin
Initialisierung der Pheromonstärke τij = τ0 auf allen Strecken (i, j).
do

Initialisiere dieNki = {1, . . . , n}\{k}

for k = 1, . . . , n− 1 do
Wähle Stadt i = k als Startpunkt.
Wähle die Folgestadt j gemäß den Wahrscheinlichkeiten

pkij =






τα
ijη

β

ij∑
l∈Nk

i
τα

il
η

β

il

für j ∈ Nki
0 sonst

.

Entferne j ausNki .
Setze das Verfahren mit i = j fort.

Schließe im n-ten Schritt die Rundtour Lk.
Berechne Evaporisierung von Pheromon durch τij = (1 − ρ)τij.
for k = 1, . . . , n do

Berechne die Pheromonausscheidung von Ameise k durch

∆τkij =

{
1/Ck falls (i, j) ∈ Lk
0 sonst

.

Aktualisiere die Pheromonstärke τij = τij +
∑n
k=1 ∆τ

k
ij

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.

Dabei sind α und β Parameter des Verfahrens. Gute Performance wird auf dem
TSP erzielt, wenn α = 1 und β zwischen 2 und 5 gewählt wird. Interessanter-
weise führt das Setzen von β = 0 — also der Verzicht auf das Einbinden der
heuristischen Information und die alleinige Steuerung des Verfahrens durch
die Pheromone — zu frühzeitiger Konvergenz gegen schwache Lösungen.

Die Verbindung zwischen AS und EDAs wird durch das hyper-cube framework
von Blum et al. [22] deutlich. Hierfür wird das zu lösende Problem so formu-
liert, dass es mit einer festen Anzahl Ja-Nein-Entscheidungen beschrieben wer-
den kann. Beim TSP sind dies z.B. die

(
n
2

)
Entscheidungen, welche Strecken

6 Jedes sinnvolle Verfahren zur Konstruktion einer Lösung für das TSP kann hier anstatt des
greedy-Algorithmus eingesetzt werden.
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Teil der Lösung sind und welche nicht. Blum et al. ändern die Aktualisierungs-
regeln für die Pheromonstärke von AS so ab, dass deren Wert immer im Inter-
vall [0, 1] bleibt. Es muss τ0 aus [0, 1] gewählt werden und

τij = (1 − ρ)τij + ρ

n∑

k=1

∆τkij (7.54)

mit

∆τkij =

{
1/Ck

∑
n
h=1(1/Ch)

falls (i, j) ∈ Lk

0 sonst
(7.55)

und Ck der Länge der Lösung Lk. Somit kann die Pheromonstärke als Wahr-
scheinlichkeit interpretiert werden, mit welcher die entsprechende Ja-Nein-
Entscheidung getroffen wird. Mit dieser Interpretation ergibt sich ein Algo-
rithmus mit starker Ähnlichkeit zu PBIL. Dabei gibt es im Wesentlichen zwei
Unterschiede. Zum einen verwendet PBIL eine Elitismusstrategie, während die
hyper-cube-Variante von AS alle erzeugten Lösungen einer Iteration in die Ak-
tualisierung der Pheromone einbezieht. Zum zweiten berücksichtigt AS in der
Konstruktionsphase die Problemconstraints, so dass immer zulässige Lösun-
gen erzeugt werden. PBIL hingegen geht davon aus, dass durch Sampling aus
der zu Grunde liegenden univariaten Verteilung immer zulässige Lösungen
entstehen, was z.B. für das TSP nicht der Fall ist. Daher muss PBIL in diesem
Fall auf Reparaturalgorithmen zurückgreifen.

Dorigo und Stützle haben in [48] ACO im Rahmen gängiger Optimierungs-
ansätze untersucht. Dabei gehen sie nach einem ähnlichen Schema vor, wie
der in Kapitel 7.1 vorgestellte Ansatz von Berny. Auch sie verfolgen die direkte
Optimierung des Erwartungswertes der Bewertung der erzeugten Lösungen
durch Anlernen der Parameter ~Φ einer parametrisierten Verteilung p(~X, ~Φ).

Es sei p(~X, ~Φ) eine durch die Pheromonstärken τij parametrisierte Verteilung.
Die Pheromonstärken werden im Folgenden im Parametervektor ~Φ zusam-
mengefasst. Gesucht wird eine Parametervektor ~Φ∗ mit

~Φ∗ = argmax
~Φ

E
p(~X,~Φ)

[f]. (7.56)

Der Gradientenanstieg erfolgt mit einer Lernrate α > 0 über

~Φt+1 = ~Φt + α
∂E
p(~X,~Φt)

[f]

∂~Φt
. (7.57)

Es sei S der Problemsuchraum, dann ist

∂E
p(~X,~Φt)

[f]

∂~Φt
=

∂

∂~Φt

∑

~x∈S
f(~x)p(~x, ~Φt) (7.58)

=
∑

~x∈S
f(~x)

∂p(~x, ~Φt)

∂~Φt
(7.59)

und mit ∂p(~X,~Φt)

∂~Φt

= p(~X, ~Φt)
∂ lnp(~X,~Φt)

∂~Φt

folgt

=
∑

~x∈S
f(~x)p(~x, ~Φt)

∂ lnp(~x, ~Φt)
∂~Φt

(7.60)
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Da in 7.60 eine Summation über alle Suchraumelemente erfolgt, wird ein sto-
chastischer Gradientenanstieg [120] anhand einer Lösungsmenge St aus der
aktuellen Verteilung mittels

~Φt+1 = ~Φt + α
∑

~xi∈St

f(~xi)
∂ lnp(~xi, ~Φ)

∂~Φ
(7.61)

durchgeführt.

Für die Berechnung von ∂ lnp(~X,~Φ)

∂~Φ
muss der Lösungskonstruktionsalgorith-

mus von ACO genauer analysiert werden. Die Lösungen ~x werden sukzessive
durch Anfügen von Komponenten aufgebaut, derart dass die Problemcons-
traints berücksichtigt werden und eine zulässige Lösung entsteht. Dabei ist die
Wahrscheinlichkeit für die Wahl einer Komponente j gleich

pkij =






F(τij)∑
l∈Nk

i
F(τil)

für j ∈ Nki
0 sonst

, (7.62)

wenn i die zuletzt gewählte Komponente ist.7

Es sei ~x = 〈x1, . . . , xn〉 die erzeugte Lösung. Dann ist

p(~x, ~Φ) =

n−1∏

h=1

p(xh+1| pref
h
(~x), ~Φ) (7.63)

mit pref
h
(~x) = {x1, . . . , xh}. Somit folgt

∂

∂~Φ
lnp(~x, ~Φ) =

|~x|−1∑

h=1

∂

∂~Φ
lnp(xh+1| pref

h
(~x), ~Φ). (7.64)

Es werden nun verschiedene Fälle für die Komponenten τij des Parametervek-
tors ~Φ betrachtet.

Es sei i = xh und j = xh+1. Dann gilt für Ameise k

∂

∂τij
lnp(xh+1| pref

h
(~x), ~Φ) =

∂

∂τij

(
ln

F(τij)∑
y∈Nk

i
F(τiy)

)
(7.65)

=
∂

∂τij


ln F(τij) − ln

∑

y∈Nk
i

F(τiy)


 (7.66)

=
F ′(τij)

F(τij)
−

F ′(τij)∑
y∈Nk

i
F(τiy)

(7.67)

=

(
1 −

F(τij)∑
y∈Nk

i
F(τiy)

)
F ′(τij)

F(τij)
(7.68)

=
(
1 − p(j| pref

h
(~x), ~Φ)

)F ′(τij)
F(τij)

(7.69)

7 In Algorithmus 7.3 wurde F gleich Fij(τij) = ταijη
β
ij

gewählt. F ist für alle Parameter τij ver-
schieden, da die unterschiedlichen heuristischen Informationen ηij berücksichtigt werden. Im
Weiteren werden die Indizes von F zur besseren Lesbarkeit weggelassen.
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Analog folgt für i = xh und j 6= xh+1

∂

∂τij
ln p(xh+1| pref

h
(~x), ~Φ) = −p(j| pref

h
(~x), ~Φ)

F ′(τij)

F(τij)
. (7.70)

Für i 6= xh sind p(xh+1| pref
h
(~x), ~Φ) und τij unabhängig und somit ist

∂

∂τij
lnp(xh+1| pref

h
(~x), ~Φ) = 0 (7.71)

Stochastischer Gradientenanstieg resultiert demnach in einer Aktualisierung
der Pheromonstärken, bei der nur die betrachteten Kandidaten für eine Erwei-
terung der Lösung und die letztendlich gewählten Komponenten, die in die
Lösung Einzug erhalten haben, berücksichtigt werden. Auf allen Pfaden zu
Kandidaten wird gemäß der Regel 7.69 Pheromon evaporisiert, auf dem Pfad
der in die Lösung aufgenommenen Komponenten wird die Pheromonstärke
mittels Regel 7.70 angehoben.

Meuleau und Dorigo schlagen in [94] F(x) = ex vor, wodurch sich der Term
F ′(τij)/F(τij) zu 1 ergibt. Wird weiterhin α = 1 gewählt, so ergibt sich eine zu
AS ähnliche Anhebung der Pheromone.

Des Weiteren stellen Dorigo und Stützle in [48] noch einen Ansatz vor, der die
Kullback-Leibler-Divergenz zu einer optimal gewählten Verteilung für das zu
betrachtende Problem minimiert. Es zeigt sich, dass eine allgemeine Betrach-
tung im Rahmen des Lösungskonstruktionsalgorithmus von ACO schwierig
ist. Für den Fall, dass alle Komponenten der Lösung unabhängig voneinander
bestimmt werden können, ergibt sich eine zur CEM analoge Betrachtung, wel-
che in Kapitel 7.2.2 beschrieben wurde. Die resultierenden Aktualisierungsre-
geln stimmen mit denen aus dem hyper-cube framework überein.

Dorigo et al. haben in [47] neben AS auch eine Variante von AS mit Elitismus-
strategie vorgestellt (EAS). Dabei wird der Einfluss der besten bisher erzeugten
Lösung Lbest mit Länge Cbest stärker betont. Dies äußert sich in der Aktualisie-
rung der Pheromonstärken. Es ist

τij(t + 1) = τij(t) +

n∑

k=1

∆τkij + c∆τbest
ij (7.72)

mit

∆τbest
ij =

{
1/Cbest falls (i, j) ∈ Lbest

0 sonst
. (7.73)

Bei geeigneter Wahl von c ist eine deutliche Verbesserung der Performance
von EAS gegenüber AS zu verzeichnen. Dorigo et al. haben c = n als guten
Parameterwert empirisch ermittelt.

Bullnheimer et al. haben in [31] ASrank vorgestellt. Dabei nehmen nur die be-
sten (w − 1) erzeugten Lösungen Lk Einfluss auf die Aktualisierung der Phe-
romonstärken in Abhängigkeit ihrer Güte Ck. Die Lösungen müssen dement-
sprechend nach ihrer Güte geordnet werden. Außerdem wird eine Elitismus-
strategie verfolgt. Die beste bisher erzeugte Lösung erhält den stärksten Ein-
fluss. Die Aktualisierungsregel der Pheromonstärken lautet

τij(t+ 1) = τij(t) +

w−1∑

k=1

(w − k)∆τkij +w∆τbest
ij .



76 KAPITEL 7: VERWANDTE ANSÄTZE ZU EDAS

Bullnheimer et al. konnten mit w = 6 auf dem TSP bessere Ergebnisse erzielen
als AS und EAS.

Stützle et al. haben in [138] das MAX -MIN Ant System (MMAS) vorge-
stellt. Hauptaugenmerk bei MMAS ist es, die besten produzierten Lösungen
noch stärker zu betonen und dabei vorzeitige Konvergenz gegen eine schwa-
che Lösung zu vermeiden. In MMAS wird nur die beste bisher produzierte
Lösung Lbest oder die beste in der aktuellen Iteration erzeugte Lösung Libest für
die Aktualisierung der Pheromonstärken herangezogen. Dies geschieht nor-
malerweise alternierend, es kann aber durch ein häufigeres Wählen von Lbest

die Suche stärker in den entsprechenden Bereich des Suchraumes gelenkt wer-
den.

Um vorzeitige Konvergenz zu vermeiden werden Schranken [τmin, τmax] für die
Pheromonstärke eingeführt. Des Weiteren werden alle Strecken mit τmax initia-
lisiert. In Verbindung mit einer kleinen Evaporisierungsrate ρ führt dies zu
Beginn der Suche zu einer starken Exploration.

Es kann gezeigt werden, dass die maximale Pheromonstärke durch 1/ρC∗ mit
C∗ der Länge der optimalen Lösung nach oben beschränkt ist. MMAS ap-
proximiert diesen Wert, indem die obere Schranke für die Pheromonstärke
dynamisch an die bisher beste gefundene Lösung Lbest angepasst wird. Es ist
τmax = 1/ρCbest. Die untere Schranke wird mittels eines Parameters a und
τmin = τmax/a an die obere Schranke gekoppelt.

Falls für eine bestimmte Anzahl an Iterationen keine Verbesserung der aktuell
besten Lösung gefunden werden kann, so werden die Pheromonstärken auf
allen Strecken mit dem aktuellen Wert von τmax neu initialisiert.

Dorigo und Gambardella stellen in [46] ant colony system (ACS) vor. ACS weicht
in drei Punkten vom originalen AS ab. Zum einen wird bei jedem Konstrukti-
onsschritt einer Lösung mit einer vorab bestimmten Wahrscheinlichkeit q0 die
Stadt j als Nachfolger der aktuellen Stadt i gewählt, für die τijηβij maximal ist.
Entsprechend wird mit Wahrscheinlichkeit 1 − q0 die originale Auswahlregel
gemäß der Wahrscheinlichkeiten

pkij =






τijη
β

ij∑
l∈Nk

i
τilη

β

il

für j ∈ Nki
0 sonst

(7.74)

mit α = 1 angewendet.

Für die Aktualisierung der Pheromonstärke werden zwei Regeln angegeben.
Die erste ist eine globale Regel, welche nach Fertigstellung aller in einer Iterati-
on zu konstruierenden Lösungen und nur auf Basis der bisher besten konstru-
ierten Lösung Lbest angewendet wird. Es ist

τij(t+ 1) = (1 − ρ)τij(t) + ρ∆τbest
ij , ∀(i, j) ∈ Lbest. (7.75)

Außerdem kommt mit
τij := (1 − ξ)τij + ξτ0. (7.76)

noch eine lokale Aktualisierungsregel zum Einsatz, die nach jedem Konstruk-
tionsschritt angewendet wird, in dem die Kante (i, j) in eine Lösung aufge-
nommen wurde. Es konnten gute Ergebnisse auf dem TSP mit ξ = 0.1 erzielt
werden.
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Es ist zu beachten, dass ACS die Pheromonstärke auf das Intervall [τ0, 1/C
best]

einschränkt. Im Gegensatz zu MMAS geschieht dies nicht durch das expli-
zite Angeben von Intervallgrenzen, sondern folgt aus der Formulierung des
Algorithmus. Außerdem ist anzumerken, dass ACS eine Vereinfachung von
Ant-Q [57] ist. Der wesentliche Unterschied besteht in der lokalen Aktualisie-
rungsregel der Pheromonstärken, welche bei Ant-Q dynamisch realisiert ist
und sich an q-learning [143] — einem bekannten reinforcement learning-Algorith-
mus [139] — anlehnt. Bei Ant-Q wird τ0 durch τ0 = γmaxj∈Nk

i
τij in der loka-

len Aktualisierungsregel dynamisch bestimmt. Es hat sich allerdings gezeigt,
dass die konstante Wahl von τ0 in ACS zu vergleichbaren Ergebnissen führt,
so dass sich der Mehraufwand für die dynamische Anpassung von τ0 nicht
auszahlt.
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8
Entwicklung des extended
Estimation of Distribution
Algorithm

Bei den in Kapitel 6 vorgestellten Erweiterungen von EDA handelt es sich zu-
meist um die Integration von bekannten Techniken, meist aus dem Bereich der
Genetischen Algorithmen, welche das EDA-Konzept unangetastet lassen.

Im Gegensatz zu diesen eher technischen Ergänzungen werden im Folgenden
Erweiterungsmöglichkeiten präsentiert, die tiefer in den Algorithmus eingrei-
fen. Dabei handelt es sich um neu entwickelte Techniken zur kontinuierlichen
Aktualisierung der Verteilungen sowie um multi-distributive Ansätze. Anschlie-
ßend werden diese Erweiterungen verwendet, um den extended Estimation of
Distribution Algorithm (eEDA) zu formulieren.

Alle bisher vorgestellten EDAs — mit Ausnahme von PBIL — berechnen die
neue Verteilung aus den selektierten Individuen, ohne dabei die Verteilung
der vorigen Generation zu berücksichtigen. Die Algorithmen, die diese Art
der Aktualisierung der Verteilung verwenden, werden im Folgenden als diskret
bezeichnet. Demgegenüber stehen die kontinuierlichen Algorithmen, bei denen
die Verteilung der vorigen Generation in die Bildung der neuen Verteilung ein-
geht. Eine genaue Definition dieser Begriffe wird in Kapitel 8.2 gegeben.

Diskrete Algorithmen sind prinzipbedingt anfälliger gegen Samplingfehler. Ins-
besondere gilt dies für die Anfangsphase, in der der Algorithmus fast zufällig
den Suchraum absucht. Orientiert sich der Algorithmus in dieser Phase auf-
grund von ungünstig selektierten Individuen in einen bestimmten Bereich des
Suchraumes, so ist es aufgrund der selbstverstärkenden Dynamik des Algo-
rithmus unwahrscheinlich, dass er diesen wieder verlässt.

Dieses Problem kann abgeschwächt werden, indem es dem Algorithmus er-
schwert wird, direkt in einen Bereich des Suchraumes zu springen. Eine Mög-
lichkeit dies zu verhindern besteht darin, dass die Verteilung der vorigen Ge-
neration bei der Bildung der neuen Verteilung mitberücksichtigt wird. Analog
zu Techniken aus dem Maschinellen Lernen soll dabei über eine Lernrate der
Grad der Beeinflussung gesteuert werden.

Die multi-distributive Erweiterung betrifft die Anzahl der Verteilungen, die
der Algorithmus verwaltet. Die bisher vorgestellten Verfahren basieren alle auf
einer einzelnen Verteilung, die durch den Algorithmus erlernt wird, und wer-
den im Folgenden als uni-distributive EDAs bezeichnet. Bei multi-distributiven
Verfahren kommen Techniken aus der Vektorquantisierung zum Einsatz, um
mehrere Verteilungen gleichzeitig zu entwickeln. Im Gegensatz zu einfachen
Multistart-Algorithmen besteht zwischen den einzelnen Verteilungen eine ex-
plizite oder implizite Abhängigkeit, die den Verlauf der Suche dynamisch be-
einflusst. Die verschiedenen Formen multi-distributiver EDAs werden in Ka-
pitel 8.3 definiert.

Die grundlegende Idee hinter multi-distributiven Algorithmen liegt in der Auf-
teilung des Suchraumes. Jede der Verteilungen soll unterschiedliche, mit guten
Lösungen durchsetzte Bereiche des Suchraumes explorieren, so dass im Ideal-
fall zwei Ziele erreicht werden:
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Zum einen wird die Leistung des Algorithmus in Bezug auf die beste er-
mittelte Lösung gesteigert. Dies begründet sich in der erhöhten Explorati-
onsfähigkeit des Algorithmus. Da verschiedene Bereiche des Suchraumes
mit guten Lösungen angesteuert werden, erhöht sich auch die Wahrschein-
lichkeit, dass der Bereich mit der optimalen Lösung darunter ist.

Zum zweiten können neben der besten Lösung auch anders strukturierte,
gute Lösungen ermittelt werden, die aus den unterschiedlichen Bereichen
des Suchraumes stammen, welche der Algorithmus exploriert hat.

Die bisher präsentierten Verfahren für univariate Verteilungen aus Kapitel 3,
sowie die in Kapitel 5.2 bzw. 5.3 vorgestellten Ansätze auf Basis Bayes’scher
Netze bzw. dem MPM basieren auf der Berechnung von Häufigkeiten, mit de-
nen Individuen mit bestimmten Merkmalen in der Population auftreten. Gibt
es mehrere Individuen mit demselben Merkmal, so steigt ihr Einfluss auf die
Bildung der Verteilung der nächsten Generation.

Die in dieser Arbeit präsentierten kontinuierlichen und multi-distributiven
Techniken erfordern, dass der Einfluss bestimmter Individuen auch unabhän-
gig von den in der Population auftretenden Häufigkeiten bestimmter Merk-
male erhöht wird. Aus diesem Grund wird eine reellwertige Gewichtung von
Individuen eingeführt, die den Einfluss der einzelnen Individuen auf die Ver-
teilung der nächsten Generation beschreibt.

In Kapitel 8.1 werden die neu entwickelten Varianten zur Berechnung der Ver-
teilungen der Folgegeneration präsentiert, die sich auf Mengen von reellwertig
gewichteten Individuen anwenden lassen. Im Anschluss daran wird in Kapi-
tel 8.2 auf die Realisierung von kontinuierlichen Verfahren eingegangen. Multi-
distributive Ansätze werden in Kapitel 8.3 vorgestellt.

Abschließend wird in Kapitel 8.4 mit dem eEDA ein Rahmenwerk für EDA
vorgestellt, in welchem sich erstmals die bisherigen Varianten von EDA, als
auch die angesprochenen Erweiterungen und die sich daraus ergebenden neu-
en Kombinationsmöglichkeiten einheitlich und unabhängig von der dem Al-
gorithmus zu Grunde gelegten Verteilung formulieren lassen.

Der eEDA ist somit eine Erweiterung des bislang allgemeinsten EDA-Rahmen-
werkes, dem von Bosman vorgestellten Iterated Density Estimation Evolutionary
Algorithm (IDEA ) [23], der nur diskrete EDAs ohne multi-distributive Techni-
ken abdeckt.
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8.1 Berechnung von Verteilungen für gewich-
tete Individuen

Wie bereits erwähnt, machen die in dieser Arbeit präsentierten Techniken eine
reellwertige Gewichtung der Individuen nötig. Es werden im Folgenden die
nötigen Anpassungen vorgestellt, um die bereits bekannten univariaten Ver-
teilungen aus Kapitel 3, sowie die in Kapitel 5.2 bzw. 5.3 präsentierten mul-
tivariaten Ansätze so zu erweitern, dass sie sich auch auf eine Menge Ψ von
Individuen ~xmit Gewichten w(~x) ∈ R anwenden lassen.

Die Erweiterungen sind derart, dass sich für Gewichte w(~x) = 1 die bereits
bekannten Verfahren ergeben.

8.1.1 Anpassungen für univariate Verteilungen

Die univariaten Randverteilungen werden für gewichtete Individuen durch

pi(Xi = xi, t) =
1

∑
~x∈Ψw(~x)

∑

~x∈Ψ
Xi=xi

w(~x) (8.1)

berechnet. Es ergibt sich analog zum ungewichteten Fall die Produktverteilung

p(~X, t) =

n∏

i=1

pi(Xi, t). (8.2)

8.1.2 Anpassungen für Bayes’sche Netze

In Kapitel 5.2 wurden verschiedene Verfahren vorgestellt, mittels denen EDAs
auf Basis von multivariaten Wahrscheinlichkeitsverteilungen realisiert werden
können, die durch Bayes’sche Netze (G,Φ) beschrieben werden. Die dabei ver-
wendeten Maße — die minimum description length und die Bayes-Dirichlet-
Metrik — müssen für die Anwendung auf gewichtete Individuen entsprechend
angepasst werden.

Die auftretenden Terme

Nij, für Anzahl der ~x ∈ Ψ, für die sich die Eltern pai von Xi im Bayes’schen
Netz in Zustand j befinden, und

Nijk, für die Anzahl der Individuen ~x ∈ Ψ, für die Xi = k ist und sich die
Eltern pai von Xi im Bayes’schen Netz in Zustand j befinden,

müssen durch die Summe der Gewichte der entsprechenden Individuen er-
setzt werden. Diese ergeben sich zu

∑

~x∈Ψ

pai=j

w(~x) für Nij und
∑

~x∈Ψ
Xi=k

pai=j

w(~x) für Nijk.
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Die beiden in Kapitel 5.2.1 präsentierten MDL-Maße — das Akaike Informa-
tion Criterion und das Bayesian Information Criterion — werden somit abge-
wandelt zu

AIC(G|Ψ) = −

n∑

i=1

ri∑

k=1

qi−1∑

j=1



(∑

~x∈Ψ
Xi=k

pai=j

w(~x)
)

log

∑
~x∈Ψ

Xi=k

pai=j

w(~x)

∑
~x∈Ψ

pai=j

w(~x)




+

n∏

i=1

(ri − 1)qi (8.3)

BIC(G|Ψ) = −

n∑

i=1

ri∑

k=1

qi−1∑

j=1



(∑

~x∈Ψ
Xi=k

pai=j

w(~x)
)

log

∑
~x∈Ψ

Xi=k

pai=j

w(~x)

∑
~x∈Ψ

pai=j

w(~x)




+ (1
2

log |Ψ|)

n∏

i=1

(ri − 1)qi. (8.4)

Um zu verhindern, dass der Strafterm für die Komplexität des Bayes’schen
Netzes für kleine Gewichte w(~x) zu stark bzw. für große Gewichte w(~x) zu
schwach wirkt, sind die auftretenden Gewichtew(~x) in ihrer Summe auf |Ψ| zu
normieren.

Für die Anpassung der in Kapitel 5.2.2 vorgestellten K2-Metriken wird analog
verfahren. Da die auftretenden Summen über die Gewichte im Allgemeinen
nicht ganzzahlig sind, wird statt der Fakultät die Gamma-Funktion verwendet.

Die abgewandelten Maße ergeben sich somit zu

K2AIC(G|Ψ) = log
n∏

i=1



∏

pai

(ri − 1)!

Γ

(
ri +

∑
~x∈Ψ

pai=j

w(~x)

)
∏

xi

Γ
(
1 +
∑

~x∈Ψ
Xi=k

pai=j

w(~x)
)



−

n∑

i=1

(ri − 1)qi (8.5)

K2BIC(G|Ψ) = log
n∏

i=1



∏

pai

(ri − 1)!

Γ

(
ri +

∑
~x∈Ψ

pai=j

w(~x)

)
∏

xi

Γ
(
1 +
∑

~x∈Ψ
Xi=k

pai=j

w(~x)
)



− 1
2

log |Ψ|

n∑

i=1

(ri − 1)qi (8.6)

und

K2(G|Ψ) = log
n∏

i=1



∏

pai

(ri − 1)!

Γ

(
ri +

∑
~x∈Ψ

pai=j

w(~x)

)
∏

xi

Γ
(
1 +
∑

~x∈Ψ
Xi=k

pai=j

w(~x)
)

 (8.7)

Die Produkte über pai und Xi durchlaufen alle Belegungen der entsprechen-
den Variablen. Für die K2AIC- und die K2BIC-Metrik sind die auftretenden Ge-
wichte w(~x) in ihrer Summe ebenfalls auf |Ψ| zu normieren. Da die K2-Metrik
über keinen Strafterm verfügt, ist eine Normierung nicht notwendig.
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Die auftretenden Wahrscheinlichkeiten ϕijk des Bayes’schen Netzes ergeben
sich aus den gewichteten empirischen Häufigkeiten zu

ϕijk =

∑
~x∈Ψ

Xi=k

pai=j

w(~x)

∑
~x∈Ψ

pai=j

w(~x)
. (8.8)

8.1.3 Anpassungen für das Marginal Product Model

Ebenso wie die Verfahren auf Basis von Bayes’schen Netzen müssen für die
Anwendung auf gewichtete Individuen auch die MDL-Metriken für das MPM
angepasst werden. Dies betrifft den Term

Nij, für Anzahl der ~x ∈ Ψ, für die sich die Variablengruppe Pi in Zustand j
befindet,

welcher durch die Summe der Gewichte der entsprechenden Individuen er-
setzt werden muss. Diese ergibt sich zu

∑
~x∈Ψ
Pi=j

w(~x), wobei die Schreibweise

Pi = j bedeute, dass sich die Variablen der Menge Pi in Zustand j befinden.
Für die angepassten Varianten der MDL-Maße für das MPM gilt dann:

AIC(P|Ψ) = −

|P|∑

i=1

2|Pi|−1∑

j=1



(∑

~x∈Ψ
Pi=j

w(~x)
)

log

∑
~x∈Ψ
Pi=j

w(~x)

|Ψ|




+

|P|∑

i=1

(2|Pi| − 1) (8.9)

BIC(P|Ψ) = −

|P|∑

i=1

2|Pi|−1∑

j=1



(∑

~x∈Ψ

Pi=j

w(~x)
)

log

∑
~x∈Ψ
Pi=j

w(~x)

|Ψ|




+ (1
2

log |Ψ|)

|P|∑

i=1

(2|Pi| − 1) (8.10)

und

eCGA(P|Ψ) = −

|P|∑

i=1

2|Pi|−1∑

j=1



(∑

~x∈Ψ
Pi=j

w(~x)
)

log

∑
~x∈Ψ
Pi=j

w(~x)

|Ψ|




+ log(|Ψ| + 1)

|P|∑

i=1

(2|Pi| − 1) (8.11)

Analog zur Vorgehensweise für Bayes’sche Netze muss die Summe der Ge-
wichte auf |Ψ| normiert werden, um eine Über- bzw. Unterbewertung der Straf-
terme für die Strukturkomplexität zu vermeiden.

Die auftretenden Wahrscheinlichkeiten ϕij ergeben sich aus den gewichteten
empirischen Häufigkeiten in Ψ zu

ϕij =

∑
~x∈Ψ
Pi=j

w(~x)

|Ψ|
. (8.12)
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8.2 Realisierung kontinuierlicher EDAs

Fast alle bisher vorgestellten EDAs berechnen die neue Verteilung aus den se-
lektierten Individuen, ohne die Verteilung der vorigen Generation dabei zu
berücksichtigen. Die einzige Ausnahme bildet PBIL, welches die Verteilung
der vorangegangenen Generation analog zu Verfahren aus dem Maschinellen
Lernen an die beste erzeugte Lösung anpasst.

Dieser wesentliche Unterschied führt zur Definition zweier prinzipiell unter-
schiedlicher Typen von EDAs.

Definition 8.1 (diskreter EDA, kontinuierlicher EDA) EDAs, die bei der
Bildung der Verteilung der nächsten Generation die aktuelle Verteilung nicht
einbeziehen, werden als diskrete EDAs bezeichnet.

Im Gegensatz dazu stehen die kontinuierlichen EDAs, bei welchen die aktuelle
Verteilung an die neu erzeugten Individuen angepasst wird. Über eine Lernra-
te α ∈ [0, 1] wird dabei der Grad der Anpassung gesteuert.

Für α = 0 wird keine Anpassung vorgenommen, so dass sich die gleiche Ver-
teilung wie in der aktuellen Generation auch für die Folgegeneration ergibt.
Für α = 1 ergibt sich ein diskreter EDA, bei dem die aktuelle Verteilung nicht
in die Bildung der Verteilung der Folgegeneration eingeht. �

Im Maschinellen Lernen wird die aktuelle Verteilung p(~X, t) so verändert, dass
das neu zu lernende Sample ~x mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erzeugt
wird. Dabei wird über die Lernrate α ∈ [0, 1] geregelt, wie stark die Wahr-
scheinlichkeit für die Erzeugung von ~x durch p(~x, t+ 1) zunehmen soll. In der
Regel gilt

p(~x, t+ 1) =

{
0 für α = 0

1 für α = 1

Im Maschinellen Lernen werden normalerweise univariate Verteilungen ange-
lernt, so dass sich für ~X ∈ B

n Lernregeln der Form

pi(Xi = 1, t+ 1) = (1 − α)pi(Xi = 1, t) + αxi (8.13)

ergeben, wie sie auch bei PBIL zum Einsatz kommen.

Definition 8.2 (direkt kontinuierliche EDAs) Ein kontinuierlicher EDA,
der die Anpassung der aktuellen Verteilung an eine neu erzeugte Lösung nach
Formel 8.13 realisiert, heißt direkt kontinuierlich. �

Bei der Realisierung von direkt kontinuierlichen EDA zeigt sich folgendes Pro-
blem: In der Regel handelt es sich bei der Verteilung p(~X, t) nicht um eine
univariate Verteilung. In diesem Fall ist die Anwendung der direkten Lernre-
gel 8.13 nicht möglich, da durch Bayes’sche Netze oder das MPM beschriebe-
ne Verteilungen eine komplexere Struktur aufweisen als ein einfaches Indivi-
duum. Es ist somit nicht mehr ausreichend, die auftretenden Wahrscheinlich-
keiten innerhalb dieser Strukturen so anzupassen, dass das Individuum mit
höherer Wahrscheinlichkeit erzeugt wird, sondern es muss unter Umständen
die Struktur selbst verändert werden, um das neu anzulernende Individuum
bestmöglich zu repräsentieren.

Im Falle eines Bayes’schen Netzes hieße dies nicht nur die auftretenden Wahr-
scheinlichkeiten zu verändern, sondern auch die Netzstruktur. Für das MPM
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ergibt sich das gleiche Bild: Hier wäre die Partitionierung der Variablen anzu-
passen. Eine solche Anpassung gestaltet sich schwierig. Es ist allerdings mit
Hilfe der in Kapitel 1.2.4 vorgestellten steady state-Verfahren und einer Ge-
wichtung der Individuen möglich, eine solche Anpassung zu approximieren.
Dies führt zur folgenden Definition:

Definition 8.3 (kontinuierliche Approximation) Es sei Ψ(t) die Menge der
Individuen, aus denen die aktuelle Verteilung p(~X, t) errechnet wurde. Durch
steady state-Selektion wird ein Individuum ~y ∈ Ψ(t) durch das neu anzuler-
nende Individuum ~x ersetzt, so dass sich die Menge Ψ(t + 1) ergibt. Die Ge-
wichtung der Individuen von Ψ(t + 1) wird nun so vorgenommen, dass die
Individuen aus Ψ(t + 1)\{~x} insgesamt mit einem Gewichtsanteil von (1 − α)

eingehen und das neu anzulernende Individuum ~x mit einem Gewichtsanteil
von α.

Die Gewichtung ergibt sich somit folgendermaßen: Es sei w(~xi) das Gewicht
mit welchem das Individuum ~xi ∈ Ψ(t) in die Berechnung von p(~X, t) einge-
gangen ist. Dann sei für alle ~y ∈ Ψ(t + 1)

w ′(~y) =

{
α für ~y = ~x

w(~y)∑
~xi∈Ψ(t+1)\{~x}

w(~xi)
(1 − α) sonst . (8.14)

Die Verteilung p(~X, t + 1) wird aus den mit w ′ gewichteten Individuen aus
Ψ(t+ 1) errechnet.

Der so entstandene Algorithmus wird als die kontinuierliche Approximation ei-
nes direkt kontinuierlichen EDAs mit Lernrate α bezeichnet. �

Es bieten sich verschiedene Ersetzungsschemata für die kontinuierliche Ap-
proximation an, das neu anzulernende Individuum ~x in die Menge Ψ(t) durch
ein steady state-Verfahren einzufügen. Neben der klassischen fitnessbezoge-
nen Ersetzung soll hier ein neues Ersetzungsschema eingeführt werden:

Definition 8.4 (altersbezogene Ersetzung, fitnessbezogene Ersetzung) Bei
der altersbezogenen Ersetzung wird das älteste Individuum ~y ∈ Ψ(t) durch das
beste, neu erzeugte Individuum ~x ersetzt.

Bei der fitnessbezogenen Ersetzung wird das Individuum ~y ′ ∈ Ψ(t) mit der
schlechtesten Lösungsgüte durch beste, neu erzeugte Individuum ~x ersetzt. �

Der erste der beiden Ansätze orientiert sich an dem ursprünglichen Ziel, die
Anpassung von p(~X, t) bestmöglich zu approximieren. Der zweite Ansatz ist
durch das originale steady state-Verfahren motiviert.

Ein Problem der kontinuierlichen Approximation entsteht dadurch, dass die
Berechnung von p(~X, t) für die in Kapitel 5.2 und 5.3 vorgestellten Verfahren
relativ aufwändig sind und somit viel Rechenzeit benötigen. Zwar kann mittels
α gesteuert werden, wie stark p(~X, t) in Richtung von ~x angepasst werden soll,
um somit eine raschere Konvergenz des Algorithmus zu erzwingen, allerdings
wird dies in der Regel mit einer deutlich schwächeren Lösungsgüte erkauft.

Dies liegt daran, dass der Algorithmus wenig Rechenzeit auf die Exploration
— also das Erzeugen neuer Lösungen — verwendet, jedoch viel mehr auf die
Berechnung der Verteilungen p(~X, t). Daher scheint es sinnvoll, Definition 8.3
dahingehend auszuweiten, dass in einer Generation mehr als ein neues Indivi-
duum in Ψ(t) eingefügt wird.
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Es sei Ψ die Menge der neu in Ψ(t) einzufügenden Individuen, um Ψ(t+ 1) zu
bilden. Man erhält für alle ~y ∈ Ψ(t + 1)

w ′(~y) =






w(~y)∑
~y ′∈Ψ

w(~y ′)
α für ~y ∈ Ψ

w(~y)∑
~xi∈Ψ(t+1)\Ψ

w(~xi)
(1 − α) sonst

. (8.15)

Die Verteilung p(~X, t + 1) wird aus den mit w ′ gewichteten Individuen aus
Ψ(t+ 1) errechnet.

Im Folgenden soll eine geeignete Notation für die kontinuierliche Approxima-
tion eingeführt werden. Da die Anpassung der Verteilung p(~X, t) gegen meh-
rere Individuen ~x ∈ Ψ auch als eine Anpassung von p(~X, t) gegen eine aus den
~x ∈ Ψ errechnete Verteilung q(~X, t) aufgefasst werden kann, schreiben wir für
die kontinuierliche Approximation kurz

p(~X, t+ 1) = (1 − α)p(~X, t) + αq(~X, t). (8.16)

Im Falle von univariaten Verteilungen p und q kann Formel 8.16 auch di-
rekt kontinuierlich ausgewertet werden. Somit ist es für den univariaten Fall
möglich, die Güte der kontinuierlichen Approximation zu ermitteln. Die in Ka-
pitel 9.2.1 präsentierten Versuche zeigen, dass sich für kleine Mengen Ψ ein
hinreichend ähnliches Verhalten der direkt kontinuierlichen Auswertung und
der kontinuierlichen Approximation ergibt.

8.3 Multi-distributive Techniken

Die bisher ausführlich vorgestellten EDAs entwickeln nur eine Wahrschein-
lichkeitsverteilung. Im Folgenden werden Techniken vorgestellt, die EDAs da-
hingehend erweitern, dass verschiedene Verteilungen gleichzeitig entwickelt
werden. Es kann allgemein zwischen uni- und multi-distributiven EDAs un-
terschieden werden.

Definition 8.5 (uni-distributiver EDA, multi-distributiver EDA) Ein
EDA, der nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung entwickelt, heißt uni-
distributiv.

Demgegenüber stehen die multi-distributiven EDA, die n Wahrscheinlichkeits-
verteilungen pi(~X, t) gleichzeitig entwickeln, welche in der Menge P(t) zu-
sammengefasst werden. �

Ziel der multi-distributiven Erweiterung ist es, dass sich die Suche parallel in
verschiedene Bereiche des Suchraumes orientiert. Dadurch wird die Explorati-
onsfähigkeit des Algorithmus gesteigert und es wird die Möglichkeit eröffnet,
lokale Optima unterschiedlicher Güte gleichzeitig anzusteuern. Verfahren zur
Vektorquantisierung können eingesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen.

Hierfür ist zum einen festzulegen, wie die Menge Ψ(t + 1) von Individuen
gebildet werden soll, aus der die Verteilungen pi(~X, t+1) ∈ P(t+1) berechnet
werden, und zum anderen, wie diese Berechnung realisiert werden soll.

In dieser Arbeit werden aus den Verteilungen pi(~X, t) ∈ P(t) die gleiche An-
zahl an Individuen für die Bildung von Ψ(t+1) neu erzeugt. Es sind allerdings
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auch andere Strategien denkbar, welche z.B. die Durchschnittsfitness der aus
den Verteilungen der letzten Generation erzeugten Individuen mit einbezie-
hen.

Die Berechnung der Verteilungen pi(~X, t + 1) ∈ P(t + 1) orientiert sich stark
an Techniken aus der Vektorquantisierung. Daher wird im Folgenden eine kur-
ze Einführung in dieses Gebiet und der für diese Arbeit wichtigen Methoden
gegeben. Anschließend wird dargelegt, wie die Methoden der Vektorquanti-
sierung mit EDA kombiniert werden können.

8.3.1 Vektorquantisierung

Verfahren der Vektorquantisierung dienen dazu, eine Datenmenge Ψ mittels
einer endlichen Menge an sogenannten Codevektoren W = (~w1, . . . , ~wn) zu
beschreiben. Ein Datum ~v ∈ Ψ wird dabei durch den Codevektor ~wi(v) be-
schrieben, der ihm nach einer vorab bestimmten Metrik d(·) am nächsten liegt.
Dadurch wird die Datenmenge Ψ in n Voronoi-Polygone

Vi = {~v ∈ Ψ | ∀ j = 1, . . . , n d(~v, ~wi) ≤ d(~v, ~wj)} (8.17)

aufgeteilt. Wegen der Verwandtschaft zu Verfahren aus dem Gebiet der Neu-
ronalen Netze werden die Codevektoren oft auch als Neuronen bezeichnet.

Es sei p(~v) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die das Auftreten der Daten be-
schreibt. Mit Ψ ⊆ R

D und ~wi ∈ R
D sowie unter Verwendung der euklidischen

Metrik ergibt sich der durchschnittliche Quantisierungsfehler zu

E(w) =

∫
p(~v)(~v − ~wi(~v))2dD~v. (8.18)

Der Quantisierungsfehler beschreibt, wie gut die Codevektoren ausW die Da-
ten aus Ψ beschreiben. Es gilt, den Quantisierungsfehler zu minimieren.

Generell wird zwischen zwei Varianten der Vektorquantisierung unterschie-
den. Im online-Modus sind die zu quantisierenden Daten nicht direkt bekannt.
Es wird eine Datenquelle beobachtet, die zur Zeit t ein Datum ~v(t) ∈ Ψ gemäß
der Wahrscheinlichkeitsverteilung p(~v) erzeugt. Im offline- oder batch-Modus
können die zu quantisierenden Daten direkt beobachtet werden.1

Ein klassisches Verfahren zur Minimierung des Quantisierungsfehlers ist das
sogenannte k-means clustering nach Lloyd und MacQueen [89, 90]. Die online-
und batch-Varianten von k-means clustering haben die in Algorithmus 8.1 und
8.2 gezeigte Form.

In Algorithmus 8.1 bezeichne α ∈ [0, 1] die Lernrate, δij das Kronecker-Delta
und i(~v) den Index des Codevektors mit geringstem Abstand zu ~v ∈ Ψ. Es
wird demnach nur der Codevektor ~wi an das aktuelle Datum ~v(t) angepasst,
der den geringsten Abstand zu ~v(t) hat.2 In [27] wird gezeigt, dass beide Modi
einen Gradientenabstieg auf der Fehlerfunktion 8.18 realisieren. Dadurch nei-
gen beide Verfahren dazu, in lokale Optima der Fehlerfläche E zu laufen und
sind stark von der Initialisierung der Codevektoren abhängig.

1 Dadurch wird eine explizite Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeitsverteilung p(~v) über-
flüssig, da die beobachteten Daten ohnehin nach p(~v) verteilt sind.

2 In diesem Fall ist δii(~v(t)) = 1, ansonsten 0.
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Algorithmus 8.1: online k-means

begin
Zufallsinit. ~wi, i = 1, . . . , n

t = 0

do
for i = 1, . . . , n do

∆~wi = αδii(~v(t))(~v(t) − ~wi)

~wi = ~wi + ∆~wi

t = t+ 1

while( Abbruchkrit. nicht erfüllt )
end.

Algorithmus 8.2: offline k-means

begin
Zufallsinit. ~wi, i = 1, . . . , n

do
for i = 1, . . . , n do

Aktualisiere Vi
for i = 1, . . . , n do

~wi =

∑
~v∈Vi

~v

|Vi|

while( Ein Vi wurde verändert )
end.

Martinetz et al. haben mit Neuronalem Gas [93] ein Verfahren vorgestellt, wel-
ches online k-means clustering mit Prinzipien aus dem fuzzy clustering [20, 49]
verbindet. Beim fuzzy clustering gibt es verschiedene Stufen der Zugehörig-
keit eines Datums ~v ∈ Ψ zu einem Codevektor ~wi. Martinetz et al. haben die-
se Idee aufgegriffen und die Zugehörigkeit eines Datums zu einem Codevek-
tor von dessen Platz in der Rangfolge der am nächstgelegenen Codevektoren
abhängig gemacht. Es sei (~wi0 , . . . , ~win−1) die aufsteigende Reihenfolge der
Codevektoren in Bezug auf den Abstand zu einem Datum ~v. Es sei weiterhin
0 ≤ ki(~v,W) ≤ n − 1 der Rang von ~wi in Bezug auf Datum ~v und der Co-
devektormenge W. Dann ergibt sich die online-Variante von Neuronalem Gas
analog zu Algorithmus 8.1 mit

∆~wi = αhλ(ki(~v,W)) · (~v − ~wi) (8.19)

und

hλ(ki(~v,W)) = e−ki(~v,W)/λ. (8.20)

Neuronales Gas realisiert ebenfalls einen Gradientenabstieg, allerdings nicht
auf der Fehlerfunktion 8.18, sondern auf

Eng(W,λ) =
1

2C(λ)

n∑

i=1

∫
p(~v)hλ(ki(~v,W))(~v − ~wi)2dD~v (8.21)

mit

C(λ) =

n∑

i=1

hλ(ki) =

n−1∑

k=0

hλ(k) (8.22)

Martinetz et al. schlagen vor, die Form der Fehlerfunktion durch Variation von
λ mit zunehmender Zeit zu ändern. Für λ → ∞ ergibt sich eine parabolische
Fehlerkurve, wohingegen sich für λ → 0 der Quantisierungsfehler 8.18 ergibt.
Durch Setzen von

λ(t) = λinit

(
λfin

λinit

) t
tmax

(8.23)

erhält man ein vom vorgegebenen Startwert λinit zum ebenfalls vorgegebenen
Endwert λfin exponentiell fallendes λ. Die in [93] durchgeführten Experimente
zeigen, dass das frühzeitige Konvergieren gegen ein schwaches Suboptimum
der Fehlerfunktion 8.18 verhindert werden kann. Des Weiteren ist Neurona-
les Gas deutlich robuster bezüglich der Initialisierung der Codevektoren als
k-means clustering.
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Auf Basis der vorgestellten Vektorquantisierungsmethoden lassen sich multi-
distributive EDAs nun in multi-distributive offline- und online EDAs eintei-
len.

Definition 8.6 (multi-distributiver online/offline EDA) Ein multi-
distributiver offline EDA ist ein diskreter, multi-distributiver EDA. Die
Berechnung der Verteilungen pi(~X, t + 1) ∈ P(t + 1) erfolgt nur auf Basis von
Ψ(t+ 1) und ohne Berücksichtigung der Verteilungen pi(~X, t) ∈ P(t).

Ein multi-distributiver online EDA ist ein kontinuierlicher, multi-distributiver
EDA, welcher die Verteilungen pi(~X, t + 1) ∈ P(t + 1) durch eine kontinuier-
liche Anpassung der aktuellen Verteilungen pi(~X, t) ∈ P(t) an die Menge der
selektierten, neu erzeugten Individuen Ψ berechnet. �

8.3.2 Multi-distributive offline EDAs

Soweit bekannt, gab es bislang nur einen Versuch, Vektorquantisierungstech-
niken und EDAs zu kombinieren. Der von Pelikan et al. in [107] verfolgte An-
satz basiert auf UMDA und teilt die Menge der Individuen Ψ mittels offline
k-means clustering und der euklidischen Metrik in n Cluster auf. Die so ent-
stehenden Voronoi-Polygone Vi definieren die Individuen, die zur Bildung der
n Verteilungen pi(~X, t + 1) ∈ P(t + 1) herangezogen werden. Es werden so-
mit durch k-means clustering unterschiedliche Gewichte λi(~x,P(t), t) ∈ {0, 1}

für alle Individuen ~x ∈ Ψ(t + 1) in Abhängigkeit der Verteilungen pi(~X, t) ∈
P(t) bestimmt. Die Verteilungen pi(~X, t + 1) errechnen sich dann aus den mit
λi(~x,P(t), t) gewichteten Individuen ~x ∈ Ψ(t + 1). Anschließend werden die
pi(~X, t+ 1) verwendet, um die Individuen der Folgegeneration zu bilden.

Der Anteil der aus pi(~X, t + 1) erzeugten Individuen an der Gesamtpopulati-
on kann sich dabei nach der durchschnittlichen Fitness der in Vi enthaltenen
Individuen oder nach |Vi| richten. Es kann auch eine gleichmäßige Erzeugung
über alle pi(~X, t) angesetzt werden.

Die in [107] durchgeführten Experimente legen nahe, dass durch die Verwen-
dung von k-means clustering selbst UMDA in der Lage ist, auch schwierige
Probleme wie graph bisection zu lösen. Dies ist erstaunlich, da es UMDA nicht
möglich ist, Variablenabhängigkeiten zu modellieren.

Bei der Verwendung univariater Verteilungen zur Beschreibung der Individu-
en in den Voronoi-Polygonen entsprechen die durch k-means clustering ge-
bildeten Zentren direkt den Verteilungen pi(~X, t + 1). Es wird die euklidische
Metrik verwendet, um den Abstand eines Individuums zu einer Verteilung
zu beschreiben. Somit werden genau die Individuen durch eine Verteilung
pi(~X, t + 1) repräsentiert, die dieser Verteilung nach der euklidischen Metrik
am ähnlichsten sind.

Bezüglich der Verwendung der euklidischen Metrik sind in diesem Zusam-
menhang zwei Dinge anzusprechen. Zum einen kann für den Fall, dass mul-
tivariate Verteilungen verwendet werden, die euklidische Metrik nicht mehr
eingesetzt werden, da die Verteilungen und die Individuen nicht mehr diesel-
be Repräsentation haben.

Es wäre nun möglich — analog zu dem von Pelikan et al. verfolgten Ansatz
— die Individuen unabhängig von den Verteilungen durch Codevektoren zu
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quantisieren. Die dadurch entstandenen Voronoi-Polygone werden dann zur
Definition der Individuen verwendet, die zur Bildung der einzelnen Verteilun-
gen pi(~X, t+ 1) herangezogen werden.

Allerdings macht dieser Ansatz bei Verwendung multivariater Verteilungen
keinen Sinn. Multivariate Verteilungen eröffnen gerade die Möglichkeit Indi-
viduen sehr unterschiedlicher Ausprägung durch eine einzelne Verteilung zu
beschreiben. Die von k-means clustering erzeugten Voronoi-Polygone enthal-
ten jedoch nur solche Individuen, die bezüglich der euklidischen Metrik relativ
ähnlich sind. Somit käme der Vorteil, der sich durch die Verwendung von mul-
tivariaten Verteilungen ergibt, nicht mehr zur Geltung.

Zum zweiten muss die Verwendung der euklidischen Metrik auch für den uni-
variaten Fall diskutiert werden. Es ist relativ einfach, ein Beispiel zu konstru-
ieren, in dem ein Individuum ~x einen geringen euklidischen Abstand zu einer
Verteilung pi(~X, t) aufweist, aber die Wahrscheinlichkeit pi(~x, t), dass ~x aus
pi(~X, t) erzeugt wird, nahe 0 ist.

Diese Nachteile lassen sich durch Verwendung einer anderen Metrik als der eu-
klidischen beheben. So scheint die Erzeugungswahrscheinlichkeit pi(~x, t + 1)

eines Individuums ~x aus einer Verteilung pi(~X, t+ 1) ein sinnvolles Abstands-
maß zu sein, welches unabhängig von der Struktur der verwendeten Vertei-
lung pi(~X, t+ 1) eingesetzt werden kann.

Ein prinzipieller Nachteil von multi-distributiven offline-EDA zeigt sich bei
der Verwendung von multivariaten Verteilungen auf Basis Bayes’scher Net-
ze oder dem MPM. Während des k-means clustering werden die Verteilungen
pi(~X, t + 1) mehrfach berechnet, ohne dass in dieser Phase neue Individuen
erzeugt werden. Wie bereits erwähnt, sind diese Berechnungen für multivaria-
ten Verteilungen sehr rechenintensiv, so dass der Anteil an Rechenzeit, der auf
Exploration verwendet wird, relativ gering ist.

Somit kommen für multi-distributive offline-EDAs nur univariate Verteilun-
gen in Frage, da sich diese schnell aus einer Menge von Individuen berechnen
lassen.

8.3.3 Multi-distributive online EDAs

Im Gegensatz zu multi-distributiven offline EDAs basieren multi-distributive
online EDAs auf den in Kapitel 8.2 vorgestellten kontinuierlichen Techniken.
Es wird aus den Verteilungen pi(~X, t) ∈ P(t) eine Menge Ψ von Individu-
en erzeugt, anhand welcher die Anpassung der pi(~X, t) zur Berechnung der
pi(~X, t+ 1) durchgeführt wird.

Dabei muss sichergestellt werden, dass alle Verteilungen pi(~X, t + 1) einen
gleichen Anteil an selbst erzeugten Individuen in die Menge Ψ einbringen.
Anderenfalls könnte es passieren, dass eine Verteilung pi(~X, t) einen deutlich
höheren Anteil an Individuen in Ψ als die restlichen Verteilungen hat. Dadurch
würden alle Verteilungen im Wesentlichen mit den aus pi(~X, t) erzeugten Indi-
viduen angelernt, wodurch sie sich in denselben Bereich im Suchraum orien-
tieren würden wie pi(~X, t). Nach kurzer Zeit würde ein quasi uni-distributives
Verfahren mit pi(~X, t) als einziger Verteilung entstehen. In dieser Arbeit geht
daher nur das jeweils beste Individuum einer jeden Verteilung in Ψ ein.
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Es wird analog zu multi-distributiven offline EDA für jedes Individuum ~x aus
der resultierenden MengeΨ ein Gewicht λi(~x,P(t), t) in Abhängigkeit der Ver-
teilungen pi(~X, t) ∈ P(t) berechnet. Anschließend wird pi(~X, t+1) durch einen
kontinuierlichen EDA mittels

pi(~X, t+ 1) = (1 − α)pi(~X, t) + αq(~X, t)

aus den mit λi(~x,P(t), t) gewichteten Individuen ~x ∈ Ψ gebildet.

Es sei P(t) die Menge der Verteilungen. Die Gewichte λi(~x,P(t), t) für k-means
clustering ergeben sich somit zu

λi(~x,P(t), t) = δii(~x) (8.24)

mit dem Kronecker-Delta δij und i(~x) dem Index der Verteilung mit gering-
stem Abstand zu ~x ∈ Ψ.

Für Neuronales Gas muss die mit der Zeit exponentiell fallende Nachbarschafts-
rate berücksichtigt werden, so dass man Gewichte λi(~x,P(t), t) mit

λi(~x,P(t), t) = e−ki(~x,P(t))/λ(t) (8.25)

und

λ(t) = λinit

(
λfin

λinit

) t
tmax

(8.26)

erhält. Dabei ist ki(~x,P(t)) der Rang von Verteilung pi(~X, t) bezüglich ~x.

8.4 Der extended Estimation of Distribution Al-
gorithm

Die aus der Literatur bekannten Varianten von EDA sowie die in dieser Ar-
beit neu entwickelten kontinuierlichen und multi-distributiven Techniken las-
sen sich in einem einheitlichen Algorithmus zusammenfassen, der als extended
Estimation of Distribution Algorithm (eEDA) bezeichnet werden soll. Durch diese
Zusammenfassung erhält man zum Einen ein logisches Gerüst zur Systemati-
sierung aller Spielarten von EDAs. Darüber hinaus hat diese einheitliche For-
mulierung als eEDA den Vorteil, dass die verschiedenen Varianten und Tech-
niken auf einer einheitlichen Basis analysiert und verglichen werden können.

Der eEDA hat damit den Charakter eines Rahmenwerkes, in welchem sich alle
bekannten Verfahren als Spezialfälle formulieren lassen. Er hat die auf Seite 94
gezeigte Form.
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Algorithmus 8.3: extended EDA

begin
Setze t = 0.
Initialisiere pi(~X, t) ∈ P(t), i = 1, . . . , nmit pi(~X, t) 6= pj(~X, t) für i 6= j.
Erzeuge initiale Menge Ψ(t) mit M Individuen.
do

Erzeuge aus P(t) eine Menge Ψ ′(t) von N Individuen.
Selektiere Ψ(t+ 1) = {~x1, . . . ,~xM} aus Ψ(t) ∪ Ψ ′(t).
for i = 1, . . . , n do

Berechne Gewichte λij = λi(~x
j,P(t), t) für alle ~xj ∈ Ψ(t+ 1).

Berechne qi(~X, t) aus den mit λij gewichteten ~xj ∈ Ψ(t + 1).
Berechne pi(~X, t+ 1) = (1 − α)pi(~X, t) + αqi(~X, t).

Bilde P(t+ 1) =
⋃n
i=1 p

i(~X, t+ 1).
Setze t = t+ 1.

while( Abbruchkriterium nicht erfüllt )
end.

Der eEDA-Algorithmus 8.3 bietet die folgenden Wahlmöglichkeiten:

Der Typ der Verteilungen pi(~X, t) ∈ P(t), die Berechnung der pi(~X, t + 1)

aus Ψ(t+ 1) und die Initialisierung der pi(~X, t),

die Anzahl |P(t)| = n der vom Algorithmus parallel entwickelten Vertei-
lungen pi(~X, t),

die Populationsgröße |Ψ(t)| =M,

die Anzahl |Ψ ′(t)| = N von Individuen, die zur Bildung der neuen Popula-
tion Ψ(t+ 1) erzeugt werden,

der Algorithmus, mit dem die Individuen aus P(t) erzeugt werden,

das Verfahren, mittels dem aus Ψ(t) ∪ Ψ ′(t) die neue Population Ψ(t + 1)

ermittelt wird und eventuell die Größe der dafür nötigen Menge Ψ an se-
lektierten Individuen 3,

die Gewichtungsfunktion λi(~X,P(t), t), über welche die Abhängigkeiten
zwischen den Verteilungen pi(~X, t) ∈ P(t) für multi-distributive Ansätze
formuliert werden,

die Lernrate α ∈ [0, 1], welche steuert, inwieweit die alte Verteilung pi(~X, t)
in die Bildung der neuen Verteilung pi(~X, t + 1) eingeht, und ob ein direkt
kontinuierlicher EDA oder die alters- bzw. fitnessbezogene kontinuierliche
Approximation zum Einsatz kommen soll sowie

das verwendete Abbruchkriterium.

In Tabelle 8.1 wird ein Überblick gegeben, wie sich die bereits bekannten Al-
gorithmen in das eEDA-Rahmenwerk einbinden lassen und welche neuen Ver-
fahren sich ergeben.

3 Diese Formulierung beinhaltet sämtliche in Kapitel 1 vorgestellten Selektionsverfahren: Für die
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kontinuierliche EDAs α 6= 1 diskrete EDAs α = 1

direkt kontinuierlich kontinuierliche Approximation

uni-distributive univariate Verteilung univariate Verteilung univariate Verteilung
EDAs |Ψ(t)| = |Ψ| = 1⇒ PBIL fitness-/altersbezogene Ersetzung UMDA
|P(t)| = 1 → Kapitel 3.2 → Kapitel 9.2.1 → Kapitel 3.1
λ1(x̃,P(t), t) = 1 |Ψ(t)| = |Ψ| 6= 1

→ Kapitel 9.2.1
multivariate Verteilung multivariate Verteilung multivariate Verteilung

fitness-/altersbezogene Ersetzung
auf Basis von BN: auf Basis von BN:
BNETMDL-BIC BNETMDL-AIC
BNETK2-AIC BNETMDL-BIC
→ Kapitel 9.3.1 → Kapitel 5.2.1

BNETK2
BNETK2-AIC
BNETK2-BIC
→ Kapitel 5.2.2

auf Basis des MPM: auf Basis des MPM:
MPMMDL-AIC MPMMDL-AIC
MPMMDL-BIC MPMMDL-BIC
→ Kapitel 9.3.1 MPMMDL-eCGA

→ Kapitel 5.3
Vergleich dieser Verfahren
→ Kapitel 9.1

multi-distributive univariate Verteilung univariate Verteilung univariate Verteilung
offline EDAs offline k-means UMDA
|P(t)| 6= 1 λi(~x,P(t), t) = δii(~x)

→ Kapitel 8.3.2
multivariate Verteilung multivariate Verteilung multivariate Verteilung

nicht effizient
→ Kapitel 8.3.2

multi-distributive univariate Verteilung univariate Verteilung
online EDAs online k-means: λi(~x,P(t), t) = δii(~x)

|P(t)| 6= 1 online neural gas: λi(~x,P(t), t) = e−ki(~x,P(t))/λ(t)

fitness-/altersbezogene Ersetzung
→ Kapitel 9.2.2 → Kapitel 9.2.2
multivariate Verteilung multivariate Verteilung multivariate Verteilung

fitness-/altersbezogene Ersetzung
online k-means:
BNETMDL-BIC
MPMMDL-BIC
→ Kapitel 9.3.2
online neural gas: nicht effizient
→ Kapitel 9.2.2

Tabelle 8.1: Übersicht über die in dieser Arbeit betrachteten eEDA-Varianten

Techniken, welche in ihrer Kombination nicht ohne Weiteres möglich sind,
werden durch dunkelgraue Überschriften gekennzeichnet. Zu jedem Verfah-
ren ist ein→ Verweis auf das entsprechende Kapitel in dieser Arbeit zu finden.
Für Verfahren, welche in dieser Arbeit erstmalig vorgestellt werden, sind kur-
sive→ Verweise auf die Analyse dieser Verfahren gegeben.

Tabelle 8.1 stellt nur die in dieser Arbeit untersuchten EDAs dar. Nicht ein-
gegangen wurde auf Varianten, die offensichtlich weniger effektiv sind, wie
z.B. kontinuierliche und multi-distributive Erweiterungen von BNETMDL-AIC,

klassischen Selektionsverfahren wirdΨ(t) ignoriert und ausΨ ′(t) wirdΨ(t+1) selektiert. Beim
Einsatz von steady state-Verfahren oder Evolutionsstrategien wird Ψ aus Ψ ′(t) selektiert und
in Ψ(t) eingefügt, um Ψ(t + 1) zu bilden.
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BNETK2 und BNETK2-BIC, welche schon in ihrer diskreten uni-distributiven Va-
riante schwache Performance gezeigt haben. Daneben ist noch eine Vielzahl
weiterer Varianten möglich, wie z.B. die aus der Literatur bekannten bivaria-
ten EDAs, sowie ihre kontinuierlichen und multi-distributiven Erweiterungen.

Die besondere Rolle von PBIL, welches auf einer kontinuierlichen Aktualisie-
rung der Verteilung basiert, kann innerhalb des eEDA-Rahmenwerkes aufge-
hoben werden. Das Lernen aus dem schlechtesten der erzeugten Individuen
kann — wie in Kapitel 3.2 beschrieben — durch unterschiedliche Lernraten für
die Komponenten p1i (~X, t) der Verteilung p1(~X, t) realisiert werden, je nach-
dem ob sich das beste und das schlechteste Individuen in dieser Komponente
unterscheiden oder nicht.

Dem in Kapitel 8.3.2 beschriebene multi-distributive offline-EDA nach Pelikan
et al. fällt innerhalb des eEDA-Rahmenwerkes 8.3 ebenfalls keine Sonderrolle
mehr zu.

Im folgenden Kapitel werden die in Tabelle 8.1 als neu gekennzeichneten Ver-
fahren umfassend untersucht und mit den bereits bestehenden Ansätzen ver-
glichen.



9 Analyse des extended EDA
Im Folgenden wird das in Kapitel 8 vorgestellte eEDA-Rahmenwerk analy-
siert. Es werden die verschiedenen Verfahren, welche sich aus dem eEDA-
Rahmenwerk mit den in Tabelle 8.1 präsentierten Parametern ableiten lassen,
systematisch verglichen.

Alle Untersuchungen werden auf künstlich erzeugten Problemen auf Basis
von Bitstring-Repräsentationen durchgeführt. Da deren Struktur a priori be-
kannt ist, kann das Verhalten der Algorithmen besser beobachtet und gedeutet
werden als auf den meisten klassischen NP -Problemen. In dieser Arbeit wer-
den das bekannte ONEMAX-, sowie das DECEPTIVE- und das XORCHAIN-
Problem zur Auswertung der Algorithmen herangezogen. Eine genauere Be-
schreibung dieser Probleme findet sich in Anhang A. Es handelt sich hierbei
ausschließlich um Maximierungsprobleme auf B

n.

Im Folgenden sollen in Kapitel 9.1 die im ersten Teil dieser Arbeit vorgestell-
ten klassischen EDA innerhalb des eEDA-Rahmenwerkes analysiert werden,
um eine Grundlage für die Bewertung der verschiedenen Erweiterungen des
eEDA zu erhalten.

Im Anschluss daran werden in Kapitel 9.2 die kontinuierlichen und multi-
distributiven Erweiterungen univariater EDAs innerhalb des eEDA-Rahmen-
werkes ausführlich analysiert. In Kapitel 9.3 wird auf kontinuierliche und multi-
distributive Erweiterungen von multivariaten EDAs eingegangen.

Für die Analyse wird die Populationsgröße konstant auf |Ψ(t)| = 250 Indivi-
duen festgelegt. Einzige Ausnahme hiervon bilden die direkt kontinuierlichen
Verfahren, für die |Ψ| = |Ψ| gilt. Außerdem wird die Anzahl der in jeder Iterati-
on neu erzeugten Individuen auf |Ψ ′| = 1000 gesetzt.

Die Algorithmen werden bei Konvergenz abgebrochen. Konvergenz ist erreicht,
wenn die Produktionswahrscheinlichkeit einer Lösung größer als 0.9999 ist.1
Ist bei tmax = 500 Iterationen keine Konvergenz eingetreten, werden die Al-
gorithmen abgebrochen. Für jeden Algorithmus wurden die Resultate über 25
Läufe gemittelt.

Die übrigen Parameter werden gemäß Tabelle 8.1 gewählt, um die einzelnen
Verfahren aus dem eEDA-Rahmenwerk abzuleiten.

9.1 Vergleich der klassischen EDAs innerhalb
des eEDA-Rahmenwerkes

Es wird als erstes das ONEMAX-Problem untersucht, um Algorithmen mit
sehr schwacher Performance zu identifizieren. Von Algorithmen, die das linea-
re ONEMAX-Problem nicht lösen können, ist nicht zu erwarten, dass sie sich

1 Konvergenz über eine Produktionswahrscheinlichkeit von 1.0 zu definieren ist nicht sinnvoll,
da bei direkt kontinuierlichen Verfahren per Definition eine Produktionswahrscheinlichkeit von
1.0 nicht auftreten kann.
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wesentlich durch den Einsatz von kontinuierlichen oder multi-distributiven
Techniken verbessern lassen, so dass sie aus den weiteren Experimenten aus-
geschlossen werden.

ONEMAX(50)
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisTyp Parameter

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
UMDA — 50.00 0.0000 0.20 0.24 5.96 8.00
PBIL 0.01 50.00 0.0000 1.92 1.92 177.24 177.24

0.10 50.00 0.0000 0.20 0.20 21.56 21.56
0.20 50.00 0.0000 0.12 0.12 11.84 11.84
0.50 49.96 0.2000 0.12 0.12 7.80 8.36
0.80 46.16 1.2476 0.08 0.16 5.76 10.76

BNET K2 49.60 0.5773 294.56 330.16 7.08 73.12
K2-AIC 50.00 0.0000 37.28 41.00 6.32 8.32
K2-BIC 50.00 0.0000 2.16 2.60 5.96 8.00
MDL-AIC 49.96 0.2000 680.80 697.80 7.72 21.52
MDL-BIC 50.00 0.0000 44.68 46.24 6.72 8.80

MPM MDL-eCGA 50.00 0.0000 2.04 2.36 5.88 8.00
MDL-AIC 50.00 0.0000 28.72 31.24 8.48 10.80
MDL-BIC 50.00 0.0000 10.44 11.28 6.20 8.08

Tabelle 9.1: Ergebnisse klassischer EDAs auf dem ONEMAX(50)-Problem

Die Resultate auf dem ONEMAX(50)-Problem zeigen, dass prinzipiell alle klas-
sischen EDA in der Lage sind, das ONEMAX(50)-Problem zu lösen. Allerdings
zeigt sich hierbei, dass die Performance von PBIL dabei stark von der Lernrate
α abhängt. Wenn α zu groß gewählt wird, so lenkt bereits die erste erzeugte
Lösung die Suche so stark in eine Richtung, dass die optimale Lösung nicht
mehr erreicht werden kann. Die Verringerung der Lernrate α führt im Gegen-
zug zu einer starken Verzögerung der Konvergenz, was sich in der deutlich
erhöhten Anzahl an Iterationen widerspiegelt.

Da es sich bei ONEMAX um ein lineares Problem handelt, sollten die multi-
variaten Verfahren nach einer kurzen Lernphase diese Struktur erkennen und
wenige oder gar keine Variablenabhängigkeiten ausprägen. Wenn zum Anler-
nen der Struktur der Verteilung Maße mit einem zu schwachen Strafterm für
die Komplexität der Verteilung verwendet werden, dann werden zu Beginn
des Verfahrens Verteilungen mit sehr vielen Abhängigkeiten angelernt.

Dies äußert sich in einer stark verlängerten Laufzeit, da sehr viel Zeit für das
Anlernen einer komplexen Verteilungsstruktur aufgewendet wird. Im Falle
von Verfahren auf der Basis von Bayes’schen Netzen führt es sogar zu einer
Behinderung der Suche, da zu Beginn der Suche Variablenabhängigkeiten fest-
gelegt werden, die die Wahrscheinlichkeiten von einigen Variablenbelegungen
so stark in eine Richtung lenken, dass bestimmte Belegungen nicht mehr er-
zeugt werden können.

Die Zunahme der Verteilungskomplexität bei schwachen Straftermen lässt sich
auch anhand von Tabelle 9.1 ablesen. BNETK2 und BNETMDL-AIC benötigen ex-
trem viel Rechenzeit und sind nicht mehr in der Lage das ONEMAX-Problem
zu lösen. Die durchschnittliche maximale Anzahl an Variablenabhängigkeiten
ist dabei 138.48 für BNETK2 und 237.64 für BNETMDL-AIC während BNETK2-AIC
(41.80), BNETK2-BIC (2.56) und BNETMDL-BIC (45.96) deutlich weniger komplexe
Verteilungen erzeugen. Auf Basis dieser Ergebnisse wird im Folgenden auf die
Betrachtung von BNETK2 und BNETMDL-AIC verzichtet.

In Abbildung 9.1 wird die typische Entwicklung der Komplexität der Vertei-
lung von BNETK2 und BNETK2-AIC gezeigt. Die Graphen zeigen die Anzahl der
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Variablenabhängigkeiten. Es ist deutlich zu sehen, dass in der Anfangsphase
die von BNETK2 erlernten Verteilungen zu komplex ist.
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Abbildung 9.1: Typische Entwicklung der Komplexität der Verteilung in Ab-
hängigkeit der Iterationszahl auf dem ONEMAX(50)-Problem

Die Ergebnisse für das DECEPTIVE(10,4)-Problem sind in Tabelle 9.2 aufge-
führt. Es zeigt sich, dass UMDA aufgrund seiner univariaten Struktur erwar-
tungsgemäß nicht mehr in der Lage ist, optimale Lösungen auf dem DECEP-
TIVE-Problem zu erzeugen. Die auf multivariaten Verteilungen basierenden
Verfahren BNET und MPM liefern deutlich bessere Ergebnisse, da sie die Pro-
blemstruktur in den angelernten Verteilungen korrekt abbilden. Die hohe Lö-
sungsgüte wird dabei durch einen deutlich gesteigerten Zeitaufwand erkauft.

DECEPTIVE(10,4)
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisTyp Parameter

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
UMDA — 40.08 0.2769 0.20 0.32 7.36 9.92
PBIL 0.01 48.44 1.1210 3.08 4.40 332.04 477.84

0.10 46.52 1.0456 0.16 1.52 26.48 132.12
0.20 45.76 1.3000 0.12 0.72 12.08 60.80

BNET K2-AIC 49.84 0.3742 56.88 64.80 7.72 10.40
K2-BIC 44.60 1.2910 14.60 17.72 8.64 11.24
MDL-BIC 49.52 0.6532 51.52 77.00 7.56 36.96

MPM MDL-eCGA 41.64 0.9522 5.36 6.16 8.24 10.84
MDL-AIC 49.32 0.6904 15.80 17.52 7.48 9.96
MDL-BIC 46.96 1.0985 11.88 13.88 8.08 10.52

Tabelle 9.2: Ergebnisse klassischer EDAs auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

Weiterhin zeigt sich, dass die multivariaten Verfahren sehr sensibel auf das ver-
wendete Bewertungsmaß der Verteilungen reagieren. Ist der Strafterm auf die
Verteilungskomplexität zu hoch, so erfolgt nur eine ungenügende Anpassung
an die Problemstruktur. Dies führt zwar zu einem deutlich geringeren Zeitauf-
wand, aber die Lösungsgüte sinkt stark. Dies ist insbesondere bei BNETK2-BIC
und MPMMDL der Fall.

In Abbildung 9.2 wird die Entwicklung der Verteilungskomplexität für MPMMDL
gezeigt. Die hohe Anzahl an building blocks deutet auf eine sehr einfache
Struktur der Verteilung hin, bei der die Abhängigkeiten nur auf den zwei rich-
tig gelösten Teilproblemen von DECEPTIVE(10,4) korrekt ermittelt wurden.
Wegen der zu starken Strafterme wird im Weiteren auf die Untersuchung von
BNETK2-BIC und MPMMDL verzichtet.
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Abbildung 9.2: Typische Entwicklung der Fitness und der Komplexität
der Verteilung in Abhängigkeit der Iterationszahl von MPMeCGA auf dem
DECEPTIVE(10,4)-Problem

Umso erstaunlicher ist es daher, dass PBIL bei einer gut gewählten Lernra-
te sehr gute Resultate liefert, obwohl es lediglich auf einer univariate Vertei-
lung basiert. Durch die Wahl einer kleinen Lernrate α ist PBIL in der Lage, die
Konvergenz wirksam zu unterdrücken, kann aber trotzdem noch einen hohen
selektiven Druck aufrecht erhalten, da nur das beste Individuum einer jeden
Iteration zur Aktualisierung herangezogen wird. In Kapitel 9.2.1 werden die
Verhaltensweisen kontinuierlicher Verfahren genauer analysiert. Dabei zeigt
sich, dass eine enge Verwandtschaft zwischen kontinuierlichen Verfahren aus
dem Maschinellen Lernen und den steady state-Verfahren aus Genetischen Al-
gorithmen besteht.

Das XORCHAIN-Problem erweist sich insbesondere für die univariaten Ver-
fahren UMDA und PBIL, aber auch für Verfahren auf Basis des MPM als schwie-
rig zu lösendes Problem. Dies kann anhand seiner durch viele Variablenabhäng-
igkeiten gekennzeichneten Struktur erklärt werden, die sich weder mit einer
univariaten Verteilung noch mit dem MPM gänzlich erfassen lässt.

Die beim DECEPTIVE-Problem beobachtete Überlegenheit von PBIL gegenüber
UMDA zeigt sich auch auf XORCHAIN, aber nicht in gleichem Maße. Der
Grund hierfür liegt in der Struktur des XORCHAIN-Problems. Es weist sehr
viele lokale Optima gleicher Fitness auf, so dass während der Selektion viele
verschiedenartige Individuen zur Bildung der Folgeverteilung herangezogen
werden. Dadurch trägt die Problemstruktur selbst zur Verhinderung von vor-
zeitiger Konvergenz bei.

Da der Vorteil von PBIL gegenüber UMDA in der wirksamen Verhinderung
vorzeitiger Konvergenz mittels einer kleinen Lernrate α besteht, fallen die Un-
terschiede zwischen den beiden Algorithmen geringer aus.

Die Verfahren auf der Basis von Bayes’schen Netzen hingegen können die Pro-
blemstruktur gut modellieren und erzielen somit auch die besten Resultate.
Allerdings wird für das Anlernen der Problemstruktur deutlich mehr Zeit ver-
braucht, als dies bei den anderen Verfahren der Fall ist. Die Ergebnisse sind für
das XORCHAIN(40)-Problem in Tabelle 9.3 aufgeführt.

9.2 Analyse univariater eEDAs

Im vorangegangenen Kapitel hat sich PBIL dem UMDA als deutlich überlegen
gezeigt. Es sollen nun die Gründe für diese Überlegenheit analysiert und mit
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XORCHAIN(40)
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisTyp Parameter

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
UMDA — 75.04 1.3988 0.24 9.00 11.88 369.76
PBIL 0.01 76.52 0.9626 2.56 4.28 274.40 454.44

0.10 76.16 1.1790 0.12 2.76 24.00 224.24
0.20 75.52 1.3880 0.12 1.00 11.04 85.08

BNET K2-AIC 78.00 0.0000 35.68 56.20 5.60 8.04
MDL-BIC 78.00 0.0000 32.68 53.84 5.40 7.96

MPM MDL-AIC 77.68 0.4761 16.84 37.84 8.00 137.56
MDL-BIC 77.24 0.5972 12.64 41.44 8.76 239.84

Tabelle 9.3: Ergebnisse klassischer EDAs auf dem XORCHAIN(40)-Problem

steady state-Verfahren in Verbindung gebracht werden.

Wie bereits in Kapitel 8.2 beschrieben, handelt es sich bei PBIL um einen auf
der univariaten Randverteilung basierenden, direkt kontinuierlichen Algorith-
mus. Um die Verbindung zu den steady state-Verfahren herzustellen wird un-
tersucht, inwieweit sie die direkte Lernregel

p(~X, t+ 1) = (1 − α)p(~X, t) + α~x

mittels der in Kapitel 8.2 eingeführten kontinuierlichen Approximation annäh-
ern lässt. Im Anschluss daran werden univariate multi-distributive off- und
online EDAs genauer untersucht.

9.2.1 Analyse kontinuierlicher univariater EDAs

Die Analyse kontinuierlicher univariater EDAs erfolgt in zwei Teilen. Zuerst
soll untersucht werden, inwieweit sich PBIL und die kontinuierliche Approxi-
mation gleichen. Die Aktualisierung wird in diesem Fall mit nur einem Indi-
viduum vorgenommen. Es wird analysiert, inwieweit sich das Verhalten der
kontinuierlichen Approximation verändert, wenn alters- oder fitnessbezogene
Ersetzung zum Einsatz kommt und ob sich durch kontinuierliche, klassische
steady state-Verfahren eine Verbesserung erzielen lässt.

Anschließend wird erörtert, wie sich das Verhalten verändert, wenn größere
Mengen |Ψ| für die Aktualisierung der Verteilung herangezogen werden.

9.2.1.1 Analyse kontinuierlicher univariater EDAs mit |Ψ| = 1

Zuerst soll die Ähnlichkeit von PBIL und der kontinuierlichen Approximation
nachgewiesen werden. Es wurden beide Verfahren auf das DECEPTIVE(10,4)-
und das XORCHAIN(40)-Problem mit verschiedenen Lernratenα ∈ [0.001, 1.000]

angewendet. Wie in Abbildung 9.3 und 9.4 zu sehen ist, weisen beide Verfahren
sehr ähnliches Verhalten auf.

Auf dem DECEPTIVE-Problem fällt die Lösungsgüte für sehr kleine α bei bei-
den Verfahren stark ab. Gleichzeitig werden die meisten Läufe mit der maxi-
malen Iterationszahl von tmax abgebrochen. Es lässt sich folgern, dass für kleine
Werte von α der Algorithmus noch nicht so weit konvergiert ist, dass er in Be-
reiche des Suchraumes vorgedrungen ist, in denen sich gute Lösungen finden
lassen.
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Abbildung 9.3: Vergleich von PBIL und kontinuierlicher Approximation auf
dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

Für große α stellt sich durch die exponentielle Dämpfung der direkt kontinu-
ierlichen Lernregel eine frühe Konvergenz ein, die zu einer geringeren Lösungs-
güte führt. Bei beiden Verfahren kann demnach die Konvergenzzeit mittels
α direkt beeinflusst werden. Die Ergebnisse für das XORCHAIN(40)-Problem
weisen annähernd die gleiche Struktur auf.

Die hohe Lösungsgüte der kontinuierlichen Approximation von PBIL legt einen
Vergleich mit den klassischen steady state-Verfahren nach Syswerda [140] na-
he. Die beiden Verfahren unterscheiden sich in den folgenden Punkten:

Klassische steady state-Verfahren basieren auf altersbezogener Ersetzung.

Die Individuen sind nicht unterschiedlich stark gewichtet und gehen zu
gleichen Teilen in die Population Ψ(t + 1) ein. Dies entspricht einem Ver-
fahren, in dem alle Individuen gleich gewichtet werden. Derselbe Effekt
wird erreicht, wenn die Lernrate

α =
1

|Ψ(t+ 1)|
(9.1)

verwendet wird.

Während bei der in Kapitel 8.2 beschriebenen kontinuierlichen Approxima-
tion die älteren Individuen in jeder Generation um (1−α) abgedämpft wer-
den, sind die Gewichte beim klassischen steady state-Verfahren unabhängig
vom Alter eines Individuums. Dieser Effekt wird erreicht, wenn die Ge-
wichte nur temporär für die kontinuierliche Anpassung verändert werden,
aber unverändert in die nächste Generation eingehen.
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Abbildung 9.4: Vergleich von PBIL und kontinuierlicher Approximation auf
dem XORCHAIN(40)-Problem

Im Folgenden werden Verfahren dieser Art als kontinuierliche steady state-
Verfahren bezeichnet.

Man beachte, dass sich zwischen der kontinuierlichen Approximation und
den kontinuierlichen steady state-Verfahren nur dann ein Unterschied er-
gibt, wenn für die Lernrate α 6= 1

|Ψ(t+1)|
gilt. Denn nur in diesem Fall er-

geben sich Unterschiede in der Gewichtung der Individuen, so dass sich
im Fall der kontinuierliche Approximation eine exponentielle Dämpfung
bzw. Verstärkung der Gewichte einstellt.

Der Lernrate α kommt in den kontinuierlichen steady state-Verfahren eine
völlig andere Rolle zu, als in der kontinuierlichen Approximation. Werden die
Gewichte in die nächste Iteration übernommen, so ist der Dämpfungsfaktor,
mit dem ältere Gewichte abgedämpft werden, gleich (1 − α).

Werden die Gewichte hingegen nur temporär beeinflusst, so beschreibt α den
Einfluss des selektierten Individuums ~x auf die Bildung der neu erzeugten In-
dividuen in der aktuellen Generation. Danach geht es mit dem Gewicht

1 − α

|Ψ(t + 1)| − 1
|Ψ(t + 1)| (9.2)

in die Verteilung der Folgegeneration Ψ(t+ 1) ein.

Es ist daher nicht sinnvoll, beide Verfahren für identische Werte vonα 6= 1
|Ψ(t+1)|

zu vergleichen. Während der Einfluss des selektierten Individuums ~x auf die
Suche für die kontinuierliche Approximation schon bei sehr kleinen Werten
von α durch die exponentielle Dämpfung der älteren Individuen sehr hoch
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wird, muss α für kontinuierliche steady state-Verfahren deutlich höher ange-
setzt werden, um~x einen ähnlichen Einfluss auf das Verhalten des Algorithmus
zu geben.

Die folgenden Versuche wurden mit einer Lernrate α ∈ [0.001, 1.000] durch-
geführt. Die ermittelten Ergebnisse auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem sind
für kontinuierliche Approximation in Abbildung 9.5 zu sehen. Für kontinuier-
liche steady state-Verfahren werden die Ergebnisse in Abbildung 9.8 präsen-
tiert.

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1

fitnessbezogene Ersetzung
altersbezogene Ersetzung

maximale Fitness

(a) Fitness mit α ∈ [0.001, 1.0]

 40

 45

 50

 55

 60

 0  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1

fitnessbezogene Ersetzung
altersbezogene Ersetzung

maximale Fitness

(b) Ausschnitt mit α ∈ [0.001, 0.1]

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1

fitnessbezogene Ersetzung
altersbezogene Ersetzung

(c) Iterationen mit α ∈ [0.001, 1.0]

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1

fitnessbezogene Ersetzung
altersbezogene Ersetzung

(d) Ausschnitt mit α ∈ [0.001, 0.1]

Abbildung 9.5: Vergleich von fitness- und altersbezogener kontinuierliche Ap-
proximation auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

Für die kontinuierliche Approximation wird der Einfluss der neu erzeugten
Lösungen ab α ≈ 0.01 so groß, dass der Algorithmus vorzeitig konvergiert
und die Lösungsgüte bei weiterer Steigerung von α sinkt. Die Lösungsgüte ist
in diesem Bereich am höchsten, da der Algorithmus einerseits die Konvergenz
noch nicht so stark verlangsamt, dass Bereiche hoher Lösungsgüte nicht ange-
steuert werden konnten, anderseits werden die für die Suche zur Verfügung
stehenden Iterationen nicht durch vorzeitige Konvergenz eingeschränkt.

Auffällig ist, dass für α . 0.045 das enger an die direkten kontinuierlichen Ver-
fahren angelehnte altersbezogene steady state-Verfahren eine bessere Lösungs-
güte und schnelleres Konvergenzverhalten aufweist als die fitnessbezogene
Variante. Für größere Werte von α ergibt sich kein Unterschied zwischen den
beiden Verfahren. Da die selektierten Individuen normalerweise eine deutlich
höhere Fitness aufweisen als zufällig initialisierten Individuen der Anfangspo-
pulation, wird in beide Verfahren zu Beginn die Anfangspopulation nach und
nach ersetzt. Wenn der Algorithmus frühzeitig konvergiert, können sich somit
keine deutlichen Unterschiede im Suchverhalten herausbilden.
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Das schwächere Konvergenzverhalten der fitnessbezogenen steady state-Ver-
fahren lässt sich folgendermaßen erklären: Es kann passieren, dass sich ein sehr
gutes Individuum ~x nicht in der Population durchsetzt und die Population von
schwächeren Individuen dominiert wird. Da ~x aufgrund seiner starken Fitness
nicht aus der Population verdrängt wird, behindert es im Folgenden die Kon-
vergenz, so dass der Algorithmus nach Erreichen von tmax = 500 Iterationen
abgebrochen wird. Ein typischer Verlauf eines solchen Laufes mit α = 0.020

ist in Abbildung 9.6 gezeigt. Bei altersbezogenen steady state-Verfahren tritt
das Problem nicht auf, da ~x für maximal 250 Iterationen in der Population ver-
bleibt, bis es von jüngeren Individuen verdrängt wird.

Fürα . 0.004 fällt die Lösungsgüte stark ab, da die Konvergenz des Verfahrens
so stark verzögert wird, dass der Algorithmus nach tmax = 500 Iterationen oh-
ne Konvergenz abgebrochen wird. Abbildung 9.6 zeigt den typischen Verlauf
der Fitness des besten Individuums und der Durchschnittsfitness der Popu-
lation mit α = 0.003. Es ist zu sehen, dass das Verfahren noch nicht in eine
Konvergenzphase eingetreten ist.
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Abbildung 9.6: Typische Entwicklung der Fitness in Abhängigkeit der Itera-
tionsanzahl der fitnessbezogenen kontinuierlichen Approximation auf dem
DECEPTIVE(10,4)-Problem

Für die kontinuierlichen steady state-Verfahren ergibt sich bezüglich der Kon-
vergenz ein anderes Bild. Selbst für sehr hohe Lernraten α tritt Konvergenz
erst sehr viel später ein, als dies bei der kontinuierlichen Approximation der
Fall ist.

Dadurch, dass die Individuen nicht mit zunehmenden Alter abgedämpft wer-
den, ist ihr Einfluss auf die aktuelle Verteilung auch für große Werte von α
noch so hoch, dass Konvergenz nur dann eintreten kann, wenn die Population
annähernd uniform ist. Es sei xdiff die maximale Anzahl von Individuen, die
auf einem der Gene eine unterschiedliche Belegung zu dem mit α|Ψ(t+ 1)| ge-
wichteten, selektierten Individuum ~x aufweisen. Der Algorithmus bricht erst
dann durch Erreichen der maximalen Produktionswahrscheinlichkeit pmax ab,
wenn

xdiff <
1 − pmax

1 − α
(|Ψ(t + 1)| − 1) (9.3)

gilt, so dass sich für pmax = 0.9999 und α = 0.999 höchstens 24 Individuen auf
einem Gen von ~x unterschieden können. Somit kann erst nach der 226 Iteration
Konvergenz eintreten. Geht man außerdem davon aus, dass die Belegung der
Gene in der ersten Population gleichverteilt ist, so kann Konvergenz frühestens
ab der 238. Iteration eintreten.
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Gerade zu Beginn ist aber die Wahrscheinlichkeit für das Erzeugen einer Ko-
pie des zuletzt selektierten Individuums ~x noch gering genug, so dass auch für
sehr hohe Lernraten α andere Individuen erzeugt werden. Für α = 0.999 ergibt
sich bei einer gleichverteilten Restpopulation die Reproduktionswahrschein-
lichkeit von ~x zu p(~x) = 0.999540 = 0.9801 für das DECEPTIVE(10,4)-Problem.
Demnach ist es dem Algorithmus auch für sehr große α noch möglich, einige
stark gerichtete Suchschritte durchzuführen, wie in Abbildung 9.7 zu sehen ist.

Dabei werden im Wesentlichen die in
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Abbildung 9.7: Typische Entwick-
lung der Fitness in Abhängigkeit
der Iterationsanzahl des fitnessbezo-
genen kontinuierlichen steady state-
Verfahrens mit α = 0.999 auf dem
DECEPTIVE(10,4)-Problem

der ersten selektierten Lösung optimal
gelösten DECEPTIVE-Teilprobleme
erhalten, während für die ungelösten
Teilprobleme die suboptimale Lösung
angesteuert wird. Dies kann dadurch
erklärt werden, dass das Zerstören ei-
nes optimal gelösten Teilproblems die
Fitness um 3 reduziert, wohingegen je-
der Schritt hin zu einer suboptimalen
Lösung die Fitness um 1 erhöht. Da-
her können sich auch für hohe Lern-
raten α immer noch Lösungen bilden,
die einige Teilprobleme optimal lösen.

Neben dem Unterschied in der Wir-
kung des Parameters α zwischen kon-
tinuierlicher Approximation und kon-

tinuierlichen steady state-Verfahren lässt sich aber derselbe Zusammenhang
zwischen Lösungsgüte und Konvergenz feststellen. Auch für die kontinuierli-
chen steady state-Verfahren ergibt sich die beste Lösungsgüte dann, wenn α so
gewählt wird, dass der Algorithmus bereits in einen vielversprechenden Teil
des Suchraumes konvergiert ist, aber die Suche nicht durch frühzeitige Kon-
vergenz behindert wird.

Allerdings ist dieser Bereich nicht so scharf definiert, wie dies bei der konti-
nuierlichen Approximation der Fall ist. Stattdessen kann man anhand von Ab-
bildung 9.8 sehen, dass alters- wie fitnessbezogene steady state-Verfahren im
Bereich 0.35 . α . 0.50 sehr gute Lösungen liefern und fast die gesamten zur
Verfügung stehenden Iterationen ausnützen.

Interessanterweise lassen sich die kontinuierlichen steady state-Verfahren, wel-
che sich durch Gleichgewichten aller Individuen ergeben, durch Variation von
α bezüglich der Lösungsgüte deutlich verbessern. Dies gilt für die fitnessbezo-
gene (von 46.32 auf 49.08) ebenso wie für die altersbezogene Ersetzung (von
48.68 auf 49.52).

Es lässt sich noch eine weitere Analogie von kontinuierlicher Approximation
und kontinuierlichen steady state-Verfahren feststellen: Die altersbezogene Er-
setzung liefert bessere Lösungen als die fitnessbezogene, solange die Konver-
genz nicht so frühzeitig einsetzt, dass sich keine Unterschiede im Suchverhal-
ten herauskristallisieren können. Dies ist ab α . 0.6 der Fall, wie in Abbil-
dung 9.8 zu sehen ist.

Neben dem DECEPTIVE(10,4)-Problem wurde auch das XORCHAIN(40)-Pro-
blem betrachtet, für dass sich ähnliche Effekte beobachten lassen. Abbildung
9.9 zeigt denselben Zusammenhang zwischen Lösungsgüte und Konvergenz
innerhalb der vorgegebenen Iterationszahl, wobei dieser Effekt für die konti-
nuierlichen steady state-Verfahren auf dem XORCHAN-Problem sehr gering
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Abbildung 9.8: Fitness und Iterationszahl des kontinuierlichen steady state-
Verfahrens mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

ausfällt. Ein signifikanter Unterschied zwischen alters- und fitnessbezogener
Ersetzung lässt sich nicht mehr feststellen. Des Weiteren beeinflusst die Struk-
tur des XORCHAIN-Problems die Konvergenz der kontinuierlichen steady
state-Verfahren so stark, dass sie nicht mehr über die Lernrate steuerbar ist.
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Abbildung 9.9: Vergleich von kontinuierlicher Approximation und kontinuier-
lichen steady state-Verfahren auf dem XORCHAIN(40)-Problem

9.2.1.2 Analyse kontinuierlicher univariater EDAs mit |Ψ| > 1

Wie in Kapitel 8.2 erwähnt können in jeder Iteration auch mehrere neu erzeugte
Individuen ~x ∈ Ψ zur Aktualisierung der Verteilung herangezogen werden.
Für univariate Verteilungen entspricht dies einer kontinuierlichen Lernregel

p(~X, t+ 1) = (1 − α)p(~X, t) + αq(~X, t)

mit q(~X, t) als der aus den ~x ∈ Ψ berechneten Verteilung.
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Der Vergleich der direkten kontinuierlichen Verfahren mit kontinuierlicher Ap-
proximation ist auch in diesem Fall nur für univariate Verteilungen möglich
und wurde für Mengen Ψ der Größe 5, 10 und 25 auf dem DECEPTIVE(10,4)-
und dem XORCHAIN(40)-Problem durchgeführt. Für das DECEPTIVE(10,4)-
Problem werden die Ergebnisse für Mengen Ψ der Größe 5 und 25 in Abbil-
dung 9.10 gezeigt, die restlichen Ergebnisse finden sich im Anhang B.1
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Abbildung 9.10: Vergleich von direkt kontinuierlichen EDAs und kontinuierli-
cher Approximation mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

Bei Betrachtung der Ergebnisse für das DECEPTIVE-Problem fällt sofort ins
Auge, dass die Lösungsgüte selbst für eine Lernrate von α = 1 immer noch
deutlich höher liegt, als dies bei UMDA der Fall ist. Dies ist insofern erstaun-
lich, da sich das direkt kontinuierliche Verfahren und die kontinuierliche Ap-
proximation für α = 1 zu UMDA mit Ψ als Population ergeben. Offensichtlich
ist UMDA in der Lage, bei kleinen Populationen die optimal gelösten Teilpro-
bleme der Individuen der initialen Population zu erhalten. Je mehr Individuen
in der Population auftreten, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein
bereits optimal gelöstes Teilproblem durch andere Individuen bei Bildung der
univariaten Verteilung überdeckt wird und in der Folgepopulation nicht mehr
auftritt.

Der bei PBIL beobachtete Effekt, dass für eine sehr kleine Lernrate α die Kon-
vergenz so stark verzögert wird, dass noch keine guten Bereiche des Such-
raumes angesteuert werden konnten, tritt auch bei einer Vergrößerung der
Menge Ψ auf. Der bereits besprochene Zusammenhang zwischen maximaler
Lösungsgüte und Konvergenz kann auch für größere Mengen Ψ beobachtet
werden. Allerdings nehmen die Unterschiede in der Lösungsgüte für unter-
schiedliche αmit größer werdender Menge Ψ ab.
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Hier kommt es zu einer Überlagerung zweier Effekte. Zum einen erfolgt mit
größer werdender Lernrate die Suche verstärkt durch die Menge Ψ, was zu
der angesprochenen Anhebung der Lösungsgüte für große α führt. Zum an-
deren wird die Suche weniger gerichtet, da sie sich gleichzeitig an mehre-
ren Individuen orientieren muss, so dass bei optimal gewählten Lernraten die
Lösungsgüte im Vergleich zu Verfahren mit |Ψ| = 1 sinkt.

Die kontinuierliche Approximation weist für größere Mengen Ψ bezüglich der
Konvergenz ein verändertes Verhalten auf, da diese nun nicht mehr von der
Lernrate allein bestimmt wird. Ebenso maßgeblich wird sie durch das steady
state-Ersetzungsschema beeinflusst, was bei gleichen Lernraten zu einer be-
schleunigten Konvergenz führt.

Die in Anhang B.1 aufgeführten Ergebnisse für das XORCHAIN-Problem zei-
gen dieselben Effekte bezüglich der Lösungsgüte. Die beim DECEPTIVE-Pro-
blem beobachteten Abweichungen im Konvergenzverhalten zwischen den di-
rekt kontinuierlichen Verfahren und der kontinuierlichen Approximation sind
hingegen nicht zu beobachten. Hier scheint die Struktur des XORCHAIN-Pro-
blems den Einfluss von Ψ auf die Konvergenz weitestgehend zu neutralisieren,
so dass das Konvergenzverhalten bei beiden Verfahren im Wesentlichen durch
die Lernrate α bestimmt wird.

Trotz der Abweichung des Konvergenzverhaltens auf dem DECEPTIVE-Pro-
blem lässt sich festhalten, dass die kontinuierliche Approximation auch für
größere Mengen Ψ ein sehr ähnliches Verhalten zu den direkt kontinuierlichen
Verfahren aufweist. Motiviert durch die Ergebnisse für |Ψ| = 1 soll nun unter-
sucht werden, inwieweit sich die Verbesserungen bezüglich der Lösungsgüte
erzielen lassen, wenn anstatt der kontinuierlichen Approximation kontinuier-
liche steady state-Verfahren mit größeren Mengen Ψ eingesetzt werden.

Zu diesem Zweck wurde die kontinuierliche Approximation den kontinuierli-
chen steady state-Verfahren für MengenΨ der Größe 5, 10 und 25 gegenüberge-
stellt. Dabei wurden jeweils alters- und fitnessbezogene Ersetzung untersucht.

Es zeigt sich, dass die Hoffnung, durch Variation von α auch für größere Men-
gen Ψ bessere Performance zu erhalten, nicht erfüllt wird. Wie schon beim Ver-
gleich der kontinuierlichen Approximation und PBIL wirkt sich eine Vergröße-
rung der Menge Ψ durch eine stärkere Unabhängigkeit der Lösungsgüte von α
aus, so dass die Variation von α kaum mehr ins Gewicht fällt.

Übereinstimmend mit den Beobachtungen für |Ψ| = 1 ist bei den kontinuier-
lichen steady state-Verfahren die altersbezogene Ersetzung der fitnessbezoge-
nen für α . 0.6 überlegen, für größere α sind keine Unterschiede mehr fest-
stellbar. Das Niveau der Lösungsgüte sinkt bei beiden Ersetzungsschemata mit
jeder Vergrößerung von Ψ.

Eine sinnvolle Steuerung der Konvergenz ist nur mit altersbezogener Erset-
zung möglich. Bei Verwendung von fitnessbezogener Ersetzung ist keine Steue-
rung des Konvergenzverhaltens überαmöglich, da sich hier bemerkbar macht,
dass die Suche ungerichteter wird, wenn Ψ vergrößert wird. Dadurch tritt der
bereits besprochene Fall, dass starke Individuen die Konvergenz verhindern
wenn sich die Suche in einen anderen Teil des Suchraumes orientiert, häufi-
ger auf. Aus diesem Grund tritt beim altersbezogener Ersetzung Konvergenz
deutlich früher ein. Die entsprechenden Grafiken finden sich in Anhang B.2.

Im Fall der kontinuierlichen Approximation gibt es hingegen zwischen fitness-
und altersbezogener Ersetzung deutliche Unterschiede. Während sich bei al-
tersbezogener Ersetzung mit wachsender Größe von Ψ eine Unabhängigkeit
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der Lösungsgüte von α einstellt, zeigt die fitnessbezogene Ersetzung einen An-
stieg der Lösungsgüte für α < |Ψ|

|Ψ|
, wie in Abbildung 9.12 zu sehen ist.

Sinkt die Lernrate unter den Wert |Ψ|

|Ψ|
, so wirkt die kontinuierliche Approxima-

tion nicht mehr dämpfend auf die älteren Individuen, sondern verstärkend. Je
älter ein Individuum ist, desto größer wird sein Gewicht. Dies führt dazu, dass
die Population so gut wie immer von einem älteren, starken Individuum do-
miniert wird. Wenn α nicht auf einen extrem kleinen Wert gesetzt wird, so ist
der Einfluss der restlichen Individuen aber noch stark genug, um ausreichend
Varianz in die neu erzeugten Individuen zu bringen. Es wird also der Bereich
des Suchraumes exploriert, in dem das älteste Individuum gefunden wurde.

Wenn entsprechend viele bessere In-
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Abbildung 9.11: Typische Entwick-
lung der Fitness in Abhängigkeit
der Iterationsanzahl der fitnessbezo-
genen kontinuierlichen Approxima-
tion mit |Ψ| = 25 und α = 0.001 auf
dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

dividuen erzeugt wurden, wird das
älteste Individuum verdrängt und der
Fokus der Suche richtet sich auf das
nächstälteste. Dies führt dazu, dass un-
terschiedliche Bereiche des Suchraum-
es innerhalb eines Laufes exploriert
werden können. Dieser Effekt tritt für
altersbezogene Ersetzung nicht auf. Es
gibt immer |Ψ| gleich alte Individuen
in der Population, so dass keines eine
Dominanz aufbauen kann.

In Abbildung 9.11 ist deutlich zu se-
hen, dass sich die durchschnittliche Fit-
ness nicht kontinuierlich entwickelt.

Immer, nachdem das älteste Individu-
um aus der Population verdrängt wur-

de, ändert sich die Entwicklung der Durchschnittsfitness, da sich die Suche in
einen anderen Bereich des Suchraumes orientiert.

Der Effekt verstärkt sich mit wachsender Menge |Ψ|. Die Konzentration des
Gewichtes auf die älteren Individuen wird durch eine größere Menge Ψ bei
gleichem α verstärkt. Jedoch werden ausreichend unterschiedliche Individuen
in jeder Iteration in die Population eingefügt, um den Suchraum im Bereich
des aktuell dominierenden Individuums zu explorieren.

Bei einer kleineren Menge Ψ treten die Unterschiede in der Gewichtung zwi-
schen den verschieden alten Individuen nicht so stark hervor. Dies führt zu
einer weniger determinierten Verteilung, so dass das Verfahren nicht inner-
halb der vorgegebenen maximalen Iterationszahl tmax = 500 konvergiert, wie
in Abbildung 9.12 zu sehen ist.

Das Konvergenzverhalten beider Ersetzungsschemata lässt sich unter kontinu-
ierlicher Approximation gut steuern. Die Verfahren mit altersbezogener Erset-
zung konvergieren für kleine α deutlich früher, da ihre Konvergenz nicht von
der beschriebenen Verschiebung des Suchfokus beeinflusst wird.

Das ebenfalls untersuchte XORCHAIN-Problem lässt kaum Unterschiede zwi-
schen den untersuchten Verfahren erkennen. Mit wachsender Menge Ψ wird
für große α der Abfall der Lösungsgüte unterdrückt. Die Lösungsgüte liegt bei
allen untersuchten Verfahren auf annähernd gleichem Niveau und ist merklich
schlechter als für |Ψ| = 1.
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(c) Fitness für |Ψ| = 25,α ∈ [0.001, 0.1]
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Abbildung 9.12: Vergleich von kontinuierlicher Approximation und kontinu-
ierlichen steady state-Verfahren auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

Die Konvergenz kann nur für die kontinuierliche Approximation mittels α ge-
steuert werden. Bei den kontinuierlichen steady state-Verfahren beeinflusst die
Problemstruktur die Konvergenz so stark, dass nur für sehr große α vorzeiti-
ge Konvergenz erzwungen werden kann. Die entsprechenden Grafiken finden
sich ebenfalls in Anhang B.2.

9.2.1.3 Fazit zur Analyse kontinuierlicher univariater EDAs

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass direkt kontinuierliche univariate
EDAs und die kontinuierliche Approximation für kleine Mengen Ψ weitestge-
hend gleiches Verhalten aufweisen. Eine hohe Lösungsgüte wird insbesonde-
re dann erreicht, wenn die Verfahren die zur Verfügung stehenden Iterationen
ausnützen, aber trotzdem innerhalb dieser Zeit in Konvergenz treten. Die Kon-
vergenz beider Verfahren lässt sich sehr gut über die Lernrate α kontrollieren.

Für |Ψ| = 1 lassen sich die guten Ergebnisse weiter steigern, wenn anstatt der
kontinuierlichen Approximation kontinuierliche steady state-Verfahren einge-
setzt werden und die Lernrate α auf einen relativ hohen Wert gesetzt wird.
Trotz der zugrunde liegenden univariaten Verteilung erreicht die Lösungsgüte
fast das Niveau der besten diskreten multivariaten EDAs. Allerdings geht da-
bei — insbesondere auf dem XORCHAIN-Problem — die Steuerbarkeit der
Konvergenz über die Lernrate α verloren.

Eine Vergrößerung der MengeΨ führt zu einer größeren Unabhängigkeit bezüg-
lich der Lernrate α. Bei der kontinuierlichen Approximation sind zwar noch
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ähnliche Effekte wie für |Ψ| = 1 zu beobachten, allerdings in deutlich abge-
schwächter Form. Auch auf die kontinuierlichen steady state-Verfahren ergibt
sich bei Vergrößerung von Ψ eine stärkere Unabhängigkeit der Lösungsgüte
von α. Die Lösungsgüte sinkt mit jeder Vergrößerung von Ψ.

In beiden Verfahren zeigt sich die altersbezogene Ersetzung der fitnessbezo-
gene Ersetzung überlegen. Einzige Ausnahme bildet kontinuierliche Approxi-
mation in Kombination von fitnessbezogener Ersetzung und Lernratenα < |Ψ|

|Ψ|

auf dem DECEPTIVE-Problem. In diesem Fall bilden sich Effekte, die dem
Algorithmus eine Fokussierung auf verschiedene Bereiche des Suchraumes
ermöglichen, was zu einer besseren Exploration und höherer Lösungsgüte führt.

9.2.2 Analyse multi-distributiver univariater EDAs

Es sollen nun die in Kapitel 8.3 beschriebenen multi-distributiven Ansätze für
univariate EDAs analysiert werden. Zuerst werden die neu eingeführten Tech-
niken mit dem einzig bestehenden multi-distributiven EDA-Ansatz von Peli-
kan et al. [107] verglichen.

Pelikan et al. haben UMDA mittels k-means clustering unter Verwendung der
euklidische Metrik als Abstandsmaß zu einem multi-distributiven offline-EDA
kombiniert. Sie weisen nicht darauf hin, dass bei der Verwendung von k-means
clustering die Möglichkeit besteht, dass für einige der Verteilungen pi(~X, t) al-
le λi(~x,P(t), t) = 0 sein können. Um zu verhindern, dass das entsprechende
Neuron in seiner zufällig initialisierten Form in der Folgegeneration verwen-
det wird, wird es im Zentrum der aktuellen Population neu initialisiert und
mit einem normalverteilten Rauschen versehen.

Es wird im Folgenden untersucht, inwieweit sich die Ergebnisse des offline
k-means EDA von Pelikan et al. unter Verwendung eines anderen Abstands-
maßes verbessern lassen. Anschließend wird analysiert, ob der Übergang von
diskreten auf kontinuierliche EDAs einen ähnlichen Vorteil bringt, wie dies bei
den uni-distributiven EDAs der Fall ist. Weiterhin wird der direkt kontinu-
ierliche k-means EDA mit seiner kontinuierlichen Approximation und direkt
kontinuierlichem Neuronalen Gas verglichen. Abschließend wird untersucht,
ob sich durch den Übergang von kontinuierlicher Approximation auf kontinu-
ierliche steady state-Verfahren ähnliche Vorteile wie im uni-distributiven Fall
ergeben.

9.2.2.1 Analyse verschiedener Abstandsmaße

Die Verwendung der euklidischen Metrik zur Messung der Distanz einer Ver-
teilung zu einem Individuum ist zwar intuitiv, führt aber zu den in Kapi-
tel 8.3.2 erwähnten Nachteilen, die vor allem den Einsatz für multivariate Ver-
teilungen betreffen. Es soll daher untersucht werden, inwieweit sich die Ver-
wendung der universell einsetzbaren Erzeugungswahrscheinlichkeit eines In-
dividuums durch eine Verteilung als Abstandsmaß eignet. In Tabelle 9.4 sind
die Ergebnisse beider Abstandsmaße für UMDA in Kombination mit k-means
clustering für das DECEPTIVE(10,4)-Problem gezeigt.

Die Verwendung von multi-distributiven Techniken führt zu einer deutlichen
Verbesserung des UMDA, der nun in der Lage ist, zumindest einige Teilproble-



9.2 Analyse univariater eEDAs 113

DECEPTIVE(10,4): Erzeugungswahrscheinlichkeit
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisNeuronen

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
5 43.92 1.1150 1.64 5.36 10.32 53.64

10 44.28 1.0214 3.32 19.16 10.12 140.20

DECEPTIVE(10,4): Euklidische Metrik
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisNeuronen

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
5 43.88 0.6658 1.48 4.92 9.68 51.48

10 43.96 1.0198 3.64 17.48 12.60 112.76

Tabelle 9.4: Ergebnisse des offline k-means EDA auf dem DECEPTIVE(10,4)-
Problem

me des DECEPTIVE-Problems optimal zu lösen. Außerdem führt die Verwen-
dung der Erzeugungswahrscheinlichkeit als Abstandsmaß zu etwas besseren
Ergebnissen, ohne die Laufzeit drastisch zu beeinflussen. Daher wird im Fol-
genden nur noch auf die universell einsetzbare Erzeugungswahrscheinlichkeit
eingegangen und auf die Betrachtung der euklidischen Metrik als Abstands-
maß verzichtet.

9.2.2.2 Direkt kontinuierliche online-EDAs

Es soll nun die Frage geklärt werden, inwieweit der Übergang auf die kontinu-
ierlichen online EDAs zu einer ähnlichen Verbesserung der Performance führt,
wie dies bei den in Kapitel 9.2.1 analysierten uni-distributiven EDA der Fall
war. Für univariate Verteilungen ist der direkte Vergleich des offline k-means
EDA mit seiner direkt-kontinuierlichen online-Variante möglich.

Wie bereits in Kapitel 8.3.3 angesprochen, müssen für die multi-distributiven
online-Varianten in jeder Iteration aus jedem Neuron gleich viele Individuen
erzeugt werden, die für den direkt kontinuierlichen Lernprozess oder die kon-
tinuierliche Approximation selektiert werden. Dadurch wird verhindert, dass
der Lernprozess nur anhand von Individuen aus wenigen starken Neuronen
gesteuert wird.

Um die Vergleichbarkeit mit den uni-distributiven Verfahren zu erhalten, wird
die Größe der Menge Ψ ′ der in jeder Iteration neu erzeugten Individuen nicht
verändert, so dass bei steigender Neuronenanzahl entsprechend weniger Indi-
viduen pro Neuron erzeugt werden.

Des Weiteren werden die selektierten Individuen einzeln angelernt. Es ist zwar
prinzipiell möglich, die Individuen ~x ∈ Ψ für jedes Neuron mit λi(~x,P(t), t) zu
gewichten und in einer Verteilung qi(~X, t) zusammenzufassen, bevor die kon-
tinuierliche Anpassung an die Neuronen erfolgt, allerdings erscheint es schnel-
ler und einfacher, die ~x ∈ Ψ einzeln zu gewichten und anzulernen.

Die in Abbildung 9.13 gezeigten Ergebnisse auf dem DECEPTIVE(10,4)-Pro-
blem zeigen, dass der direkt kontinuierliche online k-means EDA eine ähnlich
starke Abhängigkeit von der Lernrate α aufweist, wie das bei PBIL der Fall ist.
Dies ist insofern nicht überraschend, da die selektierten Individuen einer jeden
Iteration einzeln angelernt werden und sich somit ein zu PBIL ähnliches Ver-
fahren ergibt. Dies erklärt auch, dass nur bei kleinen Lernraten gute Lösungen
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Abbildung 9.13: Fitness und Iterationszahl des direkten online k-means EDA
mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

erzeugt werden können. Wird die Lernrate aber geeignet gewählt, so ist ge-
genüber dem offline k-means EDA ein deutlicher Anstieg in der Lösungsgüte
festzustellen.

In Abbildung 9.14 ist zu sehen, dass die Neuronen durch k-means clustering
in verschiedene Bereiche des Suchraumes geführt werden, wo sie gegen un-
terschiedliche Suboptima konvergieren. Beim Übergang von 5 auf 10 Neuro-
nen ändert sich am Verhalten des Verfahrens jedoch faktisch nichts. Bei einer
größeren Anzahl von Neuronen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei oder
mehr Neuronen gegen dasselbe Suboptimum im Suchraum konvergieren, was
effektiv zu einer Verringerung der Neuronenanzahl führt. Wie in 9.14 zu se-
hen ist, ist die Anzahl an Suboptima, die das Verfahren mit 10 Neuronen für
das DECEPTIVE- wie auch das XORCHAIN-Problem anstrebt nicht wesentlich
höher, als dies für 5 Neuronen der Fall ist. Es ist zu vermuten, dass sich dieser
Effekt auf Instanzen mit einer größeren Anzahl lokaler Optima weniger stark
zeigt. Allerdings deuten die Ergebnisse für die untersuchten Fälle darauf hin,
dass mehrere Neuronen gegen dasselbe lokale Optimum konvergieren, auch
wenn die Anzahl der Neuronen deutlich kleiner ist als die der lokalen Optima.

Die Ergebnisse des direkt kontinuierlichen online k-means EDA für das
XORCHAIN-Problem sind in Abbildung 9.15 gezeigt. Sie unterscheiden sich
von den in Anhang B.1 gezeigten Ergebnissen der uni-distributiven Variante
für |Ψ| = 5 bzw. |Ψ| = 10 durch eine schnellere Konvergenz.2

Wie bereits erwähnt, hemmt die Struktur des XORCHAIN-Problem die Kon-
vergenz univariater Verfahren, da sie viele Optima gleicher Fitness aufweist,
so dass sehr unterschiedliche Individuen zur Aktualisierung der Verteilungen
herangezogen werden. Der direkt kontinuierliche online k-means EDA ist in
der Lage, verschiedene Bereiche des Suchraumes anzusteuern, wobei die ein-
zelnen Neuronen mit relativ ähnlichen Individuen aus den jeweiligen Such-
raumbereichen angelernt werden. Dadurch sinkt die Diversität der Individuen,
mit denen ein Neuron angelernt wird und es kommt zu einer deutlich schnel-
leren Konvergenz.

Somit entspricht das Konvergenzverhalten des direkt kontinuierlichen online
k-means EDA auf dem XORCHAIN-Problem eher dem von PBIL.3 Anschei-

2 Aus der Menge der aus einem Neuron erzeugten Individuen wird jeweils eines selektiert und
für den Lernprozess verwendet. Daher muss ein Vergleich mit einem uni-distributiven Verfah-
ren mit einer entsprechend großen Menge Ψ erfolgen.

3 Man beachte, dass es sich bei PBIL um ein uni-distributives direkt-kontinuierliches Verfahren
mit |Ψ| = 1 handelt.
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Abbildung 9.14: Typische Entwicklung der Fitness der Neuronen in Abhängig-
keit der Iterationszahl des direkten online k-means EDA

nend wird das Konvergenzverhalten nur von einem Neuron bestimmt. Dies er-
scheint nahe liegend, da sich auch die uni-distributive Variante in einen Bereich
des Suchraumes orientiert. Somit werden gegen Ende des Laufes sehr ähnli-
che Individuen erzeugt. Wird im uni-distributiven Fall die Menge Ψ erhöht,
so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass deutlich unterschiedliche Individuen für
den Lernprozess selektiert werden, da das Problem viele lokale Optima glei-
cher Fitness aufweist.

Des Weiteren ist für den direkt kontinuierliche online k-means EDA auf dem
XORCHAIN-Problem eine deutlich gesteigerte Lösungsgüte zu beobachten,
die mit 77.5600 für α = 0.02 und 10Neuronen auf dem Niveau des klassischen
multivariaten EDA auf Basis des MPM liegt.

Dies ist eine Folge der Verwendung multi-distributiver Techniken. Dadurch
sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Individuen mit nicht kompatiblen Teillösun-
gen zum Anlernen desselben Neurons herangezogen werden, da inkompatible
Teillösungen den größtmöglichen Abstand voneinander haben.

9.2.2.3 Kontinuierliche Approximation von online-EDAs

Es soll nun die kontinuierliche Approximation des direkten online k-means
EDA untersucht und mir den direkt kontinuierlichen Verfahren verglichen wer-
den. Die in Kapitel 9.2.1 präsentierten Untersuchungen für uni-distributive,
univariate EDAs haben bereits gezeigt, dass altersbezogene Ersetzung ihrer
fitnessbezogenen Variante in Bezug auf die Lösungsgüte überlegen ist. Aus-
serdem sind sie bezüglich ihres Konvergenzverhalten deutlich besser über die
Lernrate steuerbar.
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Abbildung 9.15: Fitness und Iterationszahl des direkten online k-means EDA
mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem XORCHAIN(40)-Problem

Daher wird für die multi-distributiven univariaten EDAs auf die Betrachtung
der fitnessbezogenen Varianten der kontinuierlichen Approximation verzich-
tet. Die Ergebnisse dieses Vergleiches für Verfahren mit 5 bzw. 10 Neuronen
sind in Anhang B.3 gezeigt.

Die Ergebnisse sind denen für den uni-distributiven Fall sehr ähnlich. Für das
DECEPTIVE-Problem weist die kontinuierliche Approximation analog zum
uni-distributiven Fall eine beschleunigte Konvergenz auf, da diese nicht mehr
nur von der Lernrate abhängt, sondern ebenso stark durch die Größe der Men-
ge Ψ beeinflusst wird.

Da die Struktur des XORCHAIN-Problems die Konvergenz auch für größere
MengenΨwirkungsvoll unterdrückt, ergibt sich zwischen dem direkten online
k-means Verfahren und der kontinuierlichen Approximation kein Unterschied
im Verhalten.

Der wesentliche Unterschied zu den Ergebnissen für den uni-distributiven Fall
ist, dass die Ergebnisse für sehr große α denselben Abfall in der Lösungsgüte
aufweisen, wie dies für uni-distributive Verfahren mit |Ψ| = 1 der Fall ist. Dies
ist auf die Zuordnung der selektierten Individuen zu den einzelnen Neuronen
durch das k-means clustering zurückzuführen, so dass es nicht — wie im uni-
distributiven Fall — zu einer Verlagerung der Suche auf die gesamte Menge
Ψ kommt. Stattdessen erfolgt gegen Ende des Verfahrens die Suche für jedes
Neuron unabhängig von den anderen. Die Unterschiede der aus den Neuronen
erzeugten Individuen sind zu groß geworden, so dass jedes Neuron nur noch
mit den eigenen Individuen angelernt wird.

Da die Neuronen gegen Ende im Wesentlichen eine voneinander unabhängige
Suche durchführen, lässt sich folgern, dass ein multi-distributives Verfahren
bereits von Anfang an auf eine Separierung der Neuronen hinarbeiten muss.
Andernfalls orientieren sich die Neuronen in denselben Bereich des Suchrau-
mes und konvergieren dort gegen sehr ähnliche oder gar dasselbe lokale Opti-
mum. Der folgende Vergleich mit dem in Kapitel 8.3.1 vorgestellten Neurona-
len Gas bestätigt diese Vermutung.

9.2.2.4 Direkt kontinuierliche online-EDAs auf Basis von Neu-
ronalem Gas

Wird ein online-EDA auf Basis von Neuronalem Gas mit einer anfänglich großen
Nachbarschaft angesetzt, wie dies in der klassischen Vektorquantisierung üblich
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ist, so sinkt die Lösungsgüte deutlich. Die Neuronen orientieren sich gemein-
sam in einen Bereich des Suchraumes, so dass das Verfahren mit 5 bzw. 10
Neuronen große Ähnlichkeit zu PBIL mit |Ψ| = 5 bzw. |Ψ| = 10 hat, wie die in
Abbildung 9.16 gezeigten Ergebnisse auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem zei-
gen. Die Ergebnisse für 5 Neuronen und das XORCHAIN(40)-Problem weisen
im Wesentlichen dieselben Merkmale auf und sind in Anhang B.4 zu finden.

direkter online neural gas EDA
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Abbildung 9.16: Ergebnisse bei Variation der Lernrate α ∈ [0.01, 1.0] und der
anfänglichen Nachbarschaftsrate λinit ∈ [1, 10] des direkten online neural gas
EDA mit λfin = 0.005 auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem

Für kleine Werte von λinit wird die Konvergenz auch für große α verhindert.
Dabei nimmt die Lösungsgüte mit steigendem α ab, die Verzögerung der Kon-
vergenz führt offensichtlich nicht zu einer verbesserten Explorationsfähigkeit
des Verfahrens. Dieser Effekt entsteht dadurch, dass sich durch die scharfe
Nachbarschaft und die große Lernrate schon nach wenigen Iterationen alle
Neuronen in einen eigenen Bereich des Suchraumes orientiert haben. Im wei-
teren Verlauf wird jedes Neuron aber immer noch durch die von den anderen
Neuronen erzeugten Individuen angelernt. Es kann also erst zu Konvergenz
kommen, wenn die Nachbarschaft im Laufe des Verfahrens so stark verschärft
wird, dass diese Beeinflussungen nicht mehr ins Gewicht fallen.

Es lässt sich feststellen, dass mit Neuronalem Gas nur unter ähnlichen Bedin-
gungen wie bei einem online k-means Ansatz gute Lösungen erzeugt werden
können. Es muss einerseits verhindert werden, dass sich alle Neuronen in den-
selben Bereich des Suchraumes orientieren. Hierfür muss eine scharfe Nach-
barschaft mittels einem kleinem Wert λinit verwendet werden. Um zu verhin-
dern, dass die Trennung der Neuronen bereits in den ersten Iterationen erfolgt,
muss eine kleine Lernrate α gewählt werden.

Unter diesen Umständen schient es sinnvoller, das einfachere online k-means
Verfahren anzusetzen, so dass im Folgenden auf die Betrachtung von Neuro-
nalem Gas verzichtet wird.

9.2.2.5 Kontinuierliche steady state-Varianten von online-EDAs

Aufgrund der guten Ergebnisse der kontinuierlichen steady state-Verfahren
der uni-distributiven Varianten univariater EDA sollen diese auch für die multi-
distributive k-means Variante untersucht werden. Bei den uni-distributiven
Varianten der kontinuierlichen steady state-Verfahren wurden die Gewichte
der neu erzeugten Individuen auf α |Ψ(t+1)|

|Ψ|
gesetzt. In den Folgegenerationen



118 KAPITEL 9: ANALYSE DES EXTENDED EDA

werden diese Gewichte einheitlich zurückgesetzt, so dass ältere Individuen im-
mer mit dem Gewicht

1 − α

|Ψ(t+ 1)| − |Ψ|
|Ψ(t + 1)|

in die Population eingehen.

Für einen multi-distributiven Ansatz erscheint es sinnvoll, die Gewichte nicht
einheitlich zurückzusetzen, sondern die Ähnlichkeit zu den einzelnen Neu-
ronen gemäß k-means zu berücksichtigen. Dementsprechend wird für jedes
Neuron pi(~x, t) die Menge Υi von Individuen ~x ∈ Ψ bestimmt, die zu pi(~x, t)
den geringsten Abstand von allen Neuronen haben. Diese Menge wird quasi
als die Population von pi(~x, t) aufgefasst.

Es sei Υi die Menge der neu erzeugten Individuen aus der Population von
pi(~x, t). Dann ergeben sich die Gewichte der Individuen ~x ∈ Ψ(t + 1) für die
Berechnung von pi(~x, t+ 1) zu

w(~x) =






|Ψ(t+1)|

|Υi|
α für ~x ∈ Υi

|Ψ(t+1)|

|Υi|−|Υi|
(1 − α) für ~x ∈ (Υi\Υi)

0 für ~x 6∈ Υi
.

Um sicherzustellen, dass die Population eines jeden Neuron nicht leer ist, wird
in Analogie zu den offline k-means EDA für den Fall Υi = ∅ jedes neu erzeugte
Individuum dem Neuron pi(~x, t) zugewiesen, also Υi = Ψ gesetzt.

Es zeigt sich, dass die Kombination aus k-means clustering und kontinuierli-
chen steady state-Verfahren ein gänzlich anderes Verhalten aufweist, als dies
der uni-distributive Fall vermuten lässt. Für große Lernraten α konvergieren
die Neuronen wie bei der bereits untersuchten kontinuierlichen Approxima-
tion der direkten online k-means EDA in wenigen Iterationen in verschiede-
ne Bereiche des Suchraumes. Dabei passiert es jedoch gerade zu Beginn recht
häufig, dass ein Neuron pi(~x, t) zu keinem der selektierten Individuen ~x ∈ Ψ
den geringsten Abstand hat und Υi = Ψ gesetzt wird.

Wegen der hohen Lernrate α wird pi(~x, t + 1) im Wesentlichen aus den ~x ∈ Ψ
erzeugt, die deutlich unterschiedliche Struktur haben, da sie aus den verschie-
denen Neuronen erzeugt wurden. Dadurch wird pi(~x, t + 1) ins Zentrum des
Suchraumes zurückgezogen. Somit hat pi(~x, t+ 1) den geringsten Abstand zu
den Individuen aus der zufällig erzeugten Anfangspopulation, da die übrigen
Neuronen bereits in ihre Bereiche des Suchraumes abgewandert sind. Die wei-
tere Suche erfolgt nur noch durch das Neuron pi, da es das einzige Neuron ist,
welches noch nicht konvergiert ist.

Dieser negative Effekt tritt bei der kontinuierlichen Approximation nicht auf,
da die älteren Individuen die Zuordnung zu einem Neuron in den späteren Ge-
nerationen nicht ändern können. Somit kann ein Neuron nicht fast die gesamte
Population auf sich vereinen, so dass alle Neuronen noch genug Varianz für ei-
nige stark gerichtete Suchschritte aufweisen. Durch Verringern der Lernrate α
kann der Effekt abgeschwächt werden. Allerdings ist der Unterschied der kon-
tinuierlichen Approximation und der kontinuierlichen steady state-Verfahren
für kleine Lernraten gering, so dass sich im Grunde dasselbe Verfahren ergibt.

Der Effekt kann gänzlich eliminiert werden, wenn die Gewichte wie im uni-
distributiven Fall einheitlich zurückgesetzt werden. Das resultierende Verfah-
ren führt eine multi-distributive Trennung nur auf den neu erzeugten Indivi-
duen durch, ältere Individuen werden allen Neuronen gleichermaßen zuge-
ordnet.
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Das hat zur Folge, dass das Verfahren nur dann konvergiert, wenn alle Neuro-
nen gegen dasselbe lokale Optimum konvergieren, da das einheitliche Zurück-
setzen der Gewichte dazu führt, dass ein Neuron immer auch mit Individu-
en angelernt wird, die von den anderen Neuronen erzeugt wurden. Wird die
Lernrate entsprechend hoch gesetzt, so werden die Neuronen schon zu Be-
ginn des Verfahrens in verschiedene Bereiche des Suchraumes gezogen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen wieder verlassen können, ist aufgrund der
hohen Gewichte, mit der die neu erzeugten und durch k-means getrennten In-
dividuen eingehen, sehr klein.

Allerdings steigt dabei auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Aus-
tausch von Teillösungen aus verschiedenen Neuronen kommt. Durch das von
einem Neuron erzeugte Individuum ~x ∈ Ψ wird aufgrund des hohen Gewich-
tes von ~x die wesentliche Struktur dieses Neurons festgelegt, allerdings gehen
alle anderen Individuen durch das Zurücksetzen der Gewichte ebenfalls in sei-
ne Struktur ein. Somit können gute Teillösungen von einem Neuron in ein an-
deres übernommen werden. Erst wenn die Lernrate einen bestimmten Wert
überschreitet, bestimmt ~x durch sein hohes Gewicht die Struktur des Neurons
so stark, dass es nicht mehr zu einem Austausch von Teillösungen kommt.

Dieses Verhalten spiegelt sich auch in den in Abbildung 9.17 gezeigten Ver-
suchsergebnissen wieder. Auf dem DECEPTIVE(10,4)- als auch auf dem
XORCHAIN(40)-Problem weisen die Graphen der Lösungsgüte bis zu einer
bestimmten Lernrateα steigende Tendenz auf, darüber hinaus fällt die Lösungs-
güte aufgrund des Ausbleibens des Teillösungsaustausches wieder ab, was da-
zu führt, dass alle Läufe nach Erreichen der maximalen Iterationszahl tmax ab-
gebrochen werden.
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Abbildung 9.17: Ergebnisse des steady state online k-means EDA
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Für das DECEPTIVE(10,4)-Problem führt die Anwendung des kontinuierli-
chen steady state-Verfahrens zu einer Verbesserung gegenüber der kontinu-
ierlichen Approximation, aber die Performance bleibt immer noch hinter dem
uni-distributiven Verfahren zurück. Die stark voneinander separierten buil-
ding blocks des DECEPTIVE-Problems werden demnach nur selten von einem
Neuron auf die anderen übertragen.

Bei Einführung von mehr Neuronen sinkt die Lösungsgüte etwas. Zwar wer-
den mehr lokale Optima angesteuert, aber in der Population sinkt der Anteil
der Individuen, die von einem Neuron erzeugt wurden. Somit fließen diese
Individuen weniger in die Struktur der anderen Neuronen ein und die Wahr-
scheinlichkeit des Austausches von Teillösungen sinkt. Dies ist für zwei Läufe
mit 5 bzw. 10 Neuronen und α = 0.85 in Abbildung 9.18 zu sehen.
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(b) Mit 5 und 10Neuronen und α = 0.89 auf dem XORCHAIN(40)-Problem

Abbildung 9.18: Typische Entwicklung der Fitness der Neuronen in Abhängig-
keit der Iterationszahl des steady state online k-means EDA

Neben dem bereits bekannten Effekt, dass die Konvergenz der univariaten Ver-
fahren auf dem XORCHAIN-Problem stark unterdrückt wird, zeichnet sich
aber ansonsten ein sehr ähnliches Verhalten ab, wie auf dem DECEPTIVE-
Problem. Der Austausch von Teillösungen scheint jedoch einfacher zu sein, als
dies auf dem DECEPTIVE-Problem der Fall ist. Auch für höhere Werte von α
ist den Neuronen immer noch ein Austausch möglich, wie ebenfalls in Abbil-
dung 9.18 zu sehen ist. Die Lösungsgüte steigt dabei gegenüber der kontinu-
ierlichen Approximation deutlich an und liegt damit fast auf dem Niveau der
klassischen EDAs auf Basis von Bayes’schen Netzen.
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9.2.2.6 Fazit zur Analyse multi-distributiver univariater EDAs

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich die Leistung des UMDA durch
Einsatz multi-distributiver Techniken deutlich steigern lässt. Dabei hat sich die
Produktionswahrscheinlichkeit eines Individuums aus einer Verteilung als neu
eingeführtes Abstandsmaß der euklidischen Metrik in Performance und allge-
meiner Anwendbarkeit als überlegen erwiesen.

Weiterhin ist festzuhalten, dass sich durch die Kombination kontinuierlicher
und multi-distributiver Techniken insbesondere auf dem XORCHAIN-Problem
sehr gute Ergebnisse erzielen lassen. Hier hat die Verbindung von k-means
clustering und kontinuierlichen steady state-Verfahren zu einer Lösungsgüte
geführt, die vorher nur durch den Einsatz von multivariaten Verteilungen auf
Basis Bayes’scher Netze zu erzielen war.

Der Einsatz von Neuronalem Gas hat sich hingegen nicht bewährt, da schon
zu Beginn eine scharfe Klassifizierung der Individuen erfolgen muss, um die
Entartung gegen ein uni-distributives Verfahren zu verhindern.

9.3 Analyse multivariater EDAs

Wie schon in Kapitel 8.2 erwähnt, lassen sich direkt kontinuierliche Techniken
nicht auf multivariate EDAs anwenden. Stattdessen muss auf die kontinuierli-
che Approximation oder die eng damit verbundenen kontinuierlichen steady
state-Verfahren zurückgegriffen werden.

Die Analyse der univariaten, kontinuierlichen EDAs hat gezeigt, dass sich die
Lösungsgüte durch den Einsatz der kontinuierlichen Approximation und der
kontinuierlichen steady state-Verfahren gegenüber den diskreten univariaten
Verfahren insbesondere für kleine Mengen Ψ stark steigern lässt, da auf diese
Weise eine vorzeitige Konvergenz effektiv verhindert wird. Es ist zu erwarten,
dass dies auch für multivariate EDAs zutrifft.

Allerdings hat bereits die Untersuchung der klassischen EDAs in Kapitel 9.1
gezeigt, dass multivariate EDAs einen erheblich größeren Zeitaufwand erfor-
dern, als dies bei univariaten EDAs der Fall ist. Dies ist auf die aufwändigen
Verfahren zum Anlernen der Variablenabhängigkeiten zurückzuführen. Eine
reine Konvergenzverzögerung der multivariaten EDAs würde somit durchaus
zu einer hohen Lösungsgüte führen, allerdings ginge dies mit einem immensen
Zeitaufwand einher.

In [34] und [51] wird vorgeschlagen, die auf Basis Bayes’scher Netze formulier-
ten Variablenabhängigkeiten von BNET mittels lokaler Suche zu entwickeln.
Wenn sich die Struktur des Bayes’schen Netzes von Iteration zu Iteration nicht
zu stark ändert, dann kann durch lokale Suche mit der Abhängigkeitsstruk-
tur der letzten Iteration als Startlösung die Zeit zum Anlernen der Bayes’schen
Netze ohne Qualitätseinbußen deutlich reduziert werden, da die Grundstruk-
tur des Bayes’schen Netzes nicht in jeder Iteration erneut angelernt werden
muss. Da kontinuierliche Approximation mit einer kleine Menge Ψ auch nur
zu einer kleinen Änderung in der Datenmenge führt, ist zu erwarten, dass die
von den Verfahren angelernten Abhängigkeitsstrukturen von einer Iteration
auf die nächste nur geringfügigen Änderungen unterzogen wird.
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Folgender lokaler Suchalgorithmus wird daher für die Bildung der Bayes’schen
Netze und des MPM herangezogen: Im Fall von Bayes’schen Netze wird ein
bestimmter Prozentsatz an Kanten aus der Ausgangsstruktur sukzessive ge-
löscht. Kommt das MPM zum Einsatz, so wird ein bestimmter Prozentsatz an
Variablen aus den bestehenden building blocks sukzessive herausgetrennt und
jede in einen eigenen building block eingefügt. In beiden Fällen wird unter al-
len möglichen Schritten jeweils der gewählt, welcher das verwendete Maß mi-
nimal verschlechtert. Von der entstandenen Struktur ausgehend wird dann der
bereits bekannte greedy-Algorithmus 5.4 bzw. 5.5 zur Bildung der neuen Struk-
tur der Verteilung verwendet. Die maximale Anzahl an Nachfolgern bzw. die
maximale Größe der building blocks wird dabei nicht eingeschränkt.

Die aus diesen Techniken entstandenen Verfahren werden im Folgenden mit
BNETpart%

Maß bzw. MPMpart%
Maß bezeichnet, wobei Maß für das verwendete Maß steht

und part% den zu löschenden Anteil der Struktur angibt. In Tabelle 9.5 sind
die Ergebnisse mit einem zu löschenden Anteil von 1% der Strukturen für das
DECEPTIVE- und das XORCHAIN-Problem zu sehen.

Wie zu erwarten war, führt diese Maßnahme zu einer deutlichen Reduzie-
rung der Rechenzeiten. Die Anzahl an Iterationen erhöht sich zwar, aber die
Lösungsgüte nimmt erstaunlicherweise kaum ab. Lediglich MPM1%

MDL-AIC liefert
auf dem DECEPTIVE-Problem deutlich schlechtere Ergebnisse als sein klassi-
sches Pendant.

Da MPM1%
MDL-AIC keinen starken Strafterm aufweist, bilden sich bereits zu An-

fang relativ große building blocks. Durch das Löschen von lediglich 1% der
Struktur vor jeder Iteration können diese kaum wieder aufgelöst werden, so
dass die Struktur des Problems nicht mehr korrekt angelernt werden kann. Da
die auf dem MPM basierenden Verfahren allgemein Schwierigkeiten haben, die
Struktur des XORCHAIN-Problem richtig abzubilden, fällt dort dieser Nach-
teil kaum ins Gewicht.

Der Zuwachs an Geschwindigkeit der Verfahren ist so groß, dass Analysen der
kontinuierlichen Approximation von multivariaten EDAs mit kleinen Men-
gen Ψmöglich sind, die ansonsten aufgrund der immensen Rechenzeiten nicht
durchführbar wären. Daher wird im Weiteren nur noch mit den Varianten mit
lokaler Suche operiert, auch wenn dies für MPM1%

MDL-AIC zu schlechteren Ergeb-
nissen auf dem DECEPTIV-Problem führt.

Im Folgenden werden die kontinuierlichen Erweiterungen von multivariaten
EDA mit lokaler Suche untersucht.

9.3.1 Analyse kontinuierlicher multivariater EDAs

Zuerst soll untersucht werden, inwieweit sich die Verbesserungen der uni-
variaten EDAs durch kontinuierliche Techniken auch auf multivariate EDAs
übertragen lassen. Allerdings zeigen sich die meisten Effekte auf den bisher
untersuchten Problemen DECEPTIVE(10,4) und XORCHAIN(40) nicht deut-
lich genug, da diese für die kontinuierlichen, multivariaten Verfahren zu leicht
sind. Es werden daher die 50 Bit langen Instanzen dieser Probleme untersucht.

Dabei zeigt sich, dass sich das Verhalten von multivariaten EDAs deutlich von
dem der univariaten EDAs unterscheidet. Bei univariaten EDAs wird im We-
sentlichen das Konvergenzverhalten durch kontinuierliche Techniken beein-
flusst. Bei multivariaten EDAs hängt zusätzlich die Struktur der angelernten
Verteilung stark von kontinuierlichen Techniken ab.
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DECEPTIVE(10,4)
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisTyp Maß part%

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
BNET K2-AIC — 49.84 0.3742 56.88 64.80 7.72 10.40

K2-AIC 1% 49.48 0.8226 15.28 19.28 7.84 29.52
MDL-BIC — 49.52 0.6532 51.52 60.60 7.56 10.26
MDL-BIC 1% 49.20 0.7071 13.52 14.56 7.52 12.80

MPM MDL-AIC — 49.32 0.6904 15.80 17.52 7.48 9.96
MDL-AIC 1% 47.20 1.3540 4.64 4.68 7.28 11.20
MDL-BIC — 46.96 1.0985 11.88 13.88 8.08 10.52
MDL-BIC 1% 46.76 1.3317 3.12 3.20 8.52 11.04

DECEPTIVE(10,5)
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisTyp Maß part%

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
BNET K2-AIC — 52.16 1.2477 73.64 103.16 8.16 30.40

K2-AIC 1% 51.92 1.1150 26.04 29.56 8.32 21.20
MDL-BIC — 52.12 1.2356 71.68 90.12 8.24 22.28
MDL-BIC 1% 51.40 1.0408 22.08 25.40 7.68 21.12

MPM MDL-AIC — 52.08 1.3204 35.00 38.04 7.76 10.24
MDL-AIC 1% 50.88 0.9274 9.36 10.88 8.20 25.64
MDL-BIC — 50.04 0.2000 12.88 14.04 6.92 9.00
MDL-BIC 1% 50.00 0.0000 4.28 4.40 6.92 9.08

XORCHAIN(40)
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisTyp Maß part%

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
BNET K2-AIC — 78.00 0.0000 35.68 56.20 5.60 8.04

K2-AIC 1% 78.00 0.0000 11.92 13.52 5.64 8.84
MDL-BIC — 78.00 0.0000 32.68 53.84 5.40 7.96
MDL-BIC 1% 78.00 0.0000 11.16 12.96 5.72 8.92

MPM MDL-AIC — 77.68 0.4761 16.84 37.84 8.00 137.56
MDL-AIC 1% 77.36 0.5686 4.16 19.48 8.40 242.24
MDL-BIC — 77.24 0.5972 12.64 41.44 8.76 239.84
MDL-BIC 1% 77.20 0.5774 2.88 20.44 8.24 257.24

XORCHAIN(50)
Fitness � Zeit bis � Iterationen bisTyp Maß part%

� Std.Abw. beste Lsg. Konv. beste Lsg. Konv.
BNET K2-AIC — 98.00 0.0000 96.72 138.36 6.88 9.52

K2-AIC 1% 97.96 0.2000 27.88 32.20 7.32 16.04
MDL-BIC — 98.00 0.0000 91.16 135.56 6.76 9.68
MDL-BIC 1% 97.96 0.2000 25.44 34.36 7.44 35.80

MPM MDL-AIC — 96.96 0.8888 41.40 106.40 9.60 274.52
MDL-AIC 1% 96.24 1.1984 8.72 36.25 9.80 311.84
MDL-BIC — 96.68 0.8524 29.48 80.76 10.60 277.76
MDL-BIC 1% 96.60 0.8165 5.68 38.04 10.44 330.96

Tabelle 9.5: Ergebnisse diskreter multivariater EDAs mit und ohne Einsatz lo-
kaler Suche auf dem DECEPTIVE(10,4)- und dem XORCHAIN(40)-Problem

Für multivariate EDAs können kontinuierliche Techniken nur mittels kontinu-
ierlicher Approximation realisiert werden. Die Struktur der Verteilung wird
demnach immer anhand einer gewichteten Population von Individuen errech-
net. Das Gewicht eines Individuums kann als sein Anteil an der Population
aufgefasst werden. Ein hohes Gewicht hat somit eine ähnliche Wirkung wie
ein entsprechend hoher Anteil gleichförmiger Individuen in der Population.
Somit beeinflusst das Gewicht der Individuen nicht mehr nur die auftretenden
Wahrscheinlichkeiten, sondern auch im ebenso starken Maße die Bildung der
Struktur der Variablenabhängigkeiten.
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Dieser Umstand macht sich besonders bei der kontinuierlichen Approximati-
on bemerkbar. Wie bereits anhand der univariaten Verfahren in Kapitel 9.2.1
analysiert wurde, werden durch Setzen von α <

|Ψ|

|Ψ|
die älteren Individuen

bzw. durch Setzen von α >
|Ψ|

|Ψ|
die neueren Individuen mit der Zeit expo-

nentiell stärker gewichtet. Beides führt dazu, dass sich in der Population nach
kurzer Zeit eine kleine Menge an Individuen herausbildet, die fast das gesamte
Gewicht der Population auf sich vereinen.

Dies führt dazu, dass gerade in der Anfangsphase sehr viele Variablenabhängig-
keiten in die Struktur der multivariaten Verteilungen aufgenommen werden,
mit denen im Wesentlichen die stark gewichtete, kleine Individuenmenge be-
schrieben wird. Nun ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese zu Beginn des
Verfahrens gebildete Menge die Problemstruktur richtig widerspiegelt. Daher
werden sehr viele Abhängigkeiten angelernt, die die Suche in die falsche Rich-
tung führen. Da die hier betrachteten Verfahren MPM1%

Maß und BNET1%
Maß nur

1% der alten Struktur löschen, bevor die Folgestruktur angelernt wird, ist es
ihnen faktisch unmöglich alle fehlleitenden Abhängigkeiten aus der anfangs
gebildeten Struktur wieder zu entfernen.

Aus diesem Grund erzeugen die auf kontinuierlicher Approximation basieren-
den Verfahren nur dann sehr gute Lösungen, wenn α ≈ |Ψ|

|Ψ|
ist. In diesem Fall

werden alle Individuen fast gleich gewichtet, so dass sich auch im Laufe des
Verfahrens kaum Unterschiede in der Gewichtung herausbilden. Somit wird
die Struktur des Problems auf Basis der gesamten Population angelernt.

Im Folgenden wird genauer auf die kontinuierliche Approximation sowie kon-
tinuierliche steady state-Verfahren auf Basis von Bayes’schen Netzen und dem
MPM eingegangen.

9.3.1.1 Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze

Die angesprochene Abhängigkeit der Lösungsgüte von der Lernrate α lässt
sich für Verfahren auf Basis von Bayes’schen Netzen sehr gut beobachten. Für
α ≈ |Ψ|

|Ψ|
bildet sich eine Spitze in der Lösungsgüte. Diese ist breiter je größer Ψ

gewählt wird, da sich in diesem Fall das Gewicht auf entsprechend mehr Indi-
viduen verteilt. Die entsprechenden Grafiken für die kontinuierliche Approxi-
mation von BNET1%

K2-AIC und BNET1%
MDL-BIC auf dem DECEPTIVE(10,5)-Problem

sind in Abbildung 9.19 zu sehen. Die Grafiken für das XORCHAIN(50)-Problem
sind ähnlicher Natur und finden sich in Anhang B.5.

Die Variablenabhängigkeiten des Problems werden demnach nur dann beson-
ders effektiv angelernt, wenn die Individuen der Population ausgeglichen ge-
wichtet sind. Anderenfalls werden Strukturen angelegt, die die Suche behin-
dern und im Laufe des Verfahrens korrigiert werden müssen.4

Dieses Verhalten lässt sich für das DECEPTIVE-Problem allerdings nicht an-
hand der Iterationszahl ablesen, welche für die kontinuierliche Approxima-
tion multivariater EDA wie erwartet für größer werdende α sinkt.5 Stattdes-
sen zeigen sich die Auswirkungen in der Rechenzeit. Die größere Anzahl an

4 Es ist zu erwarten, dass die Performance der multivariaten EDAs ohne lokale Suche ebenso
durch die falsch angelernten Strukturen beeinträchtigt wird.

5 Es kommt zu einer leichten Störung des abnehmenden Verlaufs, wenn die Menge Ψ vergrößert
wird, da diese ebenso auf das Konvergenzverhalten wirkt.
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Abbildung 9.19: Fitness der kontinuierlichen Approximation von Verfahren
auf Basis von Bayes’schen Netzen mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem DECEP-
TIVE(10,5)-Problem

Abhängigkeiten, welche zu Beginn angelernt werden, führt zu einem höheren
Rechenaufwand, wie in Abbildung 9.20 zu sehen ist. Für sehr kleine Werte α
wird die Suche zusätzlich dadurch behindert, so dass neue Individuen kaum
Einfluss auf die errechneten Strukturen und Wahrscheinlichkeiten haben. Es
kommt aber nicht zu einer schnellen Konvergenz, da mit zunehmendem Alter
der Einfluss dieser Individuen immer stärker wächst.

Auf dem XORCHAIN-Problem lässt sich für Verfahren auf Basis von Bayes’schen
Netzen für α =

|Ψ|

|Ψ|
ebenfalls ein lokales Minimum in der Rechenzeit erken-

nen. Zusätzlich zeigt sich das Anlernen einer unpassenden Netzstruktur in
der Iterationszahl recht deutlich. Wie schon bei den klassischen EDAs und den
univariaten Verfahren gesehen, wirkt die Struktur des XORCHAIN-Problem
konvergenzhemmend, wenn eine unpassende Verteilung zur Erzeugung der
Lösungen verwendet wird. Dies führt bei Verfahren auf Basis von Bayes’schen
Netzen ebenso zu einem drastischen Anstieg der Iterationszahl, wie in den
Grafiken in Anhang B.5 zu sehen ist.

Die These, dass für α 6= |Ψ|

|Ψ|
sehr viel Rechenzeit auf das Anlernen wenig geeig-

neter Strukturen verwendet wird, kann durch eine genauere Betrachtung der
Entwicklung der Strukturkomplexität der Verteilungen weiter gestützt wer-
den. In Abbildung 9.21 ist die Entwicklung der Abhängigkeiten auf dem DE-
CEPTIVE(10,5)-Problem für kontinuierliche Approximation von BNET1%

K2-AIC mit
|Ψ| = 5 und altersbezogenem Ersetzungsschema für α = 0.0001, α =

|Ψ|

|Ψ|
= 0.02

und α = 0.2 gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Komplexität der Ver-
teilung für α = 0.0001 und α = 0.2 zu Beginn deutlich schneller und höher
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Abbildung 9.20: Rechenzeit der kontinuierlichen Approximation von Verfah-
ren auf Basis von Bayes’schen Netzen mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem DECEP-
TIVE(10,5)-Problem

steigt, als für α = 0.02. Dieser Mehraufwand spiegelt sich ebenso deutlich in
den Rechenzeiten der drei Läufe wieder. Für α = 0.0001 liegt sie bei 1273 Se-
kunden, für α = 0.02 bei 184 Sekunden und für α = 0.2 bei 219 Sekunden.

Des Weiteren kann in den Abbildungen 9.19 und 9.20 abgelesen werden, dass
der Unterschied zwischen alters- und fitnessbezogener Ersetzung bei beiden
betrachteten Maßen für Bayes’sche Netze marginal ist.
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Abbildung 9.21: Typische Entwicklung der Fitness und Komplexität der Vertei-
lung in Abhängigkeit der Iterationszahl der altersbezogenen kontinuierlichen
Approximation von BNET1%

K2-AIC mit |Ψ| = 5

Ebenso zeigt die Lösungsgüte bei beiden verwendeten Maßen — der MDL und
der K2-Metrik — einen annähernd gleichen Verlauf überα. Lediglich bezüglich
der Rechenzeit ist zu erkennen, dass die verwendete MDL der K2-Metrik über-
legen ist. Da sich anhand der in Anhang B.5 gezeigten Grafiken zur Iterations-
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zahl keine auffälligen Unterschiede ausmachen lassen, liegt der Schluss nahe,
dass die MDL zu einem höheren Strafterm führt und somit weniger komplexe
Netze entstehen lässt.

Diese Vermutung bestätigt sich, wenn man die maximale Anzahl an Abhängig-
keiten im Bayes’schen Netz für beide Maße betrachtet. Die MDL führt zu weni-
ger komplexen Strukturen, welche offenbar die wichtigen Abhängigkeiten der
Variablen ebenso modellieren, wie die etwas komplexeren Strukturen, die mit
der K2-Metrik erzeugt werden. Der Verlauf der maximalen Verteilungskom-
plexität über α wird ebenfalls in Anhang B.5 gezeigt.

Die Analyse von univariaten kontinuierlichen EDAs in Kapitel 9.2.1 hat erge-
ben, dass sich etwas bessere Ergebnisse ergeben, wenn statt der kontinuier-
lichen Approximation kontinuierliche steady state-Verfahren eingesetzt wer-
den. Des Weiteren führte der Einsatz kontinuierlicher steady state-Verfahren
zu robusteren Methoden bezüglich der Wahl der Lernrate α. Die bisherige
Analyse multivariater EDA legt den Einsatz von kontinuierlichen steady state-
Verfahren nahe, da die kontinuierliche Approximation durch ihrere exponenti-
elle Dämpfung der Gewichte sehr schnell das gesamte Gewicht der Population
auf wenige Individuen konzentriert. Durch das einheitliche Zurücksetzen der
Gewichte bei kontinuierlichen steady state-Verfahren erfolgt nur für sehr große
α eine starke Konzentration der Gewichte auf die Menge Ψ.

Allerdings hat die Analyse der kontinuierlichen Approximation gezeigt, dass
die auf Bayes’schen Netzen basierenden Verfahren sehr sensibel auf eine Ver-
schiebung der Gewichte in der Population reagieren. So ist auch für kontinu-
ierliche steady state-Verfahren schon bei geringer Erhöhung von α über den
Wert von |Ψ|

|Ψ|
hinaus ein deutlicher Anstieg in der Komplexität der Verteilungs-

struktur zu verzeichnen. Daher ist der bereits für die kontinuierliche Approxi-
mation von BNET beobachtete Effekt, dass eine ungeeignete oder zu komplexe
Struktur die Suche in Bezug auf Lösungsgüte und Rechenzeit behindert, ent-
sprechend in etwas abgeschwächter Form auch für die kontinuierlichen stea-
dy state-Verfahren zu erkennen, wie die in Anhang B.6 präsentierten Resultate
zeigen.

Für sehr kleine Werte von α erhält man quasi ein Verfahren, welches mit einer
Populationsgröße |Ψ(t+1)|− |Ψ| arbeitet und in welchem alle Individuen gleich
gewichtet sind. Die Menge Ψ der neu erzeugten Individuen wird mit einer
Iteration Verzögerung in die Population eingebracht. Dies hat so gut wie keine
Auswirkungen auf die Komplexität des angelernten Bayes’schen Netzes.6

Aus diesem Grund werden Lösungen hoher Güte analog zur kontinuierlichen
Approximation nur dann erzeugt, wenn α kleiner oder gleich |Ψ|

|Ψ|
gewählt wird.

Wie schon für die kontinuierliche Approximation ist auch für die kontinuier-
lichen steady state-Verfahren die Lösungsgüte der beiden verwendeten Maße
annähernd gleich. Die MDL führt erneut zu etwas weniger komplexen Struktu-
ren die in einer kürzeren Rechenzeit resultieren. Die entsprechenden Grafiken
sind ebenfalls in Anhang B.6 zu finden.

Die Verwendung von alters- oder fitnessbezogener Ersetzung führt zu annäh-
ernd gleichen Ergebnissen. Allerdings ist die Rechenzeit für altersbezogene

6 Da weder die K2-Metrik noch die MDL linear sind, wirkt sich eine gleichmäßige Erhöhung der
Gewichte aller Individuen dennoch auf die angelernte Struktur aus. Da die Anhebung der Ge-
wichte mit der Größe der MengeΨ steigt, ergeben sich für größere MengenΨ etwas komplexere
Strukturen.
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steady state-Verfahren etwas kürzer als für fitnessbezogene. Dies ist insbeson-
dere der Fall, wenn das Verfahren eine hohe Anzahl an Iterationen benötigt. Da
die Anzahl an Iterationen und die maximale Verteilungskomplexität für bei-
de Ersetzungsschemata annähernd gleich ist, muss der Unterschied im Auf-
bzw. Abbau der Abhängigkeitsstruktur liegen.

Wie in Abbildung 9.22 anhand von
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Abbildung 9.22: Typische Entwick-
lung der Komplexität der Verteilung
in Abhängigkeit der Iterationszahl
des kontinuierlichen steady state-Ver-
fahrens auf Basis von Bayes’schen
Netzen mit α = 0.2 und |Ψ| = 1 auf
dem XORCHAIN(50)-Problem

zwei typischen Läufen zu sehen ist,
werden für altersbezogene Verfahren
die Strukturen gegen Ende des Verfah-
rens schneller abgebaut, was auf eine
schnellere Konvergenz des Verfahrens
hindeutet.

Der Effekt kann bei der kontinuierli-
chen Approximation nicht so deutlich
in Erscheinung treten, da die starke
Konzentration der Gewichte auf eine
kleine Menge von Individuen die Kon-
vergenz innerhalb der Population über-
deckt. Durch die konvergenzhemmen-
de Struktur des XORCHAIN-Problems
fällt der Effekt deutlicher aus, als dies
auf dem DECEPTIVE-Problem der Fall
ist.

9.3.1.2 Verfahren auf Basis des MPM

Für die Verfahren auf Basis des MPM ist die Interpretation der Ergebnisse et-
was schwieriger. Es lassen sich jedoch ähnliche Effekte wie bei den Verfahren
auf Basis von Bayes’schen Netzen beobachten. Wie schon erwähnt ist eines
der Hauptprobleme bei kontinuierlichen multivariaten Verfahren, dass auf-
grund der Gewichtung der Individuen die Bildung der Abhängigkeitsstruk-
turen der zugrunde liegenden Verteilung stark beeinflusst wird. Wenn bereits
zu Beginn des Verfahrens sehr komplexe Verteilungen entstehen, so haben die
hier betrachteten Verfahren aufgrund des verwendeten lokalen Suchalgorith-
mus Schwierigkeiten, ungeeignete Strukturen im weiteren Verlauf der Suche
zu korrigieren.

Die in Abbildung 9.23 präsentierten Ergebnisse auf dem DECEPTIVE-Problem
zeigen, dass die Verfahren auf Basis des MPM sehr sensibel auf die folgenden
Faktoren reagieren:

Das verwendete Maß,

die Größe der Menge Ψ sowie

die verwendete Lernrate α.

Sehr auffällig ist, dass MPM1%
MDL-AIC generell schlechte Performance zeigt, un-

abhängig wie die restlichen Parametern gewählt werden und welches Pro-
blem betrachtet wird. Bereits in der ersten Iteration werden selbst für α =

|Ψ|

|Ψ|
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Abbildung 9.23: Fitness der kontinuierlichen Approximation von Verfahren
auf Basis der MPM mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem DECEPTIVE(10,5)-Problem

sehr komplexe building blocks angelegt, was darauf hindeutet, dass der AIC-
Strafterm von MPMMDL-AIC prinzipiell zu niedrig ist.

Für MPM1%
MDL-BIC lässt sich auf dem DECEPTIVE-Problem teilweise sehr gu-

te Performance erzielen, wenn die Lernrate sehr klein und |Ψ| = 1 gewählt
wird. Aber schon bei einem leichten Anstieg der Lernrate werden die building
blocks in der Anfangsphase zu komplex, was wegen der damit verbundenen
Probleme zu einem raschen Abfall der Lösungsgüte mit steigendem α führt.
In Abbildung 9.24 ist die Entwicklung der Verteilungskomplexität der konti-
nuierliche Approximation mit altersbezogener Selektion für mehrere typische
Läufe mit verschiedenen Lernraten zu sehen.

Weiterhin ist auffällig, dass die auf dem MPM basierenden Verfahren für größe-
re Mengen Ψ deutlicher an Lösungsgüte einbüßen, als dies bei den Verfahren
auf Basis von Bayes’schen Netzen der Fall ist. Auch dies kann mit der höheren
Sensibilität des MPM für die Gewichtsverteilung in der Population begründet
werden.

Da die selektierten, neu erzeugten Individuen einer Iteration relativ gleichför-
mig sind, verschiebt sich das Gewicht der Population mit wachsender Menge
Ψ sehr schnell zu Gunsten dieser Individuen. Dementsprechend werden mit
wachsender Menge Ψ schneller komplexe building blocks erzeugt, wie eben-
falls in Abbildung 9.24 zu sehen ist.

Wenn kontinuierliche steady state-Verfahren zum Einsatz kommen, wird der
Effekt der zu schnell wachsenden Komplexität der angelernten Verteilung ent-
schärft, aber auch hier führt eine Erhöhung der Lernrate zu einer deutlichen
Abnahme in der Lösungsgüte. Die Sensibilität für größere Mengen Ψ bleibt



130 KAPITEL 9: ANALYSE DES EXTENDED EDA

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500

altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.001
altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.010
altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.020
altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.040
altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.060
altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.080
altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.100
altersbezogenes steady state mit Lernrate 0.200

(a) Mit verschiedenen Lernraten α, |Ψ| = 1

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500

altersbezogenes steady state mit 1 Individuum
altersbezogenes steady state mit 5 Individuen

altersbezogenes steady state mit 10 Individuen
altersbezogenes steady state mit 25 Individuen

(b) Mit verschiedenen |Ψ|, α = 0.001

Abbildung 9.24: Typische Entwicklung der Komplexität der Verteilung in Ab-
hängigkeit der Iterationszahl der kontinuierlichen Approximation auf Basis
des MPM auf dem DECEPTIVE(10,5)-Problem

erwartungsgemäß auch bei kontinuierlichen steady state-Verfahren erhalten.
Die Ergebnisse auf dem DECEPTIVE-Problem sind in Abbildung 9.25 gezeigt.

Auf dem XORCHAIN-Problem zeigen die MPM-basierten Verfahren ein sehr
ähnliches Verhalten wie auf dem DECEPTIVE-Problem. Wenn es in der Po-
pulation eine kleine Gruppe sehr stark gewichteter Individuen gibt, so wird
innerhalb kurzer Zeit eine wenig geeignete Verteilungsstruktur angelernt was
zu schwachen Ergebnissen führt. Allerdings fällt dieser Effekt nicht so deut-
lich aus, wie dies auf dem DECEPTIVE-Probleme der Fall ist. Dies liegt daran,
dass Verfahren auf Basis des MPM prinzipbedingt nicht in der Lage sind, die
Struktur des XORCHAIN-Problems vollständig zu erfassen.

Die Verfahren auf Basis des MPM teilen das Problem in Teilprobleme auf, wel-
che durch die einzelnen building blocks repräsentiert werden. Diese Strategie
ist besonders dann erfolgreich, wenn die ermittelten building blocks aus auf-
einander folgenden Bits des Gesamtproblems bestehen. In diesem Fall können
bei optimal belegten building blocks Brüche in der alternierenden Bitkette nur
noch an den Anfangs- oder Endbits der building blocks auftreten. Dadurch
können die beiden optimalen Belegungen der building blocks unabhängig von
einander ermittelt und für die Bildung einer Gesamtlösung kombiniert wer-
den.

Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine optimale Lösung für das Ge-
samtproblem gefunden wird, wenn das Verfahren eine korrekte Aufteilung in
Teilprobleme vornimmt. Der Vorteil ist aber nicht so groß wie beim DECEPTIVE-
Problem, da die Teilprobleme noch korrekt kombiniert werden müssen. Eine
weniger geeignete Struktur kann immer noch durch eine günstige Kombina-
tion der Belegungen ausgeglichen werden. Dadurch fallen die Unterschiede
zwischen den Verfahren mit unterschiedlichen Lernraten geringer aus als beim
DECEPTIVE-Problem.

Die in Abbildung 9.26 gezeigten Ergebnisse zeigen, dass für die kontinuierliche
Approximation des MPM nur dann gute Ergebnisse erzielt werden können,
wenn die Lernrate α ungefähr gleich |Ψ|

|Ψ|
gewählt wird. Dadurch wird verhin-

dert, dass in der Population übermäßig stark gewichtete Individuen entstehen,
was eine möglichst korrekte Strukturbildung unterbindet und zu einer langsa-
meren Konvergenz des Verfahrens auf den einzelnen Teilproblemen führt. Der
auf den univariaten Verfahren beobachtete Effekt, dass zwei inkompatible, be-
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Abbildung 9.25: Fitness kontinuierlicher steady state-Verfahren auf Basis des
MPM mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem DECEPTIVE(10,5)-Problem

reits konvergierte Teillösungen Konvergenz vollständig unterbinden, ist auch
hier zu beobachten.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen auf dem DECEPTIVE-Problem führt eine
Vergrößerung der Menge Ψ nicht zu einer Verschlechterung der Lösungsgüte.
Auch auf dem XORCHAIN-Problem kommt es zu einer Verschiebung der Ge-
wichte auf die neu erzeugten Individuen und zu einem raschen Aufbau rela-
tiv komplexer building blocks. Trotzdem wird immer noch eine relativ hohe
Lösungsgüte erzielt. An dieser Stelle zeigt sich, dass auch mit weniger geeig-
neten Verteilungsstrukturen gute Lösungen erzeugt werden können.

Man beachte, dass es sich hierbei immer noch um eine relativ gute Verteilungs-
struktur handelt, die auf Basis der selektierten Individuen mehrerer Iterationen
erzeugt wurde. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den Strukturen, die bei
extremen Werten der Lernrate α erzeugt werden. Wird α sehr klein gewählt,
so verlagert sich das Gewicht zunehmend auf die noch verbleibenden Indivi-
duen der zufällig initialisierten Anfangspopulation. Wird α sehr groß gewählt,
so bestimmt im Wesentlichen die Menge der selektierten Individuen der ersten
Generation die Struktur.

Analog zu den Ergebnissen auf dem DECEPTIVE-Problem ergibt sich bei Ver-
wendung des kontinuierlichen steady state-Verfahrens eine weniger starke Ab-
hängigkeit der Lösungsgüte von der Lernrate α. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 9.27 gezeigt.
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Abbildung 9.26: Fitness der kontinuierlichen Approximation von Verfahren
auf Basis der MPM mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem XORCHAIN(50)-Problem

9.3.1.3 Fazit zur Analyse kontinuierlicher multivariater EDAs

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Performance von multivaria-
ten EDAs durch den Einsatz von kontinuierlichen Techniken deutlich steigern
lässt. So konnten auf beiden untersuchten Verfahren bei geeigneter Wahl der
Parameter fast in jedem Lauf optimale Lösungen auf den beiden untersuchten
Problemen gefunden werden. Dabei spielt die eingesetzte lokale Suche auf den
Variablenabhängigkeiten eine entscheidende Rolle, da durch ihren Einsatz ei-
ne kontinuierliche Aktualisierung mit nur einem Individuum ermöglicht wird.
Ohne lokale Suche erwies sich dieser Ansatz aufgrund des zu hohen Rechen-
aufwands als nicht realisierbar. Lediglich MPMMDL-AIC führt in Kombination
mit lokaler Suche auf den Variablenabhängigkeiten zu sehr schwachen Ergeb-
nissen, wofür der deutlich zu schwache Strafterm verantwortlich zeichnet.

Auch bei den Verfahren auf Basis von Bayes’schen Netzen konnten anhand
der Strafterme Unterschiede ausgemacht werden. So ist die Lösungsgüte beim
Einsatz der untersuchten K2-Metrik zwar mit der der MDL vergleichbar, aller-
dings führt der schwächere Strafterm der K2-Metrik zur Bildung von komple-
xeren Strukturen und somit zu längeren Rechenzeiten.

Weiterhin ist festzuhalten, dass das Verhalten der multivariaten EDAs deut-
lich von dem der univariaten abweicht. So ist die gebildete Struktur der Varia-
blenabhängigkeiten stark von der Gewichtung der Individuen abhängig. Dies
führt dazu, dass nur für eine Lernrate von α ≈ |Ψ|

|Ψ|
die Problemstruktur kor-

rekt durch die Variablenabhängigkeiten modelliert wird. Somit ergibt sich im
Gegensatz zu den univariaten Verfahren kein Vorteil aus der unterschiedlichen
Gewichtung der Individuen durch Variation der Lernrate α.
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Abbildung 9.27: Fitness kontinuierlicher steady state-Verfahren auf Basis des
MPM mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem XORCHAIN(50)-Problem

Der Einsatz von größeren Mengen Ψ bringt eine Reduzierung der Rechenzeit
mit sich, führt aber auch zu einer deutlich geringeren Lösungsgüte, wobei der
Unterschied für die Verfahren auf Basis des MPM stärker ausfällt als für die
auf Basis von Bayes’schen Netzen.

Die Unterschiede zwischen alters- und fitnessbezogene Ersetzung sind margi-
nal. Im Folgenden werden multi-distributive Erweiterungen von multivariaten
EDAs betrachtet.

9.3.2 Analyse multi-distributiver multivariater EDAs

Nach den Ergebnissen zu kontinuierlichen Erweiterungen von multivariaten
EDAs aus Kapitel 9.3.1 stellt sich die Frage, inwieweit multi-distributive Er-
weiterungen eine Verbesserung für multivariate EDAs bringen können. Die Er-
gebnisse aus Kapitel 9.3.1 haben gezeigt, dass nur dann eine hohe Lösungsgüte
mit multivariaten EDAs zu erzielen ist, wenn die Population ausgeglichen ge-
wichtet wird.

Dies ist bei allen multi-distributiven Verfahren aber gerade nicht der Fall, da
über unterschiedliche Gewichte der Individuen die Zugehörigkeit zu den ein-
zelnen Neuronen modelliert wird. Somit ist nicht zu erwarten, dass sich durch
multi-distributive Verfahren eine Verbesserung der multivariaten EDAs errei-
chen lässt.

Diese Vermutung wird durch die durchgeführten Experimente bestätigt, wie
die in Abbildung 9.28 präsentierten Resultate zeigen.
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Abbildung 9.28: Fitness verschiedener Varianten multivariater online k-means
EDAs mit 5 Neuronen und α ∈ [0.001, 1.0]

Insbesondere für kontinuierliche Approximation ist in Verbindung mit multi-
distributiven Techniken keine hohe Lösungsgüte zu erreichen. Der Grund hier-
für liegt in der Aufteilung der Population auf die verschiedenen Neuronen
durch multi-distributive Techniken. Mittels k-means clustering wird für jedes
Neuron das Gesamtgewicht der Population auf eine kleine Menge an Individu-
en verteilt. Es handelt sich also um eine Konzentration der Gewichte auf einige
Individuen. Dadurch werden in jedem Neuron gleich zu Beginn des Verfah-
rens sehr komplexe Variablenabhängigkeiten angelernt, die die weitere Suche
behindern.

Es handelt sich hierbei um denselben Effekt, der schon für uni-distributive
multivariate EDAs beobachtet werden konnte, wenn durch eine ungeeignete
Lernrate eine Konzentration der Gewichte auf eine kleine Menge an Individu-
en erfolgt. Für multi-distributive multivariate EDAs auf Basis der kontinuier-
lichen Approximation kann dieses Verhalten aber nicht durch eine geeignete
Lernrate korrigiert werden. Zudem steigt die benötigte Rechenzeit sehr stark
an, da die komplexen Variablenabhängigkeiten gleich in mehreren Neuronen
angelernt werden.

Außerdem kommt es für große α zu einer Behinderung der Konvergenz, wenn
mehrere Neuronen gegen dasselbe Optimum konvergieren. Nur eines dieser
Neuronen wird als das Neuron mit dem geringsten Abstand zu den erzeug-
ten, gleichförmigen Lösungen dieser Neuronen erkannt. Die restlichen Neuro-
nen können somit keine eigenen Individuen in die Menge Ψ einbringen und
werden somit mit allen Individuen aus Ψ aktualisiert. Dadurch wird die Kon-
vergenz dieser Neuronen gehemmt, da in Ψ Individuen aus allen Neuronen
eingehen.
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Für kleinere Werteαwerden die Neuronen nicht so schnell getrennt und können
in verschiedene Bereiche des Suchraumes abwandern, so dass dieser Effekt
nicht zum Tragen kommt. Typische Läufe für einen online k-means EDA auf
Basis von Bayes’schen Netzen und altersbezogener kontinuierlicher Approxi-
mation α = 0.4 bzw. α = 1.0 sind für das DECEPTIVE(10,5)-Problem in Abbil-
dung 9.29 gezeigt.
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Abbildung 9.29: Typische Entwicklung der Fitness der einzelnen Neuro-
nen in Abhängigkeit der Iterationszahl des altersbezogenen online k-means
BNET1%

MDL-BIC

Wie in Abbildung 9.28 außerdem zu sehen ist, ist das Verhalten der konti-
nuierlichen steady state-Variante im Wesentlichen dasselbe wie für den uni-
distributiven Fall. Eine hohe Lösungsgüte ist nur dann zu erzielen, wenn die
Gewichtung der Individuen ausgeglichen ist. Dies ist nur für α ≈ |Ψ|

|Ψ|
der Fall.

Durch die ausgeglichene Gewichtung werden alle Neuronen auch mit allen
älteren Individuen angelernt. Dies führt dazu, dass alle Neuronen gegen das-
selbe lokale Optima konvergieren und sich somit gegen Ende ein uni-distributi-
ves Verfahren ergibt.

Für große Lernraten α vollzieht sich dieser Prozess lediglich langsamer. Die
multivariaten Verteilungen sind in der Lage, die Struktur des stark gewichte-
ten, zuletzt erzeugten Individuums abzubilden und gleichzeitig die Struktur
der schwach gewichteten restlichen Individuen lernen. Somit kann es immer
zu einem Austausch dieser Strukturen kommen, so dass im Laufe des Verfah-
rens alle Neuronen durch dieselbe Struktur geprägt werden.

Es lässt sich somit festhalten, dass durch die Erweiterung kontinuierlicher mul-
tivariater EDAs mittels multi-distributive Techniken innerhalb des eEDA-Rah-
menwerkes kein Zugewinn an Lösungsgüte erzielen lässt. Der Grund hierfür
liegt in der Sensibilität der Lernalgorithmen der Variablenabhängigkeiten ge-
gen Gewichtungskonzentrationen innerhalb der Population.
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10 Fazit und Ausblick
In dieser Arbeit wurde mit dem extended Estimation of Distribution Algo-
rithm (eEDA) eine Erweiterung der bestehenden Rahmenwerke zu Estima-
tion of Distribution Algorithms (EDA) präsentiert. EDAs sind aus der ma-
thematischen Analyse des Simple Genetic Algorithm (SGA) hervorgegangen
und unterscheiden sich von Genetischen Algorithmen (GA) im Wesentlichen
durch die Einführung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, welche aus der ak-
tuellen Population errechnet wird. Die genetischen Operatoren werden durch
das Erzeugen von Individuen aus dieser Verteilung ersetzt. Dabei zeigt sich,
dass das Verhalten des SGA durch eine univariate Verteilung am besten be-
schrieben werden kann. Somit ist es dem SGA prinzipiell nicht möglich, Varia-
blenabhängigkeiten der Problemstruktur zu erkennen. Es wurden daraufhin
EDAs entwickelt, welche auf multivariaten Verteilungen basieren, um die Pro-
blemstruktur bei der Erzeugung neuer Individuen zu berücksichtigen.

Innerhalb des eEDA-Rahmenwerkes wurden die folgenden Klassen von EDAs
neu eingeführt:

Die diskreten EDAs, welche auf truncation selection basieren und zu deren
Vertretern fast alle bestehenden Ansätze zählen,

die kontinuierlichen EDAs, zu denen das univariate Population Based In-
cremental Learning (PBIL) zu zählen ist,

die multi-distributiven offline EDAs, die eine multi-distributive Erweite-
rung der diskreten EDAs darstellen sowie

die multi-distributiven online EDAs, welche die kontinuierlichen EDAs um
multi-distributive Techniken erweitern.

In einer umfassenden Literaturrecherche wurden die bestehenden Ansätze zu
EDAs präsentiert. Dabei zeigt sich, dass sich bisherige Ansätze einer einheitli-
chen Formulierung von EDAs auf die Klasse der diskreten EDAs konzentrie-
ren. Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass sich kontinuierliche Techniken aus
dem Maschinellen Lernen, wie sie in PBIL zur Anwendung kommen, nicht di-
rekt auf multivariate EDAs übertragen lassen. Durch das eEDA-Rahmenwerk
ist es nun erstmalig möglich, alle bestehenden Ansätze zu EDAs innerhalb ei-
nes gemeinsamen Rahmenwerkes einheitlich zu formulieren und zu verglei-
chen.

Um kontinuierliche Techniken auch für multivariate EDAs zugänglich zu ma-
chen, wurde die kontinuierliche Approximation entwickelt. Hierbei handelt es
sich um eine Verallgemeinerung der aus den GA bekannten, klassischen steady
state-Verfahren. Im Gegensatz zu den klassischen steady state-Verfahren kann
mittels kontinuierlicher Approximation der Einfluss der Menge Ψ der neu in
die Population Ψ eingeführten Individuen mittels einer kontinuierlichen Ge-
wichtung variiert werden. Die Einflussnahme wird analog zu den Verfahren
aus dem Maschinellen Lernen über eine Lernrate α ∈ [0, 1] gesteuert und resul-
tiert in einer exponentiellen Dämpfung des Einflusses der älteren Individuen.
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Um eine bessere Annäherung an die kontinuierlichen Techniken aus dem Ma-
schinellen Lernen zu erzielen wurde neben der aus den klassischen steady
state-Verfahren bekannten fitnessbezogenen Ersetzung ein neues, altersbezo-
genes Ersetzungsschema vorgeschlagen. Für kontinuierliche Approximation
und altersbezogene Ersetzung konnte eine enge Verwandtschaft der direkt kon-
tinuierlichen Verfahren aus dem Maschinellen Lernen und der klassischen stea-
dy state-Verfahren nachgewiesen werden. Anhand von Untersuchungen von
univariaten EDAs zeigt sich, dass durch steady state-Verfahren ein kontinuier-
liches Verfahren gemäß dem Maschinellen Lernen mit einer Lernrate α =

|Ψ|

|Ψ|

approximiert wird.

Neben den kontinuierlichen Erweiterungen wurden multi-distributive Erwei-
terungen untersucht, welche Verteilungen mehrerer EDAs parallel mit Verfah-
ren der Vektorquantisierung entwickeln. Zuerst wurde der einzige bestehende,
multi-distributive Ansatz eines univariaten offline EDAs innerhalb des eEDA-
Rahmenwerkes modelliert und untersucht.

Weiterhin ergeben sich durch die Kombination von kontinuierlichen Techni-
ken und Methoden der Vektorquantisierung verschiedene Verfahren der neuen
Klasse der online EDAs, welche mit dem bestehenden Ansatz verglichen wur-
den. Um multi-distributive Ansätze auch für multivariate EDAs zu erschlie-
ßen, wurde mit der Erzeugungswahrscheinlichkeit eines Individuums durch
eine Verteilung ein neues Abstandsmaß eingeführt, welches sich für den uni-
variaten Fall der euklidischen Metrik als leicht überlegen gezeigt hat.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente auf dem DECEPTIVE- und
dem XORCHAIN-Problemen zeigen, dass sich durch kontinuierliche Techni-
ken die Lösungsgüte der klassischen, diskreten EDAs deutlich steigern lässt.

Für den univariaten Fall steht die Steigerung der Lösungsgüte in direktem
Zusammenhang mit einer starken Konvergenzverzögerung, die sich über die
Lernrate α steuern lässt. Dabei erweist sich die altersbezogene Ersetzung dem
fitnessbezogenen Ersetzungsschema in Lösungsgüte und Konvergenzverhal-
ten überlegen. Die Leistung der univariaten Verfahren kann weiter gesteigert
werden, wenn auf eine Mischform von kontinuierlicher Approximation und
klassischen steady state-Verfahren zurückgegriffen wird, bei der die Gewich-
te der älteren Individuen einheitlich auf 1 zurückgesetzt werden. Auf diesen
Verfahren ermöglicht die Variation der Lernrate α eine weitere, deutliche Stei-
gerung der Lösungsgüte auf den untersuchten Problemen.

Für die multivariaten Verfahren wird durch den Einsatz von kontinuierlichen
Techniken ebenfalls eine deutliche Steigerung der Lösungsgüte auf den unter-
suchten Problemen erzielt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gewichte inner-
halb der Population gerade zu Beginn der Verfahren ausgeglichen verteilt sind.
Anderenfalls neigen die multivariaten Verfahren dazu, sehr komplexe, unge-
eignete Variablenabhängigkeiten in ihren Verteilungen anzulernen, die die Su-
che nach guten Lösungen im weiteren Verlauf behindern.

Die Ergebnisse für die multi-distributiven Erweiterungen zeigen hingegen ein
zweigeteiltes Bild. Die Ergebnisse des bereits bestehenden offline EDAs zei-
gen, dass sich die Lösungsgüte der diskreten univariaten Verfahren durch den
Einsatz von multi-distributiven Techniken auf den untersuchten Problemen
deutlich steigern lässt. Der Übergang auf die multi-distributiven online-EDAs
bringt eine weitere deutliche Steigerung der Lösungsgüte.
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Allerdings zeigt sich, dass multi-distributive online EDAs bereits zu Beginn
des Verfahrens mit einer scharfen Trennung der Individuen bezüglich der ein-
zelnen Neuronen arbeiten müssen. Anderenfalls neigen die Verfahren dazu,
gegen dasselbe lokale Optimum im Suchraum zu konvergieren, so dass sich
im Wesentlichen ein uni-distributives Verfahren ergibt. Aus diesem Grund er-
weist sich k-means clustering gegenüber Neuronalem Gas als die bessere Wahl.

Außerdem bleibt die Lösungsgüte der online EDAs hinter den uni-distributiven
kontinuierlichen Verfahren zurück. Erst bei Übergang auf die Mischform von
kontinuierlicher Approximation und klassischen steady state-Verfahren konn-
te auf dem XORCHAIN-Problem die Lösungsgüte gesteigert und auf das Ni-
veau der diskreten multivariaten Verfahren gehoben werden.

Für die multivariaten EDAs eignen sich die in dieser Arbeit vorgestellten multi-
distributiven Erweiterungen nicht. Multi-distributive Techniken basieren gera-
de auf der unterschiedlichen Gewichtung der Individuen. Aber bereits bei den
kontinuierlichen multivariaten EDAs hat sich gezeigt, dass eine unterschiedli-
che Gewichtung, hervorgerufen durch eine ungeeignete Wahl der Lernrate α,
zu schwachen Ergebnissen führt. Da in den hier untersuchten multi-distributi-
ven Techniken prinzipbedingt nicht auf eine Gewichtung der Individuen ver-
zichtet werden kann, ist eine Steigerung der Lösungsgüte gegenüber den kon-
tinuierlichen uni-distributiven Verfahren nicht möglich.

Aus den in dieser Arbeit präsentierten Ergebnissen ergeben sich mehrere An-
knüpfungspunkte für zukünftige Forschung. Die Ergebnisse der kontinuier-
lichen und multi-distributiven Erweiterungen von univariaten Verfahren zei-
gen, dass das Potenzial der univariaten Verfahren, auch Probleme mit komple-
xen Variablenabhängigkeiten zu lösen, noch nicht ausgeschöpft ist.

Mittels multi-distributiven Techniken werden durchaus mehrere lokale Opti-
ma im Suchraum durch die Neuronen angesteuert, aber ein Austausch von
Informationen über den strukturellen Aufbau der lokalen Optima findet kaum
statt. Dadurch kommt es nicht zu einer Kombination von guten Lösungen, aus
der eventuell bessere Lösungen hervorgehen können. Ein solcher Austausch
könnte aber durch einen Crossover-Operator, der insbesondere in der Endpha-
se des Verfahrens aktiv ist, angeregt werden. Weiteres Potential zu Verbesse-
rung von kontinuierlichen online EDAs ergibt sich durch die Einführung einer
Fitnessgewichtung. Die Lernrate eines jeden Individuums wäre in diesem Fall
zusätzlich von seiner Fitness abhängig. Es ist außerdem zu klären, inwieweit
sich die hier präsentierten Techniken und insbesondere die altersbezogene Er-
setzung auch innerhalb von Genetischen Algorithmen erfolgreich anwenden
lassen.

Die Experimente mit multivariaten EDAs haben gezeigt, dass es ganz entschei-
dend für den Erfolg eines multivariaten EDA ist, in welcher Phase des Verfah-
rens und vor allem wie schnell die Variablenabhängigkeiten angelernt wer-
den. Da sich dieses Verhalten nur unzureichend mittels kontinuierlichen Tech-
niken steuern lässt, bieten sich Methoden an, die die Komplexität der erlernten
Strukturen direkt steuern. Ansätze für solche Techniken sind eine variable Ein-
schränkungen oder variable Strafterme für die Verteilungskomplexität.

Neben den angesprochenen Weiterentwicklungen der präsentierten Techniken
ist zu verifizieren, inwieweit sich die Ergebnisse auf klassische Optimierungs-
probleme verschiedener Größe übertragen lassen.
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III
Anhang





A Problemdefinitionen
Um die in dieser Arbeit behandelten Probleme formal zu definieren, muss
zunächst eine allgemeine Definition der Begriffe Problem und Problemlösung
gegeben werden. Im Folgenden sei B = {0, 1}.

Definition A.1 (Problem, Problemlösung) Ein Problem ist wie folgt gege-
ben durch ein Tripel (S, f, c) und eine Angabe min oder max:

S 6= ∅ ist eine Menge, der sogenannte Raum der Lösungskandidaten oder
auch Suchraum,

f : S → R
+
0 ist die sogenannte Bewertungsfunktion, welche zu minimieren

bzw. zu maximieren ist, und

c : S→ B ist das sogenannte Constraint des Problems.

Ist S eine endliche Menge, so ist (S, f, c) ein diskretes Problem. In diesem Fall
lässt sich ein Element in S durch eine Reihe von Ja-Nein-Entscheidungen dar-
stellen und es ergibt sich S ⊆ B

n.

Allgemein bezeichnet man (S, f, c) als ein Constraintoptimierungsproblem.
Für den Fall das ∀x ∈ S : f(x) = const ∈ R gilt, schreibt man auch (S,−, c).
Man spricht dann von einem Constraintproblem. Gilt ∀x ∈ S : c(x) = TRUE,
so schreibt man auch (S, f,−). In diesem Fall spricht man von einem Optimie-
rungsproblem.

Wir wollen — falls nicht anders erwähnt — von Maximierungsproblemen
(S, f,−) ausgehen.

Eine Problemlösung zu einem Problem (S, f, c) ist ein Element x ∈ S mit

c(x) = TRUE und

∀ (y ∈ S ∧ c(y) = TRUE) : f(x) ≥ f(y) für Maximierungsprobleme und
analog für Minimierungsprobleme. �

Es werden nun die Probleme ONEMAX, DECEPTIVE und XORCHAIN defi-
niert.

Definition A.2 (ONEMAX-Problem) ONEMAX(n) sei ein diskretes Opti-
mierungsproblem (S, f,−)max der Größe n mit

S = B
n,

f(~x) =
∑n
i=1 xi und

∀~x ∈ S : c(~x) = TRUE. �
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Das ONEMAX-Problem ist ein lineares Problem und kommt demnach der Struk-
tur der auf univariaten Verteilungen basierenden EDAs entgegen. Hierbei ist
interessant zu sehen, inwieweit die den multivariate EDAs zu Grunde gelegten
Verteilungen die Suche eventuell sogar behindern.

Definition A.3 (DECEPTIVE-Problem) Goldberg war der erste, der für die
Analyse von Genetischen Algorithmen die sogenannten deceptive functions [63]
verwendete. Diese Art von Funktion ist so angelegt, dass die Suche mittels
eines greedy-Algorithmus immer von der optimalen Lösung wegführt. Ein
DECEPTIVE-Problem (S, f,−)max der Größe n ist ein diskretes Optimierungs-
problem mit

S = B
n,

f(~x) =

{
1 + n für ~x = (0, . . . , 0)
∑n
i=1 xi sonst

und

∀~x ∈ S : c(~x) = TRUE.

Deceptive functions sind für n > 20 für jede Art von Lösungsalgorithmus sehr
schwer. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Lösungsalgorithmus nicht die
optimale Lösung ~x = (0, . . . , 0) sondern dass Suboptimum ~x = (1, . . . , 1) er-
reicht geht gegen 1.

Um trotzdem noch Unterschiede zwischen der Arbeitsweise der Algorith-
men erkennen zu können, werden mehrere kleine DECEPTIVE-Probleme
kombiniert. So ist DECEPTIVE(n,m) definiert als die Konkatenation von n

DECEPTIVE-Problemen mit jem Bit. �

Das DECEPTIVE-Problem ist eines der klassischen artifiziellen Probleme zur
Untersuchung von modernen Heuristiken. Ein Algorithmus muss bei der Lö-
sung von DECEPTIVE(n,m) zwei Dinge leisten. Zum einen muss die Unter-
teilung des Problems in n Teilprobleme richtig erkannt werden. Zum anderen
muss für jedes Teilproblem die fehlleitende Struktur identifiziert werden, um
die optimale Lösung anzusteuern. Somit ergibt sich bereits für kleine Werte
von n und m ein schwieriges Problem.

Definition A.4 (XORCHAIN-Problem) Es sei XORCHAIN(n) ein diskretes
Optimierungsproblem (S, f,−)max der Größe n. XORCHAIN ist von theoreti-
schem Interesse, da es über zwei komplementäre Lösungen verfügt. Es ist de-
finiert durch

S = B
n,

f(~x) =
∑n−1
i=0 (1 + xor(xi, xi+1) =

∑n−1
i=0 (1 + xi + xi+1 − 2xixi+1) und

∀~x ∈ S : c(~x) = TRUE.

Die optimalen Lösungen sind die beiden alternierenden Bitketten, beginnend
mit 0 oder 1. �

XORCHAIN-Probleme zeichnen sich durch eine hohe Anzahl an Variablenab-
hängigkeiten aus, so dass insbesondere für die univariaten EDAs keine gu-
ten Resultate zu erwarten sind. Dies liegt daran, dass sich zwei inkompatible
Teillösung nicht zu einer optimalen Teillösung zusammenfügen lassen, ohne
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dass die Bits der einen Teillösung dabei komplett gekippt werden müssen. Auf-
grund dieser Problemstruktur ergibt sich die Fitness einer Lösung ~x zu

f(~x) = f(~xopt) − Anzahl inkompatibler Teillösungen,

mit ~xopt gleich einer optimalen Lösung.
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B Versuchsergebnisse

B.1 Direkt kontinuierlicher EDA und kontinu-
ierliche Approximation
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Abbildung B.1: Vergleich von direkt kontinuierlichen EDAs und kontinuier-
licher Approximation mit |Ψ| = 1, |Ψ| = 5, |Ψ| = 10 und |Ψ| = 25 sowie
α ∈ [0.001, 1.0] auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem
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(a) Fitness mit |Ψ| = 1
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(b) Iterationszahl mit |Ψ| = 1
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(c) Fitness mit |Ψ| = 5
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Abbildung B.2: Vergleich von direkt kontinuierlichen EDAs und kontinuierli-
cher Approximation mit α ∈ [0.001, 1.0] auf dem XORCHAIN(40)-Problem
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Abbildung B.3: Ergebnisse kontinuierlicher Approximation mit α ∈ [0.01, 1.0]

auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem
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Abbildung B.4: Ergebnisse kontinuierlicher steady state-Verfahren mit
α ∈ [0.01, 1.0] auf dem DECEPTIVE(10,4)-Problem
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Abbildung B.5: Ergebnisse kontinuierlicher Approximation mit α ∈ [0.01, 1.0]

auf dem XORCHAIN(40)-Problem
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Abbildung B.6: Ergebnisse kontinuierlicher steady state-Verfahren mit
α ∈ [0.01, 1.0] auf dem XORCHAIN(40)-Problem
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Abbildung B.7: Vergleich von direkten online k-means EDAs und kontinuierli-
cher Approximation mit α ∈ [0.01, 1.0]
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(d) Fitness und Iterationszahl mit 10Neuronen auf dem XORCHAIN(40)-Problem

Abbildung B.8: Ergebnisse des direkten online neural gas EDA mit
λinit ∈ [1, 10], λfin = 0.005 und α ∈ [0, 1]
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Abbildung B.9: Fitness und Rechenzeit kontinuierlicher Approximation von
Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem DECEP-
TIVE(10,5)-Problem



156 KAPITEL B: VERSUCHSERGEBNISSE

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(a) Iterationen mit |Ψ| = 1

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(b) Iterationen mit |Ψ| = 5

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(c) Iterationen mit |Ψ| = 10

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(d) Iterationen mit |Ψ| = 25

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(e) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 1

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(f) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 5

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(g) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 10

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
K2 altersbezogene kontinuierliche Approximation

MDL fitnessbezogene kontinuierliche Approximation
MDL altersbezogene kontinuierliche Approximation

(h) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 25

Abbildung B.10: Iterationen und Verteilungskomplexität kontinuierlicher Ap-
proximation von Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf
dem DECEPTIVE(10,5)-Problem
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Abbildung B.11: Fitness und Rechenzeit kontinuierlicher Approximation von
Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem XOR-
CHAIN(50)-Problem
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Abbildung B.12: Iterationen und Verteilungskomplexität kontinuierlicher Ap-
proximation von Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf
dem XORCHAIN(50)-Problem
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Abbildung B.13: Fitness und Rechenzeit kontinuierlicher steady state-
Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem DECEP-
TIVE(10,5)-Problem
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Abbildung B.14: Iterationen und Verteilungskomplexität kontinuierlicher stea-
dy state-Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem
DECEPTIVE(10,5)-Problem
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Abbildung B.15: Fitness und Rechenzeit kontinuierlicher steady state-
Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem XOR-
CHAIN(50)-Problem



162 KAPITEL B: VERSUCHSERGEBNISSE

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogenes klassisches steady state
K2 altersbezogenes klassisches steady state

MDL fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL altersbezogenes klassisches steady state

(a) Iterationen mit |Ψ| = 1

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogenes klassisches steady state
K2 altersbezogenes klassisches steady state

MDL fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL altersbezogenes klassisches steady state

(b) Iterationen mit |Ψ| = 5

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogenes klassisches steady state
K2 altersbezogenes klassisches steady state

MDL fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL altersbezogenes klassisches steady state

(c) Iterationen mit |Ψ| = 10

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2 fitnessbezogenes klassisches steady state
K2 altersbezogenes klassisches steady state

MDL fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL altersbezogenes klassisches steady state

(d) Iterationen mit |Ψ| = 25

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2-AIC fitnessbezogenes klassisches steady state
K2-AIC altersbezogenes klassisches steady state

MDL-BIC fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL-BIC altersbezogenes klassisches steady state

(e) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 1

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2-AIC fitnessbezogenes klassisches steady state
K2-AIC altersbezogenes klassisches steady state

MDL-BIC fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL-BIC altersbezogenes klassisches steady state

(f) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 5

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2-AIC fitnessbezogenes klassisches steady state
K2-AIC altersbezogenes klassisches steady state

MDL-BIC fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL-BIC altersbezogenes klassisches steady state

(g) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 10

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

K2-AIC fitnessbezogenes klassisches steady state
K2-AIC altersbezogenes klassisches steady state

MDL-BIC fitnessbezogenes klassisches steady state
MDL-BIC altersbezogenes klassisches steady state

(h) Verteilungskomplexität mit |Ψ| = 25

Abbildung B.16: Iterationen und Verteilungskomplexität kontinuierlicher stea-
dy state-Verfahren auf Basis Bayes’scher Netze mit α ∈ [0.01, 1.0] auf dem
XORCHAIN(50)-Problem
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[3] ASOH, H., AND MÜHLENBEIN, H. Estimating the Heritability by De-
composing the Genetic Variance. In Parallel Problem Solving from Nature –
PPSN III (1994), Y. Davidor, H.-P. Schwefel, and R. Männer, Eds., no. 866
in Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer, pp. 98–107.
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[50] ETXEBERRIA, R., AND LARRAÑAGA, P. Reducing Bayesian Networks
Complexity while Learning from Data. In Proceedings of Causal Models
and Statistical Learning Seminar (1997), pp. 151–168.
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[98] MÜHLENBEIN, H., AND MAHNIG, T. Evolutionary Algorithms: From
Recombination to Search Distributions. In Theoretical Aspects of Evolu-
tionary Computation, L. Kallel, B. Naudts, and A. Rogers, Eds., Natural
Computing. Springer, 2000, pp. 137–176.
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