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VORWORT

Die Idee zum Thema der vorliegenden Diplomarbeit entstand aus der Vorlesung �Evolu-
tionäre Algorithmen�, welche von Prof. Dr. Ingo Wegener im Frühjahr und Sommer 2002
gehalten wurde.
Ein wesentlicher Teil der vorliegenden Diplomarbeit ist bereits mit dem Arbeit �Real Roy-
al Road Functions for Constant Population Size� von Storch, Tobias und Wegener, Ingo
im Tagungsband zur GECCO-2003 (Genetic and Evolutionary Computation Conference)
(siehe Storch und Wegener (2003)) verö�entlicht worden. Die Tagung fand vom 12. bis 16.
Juli 2003 in Chicago, IL, USA, statt. Dank der Unterstützung durch den Lehrstuhl 2 des
Fachbereichs Informatik an der Universität Dortmund und der American Association for
Arti�cial Intelligence (AAAI) konnte ich an der Tagung teilnehmen und diese Arbeit dort
vorstellen.
Danken möchte ich an dieser Stelle
Stefan Droste,
Stefanie Kurlbaum,
Margot Storch,
Uwe Storch,
Ingo Wegener
und allen anderen,
die mich auf vielfältige Art und Weise unterstützt haben.

Dortmund, August 2003

Tobias Storch
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1 GRUNDLAGEN

1.A Einleitung

Wir wollen zunächst einen Überblick geben, was die vorliegende Arbeit aufzeigen will und
wie sie dazu gegliedert ist.
Es sind pseudo-boolesche Funktionen bekannt, zu deren Optimierung ein allgemeiner Ge-
netischer Algorithmus mit linearer Populationsgröÿe bezüglich der Eingabelänge eine er-
wartete polynomielle Laufzeit benötigt. Alle Evolutionsstrategien (ohne Rekombination)
brauchen währenddessen mit einer nur exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine
exponentielle Optimierungszeit. Es konnten solche Funktionen für die Rekombinations-
Operatoren Ein-Punkt-Kreuzung und Uniforme-Kreuzung angegeben und deren Eigen-
schaften rigoros bewiesen werden (siehe Jansen und Wegener (2001c)).
Wir werden nun pseudo-boolesche Funktionen vorstellen, zu deren Optimierung ein allge-
meiner Genetischer Algorithmus, insbesondere mit konstanter Populationsgröÿe � genauer
der Gröÿe zwei �, eine erwartete polynomielle Laufzeit benötigt. Alle Evolutionsstrate-
gien (ohne Rekombination) benötigen auf diesen Funktionen mit einer nur exponentiell
kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit exponentiell viele Schritte zur Optimierung. Wir wollen
solche Funktionen für die beiden am häu�gsten verwendeten und wesentlich verschiedenen
Rekombinations-Operatoren Ein-Punkt-Kreuzung und Uniforme-Kreuzung angeben und
diese Eigenschaften rigoros beweisen.
Dazu geben wir zunächst einen Einblick über die Klasse der Evolutionären Algorithmen
und zeigen ihre Grenzen auf, um die erzielten Ergebnisse leichter einordnen zu können
(siehe Abschnitt 1). Daraufhin stellen wir die wesentlichen Bestandteile und Ausprägun-
gen von Evolutionsstrategien und Genetischen Algorithmen vor, um einen näheren Einblick
in den späteren Betrachtungsgegenstand zu bekommen (siehe Abschnitt 2). Zunächst mo-
tivieren wir den möglichen Vorteil, der sich aus der Verwendung einer groÿen Population
gegenüber des Einsatzes einer kleinen ergibt (siehe Abschnitt 3). Daran schlieÿt sich eine
Ausführung der bisher erzielten Ergebnisse zur Analyse der Rekombinations-Operatoren
an (siehe Abschnitt 4). Wir beginnen unsere eigentlichen Betrachtungen mit der Beschrei-
bung der von uns untersuchten pseudo-booleschen Funktionen. Diese Funktionen haben
die Eigenschaft, dass der von uns betrachtete allgemeine Genetische Algorithmus mit einer
Wahrscheinlichkeit, die bezüglich der Eingabelänge gegen eins konvergiert, eine polynomi-
elle Optimierungszeit benötigt. Solche Funktionen stellen wir für die Rekombinations-Ope-
ratoren Uniforme-Kreuzung und Ein-Punkt-Kreuzung vor. Währenddessen brauchen alle
Evolutionsstrategien (ohne Rekombination) mit einer gegen eins konvergierenden Wahr-
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2 1 Grundlagen

scheinlichkeit eine exponentielle Optimierungszeit. Diese Behauptungen werden rigoros
bewiesen (siehe Abschnitt 5). Mit Hilfe dieser Erkenntnisse sind wir in der Lage für die-
se beiden Rekombinations-Operatoren pseudo-boolesche Funktionen anzugeben, zu deren
Optimierung der von uns betrachtete allgemeine Genetische Algorithmus eine erwartete
polynomielle Laufzeit benötigt. Alle Evolutionsstrategien (ohne Rekombination) brauchen
mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine exponentielle Optimierungs-
zeit. Diese Behauptungen werden rigoros bewiesen (siehe Abschnitt 6). Abschlieÿend folgt
eine Zusammenfassung der Ergebnisse (siehe Abschnitt 7), sowie eine Au�istung der ver-
wendeten Notationen und der häu�g angewendeten Gleichungen und Ungleichungen (siehe
Abschnitt 8).

1.B Einführung und Geschichte

Evolutionäre Algorithmen (engl. evolutionary algorithms) umfassen all diejenigen Algorith-
men, die mit Hilfe geeigneter Verfahren aus der biologischen Evolution versuchen, Opti-
mierungsprobleme zu lösen. Solche Probleme sind in nahezu allen Lebensbereichen und
Wissenschaften anzutre�en. Den Begri� des Optimierens wollen wir dabei weit fassen und
dazu nicht nur klassische Probleme zählen, wie beispielsweise die Berechnung minima-
ler Spannbäume (deterministisch in polynomieller Zeit lösbar) oder kürzester Rundreisen
(vermutlich nicht deterministisch in polynomieller Zeit lösbar), sondern auch Probleme wie
das Sortieren. Sortieren kann als Optimierungsproblem betrachtet werden, indem der Grad
der Sortierung als zu optimierende Funktion verstanden wird. Zu Optimierungsproblemen
wollen wir auch solche Probleme zählen, die sich im Laufe des Optimierungsverfahrens
verändern, wie beispielsweise die Zielverfolgung, und Probleme, bei denen die Güte ei-
ner Lösung nicht genau zu bestimmen ist, wie dies beispielsweise bei der Optimierung
einer Maschinenbelegung häu�g der Fall ist. Neben den Problemen, die eine kritische Grö-
ÿe zu optimieren haben (mono-kriteriell (engl. single-objective)), wollen wir auch solche
betrachten, die mehrere solcher Gröÿen zu optimieren haben (multi-kriteriell (engl. multi-
objective)). Die Probleme der Optimierung sind somit vielfältig. Wir betrachten aber im
Folgenden lediglich Maximierungsprobleme. Damit nehmen wir keine Einschränkung vor,
da durch eine geeignete Umformulierung des Problems aus einem Minimierungsproblem
ein Maximierungsproblem gescha�en werden kann.
Allgemein wollen wir eine Funktion (engl. objective function)

f : A → B

optimieren. Dabei bezeichnet A den Suchbereich (engl. decision space) und B den Werte-
bereich (engl. objective space), der partiell geordnet ist. Wir betrachten im Folgenden nur
Wertebereiche, die sogar vollständig geordnet sind. In diesen Fällen wird ein a, a ∈ A mit
f(a) ≥ f(a′), für alle a′, a′ ∈ A, gesucht. Typische Suchbereiche sind A = {0, 1}n, A = Sn

oder A ⊆ Rn, n ∈ N (wobei Sn die Menge der Permutationen von {1, . . . , n} darstellt).
Gelegentlich bieten sich auch Kombinationen an, wenn beispielsweise die Einstellung einer
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Maschine, bestehend aus Schaltern mit Werten aus {0, 1} und Reglern mit Werten aus R,
optimiert werden soll. Typische Wertebereiche sind B ⊆ R und dabei insbesondere B = R+

0 .
Um sicher ein optimales Element aus A zu �nden, wenn keine weiteren Einschränkungen
an f gestellt werden, muss der gesamte Suchbereich A geprüft werden. Dies ist mit 2n

Suchpunkten bei A = {0, 1}n und n! Suchpunkten bei A = Sn sehr aufwendig und bei
A ⊆ Rn sogar fast immer unmöglich, da der Suchbereich dann fast nie endlich ist. Wir
erwarten allerdings � oder ho�en zumindest �, dass für typischerweise auftretende Funk-
tionen e�zient ein optimales Element gefunden � oder wenigstens approximiert � werden
kann.
Wir wollen zwei der am häu�gsten anzutre�enden E�zienzbegri�e beschreiben. Sie be-
trachten die Anzahl der Auswertungen der Funktion f : A → B. Es sei TA,f die diskrete
Zufallsvariable, die das erstmalige Auswerten eines optimalen Elements der Funktion f
bezüglich des Algorithmus A beschreibt. Pr[TA,f = t], t ∈ N, gibt somit die Wahrschein-
lichkeit an, dass die t-te Auswertung erstmals ein optimales Element betrachtet.
De�nition 1.B.1 [E�zient mit groÿer Erfolgswahrscheinlichkeit] Wir nennen ei-
nen Algorithmus A auf Funktionen fn : An → B, n ∈ N, e�zient, wenn es ein Polynom
t(n) in n gibt, so dass gilt

lim
n→∞

Pr[TA,fn > t(n)] = lim
n→∞

∞∑
t=t(n)+1

Pr[TA,fn = t] = 0 .

Mit n bezeichnen wir auch die Eingabelänge.
Der nächste E�zienzbegri� ist stärker. Wenn ein Algorithmus bezüglich des nachfolgenden
E�zienzbegri�s e�zient ist, ist er erst dies recht bezüglich des vorherigen E�zienzbegri�s.

De�nition 1.B.2 [E�zient]Wir nennen einen Algorithmus A auf Funktionen fn : An →
B, n ∈ N, e�zient, wenn es ein Polynom t(n) in n gibt, so dass gilt

E[TA,fn ] =
∞∑

t=0

t ·Pr[TA,fn = t] ≤ t(n) .

Wir werden im Folgenden diese beiden E�zienzbegri�e betrachten.
Die E�zienzbegri�e betrachten lediglich die Anzahl der Funktionsauswertungen. Dies stellt
keine Einschränkung dar, weil neben der Funktionsauswertung selber auch der zusätzliche
Verwaltungsaufwand pro Funktionsaufruf e�zient sein soll. Ansonsten kann nicht erwartet
werden, dass der ganze Algorithmus e�zient ist. Damit ist der obige E�zienzbegri� auch
unter Berücksichtigung dieses Faktors ausreichend.
Evolutionäre Algorithmen, deren Entwurf von der natürlichen Evolution inspiriert ist, be-
nutzen den Zufall, um Konzepte der Biologie für den jeweiligen Zweck nachzubilden. Als
Begründer der modernen Evolutionstheorie gilt Charles Darwin (1809-1882) mit seinem
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Buch �On the Origin of Species by Mean of Natural Selection� (1859). Da Evolutionäre Al-
gorithmen, im Gegensatz zu den klassischen Optimierungsverfahren, im Allgemeinen nicht
problemspezi�sch sind und damit keine Einschränkungen an die Funktion f stellen, kann
nicht erwartet werden, immer eine bestimmte erwartete Anzahl an Funktionsauswertungen
oder eine bestimmte Güte der gefundenen Lösung in jedem Fall zu garantieren. Damit ge-
hören die Evolutionären Algorithmen zur Klasse der Randomisierten Suchverfahren (engl.
stochastic search heuristics). Randomisierte Suchverfahren, die keine problemspezi�sche
Komponente besitzen, werden als Reine Randomisierte Suchverfahren bezeichnet. Es wird
zum Zeitpunkt t, t ∈ N, also nur in Kenntnis der zuvor erzeugten Elemente (a0, . . . , at−1),
(a0, . . . , at−1) ∈ At, und deren Funktionswerte das neue Element at, at ∈ A, gewählt.
Zum Zeitpunkt t = 0 wird somit nur in Kenntnis vom Suchbereich A das Element a0,
a0 ∈ A, zufällig gewählt. Bei praktischen Anwendungen kann es vorteilhaft sein, mehrere
Randomisierte Suchverfahren einzusetzen � auch parallel.
Die Klasse der Evolutionären Algorithmen wird in vier Bereiche unterteilt:

� Genetische Algorithmen (engl. genetic algorithms) (entwickelt von John Holland

(siehe beispielsweise Holland (1975))),
� Evolutionsstrategien (engl. evolutionary strategies) (entwickelt von Ingo Rechen-
berg (siehe beispielsweise Rechenberg (1973)) und Hans-Paul Schwefel (siehe
beispielsweise Schwefel (1977))),

� Evolutionäre Programmierung (engl. evolutionary programming) (entwickelt von
Larry Fogel (siehe beispielsweise Fogel, Owens und Walsh (1966))) und

� Genetische Programmierung (engl. genetic programming) (entwickelt von John

Koza (siehe beispielsweise Koza (1989)).
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieser Verfahren ist der primär betrachtete Such-
bereich. Während die Genetischen Algorithmen � die amerikanische Schule � auf {0, 1}n als
Suchbereich arbeiten, betrachten die Evolutionsstrategien � die deutsche Schule � Rn und
die Evolutionäre Programmierung endliche Automaten. Die Genetische Programmierung
betrachtet Graphen mit denen logische Ausdrücke oder Programme dargestellt werden.
Evolutionäre Algorithmen werden heute in vielen Bereichen, beispielsweise in den Wirt-
schaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und der Informatik, erfolgreich verwendet.
Dort werden sie zur Simulation, Mustererkennung und zu Ähnlichem genutzt. Um die Qua-
lität Evolutionärer Algorithmen zu untermauern, wird häu�g ihr Verhalten auf speziellen
Funktionen oder ganzen Funktionenklassen analysiert. Da Evolutionäre Algorithmen bis
auf die Kenntnis des Such- und Wertebereichs in der Regel keine Einschränkungen an die
Funktion f stellen, eignen sie sich insbesondere, wenn die Zielfunktion nicht oder nur un-
genügend bekannt ist oder keine Zeit oder keine Kenntnisse vorhanden sind, um einen pro-
blemspezi�schen Algorithmus zu entwerfen. Aufgrund dessen kann nicht erwartet werden,
dass ein Evolutionärer Algorithmus e�zienter als ein problemspezi�scher Algorithmus ist.
Lange wurde jedoch angenommen, dass sie bezogen auf alle Probleme im Durchschnitt un-
schlagbar sind. Dies stellte sich allerdings durch das so genannte No-Free-Lunch-Theorem
als unbegründet heraus.
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1.C No-Free-Lunch-Theorem

Wolpert und Macready (1997) haben die allgemeine Behauptung, dass Evolutionäre Algo-
rithmen auf alle Probleme bezogen im Durchschnitt anderen Algorithmen überlegen sind,
formalisiert und daraufhin falsi�ziert. Bis dahin konnte diese Behauptung weder veri�ziert
noch falsi�ziert werden. Um ein solches Resultat zu zeigen, haben sie zunächst ein Szenario
entwickelt, das so genannte No-Free-Lunch-Szenario.

Szenario 1.C.1 [No-Free-Lunch-Szenario] Es seien die Mengen A endlich und B end-
lich und vollständig geordnet. Die Menge FA,B umfasse alle Funktionen f : A → B. Die
Funktion f wird zufällig aus FA,B gewählt.

Es sei bemerkt, dass |FA,B| = |B||A| ist. Die Annahme der Endlichkeit von A und B stellt
für realistische Szenarien keine echte Einschränkung dar.
Wir de�nieren die Zufallsvariable SA,f analog zu TA,f mit dem Unterschied, dass lediglich
verschiedene Elemente betrachtet werden. Die Annahme, dass für jedes Element höchs-
tens einmal der Funktionswert berechnet wird, ist realistisch. Das mehrfache Berechnen
kann durch geeignete Speicherung der untersuchten Punkte leicht vermieden werden. Das
durchschnittliche Verhalten AFA,B

eines Algorithmus A im No-Free-Lunch-Szenario zum
Suchbereich A und Wertebereich B wird über den Durchschnitt aller E[SA,f ], f ∈ FA,B,
gemessen. Es sei somit AFA,B

:=
∑

f∈FA,B
E[SA,f ]/|B||A|.

Theorem 1.C.2 [No-Free-Lunch-Theorem] Für zwei Algorithmen A und B gilt im
No-Free-Lunch-Szenario

AFA,B
= BFA,B

.

Für einen Beweis siehe beispielsweise Wolpert und Macready (1997).
Die dabei betrachteten Algorithmen dürfen sowohl randomisiert, als auch deterministisch
sein.
Das No-Free-Lunch-Szenario wird allerdings häu�g als unrealistisch angesehen, da viele
der behandelten Funktionen nicht e�zient beschreibbar sind und sich somit nicht einmal
e�zient auswerten lassen. Das Auftreten aller Funktionen als gleich wahrscheinlich anzu-
nehmen, ist folglich abwegig.
Wir wollen nun drei weitere realistische Szenarien betrachten (siehe Droste, Jansen und
Wegener (1999) oder Droste, Jansen und Wegener (2002b)).

Szenario 1.C.3 [One-Shot-Szenario] Eine Funktion f : A → B soll optimiert werden.

Beispielsweise soll die Funktion f : {0, 1}n → R+
0 , n ∈ N, mit

f(a) = ‖a‖ =
n∑

i=1

ai = H(a, 0n) =: OneMax(a)
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maximiert werden. Dabei beschreibt H(a, b) := |{i|ai 6= bi, 1 ≤ i ≤ n}|, a, b ∈ {0, 1}n,
die Hamming-Distanz von a und b. Da die Funktion f bekannt ist, gibt es immer einen
Algorithmus, der in einer Zeit von O(1) ein optimales Element angeben kann, in unse-
rem Beispiel 1n. In der Regel wird ein Algorithmus hingegen für eine ganze Klasse von
Funktionen entworfen und nicht nur für eine einzige Funktion.
Szenario 1.C.4 [Function-Class-Szenario] Eine Funktion f : A → B soll optimiert
werden, die zufällig aus einer Klasse von Funktionen gewählt ist, die bestimmte Eigen-
schaften hat.

Beispielsweise kann aus der oben vorgestellten Funktion OneMax mit
fc(a) = H(a, c) =: OneMaxc(a) ,

c ∈ {0, 1}n, leicht eine Funktionenklasse generiert werden. OneMax entspricht demnach
OneMax0n . Oder es sollen noch allgemeiner alle Linearen Funktionen fc : {0, 1}n → R,
c = (c1, . . . , cn) ∈ Rn, und

fc(a) =
n∑

i=1

ciai

optimiert werden oder gar alle Polynome (vom Grad ≤ d, d ∈ N).
Wir wollen angeben, wie nach n Berechnungen des Funktionswertes einer Linearen Funk-
tion ein optimales Element bekannt ist und somit bei der (n+1)-ten Funktionsauswertung
ein Optimum präsentiert werden kann. Wir berechnen beispielsweise die Funktionswerte
fc(0

i−110n−i) = ci, 1 ≤ i ≤ n, und es kann mit ai = 1, falls ci ≥ 0, und ai = 0, falls ci < 0,
eine optimale Lösung angegeben werden. Mit weniger als n + 1 Funktionsaufrufen kommt
man in der Regel nicht aus. Es sei erwähnt, dass allgemeine Evolutionäre Algorithmen
für OneMaxc und sogar für jede Lineare Funktion eine erwartete Optimierungszeit von
Θ(n log n) benötigen (siehe beispielsweise Droste, Jansen und Wegener (2002a)). Für diese
Probleme des Function-Class-Szenarios gibt es häu�g spezielle Optimierungsverfahren.
Szenario 1.C.5 [Black-Box-Szenario] Eine Funktion f : A → B soll optimiert werden,
die zufällig aus GA,B ⊆ FA,B gewählt ist. Dabei ist die Komplexität von GA,B beschränkt.

Wir wollen drei häu�g verwendete Komplexitätsmaÿe angeben. Durch die Beschränkung
der Komplexität wird die Symmetrie des Suchbereichs A aufgebrochen.
Bei der Gröÿen-Komplexität werden alle Funktionen f : A → B betrachtet, die durch
höchstens K Bits beschrieben werden können, beispielsweise durch die Beschreibung eines
Schaltkreises.
Bei der Zeit-Komplexität werden alle Funktionen f : A → B betrachtet, die durch eine
Uniforme Turingmaschine in höchstens K Schritten ausgewertet werden können.
Bei der Kolmogoro�-Komplexität werden alle Funktionen f : A → B betrachtet, die durch
eine Uniforme Turingmaschine beschrieben werden können, deren kürzeste Beschreibung
höchstens K Bits benötigt.
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Für die ersten beiden Szenarien, das One-Shot-Szenario und das Function-Class-Szenario,
existiert sicherlich kein No-Free-Lunch-Theorem. Bisher konnten Droste, Jansen und We-
gener (1999) im Black-Box-Szenario für eine Reihe von Komplexitätsmaÿen und sehr kleine
Suchbereiche undWertebereiche nachweisen, dass es immerhin ein Free-Appetizer-Theorem
gibt. Dieses belegt unter anderem, dass einige Evolutionäre Algorithmen eine geringere er-
wartete Optimierungszeit gegenüber anderen Evolutionären Algorithmen haben. Für die
drei oben angegebenen Komplexitätsmaÿe konnten Droste, Jansen und Wegener (2002b)
mit dem Almost-No-Free-Lunch-Theorem die Überlegenheit Randomisierter Optimierungs-
verfahren im Black-Box-Szenario revidieren.
Theorem 1.C.6 [Almost-No-Free-Lunch-Theorem] Es sei A ein Randomisiertes
Optimierungsverfahren und f : {0, 1}n → {0, . . . ,m − 1} eine Funktion. Dann existie-
ren mindestens m2n/3−1 Funktionen f ∗ : {0, 1}n → {0, . . . ,m}, die mit f bis auf höchstens
2n/3 Eingaben übereinstimmen, so dass A das Optimum von f ∗ in 2n/3 Schritten mit einer
Wahrscheinlichkeit von höchstens 2−n/3 �ndet. Exponentiell in n viele dieser Funktionen
haben die zusätzliche Eigenschaft, dass ihre Gröÿen-Komplexität, Zeit-Komplexität und
Kolmogoro�-Komplexität nur um einen additiven Term O(n) gröÿer als die entsprechen-
den Komplexitäten von f sind.

Für einen Beweis siehe Droste, Jansen und Wegener (2002b).

Wir werden später analog zum One-Shot-Szenario einzelne Funktionen betrachten und das
Verhalten Evolutionärer Algorithmen auf diesen Funktionen rigoros analysieren. Dabei
sind die betrachteten Algorithmen allgemein und nicht auf die entsprechende Funktion
zugeschnitten.





2 EVOLUTIONSSTRATEGIEN UND GENETISCHE
ALGORITHMEN

Die Klasse der Evolutionären Algorithmen ist so vielfältig, dass es schwer fällt allgemein ge-
bräuchliche Methoden zu identi�zieren. In der Regel enthält ein Evolutionärer Algorithmus
eine Ansammlung von Elementen aus dem Suchbereich, den so genannten Individuen (engl.
individuals). Dieser Vorrat wird Population (engl. population) genannt. Mit Hilfe dieser In-
dividuen und des Zufalls werden in der Suche (engl. search) einige neue Individuen erzeugt.
Aus der Population und den neuen Individuen wird in der Selektion (engl. selection) eine
neue Population generiert. Nach einigen Wiederholungen dieser Suche und Selektion, wenn
eine Abbruchbedingung (engl. stopping criteria) erfüllt ist, wird dieses Verfahren abgebro-
chen und als Ergebnis ein Individuum mit gröÿtem Funktionswert präsentiert. Die zum
Zeitpunkt t, t ∈ N, vorliegende Population wird t-te Generation (engl. generation) genannt
und der Funktionswert eines Elements auch seine Fitness (engl. �tness).
Häu�g wird als E�zienzmaÿ die Anzahl der Schleifendurchläufe betrachtet. Ein Schleifen-
durchlauf wird auch als ein Schritt (engl. step) bezeichnet. Dies widerspricht nicht den zuvor
de�nierten E�zienzbegri�en, wenn je Schleifendurchlauf polynomiell viele Funktionswerte
berechnet werden. Dies ist typischerweise der Fall, sonst wäre schon ein Schleifendurchlauf
nicht e�zient durchführbar. (Schleifendurchläufe, die keine Funktionsauswertung vorneh-
men, können als zusätzlicher polynomieller Verwaltungsaufwand interpretiert werden.) Im
Folgenden wollen wir näher auf die für uns interessanten, einzelnen Komponenten eingehen
(siehe beispielsweise Bäck, Fogel und Michalewicz (1997)). Dabei wollen wir Abbruchbedin-
gungen nicht weiter betrachten, da wir an der erwarteten Anzahl an Schleifendurchläufen
interessiert sind. Die Anzahl der Schleifendurchläufe bezeichnen wir auch als die Laufzeit
(engl. runtime). Häu�g wird jedoch eine bestimmte Anzahl an Funktionsauswertungen oder
eine bestimmte Güte der aktuellen Lösung als Abbruchbedingung gewählt.
Die verschiedenen Komponenten (und ihre unterschiedlichen Ausprägungen) werden durch
Parameter gesteuert. Werden diese Parameter zu Beginn festgelegt, sprechen wir von ei-
nem statischen (engl. static) Algorithmus. Verändern sich die Parameter während des Al-
gorithmus, sprechen wir von einem dynamischen (engl. dynamic) Algorithmus, wenn sie
sich unabhängig von der aktuellen Population verändern und von einem adaptiven (engl.
adaptive) Algorithmus, wenn sie sich abhängig von der aktuellen Population verändern.
Wir gehen im Weiteren von typischen Suchbereichen und Wertebereichen aus. Der Such-
bereich beein�usst stark die Population, Suche und Selektion. Uns interessiert allerdings
besonders der Suchbereich {0, 1}n, n ∈ N, und der Wertebereich R+

0 , da wir später pseudo-
boolesche Funktionen f : {0, 1}n → R+

0 betrachten wollen.

9
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2.A Population

Eine Population P ist eine Ansammlung von Individuen aus dem Suchbereich A. Die Form
der Ansammlung der Elemente einer Population kann vielfältig sein und von der Selektion
mitbestimmt werden. Wir wollen hier von den einfachsten und allgemeinsten Formen der
Populationsstrukturen ausgehen, von Mengen oder Multimengen. Während eine Menge ein
Element höchstens einmal beinhalten kann, können bei einer Multimenge gleiche Elemente
mehrmals auftreten. Es ist P = {a1, . . . , aµ}, {a1, . . . , aµ} ∈ Aµ. Mit |P| = µ bezeichnen
wir die Gröÿe der Population P und mit

f(P) :=
∑
a∈P

f(a)

die Fitness der Population P zur Funktion f : A → B.
Es sollte immer zumindest |P| ≥ 1 gelten. Weiterhin sollte die Populationsgröÿe durch ein
Polynom in der Eingabelänge zu beschränken sein, da ansonsten schon die Verwaltung der
Daten nicht e�zient durchführbar wäre. Wenn sich viele �stark unterschiedliche� Individuen
in einer Population be�nden, sprechen wir von einer hohen Diversität (engl. diversity) in
der Population. Ein mögliches Maÿ für die Distanz und damit für die Unterschiedlichkeit
zweier Individuen a und b, wobei a, b ∈ {0, 1}n, ist die Hamming-Distanz H mit H(a, b) :=
|{i | ai 6= bi, 1 ≤ i ≤ n}|. Die Verwendung von Mengen statt Multimengen erhöht die
Diversität, da nur unterschiedliche Individuen in der Population gehalten werden.
Bei Verteilten Evolutionären Algorithmen (engl. distributed evolutionary algorithms) wird
eine Population in Teilpopulationen zerlegt. Damit können mehrere (auch unterschied-
liche) Evolutionäre Algorithmen gleichzeitig an der Optimierung der Funktion arbeiten.
Im Verlauf der Optimierung werden einige Individuen zwischen den Teilpopulationen aus-
getauscht. Die Häu�gkeit dieser Migration (engl. migration) wird als Migrationsintervall
(engl. migration interval) und die Anzahl der migrierten Individuen als Migrationsrate
(engl. migration ratio) bezeichnet. Bei einem Migrationsintervall von ∞ oder einer Mi-
grationsrate von 0, es wird somit nie ein Individuen zwischen den Teilpopulationen ausge-
tauscht, spricht man von (parallelen) Multistarts (engl. multistarts). Ist ein Randomisierter
Algorithmus lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/p(n) in q(n) Schritten erfolgreich,
wobei p(n) und q(n) Polynome in n sind, kann die Erfolgswahrscheinlichkeit durch p(n)n
(unabhängige) Multistarts des Randomisierten Algorithmus auf

1−
(
1− 1

p(n)

)p(n)n

= 1− 1

2Ω(n)

erhöht werden. Der resultierende Randomisierte Algorithmus ist mit einer Laufzeit von
p(n)q(n)n e�zient. Ist jedoch ein Randomisierter Algorithmus sogar nur mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 1/2Ω(n) erfolgreich, so kann die Erfolgswahrscheinlichkeit durch p(n)
(unabhängige) Multistarts, wobei p(n) ein beliebiges Polynom in n ist, nicht wesentlich
erhöht werden. Für die Erfolgswahrscheinlichkeit gilt dann nämlich

1−
(
1− 1

2Ω(n)

)p(n)

=
1

2Ω(n)
.
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Insbesondere wenn die Migrationsrate gering ist und das Migrationsintervall groÿ, wird oft
ein hohes Maÿ an Diversität erzielt.
Die Population wird in der Initialisierung (engl. initialization) mit zufälligen Elementen aus
dem Suchbereich für die null-te Generation vorbelegt. Diese Wahl geschieht insbesondere
dann zufällig, wenn kein Vorwissen über die Struktur der Funktion besteht. Vorwissen kann
etwa in der Kenntnis von Elementen mit nahezu optimaler oder zumindest guter Fitness
liegen. Die Elemente der initialen Population müssen eventuell verschieden sein.
Jansen und Wegener (2001b) konnten pseudo-boolesche Funktionen vorstellen, zu deren
Optimierung ein einfacher Evolutionärer Algorithmus eine mit O(n3/2) erwartete polyno-
mielle Laufzeit benötigt. Der Algorithmus generiert in jedem Schritt nur einen Nachfolger
und seine Population hat eine Gröÿe von √n. Bei einer wesentlich kleineren Population,
insbesondere bei einer Population der Gröÿe eins, braucht der Algorithmus jedoch eine
erwartete superpolynomielle Optimierungszeit von Θ(nlog n). Die Wahrscheinlichkeit nach
t, t ∈ N−{0}, Schritten die Funktion optimiert zu haben, ist für kleine Populationen durch
O(t/nlog n) nach oben beschränkt.
Witt (2003) konnte sogar nachweisen, dass eine Vergröÿerung der Population um einen
polynomiellen Faktor in der Eingabelänge die erwartete Optimierungszeit von exponentiell
auf polynomiell reduzieren kann. Diese Laufzeiten treten sogar mit einer exponentiell klei-
nen Fehlerwahrscheinlichkeit auf.
Ebenso konnten Jansen und De Jong (2002) weitere pseudo-boolesche Funktionen prä-
sentieren, zu deren Optimierung ein einfacher Evolutionärer Algorithmus mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 1−ε, für jedes positive konstante ε, Zeit O(n2) benötigt. Der Evolutionäre
Algorithmus besitzt eine Population der Gröÿe eins. Er erzeugt jedoch in jedem Schritt eine
groÿe Anzahl an Nachfolgern, genauer n viele. Wenn der Evolutionäre Algorithmus hinge-
gen nur einen Nachfolger erzeugt, optimiert der Algorithmus diese Funktion lediglich mit
einer Wahrscheinlichkeit von 2−Ω(

√
n log n) in einer Zeit von nO(1).

Ein Nachteil groÿer Populationen besteht in der vermehrten Betrachtung von Individuen,
die keinen wesentlichen Informationsgewinn zur Optimierung liefern und daher die Laufzeit
unnötig erhöhen. Eine Betrachtung zur Wahl der �richtigen� Populationsgröÿe nehmen
Harik et al. (1999) vor.
Um den möglichen positiven Ein�uss einer groÿer Populationen gegenüber einer kleinen
aufzuzeigen, werden wir später für einen allgemeinen Evolutionären Algorithmus sogar die
Echtheit der Hierarchie der Populationsgröÿen nachweisen. Wir werden beweisen, dass der
Evolutionäre Algorithmus mit einer Populationsgröÿe von k mit einer exponentiell kleinen
Fehlerwahrscheinlichkeit eine exponentielle Anzahl an Funktionsauswertungen benötigt,
um eine spezielle Funktion zu optimieren. Mit einer Populationsgröÿe von k + 1 genügt
dazu jedoch eine erwartete polynomielle Anzahl an Funktionsauswertungen. Ausführlich
wollen wir dies für konstante Populationsgröÿen k zeigen (siehe Abschnitt 3). Leicht lässt
sich die Hierarchie jedoch auf polynomielle Populationsgröÿen k erweitern. Insbesondere
wird durch diese Betrachtungen der Vorteil einer linearen Populationsgröÿe gegenüber einer
konstanten deutlich.
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2.B Selektion

Die Aufgabe der Selektion ist es aus einer Ansammlung von Individuen einige auszuwählen,
unter Umständen mit Hilfe des Zufalls. Die Selektion wird zum einen bei der Suche benötigt,
wenn es gilt Elemente (und gegebenenfalls den Such-Operator) auszuwählen, die zur Suche
herangezogen werden sollen (Selektion zur Suche). Und zum anderen wird die Selektion
eingesetzt, um die Population der (t + 1)-ten Generation, t ∈ N, zu generieren (Selektion
zur Reproduktion). Diese Population wird aus der Population der t-ten Generation und
den bei der Suche angefallenen Individuen zusammengestellt. Häu�g ist dabei |Pt| = |Pt+1|
und es kann notwendig sein ai 6= aj für alle ai, aj ∈ Pt+1, i 6= j, sicherzustellen. Dies ist
bei den nachfolgenden Selektions-Operatoren insbesondere (leicht) möglich, wenn bereits
ai 6= aj für alle ai, aj ∈ Pt, i 6= j, zum Zeitpunkt t gilt und |Pt| ≥ |Pt+1| ist. Die Abbildung

g : A× · · · ×A× Ω → A× · · · ×A

stellt einen Selektions-Operator dar, wobei der Ereignisraum Ω zusammen mit einer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung P ein passender Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P ) ist. Für jedes
ausgewählte Individuum b muss es ein Individuum a mit b = a in der Ansammlung geben.

De�nition 2.B.1 [Uniforme-Selektion] Die Abbildung

selectionuniform({a1, . . . , aµ})

erzeugt eine Folge von Elementen b = (b1, . . . , bλ) mit bi = aj, 1 ≤ i ≤ λ. Dabei wird j
jeweils mit Wahrscheinlichkeit

1/µ

aus {1, . . . , µ} gewählt.

Auch die Fitness der Elemente kann in die Selektion mit einbezogen werden.
De�nition 2.B.2 [Roulette-Selektion] Die Abbildung

selectionroulette({a1, . . . , aµ}) ,

f(aj) ∈ R+
0 , 1 ≤ j ≤ µ, und f({a1, . . . , aµ}) ∈ R+, erzeugt eine Folge von Elementen

b = (b1, . . . , bλ) mit bi = aj, 1 ≤ i ≤ λ. Dabei wird j jeweils mit Wahrscheinlichkeit

f(aj)

f({a1, . . . , aµ})

aus {1, . . . , µ} gewählt.

Diese Selektion, die die Individuen gemäÿ ihrer Fitness auswählt, wird auch als �tness-
proportionale (engl. �tness-proportional) Selektion bezeichnet. Die Roulette-Selektion be-
handelt etwa die Funktionen f und f + c(n), c(n) ∈ R− {0}, unterschiedlich. Für relativ
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groÿe Funktionswerte c(n) führt dies zu einer Selektion, die fast uniform ist. Daher wird die
Funktion f oft noch transformiert. Dies kann etwa durch die Addition eines c(n), c(n) ∈ R,
geschehen oder auch durch Subtraktion des kleinsten Funktionswertes der aktuell betrach-
teten Menge oder Multimenge. Die nun betrachtete Funktion ist also f(x) + c(n) oder
f(x)−min({f(a1), . . . , f(aµ)}) (Verschiebung). Eine weitere Möglichkeit der Transforma-
tion bietet die Multiplikation eines Faktors d(n), d(n) ∈ R (Skalierung). Dann erhalten wir
� bezüglich der transformierten Funktion c(n) + d(n)f(x) � eine Wahrscheinlichkeit von

c(n) + d(n)f(aj)

c(n)µ + d(n)f({a1, . . . , aµ})

das Individuum aj, 1 ≤ j ≤ µ, auszuwählen. Durch die Wahl von d(n) = 0 und c(n) ∈
R−{0} beliebig, erhält man wieder die Uniforme-Selektion. Neben der Skalierung ist aber
auch das Potenzieren des Funktionswertes anzutre�en oder das Einbeziehen der Varianz der
aktuellen Population. Dies geschieht beispielsweise etwa dadurch, dass lediglich diejenigen
Individuen zur Selektion herangezogen werden, die einen Funktionswert haben, der gröÿer
ist als die durchschnittliche Fitness der aktuellen Population, vermindert um ein Vielfaches
c, c ≥ 0, der Standardabweichung der Fitness der aktuellen Population. Zur �tnesspropor-
tionalen Selektion werden dann häu�g die Funktionswerte der Individuen herangezogen,
die diese Bedingung erfüllen, vermindert um die berechnete Schranke. Diese Selektion wird
auch Sigma Skalierung (engl. sigma scaling) genannt.
Der nächste Selektions-Operator versucht, die oben erwähnten Probleme zu umgehen. Es
sei dazu f(a1) ≥ · · · ≥ f(aµ) und falls f(ai) = f(ai+1), 1 ≤ i < µ, sei die Reihenfolge von
ai und ai+1 zufällig gewählt. Mit rank(ai) = i bezeichnen wir den Rang i des Elements ai.
De�nition 2.B.3 [Elite-Selektion] Die Abbildung

selectionelitism({a1, . . . , aµ})

erzeugt eine Folge von Elementen b = (b1, . . . , bλ), µ ≥ λ, mit bi = ai, 1 ≤ i ≤ λ. Dabei sei
rank(ai) = i.

Diese Selektion, die die besten Individuen zurückgibt, wird als Elitismus (engl. elitism)
bezeichnet. Ähnlich wie bei der Roulette-Selektion lässt sich nun auch eine rangbasierte
Selektion realisieren.
De�nition 2.B.4 [Rang-Lineare/Quadratische-Selektion] Die Abbildung

selectionlinear/quadratic({a1, . . . , aµ})

erzeugt eine Folge von Elementen b = (b1, . . . , bλ) mit bi = aj, 1 ≤ i ≤ λ. Dabei wird j
jeweils mit Wahrscheinlichkeit

2(µ + 1− rank(aj))

µ(µ + 1)
(linear)

6(µ + 1− rank(aj))
2

µ(µ + 1)(2µ + 1)
(quadratic)

aus {1, . . . , µ} gewählt.
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In der Regel werden diese Wahrscheinlichkeiten wieder skaliert, analog zur Roulette-Selek-
tion. Für c(n), d(n) ∈ R erhalten wir damit die Wahrscheinlichkeiten

c(n) + d(n) · 2(µ + 1− rank(aj))

c(n)µ + d(n) · µ(µ + 1)
(linear)

c(n) + d(n) · 6(µ + 1− rank(aj))
2

c(n)µ + d(n) · µ(µ + 1)(2µ + 1)
(quadratic) .

Neben der linearen oder quadratischen Gewichtung des Rangs sind auch andere Gewich-
tungen anzutre�en, wie beispielsweise eine exponentielle. Eine weitere häu�g anzutre�ende
Selektion ist die Turnier-Selektion.

De�nition 2.B.5 [Turnier-Selektion] Die Abbildung

selectiontournament,m({a1, . . . , aµ}) ,

1 ≤ m ≤ µ, erzeugt eine Folge von Elementen b = (b1, . . . , bλ) mit bi = aj, 1 ≤ i ≤ λ.
Dabei wird j jeweils mit Wahrscheinlichkeit(

µ− rank(aj)

m− 1

)
/

(
µ

m

)
aus {1, . . . , µ} gewählt.

Zudem wird m auch als die Turniergröÿe bezeichnet. Eine andere, vielleicht etwas an-
schaulichere und häu�ger anzutre�ende Beschreibung der Turnier-Selektion, geht davon
aus, dass zur Festlegung von bi, 1 ≤ i ≤ λ, zufällig eine Teilmenge mit genau m Elemen-
ten aus {a1, . . . , aµ} gewählt wird. Dann wird bi das beste Element aus dieser Teilmenge
zugewiesen. Die Wahl m = 1 entspricht der Uniformen-Selektion und die Wahl m = µ
der Elite-Selektion. Die Turnier-Selektion ist somit auch eine rangbasierte Selektion � mit
entsprechender Transformation.
Da die Selektions-Operatoren Elemente mit höherem Funktionswert gegenüber solchen
mit geringerem Funktionswert bei der Selektion zur Reproduktion bevorzugen, ansons-
ten wäre eine e�ziente Optimierung typischerweise unmöglich, tritt häu�g der E�ekt
auf, dass nach einigen Generationen die Diversität in der Population gering ist. Dieser
E�ekt wird Trittbrettfahrer (engl. hitchhiker) genannt. Wir haben bereits im vorherigen
Abschnitt über Möglichkeiten der Diversitätserhaltung diskutiert. Unabhängig vom ver-
wendeten Selektions-Operator besteht die Möglichkeit, die Distanz der Individuen unter-
einander mit in die Bewertung ein�ieÿen zu lassen, das so genannte Teilen der Fitness
(engl. �tness sharing). Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in die Bewertung ein�ie-
ÿen zu lassen, von welchen Individuen ein Nachfolger generiert wurde, das so genannte
Gruppieren (engl. crowding). Dieses Verfahren ist wiederum unabhängig vom verwendeten
Selektions-Operator.
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2.C Suche

Bei der Suche werden neue Individuen (b1, . . . , bmb
), (b1, . . . , bmb

) ∈ Amb , mb ≥ 1, die
so genannten Nachkommen (engl. o�spring) oder auch Kinder, produziert. Dies geschieht
mit Hilfe einiger Individuen der aktuellen Population (a1, . . . , ama), (a1, . . . , ama) ∈ Pma ,
ma ≥ 1, den so genannten Eltern (engl. parents) und des Zufalls. Wir erwarten � oder ho�en
zumindest � wenigstens gelegentlich � durch die Kombination einiger guter Individuen noch
bessere zu erzeugen. Die Abbildung

g : A× · · · ×A× Ω → A× · · · ×A

stellt einen solchen Such-Operator dar, wobei der Ereignisraum Ω zusammen mit einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung P ein passender Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P ) ist. Wel-
che Individuen für einen Such-Operator herangezogen werden bestimmt der Selektions-
Operator (der Suche). Falls mehrere Such-Operatoren eingesetzt werden, kann die Aus-
wahl eines Such-Operators durch den Selektions-Operator mitbestimmt werden. In der
Regel wird zufällig, jeweils mit einer gewissen konstanten Wahrscheinlichkeit, ein bestimm-
ter Such-Operator ausgewählt. Häu�g ist mb = 1 oder zumindest mb = ma. Im Fall von
ma = 1 sprechen wir von Mutationen (engl. mutations) und im Fall von ma > 1 von
Rekombinationen (engl. recombinations) oder auch von Kreuzungen (engl. crossovers).
Im Folgenden betrachten wir nur den Suchbereich A = {0, 1}n, n ∈ N. Elemente dieses
Suchbereichs nennen wir auch Zeichenketten (engl. strings).

2.C.1 Mutation
Wir wollen hier die beiden bekanntesten Mutationen eines Individuums a, a = a1 · · · an,
ai ∈ {0, 1}, 1 ≤ i ≤ n, auf dem Suchbereich A = {0, 1}n, n ∈ N, vorstellen.
De�nition 2.C.1 [k-Bit-Mutation] Die Abbildung

mutationk(a) ,

0 ≤ k ≤ n, erzeugt ein Element b mit

bi :=

{
1− ai falls i ∈ σ
ai falls i 6∈ σ

,

1 ≤ i ≤ n. Dabei sei σ ∈ Pn := P({1, . . . , n}) mit |σ| = k zufällig gewählt.

Es werden immer genau k Bits verändert. Dies wird auch Kippen genannt. Häu�g wird
k = 1 gewählt. Die Wahl k = 0 ist o�enbar nicht besonders vielversprechend. Für k > 1
können häu�g nicht einmal einfachste Funktionen sicher optimiert werden. Beispielsweise
ist dann die erwartete Laufzeit zur Optimierung der Funktion OneMax unendlich, wenn
nur die k-Bit-Mutation zum Einsatz kommt und in die Population keine schlechteren Indi-
viduen aufgenommen werden als das aktuell schlechteste Individuum der Population. Die
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1-Bit-Mutation würdeOneMax noch sicher optimieren. Falls allerdingsOneMax so abge-
ändert wird, dass alle Individuen a mit ‖a‖ = n−k den Funktionswert −1 bekommen, ist es
mit der k-Bit-Mutation unmöglich, das Optimum zu �nden, wenn die initiale Population
nicht das Optimum oder a mit ‖a‖ = n − k enthält. Dies ist allerdings (typischerwei-
se) sehr unwahrscheinlich. Der Randomisierte Algorithmus benötigt folglich mit nur einer
exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine unendliche Optimierungszeit. Aufgrund
der lokalen Auswirkungen der 1-Bit-Mutation wird diese häu�g zur Analyse herangezogen.
Später betrachten wir nur noch die folgende Mutation.
De�nition 2.C.2 [Standard-Bit-Mutation mit Mutationswahrscheinlichkeit p]
Die Abbildung

mutationp(a) ,

p ∈ [0, 1] ⊆ R, erzeugt ein Element b. Dabei wird b mit einer Wahrscheinlichkeit von(
n

k

)
pk(1− p)n−k ,

0 ≤ k ≤ n, durch eine k-Bit-Mutation mutationk(a) gebildet.

Eine andere, vielleicht etwas anschaulichere und häu�ger anzutre�ende Beschreibung der
Standard-Bit-Mutation mit Mutationswahrscheinlichkeit p, ist die Folgende. Die Abbildung
mutationp(a) erzeugt ein Element b mit

bi :=

{
1− ai mit Wahrscheinlichkeit p
ai mit Wahrscheinlichkeit 1− p

,

1 ≤ i ≤ n.
Es werden mit Erwartungswert np Bits gekippt. Und solange p ∈]0, 1[ ist, ist für jedes b,
b ∈ {0, 1}n, die Wahrscheinlichkeit positiv, tatsächlich erzeugt zu werden. Falls p = 0 ist,
kippt kein Bit und bei p = 1 kippen alle Bits. Die Wahl p = 1/2 entspricht, unabhängig
vom mutierenden Element, der zufälligen Wahl eines Individuums aus dem Suchbereich.
Die Wahl p > 1/2 mutiert im Erwartungswert sogar mehr als die Hälfte aller Bits, was
eine e�ziente Optimierung typischerweise unmöglich macht. OneMax und die oben ange-
geben Varianten können somit für jedes p ∈]0, 1[ optimiert werden und wenn p vernünftig
gewählt wird, ist dies sogar e�zient möglich. Häu�g wird p mit 1/n belegt. Diese Wahl
kippt im Erwartungswert genau ein Bit und für Elemente a, b, c, wobei a, b, c ∈ {0, 1}n,
mit H(a, b) ≤ H(a, c) gilt Pr[b = mutation1/n(a)] ≥ Pr[c = mutation1/n(a)]. Folglich wird
ein Element, das bezüglich der Hamming-Distanz näher am mutierten Element liegt, wahr-
scheinlicher generiert als ein entfernteres. Weiterhin kann bei der Wahl von p = Θ(1/n)
und für groÿe n die Binomial-Verteilung gut durch die Poisson-Verteilung zu λ = np ap-
proximiert werden. Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit genau i Bits zu kippen λie−λ/i!.
Dies kann für ein konstantes i durch ein positiv konstantes ε beschränkt werden. Für
OneMax konnte die Wahl von p = 1/n, vorausgesetzt p wird fest gewählt, als optimal
nachgewiesen werden (siehe beispielsweise Bäck (1993) oder Droste, Jansen und Wegener
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(1998a) oder Mühlenbein (1992)). Allgemein konnte für Lineare Funktionen die Wahl von
p = Θ(1/n) als optimal nachgewiesen werden (siehe Droste, Jansen und Wegener (1998a)).
Diese Wahl führt zu einer erwarteten Optimierungszeit von O(n log n) für Lineare Funk-
tionen. Die Wahl von p = Θ(1/n) muss allerdings nicht immer optimal sein, wie Jansen
und Wegener (2000) nachweisen konnten. Sie haben dazu eine Funktion vorgestellt, zu
deren Optimierung ein einfacher Evolutionärer Algorithmen mit p = Θ(log n/n) eine er-
wartete polynomielle Laufzeit benötigt. Die Wahl einer wesentlich gröÿeren oder kleineren
Mutationswahrscheinlichkeit führt währenddessen zu einer mindestens superpolynomiellen
erwarteten Laufzeit.

2.C.2 Kreuzung
Oft werden zur Kreuzung nur zwei Individuen der aktuellen Population herangezogen und
es wird nur ein Kind generiert, somit sind ma = 2 und mb = 1. Unter diesen Kreuzungen
wollen wir wiederum die beiden bekanntesten auf dem Suchbereich A = {0, 1}n, n ∈ N,
vorstellen. Es liegen somit die beiden Individuen a und b vor und es wird ein Element c
generiert. Dabei seien a = a1 · · · an, b = b1 · · · bn und c = c1 · · · cn, wobei ai, bi, ci ∈ {0, 1},
1 ≤ i ≤ n.
De�nition 2.C.3 [k-Punkt-Kreuzung] Die Abbildung

crossoverk(a, b) ,

0 ≤ k ≤ n− 1, erzeugt ein Element c mit

ci :=

{
ai falls σj < i ≤ σj+1, 0 ≤ j ≤ k gerade
bi falls σj < i ≤ σj+1, 0 ≤ j ≤ k ungerade

,

1 ≤ i ≤ n. Es sei σ′ = {σ′1, . . . , σ′k} ∈ Pn−1 mit |σ′| = k zufällig gewählt und weiter sei
σ′1 < · · · < σ′k. Dann ist σ = (σ0 := 0, σ1 := σ′1, . . . , σk := σ′k, σk+1 := n).

Die Positionen σj, 1 ≤ j ≤ k, werden auch Kreuzungsstellen (engl. cut positions) genannt.
Es gibt somit (

n−1
k

) verschiedene Möglichkeiten für die Kreuzungsstellen. Häu�g wird k =
1 oder k = 2 gewählt. Wir werden später nur die Ein-Punkt-Kreuzung (engl. one-point
crossover) mit ihren n−1 verschiedenen möglichen Kreuzungsstellen 1, . . . , n−1 betrachten.
Oft wird auch die Anzahl der Kreuzungsstellen zufällig bestimmt.
De�nition 2.C.4 [p-Poisson-Kreuzung] Die Abbildung

crossoverp(a, b) ,

p ∈ [0, 1], erzeugt ein Element c. Dabei wird c mit einer Wahrscheinlichkeit von(
n− 1

k

)
pk(1− p)n−1−k ,

0 ≤ k ≤ n− 1, durch eine k-Punkt-Kreuzung crossoverk(a, b) gebildet.
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Eine andere, vielleicht etwas anschaulichere und häu�ger anzutre�ende Beschreibung der
p-Poisson-Kreuzung, ist die Folgende. Jedes j, 1 ≤ j ≤ n− 1, ist mit Wahrscheinlichkeit p
eine Kreuzungsstelle. Bei der k-Punkt-Kreuzung und der p-Poisson-Kreuzung für p < 1/2
wird erwartet, dass semantisch zusammengehörige Bits bei der Kodierung auch benachbart
platziert wurden. Die Kodierung des Suchbereichs sollte die Gegebenheiten des Problems
widerspiegeln. Die p-Poisson-Kreuzung für p = 1/2 entspricht dieser Erwartung nicht, da sie
alle Bits unabhängig behandelt. Wir wollen eine alternative Beschreibung dieser speziellen
Kreuzung angeben.
De�nition 2.C.5 [Uniforme-Kreuzung] Die Abbildung

crossoveru(a, b)

(u steht für uniform) erzeugt ein Element c mit

ci :=

{
ai mit Wahrscheinlichkeit 1/2
bi mit Wahrscheinlichkeit 1/2

,

1 ≤ i ≤ n.

Eine Variante der angegebenen Kreuzungen besteht darin, genau eines der beiden Individu-
en zufällig aus dem Suchbereich zu wählen. Diese Variante wird als Kop�oses Huhn (engl.
headless chicken) bezeichnet. Dieser Such-Operator stellt somit eine Mischung aus Muta-
tion und Kreuzung dar. Eine andere, ähnliche Variante zieht mit der Wahl von a immer a
und sein binäres Komplement ā als Eltern zur Kreuzung heran. Dabei ist ā = ā1 · · · ān mit
āi = 1− ai, 1 ≤ i ≤ n.
Eine ausführlichere Betrachtung der Rekombinations-Operatoren nehmen wir später vor.
Im Folgenden wollen wir einige prominente Evolutionsstrategien und Genetische Algorith-
men vorstellen, womit auch die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Verfah-
ren verdeutlicht werden. Es sei bereits bemerkt, dass der hauptsächliche Such-Operator bei
Evolutionsstrategien die Mutation ist. Bei den Genetischen Algorithmen steht hingegen die
Kreuzung im Mittelpunkt.

2.D Evolutionsstrategien

Wir wollen mit der Beschreibung des wohl bekanntesten, einfachsten und vermutlich am
häu�gsten analysierten Evolutionären Algorithmus beginnen, dem so genannten (1+1)EA
oder auch der (1+1)ES.
Algorithmus 2.D.1 [(1+1)EA oder (1+1)ES]
1. wähle zufällig a ∈ {0, 1}n

2. b := mutationp(a)
3. falls f(b) ≥ f(a), dann a := b
4. weiter mit 2.
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Die Standardwahl für p ist 1/n. Jansen und Wegener (2001a) konnten unter anderem
nachweisen, dass die Wahl von f(b) ≥ f(a) in Zeile 3 gegenüber f(b) > f(a) einen we-
sentlichen Vorteil haben kann. Es gibt Funktionen, so dass diese Variante mit einer ex-
ponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit exponentiell viele Schritte benötigt, während
der ursprüngliche (1+1)EA e�zient ist. Für einen kleinen Suchbereich und Wertebereich
konnten Droste, Jansen und Wegener (1999) sogar nachweisen, dass im Erwartungswert
die Wahl von f(b) ≥ f(a) gegenüber f(b) > f(a) vorteilhaft ist. Mit dem Ersetzen der
Zeile 3 durch a := selectionelitism({a, b}) erhalten wir eine Evolutionsstrategie mit nahezu
den gleichen Eigenschaften wie der (1+1)EA.
Evolutionäre Algorithmen, die ein Individuum der Population nur durch eines mit min-
destens dem gleichen Funktionswert ersetzen, werden auch als Algorithmen mit stabilem
Status (engl. steady state) bezeichnet.
Die Notation (µ + λ)ES, µ, λ ≥ 1, die so genannte Plus-Strategie der Evolutionsstrategi-
en zeigt dabei an, dass mit den Individuen der t-ten Generation Pt genau λ Nachfolger
b = {b1, . . . , bλ} generiert werden. Die besten µ Individuen aus Pt ∪ b bilden die (t + 1)-te
Generation Pt+1. Es ist folglich Pt+1 := selectionelitism(Pt∪ b). Neben der Plus-Strategie ist
die Komma-Strategie (µ, λ)ES, λ ≥ µ ≥ 1, gebräuchlich. Dabei wird die (t+1)-te Generati-
on Pt+1 aus den besten µ Individuen aus b gebildet. Es ist folglich Pt+1 := selectionelitism(b).
Für einen ausführlichen Überblick über die übliche Notation der Evolutionsstrategien ES
siehe Rechenberg (1973).
Algorithmus 2.D.2 [(µ + λ)ES und (µ, λ)ES]
1. wähle zufällig Elemente ai ∈ {0, 1}n, 1 ≤ i ≤ µ
2. bi := mutationp(selectionuniform({a1, . . . , aµ})), 1 ≤ i ≤ λ
3. {a1, . . . , aµ} := selectionelitism({a1, . . . , aµ, b1, . . . , bλ}) (µ + λ)ES

{a1, . . . , aµ} := selectionelitism({b1, . . . , bλ}) (µ, λ)ES
4. weiter mit 2.
Insbesondere für die Plus-Strategie ist es nun einfach eine Variante anzugeben, bei der
die Population nur unterschiedliche Elemente umfasst. Die Population stellt nun also eine
Menge (und keine Multimenge) dar.
Algorithmus 2.D.3 [(µ + λ)ES∗]
1. wähle zufällig verschiedene Elemente ai ∈ {0, 1}n, 1 ≤ i ≤ µ
2. bi := mutationp(selectionuniform({a1, . . . , aµ})), 1 ≤ i ≤ λ
3. {a1, . . . , aµ} :=

selectionelitism({a1, . . . , aµ} ∪ {bi | bi 6= aj, bi 6= bk, 1 ≤ i ≤ λ, 1 ≤ j ≤ µ, 1 ≤ k < i})
4. weiter mit 2.
Wir wollen mit dem (1+1)dEA oder der (1+1)dES eine dynamische Variante des (1+1)EA
vorstellen.
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Algorithmus 2.D.4 [(1+1)dES oder (1+1)dEA]
1. wähle zufällig a ∈ {0, 1}n, t := 0
2. t := t + 1 und b := mutationp(t)(a)
3. falls f(b) ≥ f(a), dann a := b
4. weiter mit 2.
Mit p(t) = p erhalten wir wieder den (1+1)EA oder die (1+1)ES. Jansen und Wege-
ner (2002) haben eine Analyse für die Mutationswahrscheinlichkeit p(t) = 2i/n, falls
t = j(dlog ne − 1) + i, 0 ≤ i < dlog ne − 1, j ∈ N, vorgenommen. Die Wahrscheinlich-
keiten steigen also in einer Phase der Länge dlog ne − 1 von 1/n bis höchstens 1/2 an. Sie
konnten nachweisen, dass dieser dynamische Evolutionäre Algorithmus einen wesentlichen
Vorteil gegenüber einem Statischen Evolutionären Algorithmus haben kann. Auf den ty-
pischen Funktionen, wie beispielsweise OneMax, und typischen Funktionenklassen, wie
beispielsweise den Linearen Funktionen oder den Polynomen, ist er jedoch nur mit einen
Faktor log n, wenn überhaupt, unwesentlich langsamer.
Adaptive Verfahren können beispielsweise, je nach Erfolg der Suche, die Mutationswahr-
scheinlichkeit erhöhen oder senken. Oder im Fall, dass länger keine (wesentliche) Verände-
rung in der Population aufgetreten ist, kann erlaubt werden, schlechtere Elemente in die
Population aufzunehmen.
Wenn wir später von (allen) Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) sprechen, gehen wir
von Evolutionsstrategien mit Mutationen aus, jedoch ohne Kreuzungen. Die Mutations-
wahrscheinlichkeiten können beliebig sein. Weiterhin soll die (maximale) Populationsgröÿe
durch ein Polynom zu beschränken sein.

2.E Genetische Algorithmen

Wir wollen abermals mit der Beschreibung des wohl bekanntesten Genetischen Algorithmus
beginnen, dem Simple Genetic Algorithm. Es sei µ/2 eine natürliche Zahl.
Algorithmus 2.E.1 [Simple Genetic Algorithm]
1. wähle zufällig ai ∈ {0, 1}n, 1 ≤ i ≤ µ
2. für alle b2i−1, b2i, 1 ≤ i ≤ µ/2

c1 := selectionroulette({a1, . . . , aµ}), c2 := selectionroulette({a1, . . . , aµ})
t := crossoverk(c1, c2)
b2i−1 := mutationp(t), b2i := mutationp(t xor (c1 xor c2))

3. {a1, . . . , aµ} := {b1, . . . , bµ}
4. weiter mit 2.
Goldberg (1989) hat diesen Algorithmus eingeführt. Es sei bemerkt, dass t xor (c1 xor c2)
lediglich den Nachfolger der Kreuzung crossoverk(c2, c1) darstellt, wobei die Kreuzungs-
stellen die gleichen sind, die zu t führten. Die Standardwahl für k ist entweder 1 oder 2.
Da der Rekombinations-Operator als der wesentliche Operator angesehen wird, wird eine



2.E Genetische Algorithmen 21

geringe Mutationswahrscheinlichkeit p als Standardwahl vorgeschlagen. Ausführliche und
auch einführende Untersuchungen Genetischer Algorithmen �ndet man beispielsweise bei
Droste et al. (2003), Mitchell (1996) und Vose (1999).
Wir wollen nun den Genetischen Algorithmus vorstellen, der später Grundlage unserer Be-
trachtungen werden soll. Dieser Genetische Algorithmus ist sehr einfach gehalten. Dabei
wollen wir die Wahl des Rekombinations-Operators noch o�en halten, da wir im späteren
Verlauf sowohl crossover1(a, b), als auch crossoveru(a, b) als wichtigste und wesentlich ver-
schiedene Rekombinations-Operatoren untersuchen wollen. Die Bezeichnung (2+1)GA für
diesen Genetischen Algorithmus GA ist an die Notation der Evolutionsstrategien angelehnt.

Algorithmus 2.E.2 [(2+1)GA]
1. wähle zufällig zwei verschiedene Elemente a, b ∈ {0, 1}n, P := {a, b}
2. setze jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/4

� c := mutation1/n(a)
� c := mutation1/n(b)
� c := mutation1/n(crossover(a, b))
� c := mutation1/n(crossover(b, a))

3. generiere die neue Population P mit
� falls c = a oder c = b, dann P := {a, b}
� sonst sei x zufällig unter den Elementen mit kleinstem f-Wert
gewählt, dann P := {a, b, c} − {x}

4. weiter mit 2.
Dieser Genetische Algorithmus (2+1)GA lässt sich leicht, kanonisch zu einem analogen
(µ + λ)GA erweitern. Unsere in den Abschnitten 5 und 6 vorgestellten Ergebnisse gelten
sogar für jeden (µ + λ)GA, solange µ und λ positiv konstant sind.
Ebenso ist die Wahl der Wahrscheinlichkeiten im Schritt 2, mit welchem der Such-Op-
eratoren das Kind c generiert wird, nicht essentiell. Unsere in den Abschnitten 5 und 6
vorgestellten Ergebnisse gelten für jede Wahl der Wahrscheinlichkeiten Kinder zu gene-
rieren, solange jede dieser vier Möglichkeiten durch eine positive Konstante nach unten
schränkt ist. Solange dies gilt, dürfen die Wahrscheinlichkeiten sogar von der aktuellen
Population abhängen. Neben der Uniformen-Selektion ist dies o�ensichtlich auch für die
Rang-Lineare/Quadratische-Selektion der Fall. Die Elite-Selektion kann trivialerweise nicht
zum Einsatz kommen, da das Individuum mit geringer Fitness nie zur Suche herangezogen
wird. Die Turnier-Selektion reduziert sich auf die Uniforme-Selektion, wenn m = 1, und auf
die Elite-Selektion, wenn m = 2 ist. Es bleibt noch die Roulette-Selektion zu betrachten.
Wir werden in den Beweisen in den Abschnitten 5 und 6 immer in der Situation sein, dass
entweder das Element mit dem höchsten Funktionswert ausgewählt werden darf oder dass
die Funktionswerte fa und fb beider Individuen (ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei
fa ≥ fb) mindestens so groÿ sind wie ihre Di�erenz d. Damit kann die Wahrscheinlichkeit
das schlechtere Individuum zu selektieren nach unteren durch 1/3 beschränkt werden, da
mit fa = fb +d für die Wahrscheinlichkeit gilt fb/(fa +fb) = fb/(2fb +d) ≥ fb/(3fb) = 1/3.





3 HIERARCHIE DER POPULATIONSGRÖßEN

Wir wollen in diesem Abschnitt die möglichen wesentlichen Vorteile von groÿen Popula-
tionen gegenüber kleinen nachweisen. Insbesondere werden damit die möglichen Vorteile
einer linear mit der Eingabelänge wachsenden Populationsgröÿe gegenüber einer konstanten
Populationsgröÿe deutlich.
Da wir uns später mit dem (2+1)GA befassen werden, der nur unterschiedliche Individuen
in seiner Population hält, wollen wir hier die (µ + 1)ES∗ betrachten. Genauer wollen wir
nachweisen, dass die (µ + 1)ES∗, µ > k, zur Optimierung einer Funktion fk eine erwartete
polynomielle Laufzeit benötigt. Die (µ + 1)ES∗, µ ≤ k, benötigt dazu hingegen mit einer
exponentiell kleinenWahrscheinlichkeit eine exponentielle Laufzeit. Wir betrachten hier nur
konstante k. Mit ähnlichen Argumenten lässt sich die Hierarchie jedoch auf polynomielle
k erweitern. Als Mutationswahrscheinlichkeit wählen wir den Standardwert von 1/n.
Um das gewünschte Resultat zu erzielen, stellen wir zunächst eine Funktion vor, zu dessen
Optimierung die (µ + 1)ES∗, µ ≥ 2, eine erwartete polynomielle Anzahl an Schritten be-
nötigt. Die (1+1)ES∗ braucht währenddessen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1−O(1/n)
eine exponentielle Laufzeit. Mit Hilfe dieser Funktion ist es leicht Varianten anzugeben,
so dass die (µ + 1)ES∗, µ > k, eine erwartete polynomielle Laufzeit benötigt, während die
(µ+1)ES∗, µ ≤ k, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1−O(1/nk) eine exponentielle Laufzeit
braucht (siehe Abschnitt 3.A). Abermals mit Hilfe der ersten Funktion können wir nun eine
Funktion angeben, so dass die (µ+1)ES∗, µ ≥ 2, noch immer mit einer erwarteten polyno-
miellen Anzahl an Schritten zur Optimierung auskommt, während die (1+1)ES∗ dazu mit
einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine exponentielle Laufzeit aufwenden
muss. Damit lassen sich nun wieder Varianten angeben, so dass für konstante k im wesent-
lichen der gleiche Optimierungszeitunterschied zwischen Populationsgröÿen gröÿer k und
höchstens k auftritt (siehe Abschnitt 3.B).

3.A Mit groÿer Wahrscheinlichkeit sehr groÿe
Optimierungszeit

Zunächst wollen wir die Funktion PathOnePeakn : {0, 1}n → R+
0 mit den folgenden

Eigenschaften vorstellen. Die (µ + 1)ES∗, µ ≥ 2, benötigt eine erwartete polynomielle
Laufzeit zur Optimierung der Funktion. Währenddessen braucht die (1+1)ES∗, die mit dem
(1+1)EA übereinstimmt, mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von O(1/n) eine exponentielle
Laufzeit.

23
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Abbildung 3.A.1: Eine Veranschaulichung von PathOnePeakn.

Die Funktion PathOnePeakn besitzt mit 1n ein globales Optimum und ein starkes
(dn/4e − 1)-lokales Optimum 0dn/4e1n−dn/4e =: a∗, das wir auch Spitze (engl. peak) nen-
nen. Wir sprechen von einem globalen Optimum a bezüglich der Funktion f , wenn für alle
a′ gilt f(a) ≥ f(a′) und von einem k-lokalen Optimum a bezüglich der Funktion f , wenn
für alle a′ gilt f(a) ≥ f(a′) mit H(a, a′) ≤ k und k ≥ 1. Gilt sogar f(a) > f(a′) sprechen
wir von einem starken Optimum. Das lokale Optimum zu produzieren, wird sich als recht
wahrscheinlich herausstellen. Dieses wird höchstens durch das optimale Element ersetzt.
Besteht die Population nur aus einem Element und wird das lokale Optimum erzeugt, ist
es sehr unwahrscheinlich das globale Optimum zu erzeugen. Besteht die Population jedoch
aus mindestens zwei Elementen, so kann das zweite Individuum weiter nach dem Optimum
suchen, während das andere im lokalem Optimum verbleibt. Das lokale Optimum liegt auf
einem Weg (engl. path) a1, . . . , ap mit H(ai, ai+1) = 1, 1 ≤ i < p, der Länge p, wobei die
Punkte ai paarweise unterschiedlich sind. Hier erstreckt sich der Weg P := (a0, . . . , an),
dessen Länge n + 1 ist, von 0n =: a0 über 0n−i1i =: ai, 0 < i < n, und damit auch über
das lokale Optimum, hin zum globalen Optimum 1n =: an. Dieser Weg hat eine ähnliche
Gestalt wie die Kurzen Wege (engl. short path), die Jansen und Wegener (2001a) erst-
mals vorgestellt haben, um einige Eigenschaften des (1+1)EA nachzuweisen. Die Langen
Wege (engl. long path) gehen auf Horn, Goldberg und Deb (1994) zurück. Mit einer sehr
groÿen Wahrscheinlichkeit wird der Weg P auch tatsächlich erstmals mit ai, i < n−dn/4e,
betreten und somit �vor� dem lokalen Optimum.
Nun können wir die komplette De�nition von PathOnePeakn angeben.

PathOnePeakn(x) :=

 n + i falls x = 0n−i1i =: ai, 0 ≤ i ≤ n, i 6= n− dn/4e
2n− 1/2 falls x = 0dn/4e1n−dn/4e =: an−dn/4e =: a∗

n− ‖x‖ falls x ∈ R := {0, 1}n − {0n−i1i | 0 ≤ i ≤ n}

Abbildung 3.A.1 veranschaulicht diese Funktion.
Wir wollen zunächst die (µ + 1)ES∗, µ ≥ 2, betrachten.
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Theorem 3.A.1 Die erwartete Laufzeit der (µ + 1)ES∗, µ ≥ 2, zur Optimierung der
Funktion PathOnePeakn ist nach oben durch O(µn2) beschränkt.

Beweis. Es enthalte die Ebene (engl. level) Li, 1 ≤ i < n, alle Suchpunkte a mit
PathOnePeakn(a) = i und Li, n ≤ i ≤ 2n, den Suchpunkt ai−n. Das Einteilen der
Elemente in Partitionen wird von Droste, Jansen und Wegener (2002a) diskutiert. Eine
Population P = {b1, . . . , bµ} gehöre zu Li, wenn max{k | bj ∈ Lk, 1 ≤ j ≤ µ} = i ist. Für
jedes Element a ∈ Li, 1 ≤ i < 2n, existiert ein c ∈ Li+1 mit H(a, c) = 1. Für alle a ∈ Li,
i 6= 2n − dn/4e, und alle c ∈ Li+1 gilt sogar PathOnePeakn(c) > PathOnePeakn(a)
und somit ist c ein Element der nachfolgenden Population, falls es erzeugt wird. Für
a ∈ L2n−dn/4e � und somit a = a∗ � gilt dies nicht. Es sei nun a∗ ein Element der Po-
pulation und das andere gehöre nicht zu einer der Ebenen L2n−dn/4e+j, j ≥ 1. Wird ein
solches Element an−dn/4e+j, j ≥ 1, generiert, so wird dieses auch in die Population aufge-
nommen, da PathOnePeakn(an−dn/4e+1) > PathOnePeakn(c), c ∈ L2n−dn/4e−j, j ≥ 1,
a∗ das einzige Element aus L2n−dn/4e darstellt und nur unterschiedliche Elemente Eingang
in die Population �nden, deren Gröÿe mindestens zwei beträgt. Ein Element an−dn/4e+j

wird dann nur durch ein Element an−dn/4e+j+j′ , j′ ≥ 1, ersetzt.
Die erwartete Anzahl an Schritten bis eine Population, die zur Ebene Li gehört, zumindest
zur Ebene Li+1 ansteigt, kann durch eµn nach oben beschränkt werden. Nur ein Individu-
um, das die Ebene der Population de�niert, muss ausgewählt und mit ihm eine spezielle
1-Bit Mutation durchgeführt werden. Die Wahrscheinlichkeit für diese Mutation beträgt
(1/n)(1− 1/n)n−1 ≥ 1/(en) (siehe Theorem 8.B.3). Nach höchstens 2n− 1 solcher Schritte
ist das Optimum erreicht. Dies führt zu einer erwarteten Optimierungszeit von O(µn2). ut
Wir wollen nun die (1+1)ES∗ betrachten.

Theorem 3.A.2 Mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von O(1/n) benötigt die (1+1)ES∗
zur Optimierung der Funktion PathOnePeakn exponentiell viele Schritte 2Ω(n). Die er-
wartete Optimierungszeit beträgt damit 2Ω(n).

Beweis. Wir erinnern uns, dass alle Elemente ai des Weges mit i ≥ n − dn/4e mindes-
tens n−dn/4e Einsen aufweisen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Individuum der initialen
Population mehr als d(5n)/8e Einsen aufweist, ist exponentiell klein, wie eine Anwendung
der Cherno�schen Schranke zeigt (siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995), sie-
he Theorem 8.B.2). Es sei dazu X eine Zufallsvariable, die die Anzahl der Einsen eines
initialen Elements beschreibt. Dann gilt Pr[X > d(5n)/8e] ≤ Pr[X > (1 + 1/4)E[X]] <[

e1/4

(1+1/4)(1+1/4)

]E[X]

= 2−Ω(n) mit E[X] = (1/2)n. Es werden daraufhin im Weiteren nur Ele-
mente P ∪ {a | ‖a‖ ≤ d(5n)/8e} akzeptiert. Die Wahrscheinlichkeit durch Mutation eines
Elements aus {a | ‖a‖ ≤ d(5n)/8e} ein Element ai, i ≥ n−dn/4e, zu generieren, ist exponen-
tiell klein, da dazu mindestens dn/8e−2 spezielle Bits von Null auf Eins kippen müssen. Die
Wahrscheinlichkeit dafür beträgt höchstens (1/n)dn/8e−2 = 2−Ω(n). Wird also ein Element
ai, i ≥ n− dn/4e, erzeugt, geschieht dies mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrschein-
lichkeit durch Mutation eines Elements an−dn/4e−k, 1 ≤ k ≤ n−dn/4e. Für dieses Element
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Abbildung 3.A.2: Eine Veranschaulichung von PathOnePeakn,k.

gibt es genau eine k-Bit Mutation, die a∗ erzeugt und genau eine (k + l)-Bit Mutation, die
den Punkt an−dn/4e+l, 1 ≤ l ≤ dn/4e, generiert. Die Wahrscheinlichkeit für die k-Bit Mu-
tation beträgt q1 := (1/n)k(1 − 1/n)n−k und die Wahrscheinlichkeit für eine beliebige der
(k + l)-Bit Mutationen, 1 ≤ l ≤ dn/4e, ist die Summe q2 aller (1/n)k+l(1− 1/n)n−k−l. Mit
q2 =

∑
1≤l≤dn/4e O(1/nk+l) = O(1/nk+1) gilt q2/q1 = O(1/n). Damit ist die Wahrschein-

lichkeit durch O(1/n) beschränkt, dass ein Punkt ai, i > n − dn/4e, vor dem Element
a∗ erzeugt wird. Liegt a∗ vor ist eine spezielle dn/4e-Bit Mutation notwendig, um ein
Element zu generieren, das einen zumindest ebenbürtigen Funktionswert aufweist. Die-
ses Element ist das Optimum 1n. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Mutation ist mit
(1/n)dn/4e(1− 1/n)n−dn/4e = 2−Ω(n) abermals exponentiell klein. ut
Nachdem wir diese essentiellen Resultate gezeigt haben, können wir ein bisschen die De�ni-
tion von PathOnePeakn variieren. Es liege nun nicht nur ein Element mit fast optimaler
Fitness vor, sondern ein ganzes zusammenhängendes Plateau P ∗ bestehend aus k Elemen-
ten. Ein Plateau (engl. plateau) ist eine Menge von Punkten, die den gleichen Funktionswert
haben. Eine ausführliche Analyse von solchen Plateaus konstanter Fitness nehmen Jansen
und Wegener (2001a) vor. Es sei nun P ∗ := {0n−i1i | i = n−dn/4e, . . . , n−dn/4e+ k− 1}.
Nun können wir die komplette De�nition von PathOnePeakn,k : {0, 1}n → R+

0 angeben.

PathOnePeakn,k(x) :=

 n + i falls x = 0n−i1i =: ai, 0 ≤ i ≤ n, x 6∈ P ∗

2n− 1/2 falls x = 0n−i1i =: ai, 0 ≤ i ≤ n, x ∈ P ∗

n− ‖x‖ falls x ∈ R := {0, 1}n − {0n−i1i | 0 ≤ i ≤ n}

Abbildung 3.A.2 veranschaulicht diese Funktion.
Mit k = 1 ergibt sich die bereits analysierte Funktion PathOnePeakn. Die Wahrschein-
lichkeit, durch Mutation eines Elements aus P ∗ das Optimum zu generieren, kann somit für
konstante k durch (1/n)dn/4e−k(1− 1/n)n−(dn/4e−k) = 2−Ω(n) nach oben beschränkt werden.
Im Beweis zu Theorem 3.A.1 müssen wir nun höchstens die Ebenen L2n−dn/4e+i, 0 ≤ i < k,
�au�üllen�, die jeweils nur das Element an−dn/4e+i umfassen. Es ergibt sich dann mit dem
(Beweis zu) Theorem 3.A.1 direkt das folgende Resultat.
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Theorem 3.A.3 Die erwartete Laufzeit der (µ + 1)ES∗, µ > k, zur Optimierung der
Funktion PathOnePeakn,k ist nach oben durch O(µn2) beschränkt.

Betrachten wir nun den Fall, dass µ ≤ k ist. Um das Plateau P ∗ zu übergehen, muss
zumindest an−dn/4e+k erzeugt werden. Dafür müssen aber von an−dn/4e−j, j ≥ 1, mindes-
tens j + k − 1 spezielle Bits kippen. Für beliebiges j müssen also mindestens k spezielle
Bits kippen. Die Wahrscheinlichkeit eine solche Mutation durchzuführen, kann somit durch
O(1/nk) beschränkt werden. Wird jedoch ein Element des Plateaus P ∗ erzeugt, kann die
Wahrscheinlichkeit durch 1 − O(1/nk) beschränkt werden, in cn log n Schritten, für eine
passende Konstante c > 0, alle Elemente aus P ∗ erzeugt zu haben. Vorausgesetzt während
dieser cn log n Schritte wird nicht ein besseres Element erzeugt, speziell in diesem Fall das
Optimum. Dann kann die Wahrscheinlichkeit ein noch nicht in der Population vorhandenes
Element von P ∗ zu erzeugen, durch 1/µ ·1/n(1−1/n)n−1 ≥ 1/(µen) nach unten beschränkt
werden, da eine spezielle 1-Bit Mutation eines richtigen Individuums ein gewünschtes Ele-
ment liefert. Es genügen µ dieser Schritte bis die Population vorliegt, die nur aus Elementen
aus P ∗ besteht. Jedes dieser erzeugten Elemente wird auch tatsächlich in die Population
aufgenommen, da µ ≤ k ist. Dies führt zu einer erwarteten Laufzeit von höchstens eµ2n.
Durch eine Anwendung der Marko�schen Ungleichung kann gezeigt werden, dass 2eµ2n
Schritte genügen bis die Wahrscheinlichkeit mindestens 1/2 beträgt, dass eine Population
vorliegt, die nur aus Elementen des Plateaus P ∗ besteht (siehe beispielsweise Motwani und
Raghavan (1995), siehe Theorem 8.B.1). Durch k log n-malige, wiederholte Anwendung der
Marko�schen Ungleichung kann die Fehlerwahrscheinlichkeit auf 1/2k log n = 1/nk gesenkt
werden.
Betrachten wir nun die Wahrscheinlichkeit in diesen cn log n Schritten doch das Opti-
mum zu erzeugen. Die Wahrscheinlichkeit in n2/18 ≥ cn log n Schritten ein Element
an−dn/4e+k−1+dn/5e+l, l ≥ 1, zu erzeugen, kann durch 2−Ω(n) beschränkt werden. Damit
ist insbesondere die Wahrscheinlichkeit durch 2−Ω(n) beschränkt, an zu generieren. Die
Wahrscheinlichkeit an−dn/4e+i+j zu erzeugen, wenn an−dn/4e+i vorliegt, kann durch 1/nj

nach oben beschränkt werden, da dazu j spezielle Bits kippen müssen. Insgesamt kann die
Wahrscheinlichkeit in einem Schritt mindestens j Bits zu kippen, somit durch ∑n

l=j 1/nl ≤
2/nj beschränkt werden. Schlimmstenfalls liegt zu Beginn unserer Betrachtungen das Ele-
ment an−dn/4e+k−1 vor. Die Möglichkeit das gesamte Plateau P ∗ zu �überspringen�, ha-
ben wir bereits betrachtet. Es beschreibe Xi,j das Ereignis im i-ten Schritt eine Ver-
besserung um mindestens j vorzunehmen. Dann gilt für X =

∑n2/18
i=1

∑dn/5e
j=1 Xi,j mit

Anwendung der Cherno�schen Schranke Pr[X > dn/5e] ≤ Pr[X > (1 + 1/5)E[X]] <[
e1/5

(1+1/5)(1+1/5)

]E[X]

= 2−Ω(n), wobei E[X] ≤
∑n2/18

i=1

∑dn/5e
j=1 2/nj ≤

∑n2/18
i=1 3/n = n/6 und

E[X] ≥
∑n2/18

i=1 1/(en) = n/(18e). In n2/18 Schritten wird also mit einer exponentiell klei-
nen Fehlerwahrscheinlichkeit insgesamt eine Verbesserung von höchstens dn/5e vorgenom-
men. Sogar wenn wir annehmen, dass in jedem Schritt das schlimmstmögliche Individuum
ausgewählt wird, ist insbesondere die Wahrscheinlichkeit exponentiell klein, in cn log n
Schritten an produziert zu haben.
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Zusammen mit dem (Beweis zu) Theorem 3.A.2 ergibt sich direkt das folgende Resultat.
Theorem 3.A.4 Mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von O(1/nk) benötigt die (µ+1)ES∗,
µ ≤ k, zur Optimierung der Funktion PathOnePeakn,k exponentiell viele Schritte 2Ω(n).
Die erwartete Optimierungszeit beträgt damit 2Ω(n).

3.B Mit sehr groÿer Wahrscheinlichkeit sehr groÿe
Optimierungszeit

Nun wollen wir die Funktion PathManyPeaksn : {0, 1}n → R+
0 mit den folgenden Eigen-

schaften vorstellen. Die (µ + 1)ES∗, µ ≥ 2, benötigt eine erwartete polynomielle Laufzeit
zur Optimierung der Funktion, während die (1+1)ES∗, die die gleichen Eigenschaften wie
der (1+1)EA hat, mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit 2−Ω(n) eine ex-
ponentielle Laufzeit 2Ω(n) braucht.
Unsere Funktion PathManyPeaksn besitzt ein globales Optimum und mindestens
n− 1 starke (dn/(4 log n)e− 1)-lokale Optima. Die Wahrscheinlichkeit, durch Mutation ei-
nes dieser lokalen Optima ein Element mit einem gröÿeren Funktionswert zu erzeugen, ist
somit durch (1/n)dn/(4 log n)e = 2−Ω(n) beschränkt. Es wird sehr wahrscheinlich sein ein lo-
kales Optimum zu produzieren, welches höchstens durch eines von O(n2) vielen Elementen
ersetzt werden kann. Besteht die Population nur aus einem Element und wird ein lokales
Optimum erzeugt, ist es sehr unwahrscheinlich ein Element zu produzieren, das einen grö-
ÿeren Funktionswert hat. Besteht die Population jedoch aus mindestens zwei Elementen,
so kann das zweite Individuum nach dem nächsten lokalen Optimum suchen, während das
erste im lokalen Optimum verbleibt. Ist das folgende lokale Optimum gefunden, wird das
vorherige aus der Population verdrängt. Dies setzt sich solange fort, bis das globale Op-
timum gefunden wurde. Analog zur Funktion PathOnePeakn ist die Wahrscheinlichkeit
durch O(1/n) beschränkt, das erste lokale Optimum nicht zu �nden. Wird nun dieses lokale
Optimum übersprungen, be�ndet man sich mit einer sehr groÿen Wahrscheinlichkeit noch
mindestens n− 2 Mal in einer ähnlichen Situation. Wir führen also eine Art Multistarts in
der Funktion durch.
Wir wollen unsere Ideen nun präzisieren. Dazu zerlegen wir die Eingabe der Länge n in
dlog ne+1 Blöcke. Die ersten dlog ne Blöcke haben mit dn/(4 log n)e gleiche Länge und der
letzte Block umfasst die restlichen Positionen. Der j-te Block bj,1 · · · bj,dn/(4 log n)e, 0 ≤ j ≤
dlog ne−1, umfasst somit die Bitpositionen jdn/(4 log n)e+1, . . . , (j +1)dn/(4 log n)e und
der dlog ne-te Block die Positionen dlog nedn/(4 log n)e+1, . . . , n. Der letzte Block umfasst
also mindestens n − dlog nedn/(4 log n)e ≥ 3n/4 − n/(4 log n) − log n − 1 Bitpositionen.
Für n ≥ 60 ist dies sogar mindestens so groÿ wie d2n/3e. Für die folgenden Überlegungen
nehmen wir an, dass der letzte Block nur aus Einsen besteht. Wir betrachten nun die ersten
dlog ne Blöcke und assoziieren mit dem j-ten Block, 0 ≤ j ≤ dlog ne−1, eines Individuums
ein Bit bj, bj ∈ {0, 1}, wobei bj := bj,1, falls bj,1 = · · · = bj,dn/(4 log n)e ist. Ansonsten sei bj

nicht de�niert. Wir interpretieren bdlog ne−1 · · · b0 als eine Zahl aus {0, . . . , 2dlog ne − 1}, die
im Gray-Code dargestellt ist.
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De�nition 3.B.1 [Gray-Code] Es sei x, 0 ≤ x ≤ 2n − 1, n ∈ N, eine natürliche Zahl
mit der Binär-Darstellung xn−1 · · ·x0 und somit x =

∑n−1
i=0 xi2

i. Dann ist Gray(x) =
Gray(xn−1 · · ·x0) = gn−1 · · · g0, gi ∈ {0, 1}, 0 ≤ i ≤ n− 1, und

gi :=

{
xn−1 falls i = n− 1
xi − xi+1 mod 2 falls n− 1 > i ≥ 0

die Gray-Code-Darstellung von x und es ist Gray−1(gn−1 · · · g0) = xn−1 · · ·x0 = x mit

xi :=

{
gn−1 falls i = n− 1
gi − xi+1 mod 2 falls n− 1 > i ≥ 0

.

Der Gray-Code wurde von Frank Gray entwickelt (siehe beispielsweise Lu und Tsai
(2001)). Eine grundlegende Eigenschaft der Gray-Code-Darstellung einer Zahl x, 0 ≤ x <
2n − 1, ist H(Gray(x),Gray(x + 1)) = 1. O�enbar ist nach De�nition des Gray-Codes
Gray(0) = 0n und Gray(2n − 1) = 10n−1.
Wir bezeichnen mit ai, 0 ≤ i ≤ 2dlog ne − 1, die eindeutige Zeichenkette der Länge n, die
die Zahl i im Gray-Code darstellt und mit ai(j), 0 ≤ j ≤ dlog ne, den j-ten Block dieser
Zeichenkette ai. Jedes dieser ai, 0 ≤ i < 2dlog ne−1, stellt nun ein lokales Optimum dar und
a2dlog ne−1, a2dlog ne−1 = 0(dlog ne−1)dn/(4 log n)e1n−(dlog ne−1)dn/(4 log n)e, sogar das globale Optimum.
Es unterscheiden sich ai und ai+1, 0 ≤ i < 2dlog ne − 1, in genau dn/(4 log n)e Bits, die alle
in einen Block j, 0 ≤ j ≤ dlog ne, fallen. Und nach Konstruktion gilt sogar entweder
ai(j) = 0dn/(4 log n)e und ai+1(j) = 1dn/(4 log n)e (I) oder ai(j) = 1dn/(4 log n)e und ai+1(j) =
0dn/(4 log n)e (II). Zwischen ai und ai+1 verläuft desweiteren ein Weg der Länge dn/(4 log n)e−
1 mit ai,k := ai(0) · · · ai(j−1)0

dn/(4 log n)e−k1kai(j+1) · · · ai(dlog ne) (I), 0 < k < dn/(4 log n)e, oder
ai,k := ai(0) · · · ai(j−1)1

dn/(4 log n)e−k0k ai(j+1) · · · ai(dlog ne) (II). Die Fitness der Punkte ai,k auf
jedem dieser Wege ist nun aufsteigend. Allerdings ist jeder dieser Funktionswerte kleiner
als der Funktionswert von ai und damit erst recht kleiner als der von ai+1, aber gröÿer als
der von ai−1,j für alle j. Wir wollen zunächst zwei entscheidende Eigenschaften des Weges
festhalten.
Es gilt H(ai, c) ≥ dn/(4 log n)e, falls PathManyPeaksn(c) > PathManyPeaksn(ai),
da lediglich die Elemente ai+l, l ≥ 1, und ai+l,j, j beliebig, einen gröÿeren Funktions-
wert als ai haben. Dies gilt für alle i, 0 ≤ i < 2dlog ne. Betrachten wir zunächst ai+l. Da
H(Gray(i),Gray(i+ l)) ≥ 1 ist, ist aufgrund der Länge der Blöcke, die die Zahl i de�nie-
ren H(ai, ai+l) ≥ dn/(4 log n)e. Betrachten wir nun ai+l,j. Aufgrund der Konstruktion von
ai+l,j gilt o�ensichtlich auch H(ai, ai+l,j) ≥ min(H(ai, ai+l), H(ai, ai+l+1)) ≥ dn/(4 log n)e.
Es ist H(ai,k, c) ≥ dn/(4 log n)e, falls PathManyPeaksn(c) > PathManyPeaksn(ai+1),
da lediglich die Elemente ai+l, l ≥ 2, und ai+l,j einen gröÿeren Funktionswert als ai+1 ha-
ben. Analog zu der obigen Betrachtung ist H(ai,k, ai+l) ≥ min(H(ai, ai+l), H(ai+1, ai+l)) ≥
dn/(4 log n)e. Ebenfalls zusammen mit der obigen Betrachtung ist auch H(ai,k, ai+l,j) ≥
min(H(ai,k, ai+l), H(ai,k, ai+l+1)) und ebenso weiter min(H(ai,k, ai+l), H(ai,k, ai+l+1)) ≥
min(H(ai, ai+l), H(ai+1, ai+l), H(ai, ai+l+1), H(ai+1, ai+l+1)) ≥ dn/(4 log n)e, da l ≥ 2. Dies
gilt wieder für alle i, 0 ≤ i < 2dlog ne.
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Abbildung 3.B.1: Eine Veranschaulichung von PathManyPeaksn.

Diese Eigenschaften werden sich bei den späteren Betrachtungen als wesentlich herausstel-
len.
Desweiteren gibt es einen Weg steigender Fitness zum Punkt a0, der sehr wahrscheinlich
auch betreten wird. Dieses Teilstück des gesamten Weges umfasst die Elemente a−1,k :=
0n−k1k, 0 ≤ k < n−dlog nedn/(4 log n)e. Die Menge aller Elemente des oben beschriebenen
Weges bezeichnen wir im Folgenden mit P .
Nun können wir die komplette De�nition von PathManyPeaksn angeben.

PathManyPeaksn(x) :=


2n + ni + k falls x = ai,k,

i = −1, 0 ≤ k ≤ n− dlog nedn/(4 log n)e
0 ≤ i < 2dlog ne − 1, 1 ≤ k ≤ dn/(4 log n)e

3n + ni falls x = ai, 0 ≤ i ≤ 2dlog ne − 1
n− ‖x‖ falls x ∈ R := {0, 1}n − P

Abbildung 3.B.1 veranschaulicht diese Funktion.
Wir wollen zunächst die (µ + 1)ES∗, µ ≥ 2, betrachten.

Theorem 3.B.2 Die erwartete Laufzeit der (µ + 1)ES∗, µ ≥ 2, zur Optimierung der
Funktion PathManyPeaksn ist nach oben durch O(µn3) beschränkt.

Beweis. Wir gehen analog zum Beweis zu Theorem 3.A.1 vor.
Die Ebene Li, 1 ≤ i ≤ 2n+(2dlog ne−1)n, enthalte alle Suchpunkte a 6= ai, 0 ≤ i ≤ 2dlog ne−1,
mit PathManyPeaksn(a) = i und ai gehöre zur Ebene L2n+ni. Es existiert für jedes
Element a ∈ Li, 1 ≤ i < 2n + (2dlog ne − 1)n, ein c ∈ Li+j, j ≥ 1, mit H(a, c) = 1.
Für alle a ∈ Li, i 6= 2n + ni, i ≥ 0, und c ∈ Li+j gilt sogar PathManyPeaksn(c) >
PathManyPeaksn(a). Somit ist c ein Element der nachfolgenden Population, falls es
erzeugt wird. Für a ∈ L2n+ni, i ≥ 0, also a = ai gilt dies nicht.
Es sei nun ai ein Element der Population und das andere gehöre nicht zu einer der Ebenen
L2n+ni+j, j ≥ 1. Entweder wir be�nden uns bereits im globalen Optimum oder es wird
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ein Element aus L2n+ni+j, j ≥ 1, generiert und dieses somit auch in die Population auf-
genommen, da PathManyPeaksn(ai,1) > PathManyPeaksn(c), c ∈ L2n+ni−j, j ≥ 1,
ai das einzige Element aus L2n+ni darstellt und nur unterschiedliche Elemente Eingang in
die Population �nden, deren Gröÿe mindestens zwei beträgt. Die Population umfasst nun
ai und ein Element a, a ∈ L2n+ni+j. Dieses Element a wird dann nur durch ein Element
aus L2n+ni+j+j′ , j′ ≥ 1, ersetzt. Wird es speziell durch ein ai+k, k ≥ 1, ersetzt, umfasst die
nachfolgende Population a und ai+k. Damit be�nden wir uns in einer analogen Situation
wie zu Beginn dieses Absatzes mit i = i + k.
Die erwartete Anzahl an Schritten bis eine Population, die zur Ebene Li gehört, zumindest
zur Ebene Li+1 ansteigt, kann durch eµn nach oben beschränkt werden. Nur ein Individu-
um, das die Ebene Li der Population de�niert, muss ausgewählt und mit ihm eine spezielle
1-Bit Mutation durchgeführt werden. Nach höchstens 2n+(2dlog ne− 1)n− 1 ≤ 2n2 +n− 1
dieser Schritte ist das Optimum erreicht. Dies führt zu einer erwarteten Optimierungszeit
von O(µn3). ut
Wir wollen nun die (1+1)ES∗ betrachten.
Theorem 3.B.3 Mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit 2−Ω(n) benötigt
die (1+1)ES∗ zur Optimierung der Funktion PathManyPeaksn exponentiell viele Schritte
2Ω(n). Die erwartete Optimierungszeit beträgt damit 2Ω(n).

Beweis. Wir gehen analog zum Beweis zu Theorem 3.A.2 vor.
Wir erinnern uns, dass der letzte Block aller Elemente ai, 0 ≤ i ≤ 2dlog ne − 1, und ai,k,
1 ≤ k ≤ dn/(4 log n)e − 1, des Weges aus Einsen besteht. Die Länge dieses Blocks beträgt
mindestens d2n/3e � für n ≥ 60. Analog zum Beweis zu Theorem 3.A.2 wird ein solches
Element mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit durch Mutation eines a−1,k,
0 ≤ k ≤ n− dlog nedn/(4 log n)e − 1, generiert.
Wir betrachten nun allgemeiner den Fall, dass ein Element ai−1,n−dlog nedn/(4 log n)e−k, i =
0, k ≥ 1, beziehungsweise ai−1,dn/(4 log n)e−k, i ≥ 1, vorliegt. Es gibt genau eine k-Bit
Mutation, die ai erzeugt und genau eine (k + l)-Bit Mutation, die den Punkt ai,l mit
0 < l < dn/(4 log n)e generiert. Die Wahrscheinlichkeit für die k-Bit Mutation beträgt
q1 := (1/n)k(1−1/n)n−k und die Wahrscheinlichkeit für eine beliebige der (k+l)-Bit Muta-
tionen ist die Summe q2 aller (1/n)k+l(1−1/n)n−k−l. Mit q2 =

∑
0<l<dn/(4 log n)e O(1/nk+l) =

O(1/nk+1) gilt q2/q1 = O(1/n). Damit kann die Wahrscheinlichkeit durch O(1/n) be-
schränkt werden, einen Punkt ai,l vor dem Element ai zu erzeugen. Wir haben bisher
die Möglichkeit vernachlässigt, dass auch Individuen ai+l, l ≥ 1, oder ai+l,j für beliebiges j
erzeugt werden können. Jedes dieser Elemente hat jedoch nach der obigen Bemerkung eine
Hamming-Distanz von mindestens dn/(4 log n)e zu dem betrachteten Individuum ai−1,k.
Damit ist die Wahrscheinlichkeit ein solches Individuum zu produzieren mit höchstens
(1/n)dn/(4 log n)e = 2−Ω(n) exponentiell klein.
Die Wahrscheinlichkeit keines dieser lokalen Optima ai, 0 ≤ i < 2dlog ne − 1, zu erzeugen,
ist mit höchstens O(1/n)2dlog ne−1 ≤ O(1/n)n−1 = 2−Ω(n) abermals exponentiell klein. Liegt
jedoch ein ai vor, müssen ebenfalls nach obiger Bemerkung mindestens dn/(4 log n)e Bits
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Abbildung 3.B.2: Eine Veranschaulichung von PathManyPeaksn,k.

kippen. Wiederum ist damit die Wahrscheinlichkeit exponentiell klein, ein Element mit
einem mindestens ebenso groÿen Funktionswert zu produzieren. ut
Wir können nun auch die De�nition von PathManyPeaksn � analog Variation der Funk-
tion PathOnePeakn, der Funktion PathOnePeakn,k � anpassen.
Abbildung 3.B.2 veranschaulicht diese Funktion PathManyPeaksn,k.
Mit den (Beweisen zu) Theorem 3.A.3 und Theorem 3.A.4 erhalten wir sofort die folgenden
Resultate.
Theorem 3.B.4 Die erwartete Laufzeit der (µ + 1)ES∗, µ ≥ k + 1, zur Optimierung der
Funktion PathManyPeaksn,k ist nach oben durch O(µn3) beschränkt.

Theorem 3.B.5 Mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 2−Ω(n) benötigt die (µ + 1)ES∗,
µ ≤ k, zur Optimierung der Funktion PathManyPeaksn,k exponentiell viele Schritte
2Ω(n). Die erwartete Optimierungszeit beträgt damit 2Ω(n).



4 KÖNIGSWEGE UND ECHTE KÖNIGSWEGE

In diesem Abschnitt wollen wir chronologisch die wesentlichen bisherigen Entwicklungen im
Bereich der Analyse der Rekombinations-Operatoren vorstellen. Genauer betrachten wir
insbesondere Analysen, die die Vorteile des zusätzlichen Einsatzes von Rekombinations-
Operatoren gegenüber der alleinigen Verwendung von Mutations-Operatoren aufzeigen.

4.A Schema-Theorem und Building-Block-Hypothese

Ein wichtiger Ausgangspunkt, der zur Entwicklung von Funktionen führte, die die Vortei-
le des (zusätzlichen) Einsatzes von Rekombinations-Operatoren gegenüber der alleinigen
Verwendung von Mutations-Operatoren aufzeigt, war das Schema-Theorem und die daraus
resultierende Building-Block-Hypothese.
Das Schema-Theorem geht auf John Holland zurück, der auch als Entwickler der Ge-
netischen Algorithmen gilt. Er stellte das Schema-Theorem bereits in einer seiner ersten
Arbeiten zu Genetischen Algorithmen vor (siehe Holland (1975)). Das Schema-Theorem
tri�t eine Aussage über die erwartete Veränderung der Eigenschaften einer Population nach
einem Generationswechsel.
Wir wollen zunächst die notwendigen Begri�e darstellen. Es sei ein endlicher Suchbereich
A, A = A1 × · · · × An, gegeben. Da wir uns insbesondere für pseudo-boolesche Funk-
tionen interessieren, bietet sich beispielsweise die Wahl Ai := {0, 1}, 1 ≤ i ≤ n, an.
Wir erweitern zunächst den Suchbereich um das neue Element ∗ zum Schema-Suchbereich
A∗

i := Ai ∪ {∗}. Das Element ∗ wird auch als Freikarte (engl. wildcard) bezeichnet. In
dem von uns betrachteten Fall ist somit A∗

i := {0, 1, ∗}, 1 ≤ i ≤ n. Elemente aus diesem
Schema-Suchbereich A∗ := A∗

1 × · · · × A∗
n bezeichnen wir als Schema (engl. schema). Ein

Schema a∗ = (a∗1, . . . , a
∗
n) ∈ A∗ umfasst die Menge der Elemente a = (a1, . . . , an) ∈ A

aus dem Suchbereich mit ai = a∗i , 1 ≤ i ≤ n, falls a∗i 6= ∗ (und ai ∈ Ai beliebig, falls
a∗i = ∗). Folglich existieren (|A1| + 1) · · · (|An| + 1) Schemata. Ein Element aus A ge-
hört damit zu |A1| · · · |An| Schemata. In dem von uns betrachteten Fall gibt es somit 3n

Schemata, wobei ein Element zu 2n Schemata gehört. Wir können diese Begri�e auf Po-
pulationen erweitern. Dazu bezeichne #({a1, . . . , aµ}, a∗) := |{ai | ai ∈ a∗, 1 ≤ i ≤ µ}|
die Anzahl der Individuen der Population P := {a1, . . . , aµ}, die zum Schema a∗ gehören.
Wenn #({a1, . . . , aµ}, a∗) ≥ 1 ist, wird Schema a∗ von der Population verarbeitet. Eine
Population der Gröÿe µ kann also zwischen |A1| · · · |An| und höchstens µ|A1| · · · |An| Sche-
mata gleichzeitig verarbeiten, wobei die untere Grenze durch die Verwendung von Mengen
statt Multimengen als Populationsstruktur erhöht wird.

33
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Weiter bezeichne ord(a∗) := |{i | a∗i 6= ∗}| die Ordnung ord eines Schemas a∗ und dst(a∗) :=
max{i2 − i1 | ai = ∗, 1 ≤ i < i1 und i2 < i ≤ n} die Länge dst des Schemas. Mit
f(a∗) :=

∑
a∈a∗ f(a)/|a∗| beschreiben wir die durchschnittliche Fitness des Schemas a∗ und

mit f({a1, . . . , aµ}, a∗) :=
∑

a∈{ai | ai∈a∗,1≤i≤µ} f(a)/#({a1, . . . , aµ}, a∗) die durchschnittli-
che Fitness der Population {a1, . . . , aµ} bezüglich des Schemas a∗. Zum Schluss bezeichnen
delm(a∗) und delc(a

∗) bezogen auf die Mutation m und die Kreuzung c die Wahrschein-
lichkeiten (oder obere Schranken dafür) ein Element zu erzeugen, das nicht zum Schema
a∗ gehört, wobei mindestens ein Elter aus a∗ gewählt ist.
Das Schema-Theorem gibt nun eine untere Schranke für die erwartete Veränderung der
Anzahl der Individuen zwischen den Populationen Pt, t ∈ N, und Pt+1 an, die zum Schema
a∗ gehören. Dabei wird als Selektions-Operator für die Suche die Roulette-Selektion an-
genommen und als Populationsstruktur Multimengen. Es sei bemerkt, dass beispielsweise
für die Uniforme-Selektion kein ähnliches Schema-Theorem angegeben werden kann.
Theorem 4.A.1 [Schema-Theorem] Es gilt

E[#(Pt+1, a
∗)]

#(Pt, a∗)
≥ f(Pt, a

∗)

f(Pt)

(
1− delm(a∗)

)(
1− delc(a

∗)
)

.

Für einen Beweis siehe beispielsweise Holland (1975) oder Goldberg (1989).
Wir wollen delm(a∗) und delc(a

∗) für die von uns verwendete Mutation und die beiden
betrachteten Kreuzungen, die Uniforme-Kreuzung und die Ein-Punkt-Kreuzung, näher be-
trachten. Zunächst gilt für die Mutation delm(a∗) = 1 − (1 − 1/n)ord(a∗), da die Wahr-
scheinlichkeit 1−1/n ist, ein spezielles Bit nicht zu verändern und genau ord(a∗) Bits nicht
abgeändert werden dürfen, um das Schema a∗ zu zerstören. Für die Uniforme-Kreuzung
gilt delcu(a

∗) ≤ 1 − 1/2ord(a∗) analog zur Mutation mit einer Mutationswahrscheinlichkeit
von 1/2. Und für die Ein-Punkt-Kreuzung gilt delc1(a

∗) ≤ dst(a∗)/2(n − 1), da mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von dst(a∗)/(n− 1) eine Kreuzungsstelle i gewählt wird, für die es
i1, i2, 1 ≤ i1 ≤ i < i2 ≤ n, mit i1, i2 6= ∗ gibt, womit das Schema zerstört wird. Weiterhin
führt höchstens eine der beiden gleich wahrscheinlichen Möglichkeiten der Anordnung der
Eltern zum Misserfolg. Es sei bemerkt, dass Kreuzungen das Erforschen eines Schemas um
den Faktor delc(a

∗) zu verlangsamen scheinen. Die Aussage des Schema-Theorems ist sehr
lokal, da es sich nur auf einen Generationswechsel bezieht. Der Versuch Aussagen über das
Langzeitverhalten zu tre�en, führte zu der so genannten Building-Block-Hypothese.
Wir wollen nun die Building-Block-Hypothese beschreiben, deren Grundgedanke sich direkt
aus dem Schema-Theorem ableitet. Sie kann zwar nicht formalisiert werden, aber wir wollen
trotzdem versuchen, sie zu beschreiben. Dazu wollen wir zunächst einen weiteren Begri�
einführen. Wir nennen eine Funktion f : A1×· · ·×An → B separabel, wenn es eine Partition
{σ1, . . . , σm} von {1, . . . , n} mit f(a) =

∑m
i=1 fi(a

′
i), a′i ∈ A′

i, gibt, wobei A′
i := ×k∈σi

Ak,
1 ≤ i ≤ m, und fi : A′

i → B. Nun wäre es einfacher jedes fi, 1 ≤ i ≤ m, einzeln zu
optimieren. Die Building-Block-Hypothese formuliert die Erwartung oder Ho�nung, dass
Genetische Algorithmen diese Partition �nden und daraus schnell eine optimale Lösung
zusammensetzen. Genauer wird angenommen, dass Schemata niedriger Ordnung und hoher
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Fitness so kombiniert werden, dass Zeichenketten mit potenziell hoher Fitness entstehen.
Bei Kreuzungen, die die Nachbarschaften von Bits beachten, soll auch die Länge kurz
sein. Diese Schemata sind die so genannten Building-Blocks (siehe beispielsweise Goldberg
(1989)). Die erwartete Anzahl an Elementen in einer zufällig initialisierten Population der
Gröÿe µ, in der ein spezieller Building-Block der Länge k auftritt, beträgt folglich µ/2k.
Droste, Jansen und Wegener (1998b) konnten für Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung)
eine erwartete Optimierungszeit von Θ(n log n) für separable Funktionen mit m = n nach-
weisen.

4.B Königswege

Mitchell, Forrest und Holland (1992) haben die so genannten Royal Road Funktionen
RRn,k,1 : {0, 1} → R+

0 für die Ein-Punkt-Kreuzung vorgestellt. Sie stellen Königswege für
die Building-Block-Hypothese dar. Dazu wird die Zeichenkette in m Blöcke der Länge k
zerlegt, wobei m := n/k eine Zweierpotenz ist. Es beschreibe ai,l, 0 ≤ i ≤ n− l, l ≥ 0, das
Schema ∗i1l∗n−i−l. Dann ist

RRn,k,1(a) :=
∑

0≤j≤log m

∑
0≤i<m/2j

∑
a∈a

ik,2jk

ord(aik,2jk) .

Es wird zunächst die Zeichenkette a für jedes j, 0 ≤ j ≤ log m, in m/2j Blöcke der
Länge 2jk gruppiert. Für jeden dieser Blöcke in a, der nur aus Einsen besteht, erhöht sich
der Funktionswert um die Ordnung dieses Blocks. Es wurde die Ho�nung gehegt, dass ein
Genetischer Algorithmus nun Eins-Blöcke aus verschiedenen Individuen durch Kreuzung zu
noch längeren Eins-Blöcken und damit zu Individuen mit noch gröÿerer Fitness kombiniert.
Die ersten Experimente eines Genetischen Algorithmus, des Simple Genetic Algorithm,
mit Ein-Punkt-Kreuzung für n = 64, k = 8 und einer Populationsgröÿe von 128 legten die
Vorteilhaftigkeit des Einsatzes des Rekombinations-Operators nah. Forrest und Mitchell
(1993) haben unter anderem eine Reihe von Varianten der Funktion vorgestellt. Besonders
zu erwähnen ist dabei die vereinfachende Variante

RRn,k,2(a) :=
∑

a∈aik,k,0≤i<m

ord(aik,k) ,

wobei ord(aik,k) auch durch 1 ersetzt werden kann. Es genügt dann, dass m eine natürliche
Zahl ist. Als Fitness wird somit die Anzahl der Blöcke der Länge k in a gewählt, die nur aus
Einsen bestehen. Weitere vorgestellte Varianten verwenden unterschiedliche Bewertungen
der Blöcke für die Fitness. Weiterhin haben Forrest und Mitchell (1993) einen Vergleich
des Simple Genetic Algorithm mit dem (1+1)EA insbesondere auf RRn,k,1 vorgenommen.
Dabei benötigte der (1+1)EA eine wesentlich geringere erwartete Optimierungszeit als der
Genetische Algorithmus. Der Genetische Algorithmus war um einen Faktor von zehn lang-
samer. Sie konnten das Problem identi�zieren, dass sich Individuen schnell in der Populati-
on ausbreiten, die aus einigen Eins-Blöcken bestehen. Damit werden Individuen verdrängt,
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analog zum Trittbrettfahrer-E�ekt, die zwar aus weniger Eins-Blöcken bestehen und folg-
lich weniger �t sind, aber diese Eins-Blöcke an anderen Positionen haben. Damit besteht
nicht mehr die Möglichkeit, dass eine Kreuzung zwischen diesen Individuen noch mehr oder
noch längere Eins-Blöcke erzeugt. Auch einige Varianten wurden betrachtet, diese stellten
jedoch, wenn überhaupt, keine wesentlichen Verbesserungen dar, wie Experimente nahe
legten. Mitchell, Holland und Forrest (1994) konnten nachweisen, dass der (1+1)EA tat-
sächlich eine erwartete Laufzeit zur Optimierung der Funktion RRn,k,1 der Gröÿenordnung
2km log m benötigt. Um doch noch die Vorteile eines Genetischen Algorithmus aufzuzeigen,
haben sie einen nicht allgemeinen, idealisierten Genetischen Algorithmus für RRn,k,1 ent-
wickelt. Sie konnten für ihn eine erwartete Optimierungszeit der Gröÿenordnung 2k log m
auf RRn,k,1 nachweisen. Dies stellt aber mit einem Faktor von 1/m keine wesentliche Ver-
besserung gegenüber dem (1+1)EA dar. Mitchell (1996) zeigt dies noch einmal ausführlich
zusammenfassend auf und gibt dabei auch eine Einführung in die Genetischen Algorithmen.

4.C Hierarchisches Genau-Dann-Wenn

Watson, Hornby und Pollack (1998) haben die so genannte Hierarchical-If-And-Only-If
Funktion H-IFFn : {0, 1}n → R+

0 vorgestellt, die eine Art Weiterentwicklung der Royal
Road Funktionen sind. Sie stellen wiederum Kandidaten für den Nachweis der Vorteilhaf-
tigkeit des Rekombinations-Operators dar. Insbesondere wurde hier bewusst versucht, die
Funktion für Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) schwer zu gestalten. Für die Länge n
der Zeichenkette gelte n := 2k, k ≥ 0. Zunächst sei

t(a) =


a falls |a| = 1
t(a1 · · · a|a|/2) falls |a| > 1 und t(a1 · · · a|a|/2) = t(a|a|/2+1 · a|a|)
null falls |a| > 1 und t(a1 · · · a|a|/2) 6= t(a|a|/2+1 · a|a|)

.

Eine anschaulichere Vorstellung der Funktion H-IFFn ist die Folgende. Einer Eingabe der
Länge n ordnen wir einen vollständigen binären Baum T mit genau n Blättern zu, die der
Reihenfolge entsprechend mit a1, . . . , an markiert sind. Die anderen Knoten werden nun
ebenenweise von den Blättern hin zur Wurzel mit t(a) markiert. Ein Knoten wird dabei
genau-dann-wenn seine beiden, bereits markierten, Nachfolger gleich sind mit eben diesem
Wert beschriftet. Bei Ungleichheit dieser Knoten wird er mit null markiert. H-IFFn ist
dann durch

H-IFFn(a) =


1 falls |a| = 1
H-IFFn/2(a1 · · · a|a|/2) +H-IFFn/2(a|a|/2+1 · · · an) + n falls t(a) 6= null

H-IFFn/2(a1 · · · a|a|/2) +H-IFFn/2(a|a|/2+1 · · · an) falls t(a) = null

de�niert. Der Funktionswert gibt also die gewichtete Anzahl der Knoten im Baum T zu-
rück, die nicht mit null markiert sind. Ein Knoten a wird dabei mit n gewichtet, wenn der
Teilbaum genau n Blätter umfasst, den a aufspannt. Die Funktion ist sogar für alle Suchbe-
reiche der Form An de�niert, wobei A endlich ist. In Experimenten haben Watson, Hornby
und Pollack (1998) nachgewiesen, dass H-IFFn eine Klasse von Funktionen darstellt für
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deren Optimierung Genetische Algorithmen besonders vorteilhaft sind. Allerdings muss ins-
besondere die Diversität in der Population hoch gehalten werden. Weiterhin haben Watson
und Pollack (1999) gezeigt, dass Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) nicht e�zient sind,
sowie weitere Variationen von H-IFFn vorgestellt, wobei insbesondere die De�nition von
t(a) verändert wurde. Diezfelbinger et al. (2003) haben eine rigorose Analyse von H-IFFn

auf An = {0, 1}n vorgenommen, bei der sie den so genannten (1+1)GA mit Ein-Punkt-
Kreuzung betrachten. In jedem Schritt führt der (1+1)GA den Rekombinations-Operator
b := crossover1(a, ā) aus, wobei a durch b ersetzt wird, wenn H-IFFn(b) ≥ H-IFFn(a)
ist. Es wird immer nur ein Individuum a als Population genutzt. Sie konnten für diesen
nicht sehr allgemeinen Genetischen Algorithmus (1+1)GA eine erwartete Optimierungs-
zeit von Θ(n log n) nachweisen. Es stellt ā das binäre Komplement von a dar. Es ist also
ā = ā1 · · · ān mit āi = 1− ai, 1 ≤ i ≤ n.
Wenn für eine Funktion f und für alle a ∈ {0, 1}n, n ∈ N, gilt f(a) = f(ā), sprechen wir
auch von einer symmetrischen Funktion.

4.D Sprung

Jansen und Wegener (1999) haben die so genannte Sprung Funktion Jumpn,m : {0, 1}n →
R+

0 vorgestellt. Sie konnten für einen allgemeinen Genetischen Algorithmus mit Uniformer-
Kreuzung erstmals seinen Vorteil gegenüber Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) nach-
weisen. Es sei dazu

Jumpn,m(a) :=

{
m + ‖a‖ falls ‖a‖ ≤ n−m oder ‖a‖ = n
n− ‖a‖ sonst .

Zwischen der Ebene der Elemente bestehend aus n−m Einsen und des Optimums mit n
Einsen existiert eine Schlucht von Elementen mit geringem Funktionswert � diejenigen Ele-
mente mit n−m+1, . . . , n−1 Einsen. Diese Schlucht gilt es in der Regel zu überspringen.
Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) benötigten eine erwartete Laufzeit von Ω(nm−c), für
jedes konstante c > 0, und jede Mutationswahrscheinlichkeit p ∈]0, 1[. Für die Populations-
gröÿe eins, sowie einer Mutationswahrscheinlichkeit von 1/n konnten Droste, Jansen und
Wegener (2002a) sogar eine erwartete Optimierungszeit von Θ(nm) nachweisen. Weiterhin
konnten Jansen und Wegener (1999) zeigen, dass dieser einfache Genetische Algorithmus
für jedes konstante m eine erwartete Laufzeit von O(n2 log n) zur Optimierung benötigt.
Wird m = O(log n) gewählt, beträgt die erwartete Laufzeit dieses Genetischen Algorith-
mus O(n log3 n(n log2 n + 22m)). Somit benötigt der Genetische Algorithmus polynomielle
Laufzeit. Alle Evolutionsstrategien benötigen währenddessen eine superpolynomielle Opti-
mierungszeit. Zu bemerken ist noch, dass lediglich mit einer untypisch kleinen Wahrschein-
lichkeit von 1/(n log n) eine Uniforme-Kreuzung mit nachfolgender Mutation durchgeführt
wird und ansonsten lediglich eine Mutation statt�ndet. Die Populationsgröÿe ist mit n
linear in der Eingabelänge gewählt und es werden Mutationen, beziehungsweise Uniforme-
Kreuzungen mit nachfolgender Mutation, verboten, die eine Kopie eines Elters produzieren,
womit der Trittbrettfahrer-E�ekt zumindest vermindert wird. Eine weitere Erhöhung von
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m � etwa auf m = Ω(n) � führt zwar für Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) zu einer
exponentiellen erwarteten Optimierungszeit, aber auch für den Genetischen Algorithmus
ist eine e�ziente Optimierung dann nicht mehr möglich.

4.E Echte Königswege

Jansen und Wegener (2001c) haben die so genannten Real Royal Road Funktionen
RRRn,m : {0, 1}n → R+

0 vorgestellt, sowohl für die Ein-Punkt-Kreuzung als auch für
die Uniforme-Kreuzung. Sie sind eine Art Weiterentwicklung der Sprung Funktion. Jansen
und Wegener (2001c) konnten zunächst, insbesondere für m = dn/3e, zeigen, dass Evolu-
tionsstrategien (ohne Kreuzung) auf diesen Funktionen mit einer exponentiell kleinen Feh-
lerwahrscheinlichkeit eine exponentielle Optimierungszeit benötigen. Sie betrachten einen
allgemeinen Genetischen Algorithmus, der eine in n lineare Populationsgröÿe von mindes-
tens m + 1 bedarf. Der Algorithmus führt mit einer positiven konstanten Wahrscheinlich-
keit eine Kreuzung durch, ansonsten eine Mutation. Um hier den Trittbrettfahrer-E�ekt zu
vermindern, wird bei der Selektion zur Reproduktion zufällig ein Individuum mit kleinster
Fitness und den meisten Kopien in der aktuellen Population zur Elimination gewählt. Für
die Funktion

RRR
1
n,m(a) :=

{
2n2 falls a = 1n

n‖a‖+ b(a) falls ‖a‖ ≤ n−m
0 sonst

mit b(a) := max{l |xi+1 = · · · = xi+l = 1} und für m = dn/3e konnten sie unter Verwen-
dung der Ein-Punkt-Kreuzung mit O(n4) eine erwartete polynomielle Optimierungszeit
nachweisen. Zwischen der Ebene der Elemente bestehend aus n−m Einsen und des Opti-
mums mit n Einsen existiert abermals analog zu Jumpn,m eine Schlucht von Elementen mit
geringem Funktionswert. Ein wesentlicher Unterschied zu Jumpn,m besteht darin, dass für
alle Elemente a mit 1, . . . , n−m Einsen, neben der Anzahl der Einsen zusätzlich die Länge
des längsten Eins-Blocks b(a) den Funktionswert erhöht. Es kann gezeigt werden, dass nach
einer erwarteten Anzahl von O(n4) Schritten mit einer sehr groÿen Wahrscheinlichkeit eine
Population vorliegt, die die m + 1 Elemente 0i1n−m0m−i, 0 ≤ i ≤ m, umfasst. Daraufhin
liefert eine Ein-Punkt-Kreuzung von 1n−m0m und 0m1n−m wahrscheinlich das Optimum.
Wir wollen nun die analoge Funktion für die Uniforme-Kreuzung betrachten. Es sei da-
zu n = 2m und m = 3k. Dann umfasse C (Kreis (engl. circle)) alle Elemente mit
am+1 · · · a2m ∈ {0i1m−i, 1i0m−i | 0 ≤ i ≤ m − 1} und T (Ziel (engl. target)) alle Elemente
mit ‖am+1 · · · am+k‖ = ‖am+k+1 · · · am+2k‖ = ‖am+2k+1 · · · am+3k‖. Für die Funktion

RRR
u
n :=


n−H(am+1 · · · a2m) falls a1 · · · am 6= 0m und am+1 · · · a2m 6∈ C
2n−H(a1 · · · am, 0m) falls am+1 · · · a2m ∈ C
0 falls a1 · · · am = 0m und am+1 · · · a2m 6∈ C ∪ T
3n falls a1 · · · am = 0m und am+1 · · · a2m ∈ T

konnten sie, abermals unter Verwendung einer zumindest linearen Populationsgröÿe in
n und der Uniformen-Kreuzung mit O(n3) eine erwartete polynomielle Optimierungszeit
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nachweisen. Analog zur Real Royal Road Funktion für die Ein-Punkt-Kreuzung liegt mit
einer groÿen Wahrscheinlichkeit nach O(n3) Schritten eine Population vor, die alle Elemen-
te aus C mit dem Prä�x 0m umfasst. Daraufhin liefert eine Uniforme-Kreuzung zwischen
zwei �gegenüberliegenden� Elementen auf dem Kreis C mit dem Prä�x 0m abermals wahr-
scheinlich ein optimales Element.





5 NEUE ECHTE KÖNIGSWEGE
POLYNOMIELLE OPTIMIERUNGSZEIT MIT
GROßER WAHRSCHEINLICHKEIT

Wir werden in diesem Abschnitt New Real Royal Road Funktionen für die Uniforme-
Kreuzung und die Ein-Punkt-Kreuzung angeben, zu deren Optimierung der (2+1)GA mit
einer gegen 1 konvergierenden Wahrscheinlichkeit von 1−o(1) � bezüglich der Eingabelänge
n � eine polynomielle Laufzeit benötigt. Der (2+1)GA ist somit bezüglich des E�zienz-
begri�s 1.B.1 auf dieser Funktion e�zient. Währenddessen benötigen Evolutionsstrategien
(ohne Kreuzung) mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine exponenti-
elle Laufzeit. Diese Funktionen werden uns im Abschnitt 6 helfen New Real Royal Road
Funktionen für die beiden betrachteten Kreuzungen anzugeben, zu deren Optimierung der
(2+1)GA eine erwartete polynomielle Laufzeit braucht und somit sogar e�zient bezüglich
des E�zienzbegri�s 1.B.2 ist. Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) brauchen noch immer
mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine exponentielle Optimierungs-
zeit.

5.A Uniforme-Kreuzung

Wir beginnen mit der Betrachtung der Uniformen-Kreuzung und stellen dazu eine New
Real Royal Road Funktion Ru

n : {0, 1}n → R+
0 (u steht für Uniforme-Kreuzung) mit den

oben angegebenen, gewünschten Eigenschaften vor.
Unsere Funktion Ru

n hat ein Gebiet von globalen Optima und zwei starke (n/6− 1)-lokale
Optima mit unterschiedlicher Fitness. Wir sprechen von einem globalen Optimum a bezüg-
lich der Funktion f , wenn für alle a′ gilt f(a) ≥ f(a′) und von einem k-lokalem Optimum
a bezüglich der Funktion f , wenn für alle a′ gilt f(a) ≥ f(a′) mit H(a, a′) ≤ k. Gilt so-
gar f(a) > f(a′) sprechen wir von einem starken Optimum. Es sollte schwer sein durch
Mutation eines dieser beiden starken lokalen Optima, einen besseren Punkt zu erreichen.
Eine Uniforme-Kreuzung mit den beiden starken lokalen Optima sollte hingegen leicht
zum Erfolg führen. Zugleich sollten diese beiden starken lokalen Optima auch tatsächlich
recht wahrscheinlich erzeugt werden und gleichzeitig in der Population auftreten. Unsere
Funktion Ru

n wird die Eigenschaft haben, dass zunächst das bessere starke lokale Optimum
erreicht wird. Da sich immer zwei verschiedene Individuen in der Population be�nden, kann
das zweite Individuum nach dem anderen lokalen Optimum suchen. Wir wollen diese Ideen
nun präzisieren. (Dabei helfen uns die Ideen zu den Funktionen in Abschnitt 3 weiter.)

41
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Um die Notation zu vereinfachen, nehmen wir an, dass m := n/6 eine gerade Zahl ist.
Die Funktion lässt sich so erweitern, dass sie für jedes n de�niert ist und noch die gleichen
Eigenschaften hat. Wir wollen zunächst einenWeg (engl. path) a1, . . . , ap mit H(ai,i+1) = 1,
1 ≤ i < p, der Länge p angeben, wobei die Punkte ai paarweise unterschiedlich sind. Die
De�nition der New Real Royal Road Funktion Ru

n basiert auf einem solchem Weg P und
einem Zielbereich (engl. target region) T . Der Weg P = (a0, . . . , a7m) besteht aus 7m + 1
Suchpunkten. Für i, 0 ≤ i ≤ 6m, sei ai := 0n−i1i und für i = 6m + j, 0 < j ≤ m, sei
ai := 1n−j0j. Dieser Weg P stellt eine Verlängerung der Kurzen Wege (engl. short path) dar.
Diese wurden von Jansen und Wegener (2001a) vorgestellt, um einige Eigenschaften des
(1+1)EA nachzuweisen. Die Langen Wege (engl. long path) gehen auf Horn, Goldberg und
Deb (1994) zurück. Es sei Ru

n(ai) := n+i für i 6= 5m und Ru
n(a5m) := n+8m. Folglich haben

wir mit a∗ := 0m15m und a∗∗ := 1m05m zwei starke lokale Optima auf dem Weg P . Falls
der (2+1)GA zuerst das Element a∗ �ndet, kann das zweite Individuum nach a∗∗ suchen.
Daraufhin ist die Wahrscheinlichkeit recht groÿ, einen Suchpunkt aus dem Zielbereich T
durch Uniforme-Kreuzung zwischen a∗ und a∗∗ zu generieren. Dazu bestehe T aus allen
Elementen b14mc, wobei |b| = |c| = m und ‖b‖ = ‖c‖ = m/2. Wir wollen zunächst eine
Eigenschaft einer Uniformen-Kreuzung zwischen a∗ und a∗∗ festhalten.
Lemma 5.A.1 Es liege die Population {a∗, a∗∗} mit a∗ := 0m15m und a∗∗ := 1m05m

vor. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit Θ(1/m) durch Uniforme-Kreuzung mit nachfol-
gender Mutation mutation1/n(crossoveru(a

∗, a∗∗)) oder mutation1/n(crossoveru(a
∗∗, a∗)) ein

Element aus dem Zielbereich T zu generieren. Dabei umfasst T alle Elemente mit b14mc,
sowie |b| = |c| = m und ‖b‖ = ‖c‖ = m/2.

Beweis. Eine Uniforme-Kreuzung zwischen a∗ = 0m15m und a∗∗ = 1m05m erhält die
4m Einsen an den Positionen m + 1, . . . , 5m, dem Mittelteil. Im Prä�x, den Positionen
i ∈ {1, . . . ,m}, gilt hingegen 1 = a∗i 6= a∗∗i = 0. Damit ist die Belegung eines Bits an
diesen Stellen im Element, das durch die Uniforme-Kreuzung entsteht, zufällig und die
Wahrscheinlichkeit genau m/2 Einsen zu erzeugen, beträgt

(
m

m/2

)
2−m =

m!

(m/2)!2
· 2−m =

(
m
e

)m

Θ(m1/2)((
(m/2)

e

)m/2

Θ(m1/2)
)2 · 2

−m = Θ(1/m1/2) ,

wobei die Stirlingsche Formel (siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995), siehe
Theorem 8.B.4) benutzt wurde. Das Gleiche gilt unabhängig für den Su�x, den Positionen
i ∈ {5m + 1, . . . , 6m}. Für diese Positionen gilt 0 = a∗i 6= a∗∗i = 1. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die Mutation, die einer Kreuzung folgt, kein Bit verändert und damit die gewünschte
Eigenschaft nicht zerstört, beträgt (1−1/n)n = Θ(1) (siehe Theorem 8.B.3). Somit beträgt
die Wahrscheinlichkeit Θ(1/m), dass eine Uniforme-Kreuzung von {a∗, a∗∗} mit anschlie-
ÿender Mutation ein Element aus dem Zielbereich erzeugt. ut
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Abbildung 5.A.1: Eine Veranschaulichung von Ru
n.

Nun können wir die komplette De�nition von Ru
n angeben. Dazu seien P1 := (a0, . . . , a5m−1)

und P2 := (a5m+1, . . . , a7m).

R
u
n(x) :=


15m falls x ∈ T
14m falls x = a∗

6m + i falls x = ai ∈ P1 ∪ P2

6m− ‖x‖ falls x ∈ R := {0, 1}n − P − T

Abbildung 5.A.1 veranschaulicht diese Funktion.
Wir wollen zunächst das gewünschte Ergebnis bezüglich der Evolutionsstrategien (ohne
Kreuzung) beweisen.
Proposition 5.A.2 Um R

u
n zu optimieren, benötigen Evolutionsstrategien (ohne Kreu-

zung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n) eine exponentielle Laufzeit 2Ω(n).

Beweis. Der Beweis erfolgt analog zum Beweis zu Proposition 6 in Jansen und Wegener
(2001c).
Eine Evolutionsstrategie beginnt mit einer initialen Population polynomieller Gröÿe, wobei
jedes Individuum zufällig und unabhängig gewählt wird. Wir erinnern uns, dass alle Ele-
mente von T im Mittelteil, den Positionen m+1, . . . , 5m, aus Einsen bestehen. Wir erlauben
alle Mutationswahrscheinlichkeiten bei denen jedes Bit mit einer Wahrscheinlichkeit von
p < 1/2 gekippt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum der initialen Population
mehr als (7/2)m Einsen aufweist, ist exponentiell klein, wie eine Anwendung der Cherno�-
schen Schranke zeigt (siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995), siehe Theorem
8.B.2). Es sei dazu X eine Zufallsvariable, die die Anzahl der Einsen eines initialen Elements
beschreibt. Dann gilt Pr[X > (7/2)m] = Pr[X > (1 + 1/6)E[X]] <

[
e1/6

(1+1/6)(1+1/6)

]E[X]

=

2−Ω(n) mit E[X] = (1/2)·6m = 3m. Solange kein Element aus dem Zielbereich T produziert
wurde, werden somit im weiteren nur Elemente aus P ∪{a | ‖a‖ ≤ (7/2)m} akzeptiert. Die
Wahrscheinlichkeit aus dieser Menge durch Mutation ein Element aus T zu generieren, ist
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allerdings exponentiell klein. Wir betrachten dazu zunächst Elemente mit höchstens (7/2)m
Einsen, die alle bestenfalls im Mittelteil auftreten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit im Mittel-
teil 14m zu produzieren, wird für Zeichenketten maximiert, die im Mittelteil (7/2)m Einsen
aufweisen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt dann pm/2(1−p)(7m)/2 und wird maximiert
für eine Mutationswahrscheinlichkeit von p = 1/8. Dennoch ist die Erfolgswahrscheinlich-
keit dann noch immer exponentiell klein 2−Ω(n). Für die bisher noch nicht betrachteten
Elemente aus P gilt, dass ihre Hamming-Distanz zu jedem Element aus dem Zielbereich T
zumindest m/2 beträgt und zumindest (7/2)m Einsen im Mittelteil sich nicht verändern
dürfen. Analog zum ersten Fall ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für jedes p exponentiell
klein 2−Ω(n). ut
Wir wollen nun den (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung auf der Funktion R

u
n betrachten

und dazu zunächst zwei Situationen analysieren, in denen sich der (2+1)GA im Laufe der
Optimierung typischerweise be�ndet.
Lemma 5.A.3 Die Wahrscheinlichkeit, dass der (2+1)GA keinen Suchpunkt aus P2∪T ∪
{a∗} in c1n

2 Schritten �ndet (für eine passende Konstante c1), ist durch 2−Ω(n) beschränkt.

Beweis. Es enthalte die Fitness-Ebene (engl. �tness level) Li, 1 ≤ i < 11m, alle Such-
punkte a mit Ru

n(a) = i. Das Einteilen der Elemente in Partitionen wird von Droste,
Jansen und Wegener (2002a) diskutiert. Diese Fitness-Ebenen enthalten alle Suchpunkte,
die nicht zu P2 ∪ T ∪{a∗} gehören. Jeder dieser Suchpunkte hat einen besseren Hamming-
Nachbarn � ein Element mit Hamming-Distanz eins und gröÿerem Funktionswert. Eine
Population P = {a, b} gehöre zu Li, wenn max{f(a), f(b)} = i ist. Um die Fitness-Ebene
Li zu verlassen, muss nur das richtige Individuum ausgewählt und die richtige 1-Bit Mu-
tation mit ihm durchgeführt werden. Somit beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein solches
Ereignis mindestens p = 1/(4en), da die Wahrscheinlichkeit einer Mutation, die genau
ein spezielles Bit verändert, durch 1/n · (1 − 1/n)n−1 ≥ 1/(en) beschränkt werden kann
(siehe Theorem 8.B.3). Schritte, die eine Kreuzung durchführen, können vernachlässigt
werden, da sie höchstens einen positiven E�ekt haben und damit die Erfolgswahrschein-
lichkeit erhöhen. Wir müssen höchstens auf 11m Erfolge in einem Experiment warten, bei
dem jeder Versuch eine Erfolgswahrscheinlichkeit von mindestens p hat. Es folgt das Resul-
tat durch eine Anwendung der Cherno�schen Schranke. Dazu sei X eine Zufallsvariable,
die die Anzahl an Erfolgen in beispielsweise 44en2/3 Schritten beschreibt. (Es ist somit
c1 = 44e/3.) Die Erfolgswahrscheinlichkeit sei dabei in jedem Schritt 1/(4en). Für die
Wahrscheinlichkeit, doch nicht wenigstens 11m Erfolge in diesen c1n

2 Schritten realisiert
zu haben, gilt dann Pr[X < 11n/6] = Pr[X < (1 − 1/2)E[X]] < e−E[X]/8 = 2−Ω(n) mit
E[X] = 44en2/3 · 1/(4en) = 11n/3. ut

Lemma 5.A.4 Falls die Population a∗ umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit des (2+1)GA
durch 2−Ω(n) beschränkt, keinen optimalen Suchpunkt aus T in c2n

2 Schritten (für eine
passende Konstante c2) zu �nden.

Beweis. Aufgrund des Selektions-Operators, der niemals schlechte Individuen guten vor-
zieht, bleibt a∗ zumindest solange ein Element der Population, bis ein Individuum aus
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T erzeugt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist abermals durch p = 1/(4en) beschränkt, ein
Element a, a ∈ P2, durch Mutation von a∗ zu erzeugen. Solange noch kein Element aus
T gefunden wurde, besteht danach jede Generation aus a∗ und einem Suchpunkt ai mit
i > 5m. Wir betrachten nun die Fitness-Ebenen, die durch den Index i de�niert sind, bis
die Population P ⊆ {a∗, a∗∗} ∪ T vorliegt. Wir vernachlässigen zunächst die Möglichkeit
ein Element aus T zu erzeugen. Die Wahrscheinlichkeit i zu erhöhen, ist in jedem Schritt
nach unten durch p beschränkt. Zum Schluss kann die Wahrscheinlichkeit mit Lemma 5.A.1
durch Θ(1/m) = Θ(1/n) beschränkt werden, bei einer Population P = {a∗, a∗∗} ein Ele-
ment aus dem Zielbereich T zu generieren. Es werden nur Elemente aus dem Zielbereich T
akzeptiert, wenn eine Population P = {a∗, a∗∗} vorliegt. Somit müssen wir auf höchstens
2m+1 Erfolge warten, wobei jeder Versuch eine Erfolgswahrscheinlichkeit von Θ(1/n) hat.
Damit folgt das Resultat mit den gleichen Argumenten, die zu Lemma 5.A.3 führten. ut
Nun sind wir in der Lage die gewünschte Eigenschaft des (2+1)GA auf Ru

n nachzuweisen.
Theorem 5.A.5 Die Erfolgswahrscheinlichkeit des (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung in
cn2 Schritten (für eine passende Konstante c) Ru

n zu optimieren, ist durch 1 − O(1/n) =
1− o(1) beschränkt.

Beweis. Nach der Anwendung der Lemmas 5.A.3 und 5.A.4 bleibt lediglich noch zu
zeigen, dass der (2+1)GA nur mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit ein Element aus P2

vor einem Suchpunkt aus T ∪ {a∗} generiert. Ein solches Ereignis wollen wir �schlecht�
nennen. Es genügt die Wahrscheinlichkeit für ein solches �schlechtes� Ereignis durch O(1/n)
zu beschränken. Wir müssen uns auch mit den unerwünschten E�ekten von Uniformen-
Kreuzungen beschäftigen. Wir erinnern uns, dass alle Suchpunkte aus P2 ∪ T ∪ {a∗} die
Eigenschaft haben, dass sie 4m Einsen im Mittelteil aufweisen.
Mit einer Anwendung der Cherno�schen Schranke kann nachgewiesen werden, dass die
Wahrscheinlichkeit exponentiell klein ist, dass die initiale Population ein Elemente mit
mehr als (7/2)m Einsen umfasst (siehe auch Proposition 5.A.2). Solange kein Suchpunkt
aus P ∪ T generiert wird, werden nur Elemente mit höchstens (7/2)m Einsen akzeptiert.
Somit hat jedes Individuum im Mittelteil mindestens m/2 Bits, die auf null gesetzt sind.
Die Wahrscheinlichkeit ein solches Bit durch Uniforme-Kreuzung zu korrigieren, beträgt
höchstens 1/2, falls das andere Individuum der Population an dieser Stelle eine eins hat und
die Wahrscheinlichkeit es durch Mutation zu korrigieren, ist sogar nur 1/n. Lediglich mit
einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit wird ein Suchpunkt ai mit i < (15/4)m
vor einen Element aus P2 ∪ T ∪ {ai | (15/4) < i < 5m} erzeugt. Dies liefert abermals
eine Anwendung der Cherno�schen Schranke (siehe auch Proposition 5.A.2). Wir können
diese Argumente wiederholen, um zu beweisen, dass nach einigen Schritten eine Population
vorliegt, die ai und aj, 0 ≤ i < j < 4m, umfasst. Wir vernachlässigen die Möglichkeit ein
Element aus T zu erzeugen. Eine Uniforme-Kreuzung von ai und aj (ohne die anschlieÿende
Mutation) erzeugt bestenfalls ein Individuum ak mit i ≤ k ≤ j. Somit werden Elemente
mit gröÿerem Funktionswert durch Mutation eines Elements ak, k < 4m, generiert. Die
Wahrscheinlichkeit ein Element aus P2 ∪ {a∗} zu erzeugen, ist exponentiell klein, da dazu
mindestens m Bits kippen müssen. Dies hat eine Wahrscheinlichkeit von 2−Ω(n). Nach
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Abbildung 5.A.2: Eine Veranschaulichung von Ru
n,k.

O(n2) Schritten liegt folglich mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine
Population vor, welche aus ai und aj mit 4m ≤ i < j < 5m besteht. Dann werden bessere
Punkte von einem Element ak, 4m ≤ k < 5m, produziert. In diesen Fällen gibt es genau
eine (5m − k)-Bit Mutation, die a∗ erzeugt und genau eine (5m − k + l)-Bit Mutation,
die den Punkt a5m+l, 1 ≤ l ≤ 2m, aus P2 generiert. Die Wahrscheinlichkeit für diese
(5m−k)-Bit Mutation beträgt q1 := (1/n)5m−k(1−1/n)n−5m+k und die Wahrscheinlichkeit
für eine dieser (5m − k + l)-Bit Mutationen, 1 ≤ l ≤ 2m, ist folglich die Summe q2

aller (1/n)5m−k+l(1− 1/n)n−5m+k−l. Mit q2 =
∑

1≤i≤2m O(1/n5m−k+l) = O(1/n5m−k+1) gilt
q2/q1 = O(1/n) und damit ist die Wahrscheinlichkeit durch O(1/n) beschränkt, dass ein
Punkt aus P2 vor einem Element aus T ∪ {a∗} erzeugt wird. ut
Nachdem wir diese essentiellen Resultate gezeigt haben, können wir ein wenig die De�nition
von Ru

n variieren. Es sei Ru
n,k eine Variante von Ru

n bei der auch a5m+1, . . . , a5m+k zur Region
R gehören, wie in Abbildung 5.A.2 dargestellt wird. Proposition 5.A.2 und Lemma 5.A.3
gelten ebenso für Ru

n,k. Im Lemma 5.A.4 müssen wir, um zumindest a5m+k+1 zu erzeugen,
auf das Ereignis warten, dass die richtigen k+1 Bits von a∗ kippen. Die Wahrscheinlichkeit
dafür kann durch 1/(enk+1) beschränkt werden (siehe Theorem 8.B.3). Nach c2n

k+1 log n
Schritten kann die Wahrscheinlichkeit noch kein Element von P2 erzeugt zu haben, durch

(
1− 1

enk+1

)c2nk+1 log n

≤ e−(c2/e) log n

nach oben beschränkt werden. Durch eine geeignete Wahl von c2 ist dies kleiner als 1/nk.
Im Beweis zu Theorem 5.A.5 ist nun folglich q2/q1 = O(1/nk), da wir zumindest auf eine
(k + 1)-Bit Mutation warten müssen, um einen Punkt von P2 zu erzeugen. Es ergibt sich
direkt das folgende Resultat.

Theorem 5.A.6 Die Erfolgswahrscheinlichkeit des (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung
R

u
n,k in cnk+1 log n Schritten (für eine passende Konstante c) optimiert zu haben, beträgt

1− O(1/nk) = 1− o(1).
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5.B Ein-Punkt-Kreuzung

Wir wollen nun mit analogen Eigenschaften zu R
u
n eine New Real Royal Road Funktion

R
1
n : {0, 1}n → R+

0 für den (2+1)GA mit Ein-Punkt-Kreuzung vorstellen. Dazu genügt es
die Funktion Ru

n leicht abzuändern. Zunächst betrachten wir den E�ekt einer Ein-Punkt-
Kreuzung von a∗ = 0m15m und a∗∗ = 1m05m. Der Zielbereich T umfasse nun lediglich den
Punkt 1n.

Lemma 5.B.1 Es liege die Population {a∗, a∗∗} mit a∗ := 0m15m und a∗∗ := 1m05m vor.
Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit Θ(1), dass durch Ein-Punkt-Kreuzung mit nachfol-
gender Mutation mutation1/n(crossover1(a

∗, a∗∗)) das Element des Zielbereichs T := {1n}
generiert wird.

Beweis. Eine Ein-Punkt-Kreuzung zwischen a∗ und a∗∗, dessen Kreuzungspunkt sich im
Mittelteil, den Positionen m, . . . , 5m, be�ndet (mit einer Wahrscheinlichkeit von mindes-
tens 2/3 wird ein solcher ausgewählt), führt zum Erfolg. Die auf einer Kreuzung folgende
Mutation darf daraufhin allerdings kein Bit kippen (mit einer Wahrscheinlichkeit von min-
destens 1/(2e) ist dies tatsächlich der Fall). Zusammen ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit
von mindestens 2/3 · 1/(2e) = 1/(3e) = Θ(1). ut
Der Weg P2 zwischen a∗ und a∗∗ muss nun so abgeändert werden, dass er weit genug
entfernt vom Zielbereich T := {1n} verläuft. Ansonsten könnten auch Evolutionsstrategien
(ohne Kreuzung) schnell erfolgreich sein. O�ensichtlich ist H(a∗, a∗∗) = 2m. Ein solcher
Weg P2 kann beispielsweise durch Abänderung der Punkte (a5m+1, . . . , a7m) in a5m+2i−1 :=
1i0m−i15m−i+10i−1, 1 ≤ i ≤ m, für die Punkte mit ungeradem Index und in a5m+2i :=
1i0m−i15m−i0i für die mit geradem Index erzielt werden. Damit haben die Punkte von P2

entweder 5m oder 5m + 1 Einsen und sind damit weit vom Zielpunkt 1n und von den
Punkten entfernt, die typischerweise in der Initialisierung erzeugt werden.
Wir können nun eine komplette De�nition von R1

n angeben.

R
1
n(x) :=


15m falls x ∈ T
14m falls x = a∗

6m + i falls x = ai ∈ P1 ∪ P2

6m− ‖x‖ falls x ∈ R := {0, 1}n − P − T

Abbildung 5.B.1 veranschaulicht diese Funktion.
Mit den bisherigen Betrachtungen gilt Proposition 5.A.2 mit den gleichen Argumenten für
die Funktion R1

n.

Proposition 5.B.2 Um R
1
n zu optimieren, benötigen Evolutionsstrategien (ohne Kreu-

zung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n) eine exponentielle Laufzeit 2Ω(n).

Auch eine Aussage über das Verhalten des (2+1)GA auf R1
n ist nun leicht zu tre�en.
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Abbildung 5.B.1: Eine Veranschaulichung von R1
n.

Theorem 5.B.3 Die Erfolgswahrscheinlichkeit des (2+1)GA mit Ein-Punkt-Kreuzung in
cn2 Schritten (für eine passende Konstante c) R1

n zu optimieren, ist durch 1 − O(1/n) =
1− o(1) beschränkt.

Beweis. Es ist leicht die Eigenschaften der Lemmas 5.A.3 und 5.A.4 (mit dem stärkerem
Lemma 5.B.1 anstatt des Lemmas 5.A.1) analog für R1

n zu beweisen. Die alten Beweise
können ohne Änderungen übernommen werden. Falls die Population ai und aj, 0 ≤ i < j <
4m, beinhaltet, können wir die Argumente des Beweises zu Theorem 5.A.5 übernehmen.
Damit folgt, dass die Wahrscheinlichkeit einen Punkt aus P2 vor einem Punkt aus T ∪{a∗}
zu erzeugen, durch O(1/n) beschränkt werden kann.
Es seien a und b die beiden Individuen der initialen Population. Alle Suchpunkte von
P2 haben 4m Einsen in ihrem Mittelteil. Eine Anwendung der Cherno�schen Schran-
ke (siehe auch Proposition 5.A.2) ergibt abermals, dass mit exponentiell kleiner Wahr-
scheinlichkeit a und b nicht mindestens m/2 gemeinsame Nullen im Mittelteil haben, da
Pr[ai = bi = 0] = 1/4 für alle 1 ≤ i ≤ n ist. Um einen Suchpunkt von P2 zu erzeugen, ist
es notwendig jedes dieser Bits zumindest einmal zu kippen. In einer Phase von c1n, c1 ≥ 0,
Schritten beträgt die Wahrscheinlichkeit (1−1/n)c1n das Bit einer speziellen Position nicht
zu kippen. Und damit kann die Wahrscheinlichkeit es zu kippen 1 − (1 − 1/n)c1n durch
eine Konstante ε < 1 beschränkt werden. Da die verschieden Bitpositionen vom Mutations-
Operator unabhängig betrachtet werden, ist die Wahrscheinlichkeit exponentiell klein m/2
spezielle Bits zu kippen. Diese Berechnungen sind vergleichbar mit dem Coupon-Collector
Theorem (siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995)). Falls dieses unerwünschte
Ereignis nicht eintritt, sind wir in der Situation die Funktion 6m−‖x‖ = n−OneMax(x)
zu betrachten. Die Standard-Analyse von OneMax liefert (siehe beispielsweise Mühlen-
bein (1992) für eine approximierende Analyse oder Droste, Jansen und Wegener (2002a) für
eine rigorose Analyse), dass mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit nach
c1n Schritten (für ein passendes c1) erstmals eine Population vorliegt, die zwei Elemente
mit höchstens m Einsen umfasst. Die Wahrscheinlichkeit die Anzahl der Einsen in der
Population zu senken, ist in jedem Schritt konstant. Mit einer Anwendung der Cherno�-
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Abbildung 5.B.2: Eine Veranschaulichung von R1
n,k.

schen Schranke (siehe auch Lemma 5.A.3) kann gezeigt werden, dass c1n Schritte genügen,
um die Anzahl der Einsen jedes Individuums von maximal 6m − 1 auf höchstens m zu
verringern. Die Fehlerwahrscheinlichkeit dafür ist exponentiell klein 2−Ω(n). Wenn beide
Suchpunkte höchstens m Einsen aufweisen, kann eine Ein-Punkt-Kreuzung (ohne die dar-
auf folgende Mutation) höchstens einen Suchpunkt mit 2m Einsen generieren. Und erst
recht ist die Wahrscheinlichkeit 4m Einsen durch Mutation zu erzeugen exponentiell klein.
Folglich erzeugen wir ai und aj, 0 ≤ i < j < 4m, mit einer exponentiell kleinen Fehler-
wahrscheinlichkeit 2−Ω(n) bevor ein Element aus P2 in der Population auftritt. ut
Mit den gleichen Notationen und Argumenten lässt sich ein Resultat, analog zu Theorem
5.A.6, für R1

n,k beweisen. Eine Veranschaulichung dieser Funktion R1
n,k liefert Abbildung

5.B.2.
Theorem 5.B.4 Die Erfolgswahrscheinlichkeit des (2+1)GA mit Ein-Punkt-Kreuzung
in cnk+1 log n Schritten (für eine passende Konstante c) R1

n,k optimiert zu haben, beträgt
1− O(1/nk) = 1− o(1).





6 NEUE ECHTE KÖNIGSWEGE
POLYNOMIELLE ERWARTETE
OPTIMIERUNGSZEIT

Wir werden in diesem Abschnitt New Real Royal Road Funktionen für die Ein-Punkt-
Kreuzung und die Uniforme-Kreuzung angeben. Zu deren Optimierung beansprucht der
(2+1)GA eine erwartete polynomielle Laufzeit. Der (2+1)GA ist somit bezüglich des Ef-
�zienzbegri�s 1.B.2 auf diesen Funktionen e�zient. Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung)
brauchen währenddessen dazu mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine
exponentielle Laufzeit. Die Funktionen des vorherigen Abschnitts werden helfen, diese New
Real Royal Road Funktionen für die beiden betrachteten Kreuzungen anzugeben.

6.A Ein-Punkt-Kreuzung

Wir beginnen mit der Betrachtung der Ein-Punkt-Kreuzung und stellen dazu eine New
Real Royal Road Funktion R

1∗
n : {0, 1}n → R+

0 mit den oben angegebenen, gewünsch-
ten Eigenschaften vor. Benötigt der (2+1)GA eine erwartete polynomielle Optimierungs-
zeit von p(n), dann beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit mindestens 1/2 in 2p(n) Schrit-
ten ein optimales Element gefunden zu haben. Dieses Resultat liefert eine Anwendung
der Marko�schen Ungleichung (siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995), sie-
he Theorem 8.B.1). Es sei dazu X eine Zufallsvariable, die die Anzahl an Schritten be-
schreibt bis erstmals ein Individuum in der Population auftritt, das optimal ist. Dann gilt
1 − Pr[X ≥ 2p(n)] ≥ 1 − E[X]/(2p(n)) = 1 − E[X]/(2E[X]) = 1/2. Da die erwartete
Optimierungszeit für alle initialen Populationen gilt, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für
O(p(n) log n) Schritte durch 1 − O(1/nk) für jedes konstante k, k ≥ 0, beschränkt. Dies
folgt durch Wahrscheinlichkeitsampli�kation (engl. probabilityampli�cation). Und ebenso
ist die Erfolgswahrscheinlichkeit durch 1 − 2−Ω(n) beschränkt, in O(p(n)n) Schritten das
Optimum gefunden zu haben.
Die De�nition von R1∗

n ist stark durch die von R1
n beein�usst. Wir verändern R1

n folgen-
dermaÿen. Alle ai mit i = 5m + 2j − 1, 1 ≤ j ≤ m, sowie i = 5m + 2 oder i = 5m + 4
gehören nun zur Region R. Zum Schluss bekommen alle Individuen ai, i > 5m, mit 13m
den gleichen Funktionswert und bilden ein Plateau P konstanter Fitness. Ein Plateau (engl.
plateau) ist eine Menge von Punkten, die den gleichen Funktionswert haben. Eine ausführ-
liche Analyse solcher Plateaus konstanter Fitness nehmen Jansen und Wegener (2001a)
vor. Die De�nition von R1∗

n lautet damit.

51
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Abbildung 6.A.1: Eine Veranschaulichung von R1∗
n .

R
1∗
n (x) :=


15m falls x ∈ T := {1n}
14m falls x = 0m15m =: a0

13m falls x ∈ {ai := 1i0m−i14m1m−i0i | 3 ≤ i ≤ m} =: P
6m + i falls x = 0n−i1i, 0 ≤ i < 5m
6m− ‖x‖ sonst

Abbildung 6.A.1 veranschaulicht diese Funktion.
Wir wollen zunächst das gewünschte Ergebnis bezüglich der Evolutionsstrategien (ohne
Kreuzung) zeigen. Das Resultat kann analog zu Proposition 5.A.2 bewiesen werden.
Proposition 6.A.1 Um R

1∗
n zu optimieren, benötigen Evolutionsstrategien (ohne Kreu-

zung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n) eine exponentielle Laufzeit 2Ω(n).

Wir wollen nun den (2+1)GA auf der Funktion R
1∗
n betrachten. Dazu analysieren wir

zunächst zwei Situationen, in denen sich der (2+1)GA im Laufe der Optimierung typi-
scherweise be�ndet und eine Situation, in der sich der (2+1)GA im Laufe der Optimierung
typischerweise nicht be�ndet, die aber eintreten kann.
Lemma 6.A.2 Die erwartete Laufzeit des (2+1)GA bis ein Suchpunkt seiner Population
aus Q := P ∪ T ∪ {a0} stammt, kann durch O(n2) beschränkt werden. Mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 1− O(1/n6) ist dieser Suchpunkt aus T ∪ {a0}.

Beweis. Analog zum Beweis zu Theorem 5.B.3 erhalten wir eine erwartete Laufzeit von
O(n2) bis ein Suchpunkt aus Q produziert und akzeptiert wird. Abermals wird dieses Ele-
ment aus Q mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit durch Mutation eines
Elements 0n−i1i, 4m ≤ i < 5m, erzeugt. Andernfalls ist H(0n−i1i, a3) = H(0n−i1i, a0) + 6
und wir müssen k-Bit mit (k + 6)-Bit Mutationen vergleichen. Mit den gleichen Argumen-
ten, die zu Theorem 5.A.5 führten, erhalten wir das gewünschte Resultat. ut
Wir wollen zunächst die untypische Situation betrachten, dass beide Individuen der Po-
pulation zum Plateau P gehören. Wir erinnern uns, dass all diese Individuen den gleichen
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I II III IV V
ai 1 · · · 1 0 · · · 0 0 · · · 01 · · · 1 1 · · · 1 0 · · · 0

aj 1 · · · 1 1 · · · 1 0 · · · 01 · · · 1 0 · · · 0 0 · · · 0

ai 1 · · · 1 0 · · · 0 0 · · · 01 · · · 1 1 · · · 1 0 · · · 0

Länge i j − i n− 2j j − i i

Abbildung 6.A.2: Ein-Punkt-Kreuzung zwischen ai und aj resp. aj und ai.

Funktionswert haben.
Lemma 6.A.3 Umfasst die Population des (2+1)GA nur Elemente des Plateaus P , so
kann die erwartete Laufzeit des (2+1)GA durch O(n9) beschränkt werden, um ein Element
aus T ∪ {a0} zu erzeugen.

Beweis. Wir müssen uns nur mit der Situation befassen, dass die Population aus Ele-
menten ai und aj, 3 ≤ i < j ≤ m, besteht. Wir nennen einen Schritt essentiell, falls der
Schritt einen Suchpunkt generiert, der für die nächste Generation akzeptiert werden kann,
also genau ein Punkt aus Q− {ai, aj}. Die Wahrscheinlichkeit ai±d, d ≥ 1, 3 ≤ i± d ≤ m,
durch Mutation von ai zu produzieren, beträgt Θ(1/n2d), da dazu genau 2d spezielle Bits
kippen müssen (siehe Theorem 8.B.3). Wir wollen nun die Kreuzungen (mit anschiessender
Mutation) mutation1/n(crossover1(ai, aj)) resp. mutation1/n(crossover1(aj, ai)) betrachten.
In Abbildung 6.A.2 geben wir die Suchpunkte an, die möglicherweise durch die Ein-Punkt-
Kreuzung (ohne die anschlieÿende Mutation) produziert werden. Falls die Kreuzungsstelle
in Region I oder Region V (mit den Grenzen) fällt, erhalten wir ai oder aj, insgesamt
beide mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Falls die Kreuzungsstelle in Region III (mit den
Grenzen) fällt, erhalten wir 1i0m−i14m1m−j0j oder 1j0m−j14m1m−i0i, für eine Kreuzungs-
stelle in Region II (ohne den Grenzen) erhalten wir 1i0s−i1j−s0m−j14m1m−j0j, i < s < j,
oder 1s0m−s14m1m−i0i und für eine Kreuzungsstelle in Region IV (ohne den Grenzen)
1i0m−i14m1m−s0s, i < s < j, oder 1j0m−j14m1m−j0j−s1s−i0i. Diese Situation ist für i, j,
3 ≤ i < j ≤ m, meist symmetrisch. Genauer ist die Wahrscheinlichkeit für ein Paar (ai, aj)
gleich, dass die folgenden Individuen durch Kreuzung und der auf einer Kreuzung folgenden
Mutation erzeugt werden.

� ai−d und aj+d (solange i− d ≥ 3 und j + d ≤ m) und
� ai+d und aj−d (solange i + d ≤ j − d).

Weiterhin bemerken wir, dass mindestens ein Bit durch die auf eine Kreuzung folgende
Mutation kippen muss, um ein Element aus Q − {ai, aj} zu erzeugen, falls ein Element
vorliegt, dass durch crossover1(ai, aj) oder crossover1(aj, ai) generiert wurde. Damit kann
die Wahrscheinlichkeit für einen essentiellen Schritt durch O(1/n) und Ω(1/n2) beschränkt
werden. Um das gewünschte Resultat zu erzielen, genügt es somit, eine obere Schranke von
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O(n7) essentiellen Schritten bis a0 oder 1n erzeugt wird nachzuweisen.
Falls i = 3 ist, kann die Wahrscheinlichkeit durch Ω(1/n5) beschränkt werden, im nächsten
essentiellen Schritt a0 durch Mutation von ai zu produzieren. Damit ist die erwartete
Anzahl essentieller Schritte durch O(n5) beschränkt bis a0 in die Population eingefügt wird,
wenn a3 ein Element der Population ist. Um das gewünschte Resultat zu erzielen, genügt
folglich eine Beschränkung der Anzahl essentieller Schritte durch O(n2) bis erstmals a3, a0

oder 1n in der Population auftritt. Vorausgesetzt wir starten mit ai und aj, 3 ≤ i < j ≤ m.
Dazu genügt es für eine Phase von cn2 Schritten (für eine passende Konstante c) zu zeigen,
dass die Wahrscheinlichkeit ein Element a3, a0 oder 1n zu produzieren, durch eine Konstante
ε > 0 beschränkt werden kann. Wir vernachlässigen die Möglichkeiten a0 oder 1n zu gene-
rieren. Es sei {ai′ , aj′} die Population, die in einem essentiellen Schritt aus der Population
{ai, aj} entsteht. Als Fortschritt in einem Schritt bezeichnen wir den Wert (i′+j′)−(i+j).
Um ai−d oder aj+d, d ≥ 2, zu erzeugen, muss eine Mutation 2d Bits kippen oder eine Muta-
tion, die einer Kreuzung folgt, muss mindestens 2d Bits verändern. Dies geschieht aber nur
mit einer Wahrscheinlichkeit von Θ(1/n2) in einem essentiellen Schritt. Damit ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Phase keinen solchen Schritt beinhaltet durch (1−Θ(1/n2))cn2

≤ ε′

beschränkt, wobei ε′ < 1 und konstant ist. Dies impliziert, dass wir für eine Population
{ai, aj} lediglich das Erzeugen von Elementen ak, i − 1 ≤ k ≤ j + 1, betrachten müssen.
Die Wahrscheinlichkeit für einen guten Schritt der Länge eins (ai → ai−1, aj → aj−1)
entspricht der Wahrscheinlichkeit eines schlechten Schrittes der Länge eins (ai → ai+1,
aj → aj+1). Das gilt ebenso für Schritte der Länge d, d ≥ 2 (aj → aj−d, ai → ai+d). Falls aj

von ai erzeugt wird, wird diese Kopie von aj nicht akzeptiert. Dies zerstört aber nicht die
Symmetrie, da mit der gleichen Wahrscheinlichkeit aj das Element ai erzeugt. Falls j = m
ist, existiert aj+1 nicht, was zwar die Symmetrie zerstört, aber einen positiven Fortschritt
fördert.
Schritte der Länge eins können als unabhängige und faire Münzwürfe mit einer Erfolgswahr-
scheinlichkeit von 1/2 aufgefasst werden. Durch Anwendung der Cherno�schen Schranke
kann gezeigt werden, dass Θ(n2) Münzwürfe genügen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von
zumindest einer positiven Konstanten ε′′ � zumindest n Mal � häu�ger gewonnen, als verlo-
ren zu haben (siehe Motwani und Raghavan (1995), siehe Theorem 8.B.5). Zu jedem festen
Zeitpunkt führen Schritte der Länge d, d ≥ 2, mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens
1/2 (es ist nicht genau 1/2, da der totale Fortschritt dieser Schritte 0 sein kann) zu einem
nicht-negativen Fortschritt.
Es folgt insgesamt, dass a3 mit einer Wahrscheinlichkeit von wenigstens einer positiven
Konstanten ε in einer Phase von cn2 gefunden wird, falls c genügend groÿ gewählt wird.
(Da die Suchpunkte a3, . . . , am ein Plateau konstanter Fitness von R1∗

n bilden, haben wir
die gleichen Ideen wie in der Arbeit von Jansen und Wegener (2001a) benutzt.) ut
Wir wollen nun die typische Situation betrachten, dass ein Individuum der Population a0

ist und das andere zum Plateau P gehört. Wir erinnern uns, dass all diese Individuen
auf dem Plateau P den gleichen Funktionswert haben und a0 nur durch ein Element des
Zielbereichs T aus der Population verdrängt werden kann.
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Lemma 6.A.4 Umfasst die Population des (2+1)GA a0 und ein aj, 3 ≤ j ≤ m, so kann
die Wahrscheinlichkeit nach unten durch eine positive Konstante ε beschränkt werden, dass
innerhalb der nächsten cn4 Schritte des (2+1)GA (für eine passende Konstante c) eine
Population erzeugt wird, die 1n oder a0 und am beinhaltet.

Beweis. Wir können viele Ideen aus dem Beweis zum vorherigen Lemma 6.A.3 über-
nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ein ak, 3 ≤ k ≤ m, durch Mutation von a0 zu erzeu-
gen, ist durch O(1/n6) beschränkt. Weiterhin ist die Wahrscheinlichkeit durch O(1/n4)
beschränkt aj±d, d ≥ 2, durch Mutation von aj zu produzieren. Wir wollen nun den E�ekt
von Ein-Punkt-Kreuzungen (mit der anschliessenden Mutation) betrachten, genauer von
mutation1/n(crossover1(a0, aj)) resp. mutation1/n(crossover1(aj, a0)). Wir sind in der glei-
chen Situation, die schon in Abbildung 6.A.2 dargestellt wurde, mit i = 0. Die Regionen
I und V sind somit leer. Falls die Kreuzungsstelle in Region III (mit den Grenzen) fällt,
erhalten wir 0m14m1m−j0j oder 1j0m−j14m1m. Um aj±d, d ≥ 1, zu generieren, müssen die
ersten (oder die letzten) j ± d Bits der Zeichenkette mit 3 ≤ j ± d ≤ m und d der letz-
ten (oder der ersten) m Bits durch die Mutation kippen, die einer Kreuzung folgt. Für
jede dieser Kreuzungsstellen führt dies zu einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n4) für eine
erfolgreiche Ein-Punkt-Kreuzung. Falls die Kreuzungsstelle in Region II (ohne den Gren-
zen) fällt, erhalten wir 0s1j−s0m−j14m1m−j0j (II.a), 0 < s < j, oder 1s0m−s14m1m (II.b)
und für Region IV (ohne den Grenzen) erhalten wir 0m14m1m−s0s (IV.a), 0 < s < j, oder
1j0m−j14m1m−j0j−s1s (IV.b). Für (II.a) und (IV.b) unterscheiden wir die Fälle s ≥ 2 und
s = 1.
Fall 1. s ≥ 2. Um aj±d zu erzeugen, müssen mindestens vier Bits durch die Mutation
kippen, die einer Kreuzung folgt.

� Die ersten zwei resp. die letzten zwei Einsen, da s ≥ 2.
� Mindestens ein weiteres spezielles Bit der ersten resp. letzten m Positionen, da d ≥ 1.
� Mindestens d, d ≥ 1, spezielle Bits der letzten resp. ersten m Positionen.

Dies führt bezüglich jeder dieser Kreuzungsstellen wiederum zu einer Wahrscheinlichkeit
von O(1/n4) für eine erfolgreiche Kreuzung, der eine Mutation folgt.
Fall 2. s = 1. Nun können wir nur drei �ippende Bits an speziellen Positionen garantieren.
Wir können die gleichen Argumente wie im ersten Fall übernehmen � unter Berücksichti-
gung von s = 1. Wir bemerken aber, dass der Fall s = 1 lediglich eine Kreuzungsstelle be-
tri�t. Dies führt bezüglich dieser Kreuzungsstelle zu einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n3)
für eine erfolgreiche Kreuzung � gefolgt von einer Mutation.
Für (II.b) und (IV.a) muss die Mutation, die einer Kreuzung folgt, k + |s− k| Bits kippen,
um ak zu erzeugen. Dies führt für s 6= 3 zu einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n4) und für
s = 3 zu einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n3) für eine erfolgreiche Kreuzung � gefolgt von
einer Mutation.
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Da jede Kreuzungsstelle mit 1/(n− 1) die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, kann die Wahr-
scheinlichkeit ak zu generieren, durch

(n− 3) · O(1/n4) + 2 · O(1/n3)

n− 1
= O(1/n4)

beschränkt werden. Somit ist die Wahrscheinlichkeit durch O(1/n4) beschränkt, dass eine
Kreuzung (gefolgt von einer Mutation) oder eine alleinige Mutation erfolgreich ist. Die
Wahrscheinlichkeit am in die Population aufzunehmen, kann auf die gleiche Weise ana-
lysiert werden, wie im Beweis zu Lemma 6.A.3 die Wahrscheinlichkeit das Element a3

aufzunehmen. Insgesamt folgt damit das Resultat. ut
Nun sind wir in der Lage die gewünschte Eigenschaft des (2+1)GA auf R1∗

n nachzuweisen.
Theorem 6.A.5 Die erwartete Laufzeit des (2+1)GA mit Ein-Punkt-Kreuzung zur Opti-
mierung der Funktion R1∗

n ist nach oben durch O(n6) beschränkt.

Beweis. Nach den Lemmas 6.A.2 und 6.A.3 genügt eine erwartete Anzahl von
(1− O(1/n6))O(n2) + O(1/n6) max(O(n2), O(n9)) = O(n3)

Schritten bis eine Population vorliegt, die a0 oder 1n beinhaltet. Im zweiten Fall sind
wir fertig. Andernfalls umfasst die Population solange a0, bis die Funktion optimiert ist.
Falls das andere Individuum der Population nicht aj, 3 ≤ j ≤ m, ist, genügt eine 6-
Bit Mutation von a0, um ein solches zu produzieren. Dies benötigt eine erwartete Anzahl
von Θ(n6) Schritten (siehe Theorem 8.B.3). Mit Lemma 6.A.4 ist die erwartete Laufzeit
durch O(n4) beschränkt bis eine Population vorliegt, die a0 = 0m15m und am = 15m0m

umfasst. In dieser Situation beträgt die Wahrscheinlichkeit mindestens 1/(7e), um 1n zu
generieren. Man wähle dazu die Ein-Punkt-Kreuzung als Such-Operator, die geeignete
Reihenfolge der beiden Individuen als Eltern, eine Kreuzungsstelle im Mittelteil, also an
den Positionen m, . . . , 5m und verändere kein Bit bei der Mutation, die einer Kreuzung
folgt. Dafür beträgt die Wahrscheinlichkeit mindestens 1/4 · 2/3 · 6/(7e) = 1/(7e) (siehe
auch Lemma 5.B.1). Damit erzeugen wir 1n mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − o(1),
bevor am durch aj, 3 ≤ j ≤ m− 1, ersetzt wird. In diesem Fall können wir die Argumente
wiederholen. Es genügt eine erwartete Anzahl von 1 + o(1) dieser Phasen. ut

6.B Uniforme-Kreuzung

Wir wollen nun eine New Real Royal Road Funktion Ru∗
n : {0, 1}n → R+

0 � mit analogen
Eigenschaften zu R1∗

n � für den (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung vorstellen. Um dies zu
erreichen, gehen wir in drei Schritten vor, wobei uns insbesondere die bisherigen Ergebnisse
zu Ru

n (siehe Abschnitt 5.A) und R1∗
n (siehe Abschnitt 6.A) weiterhelfen werden.

In Abschnitt 6.B.1 geben wir dazu zunächst eine Funktion R
u∗,1
n an, die die weniger re-

striktive Bedingung erfüllt, dass der (2+1)GA mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n)

in erwarteten O(n2) Schritten die Funktion optimiert.
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In Abschnitt 6.B.2 werden wir eine FunktionRu∗,2
n de�nieren, die der (2+1)GA in erwarteter

Zeit nO(log n) optimiert, auch diese Bedingung ist wiederum weniger restriktiv.
Für diese beiden Funktionen benötigen Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) bereits mit
einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit exponentiell viele Schritte.
In Abschnitt 6.B.3 werden im Anschluss diese beiden Funktionen so kombiniert, dass wir
eine Funktion Ru∗

n mit den gewünschten Eigenschaften erhalten. Dazu nutzen wir zunächst
die Eigenschaft von R

u∗,1
n aus, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) im Er-

wartungswert in O(n2) Schritten ein Element des Zielbereichs T erreicht wird. Lediglich
mit einer Restwahrscheinlichkeit von 2−Ω(n) wird, wie bei Ru∗,2

n , eine erwartete Laufzeit
von nO(log n) benötigt, um einen Zielpunkt zu produzieren. Zusammen führt dies zu einer
erwarteten Laufzeit von O(n2).

6.B.1 R
u∗,1
n

Die De�nition von R
u∗,1
n wird durch die der Funktion R

u
n beein�usst. Wir erinnern uns,

dass es zur Optimierung von R
u
n essentiell ist, den speziellen Suchpunkt a∗ zu erzeugen.

Geschieht dies nicht, was eine Wahrscheinlichkeit von O(1/n) hat, kann es schlimmstenfalls
passieren, dass der (2+1)GA eine Population generiert, der die beiden Elemente am Ende
des Weges umfasst. Daraufhin ist es sehr unwahrscheinlich ein Element aus dem Zielbe-
reich oder a∗ zu erzeugen. Weiterhin haben wir bemerkt, dass durch Θ(n) Multistarts die
Erfolgswahrscheinlichkeit auf 1− 2−Ω(n) erhöht werden kann. Die Idee, die zu Ru∗,1

n führt,
ist es eine Art Multistarts in der Funktion zu realisieren. Dazu wird der erste Teil des
Weges von Ru

n beibehalten, der ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n) auch
tatsächlich erreicht wird. Der ursprüngliche Weg wird so verlängert und verändert, dass
es Θ(n) solcher a∗ mit den dazu gehörigen Wegen und deren Endpunkten a∗∗ gibt. Diese
a∗ und a∗∗ stellen lokale Optima dar. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) tritt
Θ(n)-mal die folgende Situation ein; bevor sich der (2+1)GA in einer Lage be�ndet in der
es sehr unwahrscheinlich ist, ein Element aus dem Zielbereich zu generieren. Θ(n)-mal wird
ein a∗ erzeugt, so dass jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 1−O(1/n) daraufhin auch
a∗∗ und dann ein Element aus dem Zielbereich T erzeugt wird. Eine Population, bei der
es sehr unwahrscheinlich ist ein Element aus dem Zielbereich zu erzeugen, wird mit einer
Wahrscheinlichkeit von 2−Ω(n) generiert. Der Zielbereich ist so gewählt, dass insbesondere
eine Uniforme-Kreuzung zwischen a∗ und a∗∗ mit einer recht groÿen Wahrscheinlichkeit
einen Zielpunkt produziert.
Wir wollen diese Ideen nun präzisieren. Es seien dazu m := n/6 und m/2 eine gerade
Zahl. Wir beschreiben zunächst den Weg P , der nun quadratische Länge in der Ein-
gabelänge n hat. Der null-te Teil des Weges, der Zubringer, umfasst die Punkte P0 :=
(p0,0, . . . , p0,3m+1) mit p0,j := 06m−j1j, 0 ≤ j ≤ 3m+1. Die Fitness ist dort steigend und da
H(p0,j, p0,j+1) = 1, 0 ≤ j < 3m + 1, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von Ω(1/n) ein bes-
seres Element des Weges erzeugt. Wir nennen im Folgenden die Positionen a1, . . . , am den
Prä�x, am+1, . . . , a5m den Mittelteil und a5m+1, . . . , a6m den Su�x. Hintereinander folgen
m/2 ähnliche Wegstücke linearer Länge. Sie unterscheiden sich insbesondere im Mittelteil



58 6 Polynomielle erwartete Optimierungszeit

und zwar insofern, dass die Anzahl der Einsen dort zunimmt. Solange ein optimaler Such-
punkt der Funktion noch nicht gefunden wurde, ist es damit sehr unwahrscheinlich viele
Wegstücke zu überspringen. Das erste Wegstück beginnt mit p∗1 := 0m02m−212m+21m und
stellt das erste lokale Optimum dar. Daran schlieÿt sich das Wegstück P1 := (p1,0, . . . , p1,2m)
mit steigender Fitness an. Alle p1,j, 0 ≤ j ≤ 2m, bestehen im Mittelteil aus dem Substring
02m−412m+4 und es gilt H(p1,j, p1,j+1) = 1, 0 ≤ j < 2m. Es wird mit einer groÿen Wahr-
scheinlichkeit ein besseres Element des Wegstücks gefunden. Die Fitness von p∗1 ist gröÿer
als die von p1,2m := 1m02m−412m+40m. Jeder nun folgende Suchpunkt auf einem späteren
Wegstück hat eine gröÿere Fitness als jeder Suchpunkt auf dem ersten Wegstück, genauer
eine gröÿere Fitness als p∗1. Das Element p∗1 wird nur durch ein Element aus dem Zielbereich
oder eines späteren Wegstücks verdrängt. Wir werden sehen, dass es wahrscheinlich ist, p∗1
als Individuum mit dem gröÿten Funktionswert zu erzeugen und dann auch recht wahr-
scheinlich p1,2m. Und mit einer Population, die p∗1 und p1,2m beinhaltet, ist die Wahrschein-
lichkeit groÿ, durch Uniforme-Kreuzung ein Element aus dem Zielbereich zu produzieren
bevor p1,2m durch ein Element eines späteren Wegstücks verdrängt wird. An p1,2m schlieÿt
mit p∗2 := 1m02m−612m+60m und P2 := (p2,0, . . . , p2,2m) das zweite Wegstück an mit den
gleichen Eigenschaften wie p∗1, beziehungsweise P1. Der Mittelteil von p2,j, 0 ≤ j ≤ 2m,
besteht aus dem Substring 02m−812m+8. Diese Wegstücke wiederholen sich insgesamt m/2
Mal. Punkte a, die weder zum Zielbereich noch zum Weg gehören, haben mit n−‖a‖ eine
Fitness, die kleiner ist als jeder Suchpunkt auf dem Weg. In dieser Situation tendieren die
Individuen zur Null-Zeichenkette 0n.
Wir wollen nun eine komplette De�nition der Funktion Ru∗,1

n angeben. Dazu sei für
� i ungerade: p∗i := 0m02m−4i+212m+4i−21m und für
� i gerade: p∗i := 1m02m−4i+212m+4i−20m.

Weiterhin sei das Wegstück Pi := (pi,0, . . . , pi,m−1, pi,m, pi,m+1, pi,2m), 1 ≤ i ≤ m/2, be-
schrieben durch

� i ungerade: pi,j := 0m−j1j02m−4i12m+4i1m, 0 ≤ j ≤ m, sowie
pi,m+j := 1m02m−4i12m−4i1m−j0j, 0 < j ≤ m und

� i gerade: pi,j := 1m02m−4i12m+4i1j0m−j, 0 ≤ j ≤ m, sowie
pi,m+j := 0j1m−j02m−4i12m+4i1m, 0 < j ≤ m.

Es seien P ∗
0 := P0 und P ∗

i := (p∗i , pi,0, . . . , pi,2m), 0 < i ≤ m/2. Die Zielregion T umfasse
alle Punkte b02m−4i12m+4ic, 1 ≤ i ≤ m/2, mit |b| = |c| = m und ‖b‖ = ‖c‖ = m/2.

R
u∗,1
n (x) :=


n2 falls x ∈ T
(i + 1)n + n/2 falls x = p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2
(i + 1)n + j falls x = pi,j und 0 ≤ i ≤ m/2, 0 ≤ j ≤ 2m

n− ‖x‖ falls x ∈ R := {0, 1}n − T −
⋃m/2

i=0 P ∗
i

Abbildung 6.B.1 veranschaulicht diese Funktion.
Zunächst zeigen wir, dass Evolutionsstrategien (ohne Kreuzung) nicht e�zient zum Erfolg
führen.
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Abbildung 6.B.1: Eine Veranschaulichung von Ru∗,1
n .

Proposition 6.B.1 Um R
u∗,1
n zu optimieren, benötigen Evolutionsstrategien (ohne Kreu-

zung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n) eine exponentielle Laufzeit 2Ω(n).

Beweis. Der Beweis erfolgt analog zum Beweis zu Proposition 6 in Jansen und Wegener
(2001c) (oder auch zu Proposition 5.A.2).
Eine Evolutionsstrategie beginnt mit einer initialen Population polynomieller Gröÿe, wo-
bei jedes Individuum zufällig und unabhängig gewählt wird. Wir erinnern uns, dass alle
Elemente von T an den Positionen a3m+1, . . . , a5m, der zweiten Hälfte des Mittelteils, aus
Einsen bestehen. Wir erlauben alle Mutationswahrscheinlichkeiten, bei denen jedes Bit mit
einer Wahrscheinlichkeit von p < 1/2 gekippt wird. Wir wollen zwei Fälle unterscheiden,
welches Individuum a zur Mutation herangezogen wird.
Fall 1. a 6∈ P ∪{a | ‖a‖ ≤ m}. Solange kein Element aus dem Zielbereich T generiert wurde,
haben wir die Funktion n−‖a‖ = 6m−OneMax(a) zu betrachten. Für jedes Element a der
initialen Population gilt Pr[ai = 1] = 1/2, 1 ≤ i ≤ n. Da ein Individuum a lediglich durch
ein Element mit höchstens ‖a‖ Einsen ersetzt wird, gilt zu jedem Schritt Pr[ai = 1] ≤ 1/2,
1 ≤ i ≤ n. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Element 2m Einsen, an den Position der
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zweiten Hälfte des Mittelteils, ausweist und damit ein mögliches Element des Zielbereichs
T darstellt, ist exponentiell klein 2−Ω(n), wie eine Anwendung der Cherno�schen Schranke
zeigt (siehe auch Proposition 5.A.2).
Fall 2. a ∈ P ∪{a | ‖a‖ ≤ m}. Die Hamming-Distanz zu jedem Element aus dem Zielbereich
T beträgt mindestens m/2. Weiterhin müssen, um ein solches Element durch Mutation
von a zu generieren, mindestens 2m spezielle Bits entweder kippen (P0 ∪ {a | ‖a‖ ≤ m})
oder dürfen sich nicht verändern (P − P0). Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist für jedes p
exponentiell klein 2−Ω(n).
Die Erfolgswahrscheinlichkeit ein optimales Element zu produzieren, ist somit in jedem
Schritt exponentiell klein 2−Ω(n). ut
Wir wollen nun den (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung auf der Funktion Ru∗,1

n betrachten.
Dazu tragen wir zunächst im Hinblick auf die Hamming-Distanz H einige grundlegende
Eigenschaften der Funktion zusammen. Die erste Eigenschaft betrachtet direkte Nachbarn
des Weges. Die zweite Eigenschaft bestimmt den Abstand zwischen Elementen auf un-
terschiedlichen Wegstücken Pi und Pj, i 6= j. Und die dritte Eigenschaft überträgt Teile
dieser Erkenntnisse auf die Situation, dass ein Element durch Anwendung der Uniformen-
Kreuzung (ohne die nachfolgende Mutation) entstanden ist.

1. H(pi,j, pi,j+1) = 1, i = 0, 0 ≤ j < 3m + 1 und 1 ≤ i ≤ m/2, 0 ≤ j < 2m
H(p0,3m+1, p

∗
1) = 1 und H(pi,2m, p∗i+1) = 2, 1 ≤ i < m/2

H(p∗i , pi,0) = 2, 1 ≤ i ≤ m/2

2. H(pi,·, pi′,·) ≥ 4|i− i′|, 0 ≤ i, i′ ≤ m/2
H(pi,·, p

∗
i′) ≥ 4|i− i′|+ 2, für m/2 ≥ i ≥ i′ ≥ 0

H(pi,·, p
∗
i′) ≥ 4|i− i′| − 2, für 0 ≤ i < i′ ≤ m/2

H(p∗i , p
∗
i′) ≥ 4|i− i′|, 0 ≤ i, i′ ≤ m/2

H(p∗i , pi′,·) ≥ 4|i− i′| − 2, für m/2 ≥ i > i′ ≥ 0
H(p∗i , pi′,·) ≥ 4|i− i′|+ 2, für 0 ≤ i ≤ i′ ≤ m/2

3. H(pi,·, crossoveru(a, b)), wie H(pi,·, a),
falls a ∈ {pi′,·, p

∗
i′} und b ∈ {pi′′,·, p

∗
i′′}, i ≥ i′ ≥ i′′

H(p∗i , crossoveru(a, b)), wie H(p∗i , a),
falls a ∈ {pi′,·, p

∗
i′} und b ∈ {pi′′,·, p

∗
i′′}, i > i′ ≥ i′′

Für die zweite und dritte Eigenschaft wurde nur der Mittelteil der Elemente betrachtet.
Um zu beweisen, dass der (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung mit einer exponentiell klei-
nen Fehlerwahrscheinlichkeit 2−Ω(n) in erwarteter polynomieller Zeit die Funktion R

u∗,1
n

optimiert (Theorem 6.B.5), zeigen wir zunächst, dass mit einer exponentiell kleinen Feh-
lerwahrscheinlichkeit nach einigen Schritten eine Population vorliegt, die nur Elemente aus
P0 umfasst (Lemma 6.B.2). Dann zeigen wir, dass solange kein Element aus dem Zielbereich
gefunden wurde mit recht groÿer Wahrscheinlichkeit ein p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2, als Individuum
mit dem gröÿten Funktionswert erzeugt wird (Lemma 6.B.3a)). Und in dieser Situation
wird wahrscheinlich ein Element aus dem Zielbereich produziert bevor ein Element aus
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P ∗
i+1 oder ein noch �tteres Individuum entsteht (Lemma 6.B.3b)). Zum Schluss bleibt zu

zeigen, dass mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit nach dem Auftreten
einer nur Elemente aus P0 umfassenden Population tatsächlich Θ(n) viele p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2,
produziert wurden, bevor eine Population mit Elementen ausschlieÿlich aus Pm/2, auftritt
(Lemma 6.B.4). Falls Θ(n) dieser p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2, als �tteste Individuen generiert wurden,
ist es sehr unwahrscheinlich, daraufhin niemals ein Element des Zielbereichs T erzeugt zu
haben.
Lemma 6.B.2 Die Wahrscheinlichkeit, dass der (2+1)GA mindestens einen Suchpunkt
aus

⋃m/2
i=1 P ∗

i ∪ T generiert bevor erstmals eine Population mit Elementen nur aus P0 vor-
liegt, kann durch 2−Ω(n) beschränkt werden.

Die erwartete Anzahl an Schritten des (2+1)GA bis erstmals eine Population vorliegt, die
kein Element aus R beinhaltet, ist durch O(n log n) beschränkt.

Beweis. Es seien a und b die beiden zufälligen Suchpunkte der initialen Population.
Wir rekapitulieren zunächst, dass alle Elemente aus ⋃m/2

i=1 P ∗
i ∪ T an den 2m Positionen

a3m+1, . . . , a5m, der zweiten Hälfte des Mittelteils, Einsen und auf jeden Fall insgesamt
mindestens 3m + 2 Einsen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass a und b nicht zumindest
m/4 gemeinsame Nullen an diesen 2m Positionen haben, ist exponentiell klein, wie eine
Anwendung der Cherno�schen Schranke zeigt (siehe auch Proposition 5.A.2). Um einen
Suchpunkt aus ⋃m/2

i=1 P ∗
i ∪T zu erzeugen, ist es notwendig, dass jedes Bit an diesen Positio-

nen mindestens einmal verändert wird. In einer Phase von cn Schritten (für jede Konstan-
te c) ist die Wahrscheinlichkeit exponentiell klein, all diese Nullen zu kippen (siehe auch
5.B.3). Die Standard-Analyse von OneMax führt zu dem Resultat, dass die Wahrschein-
lichkeit abermals exponentiell klein ist, nach cn Schritten (für eine passende Konstante c)
keine zwei Individuen mit höchstens m/2 Einsen vorliegen zu haben (siehe Droste, Jansen
und Wegener (2002a)). Wenn beide Individuen höchstens m/2 Einsen beinhalten, kann
eine Kreuzung nur Suchpunkte produzieren, die aus höchstens m Einsen bestehen. In je-
dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit exponentiell klein, (3m)/2 (und erst recht 3m + 2)
Einsen durch Mutation (oder die Mutation, die auf eine Kreuzung folgt) zu generieren.
Wir erzeugen also mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine Population,
die pi,0, i < (3m)/2, enthält. Die gleichen Argumente liefern, dass mit einer exponentiell
kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine Population generiert wird, die nur Individuen aus P0

beinhaltet � bevor Elemente aus ⋃m/2
i=1 P ∗

i ∪ T produziert werden.
Nach einer erwarteten Laufzeit von O(n log n) liegt eine Population vor, die kein Element
aus R beinhaltet. Dies folgt wiederum aus der Standard-Analyse von OneMax und der
Eigenschaft, dass der Weg P0 am Optimum von n−OneMax beginnt. ut

Lemma 6.B.3 Falls die Population des (2+1)GA b ∈
⋃i−1

`=0 P ∗
` − {p∗i−1} und

a) a ∈ Pi−1, 1 ≤ i ≤ m/2, umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit als �ttesten Suchpunkt �
vor einem Element aus {p∗i } ∪ T , i − 1 = 1, beziehungsweise {p∗i−1, p

∗
i } ∪ T , i − 1 > 1,

� einen Suchpunkt p∗i+k, k ≥ 1, i + k ≤ m/2, resp. aus Pi+k, k ≥ 0, i + k ≤ m/2, zu
erzeugen, durch O(1/n4k) resp. O(1/n4k+1) beschränkt.
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b) a = p∗i−1, 1 < i ≤ m/2 + 1, umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit als �ttesten Suchpunkt
� vor einem Element aus T � den Suchpunkte p∗i zu erzeugen, durch O(1/n) beschränkt.
Und die Wahrscheinlichkeit � vor einem Element aus T � einen Suchpunkt p∗i+k, k ≥ 1,
i + k ≤ m/2, resp. aus Pi+k, k ≥ 0, i + k ≤ m/2 zu erzeugen, ist durch O(1/n4k) resp.
O(1/n4k+1) beschränkt.

Falls ein Individuum der Population aus P ∗
i−1 ist, kann die erwartete Zeit durch O(n2)

beschränkt werden bis ein Element aus
⋃m/2

`=i P ∗
` ∪ T erzeugt wird.

Beweis. Wie in Eigenschaft 1 festgestellt wurde, existiert für jedes Element pi−1,j, i = 1,
0 ≤ j < 3m + 1, beziehungsweise 1 < i ≤ m/2 + 1, 0 ≤ j < 2m, mit pi−1,j+1 ein �tteres
Individuum mit Hamming-Distanz eins. Somit ist in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit
durch Ω(1/n) beschränkt, ein besseres Individuum zu erzeugen. Es genügt dazu eine spe-
zielle 1-Bit Mutation des richtigen Individuums. Und für p∗i−1, 1 < i ≤ m/2 + 1, und
p0,3m+1, beziehungsweise pi−1,2m, 1 < i ≤ m/2, gibt es ein �tteres Individuum mit einem
Hamming-Abstand von höchstens zwei. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit durch Ω(1/n2)
beschränkt, in diesen Fällen ein besseres Individuum zu erzeugen.
Wir betrachten zunächst den E�ekt einer Mutation eines Elements aus P ∗

i−1, 1 ≤ i ≤
m/2 + 1. Um ein Element p∗i+k, k ≥ 0, resp. aus Pi+k zu produzieren, müssen mindestens
4k + 2 resp. 4k + 4 spezielle Bits kippen, wie wir in Eigenschaft 2 festgehalten haben. Für
Elemente aus P ∗

i−k, k > 1, i− k ≥ 0, müssen sogar noch mehr Bits kippen.
Betrachten wir nun den E�ekt von Uniformen-Kreuzungen, wobei ein Element aus P ∗

i−1,
1 ≤ i ≤ m/2 + 1, und das zweite aus ⋃i−1

`=0 P ∗
` ist. Mit Eigenschaft 3 und 2 folgt wiederum,

dass mindestens 4k + 2 resp. 4k + 4 spezielle Bits bei der Mutation, die einer Kreuzung
folgt, kippen müssen, um ein Element p∗i+k, k ≥ 0, resp. ein Element von Pi+k zu erzeugen.
Wir wollen das Teilresultat a) beweisen. Mit den obigen Betrachtungen erhalten wir eine
Wahrscheinlichkeit von O(1/n4k+2), um in einem Schritt p∗i+k, k ≥ 0, zu produzieren. Da
|Pi+k| = 2m + 1, k ≥ 0, ist, ist die Wahrscheinlichkeit in einem Schritt ein Element
aus Pi+k zu erzeugen, durch O(1/n4k+3) beschränkt. Die Wahrscheinlichkeit ein Element
p∗i+k resp. ein Element von Pi+k vor einem �tteren Individuum als das aktuell �tteste
Element aus Pi−1 (solange nicht pi−1,2m vorliegt) zu produzieren, ist durch O(1/n4k+1)
resp. O(1/n4k+2) beschränkt, da es immer ein �tteres Element mit Hamming-Distanz eins
gibt. Wir vernachlässigen die Möglichkeit ein Element aus dem Zielbereich oder falls i >
1 ist, das Element p∗i−1 zu erzeugen. Nach spätestens 2m Verbesserungen entspricht ein
Element aus der Population pi−1,2m, dabei beschreibt eine Verbesserung die Erzeugung
eines �tteren Individuums auf dem Weg. Die Wahrscheinlichkeit zuvor ein Individuum
p∗i+k resp. ein Element von Pi+k erzeugt zu haben, ist durch O(1/n4k) resp. O(1/n4k+1)
beschränkt. Daraufhin wird mit einer Wahrscheinlichkeit von Ω(1/n2) das Element p∗i durch
Mutation von pi−1,2m erzeugt. Zusammen ist die Wahrscheinlichkeit, ein Element p∗i+k resp.
ein Element von Pi+k vor {p∗i }∪T zu erzeugen, durch O(1/n4k) resp. O(1/n4k+1) beschränkt.
Wir wollen das Teilresultat b) beweisen. Dazu betrachten wir zunächst die Situation, dass
das Element, das nicht p∗i−1 ist, nicht zu Pi−1 gehört. Dieses Element stammt somit aus
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⋃i−2

`=0 P ∗
` . Mit den Eigenschaften 2 und 3 und analog zur obigen Argumentation folgt, dass

mit einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n4k+4) resp. O(1/n4k+5) ein Element p∗i+k, k ≥ 0,
resp. Pi+k generiert wird. Da ein Element aus Pi−1 durch Mutation von p∗i−1 mit einer
Wahrscheinlichkeit von Ω(1/n2) erzeugt wird, beträgt die Wahrscheinlichkeit O(1/n4k+2)
resp. O(1/n4k+3) zuvor p∗i+k resp. Pi+k zu produzieren.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind wir in der Situation, dass ein Element der Population
p∗i−1 ist und das andere pi−1,2m−l, 2m ≥ l ≥ 0. Das Element p∗i−1 wird nicht ersetzt,
solange kein Element aus ⋃m/2

`=i P ∗
` ∪T gefunden wurde. Die Wahrscheinlichkeit kann durch

O(1/n2+l) beschränkt werden, dass das Individuum p∗i erzeugt wird, da dazu zwei Bits
im Mittelteil und zusammen im Prä�x und Su�x mindestens l Bits kippen müssen. Dies
gilt sowohl für eine Mutation, als auch für die Mutation, die einer Kreuzung folgt. Wir
vernachlässigen die Möglichkeit ein Element aus dem Zielbereich zu erzeugen, bevor pi−1,2m

in der Population vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit ein Element p∗i+k, k ≥ 1, resp. aus
Pi+k, k ≥ 0, zu produzieren, bevor pi−1,2m in der Population auftaucht, kann analog zum
Beweis zum Teilresultat a) durch O(1/n4k) resp. O(1/n4k+1) beschränkt werden. Und die
Wahrscheinlichkeit p∗i vor pi−1,2m zu produzieren, kann durch O(1/n2) beschränkt werden,
da mit einer Wahrscheinlichkeit von Ω(1/n) ein �tteres Individuum generiert wird (solange
nicht pi−1,2m vorliegt) und daher mit einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n1+l) das Element
p∗i als �ttestes Individuum produziert wird.
Nun generiert eine Uniforme-Kreuzung zwischen p∗i−1 und pi−1,2m mit einer Wahrschein-
lichkeit von Θ(1/n) ein Element aus dem Zielbereich. Mit der Stirlingschen Formel folgt,
dass mit einer Wahrscheinlichkeit von Θ(1/n) sowohl im Prä�x, als auch im Su�x genau
m/2 Einsen gewählt werden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von Θ(1) werden die zwei Bits
von pi−1,2m im Mittelteil ausgewählt an denen sich p∗i−1 und pi−1,2m unterscheiden. Und
ebenfalls mit Wahrscheinlichkeit von Θ(1) wird bei der Mutation, die der Kreuzung folgt,
kein Bit verändert (siehe auch Lemma 5.A.1). Die Wahrscheinlichkeit p∗i zu produzieren,
kann mit Eigenschaft 1 durch O(1/n2) beschränkt werden. Damit ergibt sich zusammen
mit der Wahrscheinlichkeit von Θ(1/n) ein Element aus den Zielbereich T zu erzeugen,
eine Wahrscheinlichkeit von O(1/n) das Element p∗i vor einem aus dem Zielbereich zu ge-
nerieren. Für ein Element p∗i+k, k ≥ 1, resp. aus Pi+k, k ≥ 0, ergibt sich folglich eine
Wahrscheinlichkeit von O(1/n4k) resp. O(1/n4k+1), vor einem Element aus dem Zielbereich
produziert zu werden.
Zum Schluss bleibt die erwartete Zeit abzuschätzen, bis ein Element aus ⋃m/2

`=i P ∗
` ∪ T

erzeugt wird. Dafür sind maximal 3m, falls i = 1, und 2m, falls i > 1, 1-Bit und zwei 2-Bit
Mutationen notwendig. Dies führt zu einer erwarteten Laufzeit von O(n2). ut
Mit diesem Lemma können wir nun auch die folgende Behauptung nachweisen.

Lemma 6.B.4 Die Population des (2+1)GA umfasse nur Individuen aus P0. Mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) werden mindestens m/4 Elemente p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2,
als �tteste Individuen erzeugt, bevor eine Population vorliegt, die nur Individuen aus Pm/2

beinhaltet.
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Beweis. Falls niemals nur Individuen aus Pm/2 vorliegen, sondern zuvor ein Element aus
dem Zielbereich erzeugt wird, ist nichts zu zeigen.
Wir zeigen zunächst, dass die Wahrscheinlichkeit p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2, als �ttestes Individuum
zu erzeugen, durch 1−O(1/m) beschränkt ist. Daraufhin liefert eine Anwendung der Cher-
no�schen Schranke die Behauptung (siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995),
siehe Theorem 8.B.2). Es sei dazu X eine Zufallsvariable, die die Anzahl der generierten p∗i ,
1 ≤ i ≤ m/2, beschreibt. Dann gilt Pr[X < m/4] ≤ Pr[X < (1− 1/4)E[X]] < e−E[X]/32 =
2−Ω(n) mit E[X] = (1− O(1/m)) ·m/2 ≥ m/3.
Um p∗i als �ttestes Element zu übergehen, muss ein Element p∗i+k, k ≥ 1, resp. aus Pi+k,
k ≥ 0, generiert werden. Es sei nun das �tteste Individuum der Population aus P ∗

i−j, j ≥ 1,
i− j ≥ 0. Nach Lemma 6.B.3 kann die Wahrscheinlichkeit ein Element aus ⋃m/2

`=i+1 P ∗
` ∪ Pi

zu erzeugen, bevor als �ttestes Individuum ein Element aus ⋃m/2
`=i−j+1 P ∗

` ∪ T produziert
wird, durch O(1/n4(j−1)+1)+

∑m/2−i−1
k=0 (O(1/n4(j+k))+O(1/n4(j+k)+1)) = O(1/n4(j−1)+1) be-

schränkt werden. Für jedes i−j, 0 ≤ i−j ≤ i−1, ist diese Möglichkeit einmal zu betrachten.
Damit ergibt sich insgesamt eine Wahrscheinlichkeit von ∑i

j=1 O(1/n4(j−1)+1) = O(1/n),
um p∗i zu übergehen. ut
Wir sind nun in der Lage, das gewünschte Resultat nachzuweisen.
Theorem 6.B.5 Die erwartete Laufzeit des (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung zur Op-
timierung der Funktion R

u∗,1
n ist mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) nach

oben durch O(n2) beschränkt.

Beweis. Betrachten wir zunächst die Erfolgswahrscheinlichkeit. Mit einer Wahrschein-
lichkeit von 1− 2−Ω(n) liegt nach einigen Schritten eine Population vor, die nur Individuen
aus P0 beinhaltet. Falls kein Element aus dem Zielbereich T gefunden wird bevor eine
Population mit Elementen nur aus Pm/2 vorliegt, wurden nach Lemma 6.B.4 mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) mindestens m/4 Elemente p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2, als �t-
teste Individuen erzeugt. Jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n) wird daraufhin
nach Lemma 6.B.3b) kein Element aus dem Zielbereich T erzeugt. Somit wird mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) bei mindestens m/4 Möglichkeiten ein Element aus T
produziert. Zusammen führt dies zu einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n), ein Element
aus dem Zielbereich T zu generieren.
Betrachten wir nun die erwartete Laufzeit. Nach Lemma 6.B.2 liegt nach erwarteten
O(n log n) Schritten erstmals eine Population vor, in der kein Element aus R vorkommt. In
den erfolgreichen Fällen liegt eine Population vor, die nur Individuen aus P0 umfasst. Nach
Lemma 6.B.3a) ist die Wahrscheinlichkeit p∗1 zu erzeugen durch 1−O(1/n) beschränkt. Wie-
derum mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − O(1/n) wird daraufhin nach Lemma 6.B.3b)
auch ein Element aus dem Zielbereich T generiert. Dies erfordert eine erwartete Lauf-
zeit von O(n2). Ansonsten wird schlimmstenfalls der ganze Weg P durchlaufen � was eine
erwartete Laufzeit von O(n3) erfordert.
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Zusammen führt dies mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) zu einer erwarteten
Optimierungszeit von

O(n log n) + (1− O(1/n))O(n2) + O(1/n)O(n3) = O(n2) . ut

6.B.2 R
u∗,2
n

Wir wollen nun eine Funktion R
u∗,2
n vorstellen, zu deren Optimierung der (2+1)GA mit

Uniformer-Kreuzung eine mit nO(log n) superpolynomielle erwartete Anzahl von Schritten
benötigt.
Dazu konstruieren wir analog zu R1∗

n (siehe Abschnitt 6.A) ein Plateau P konstanter Fit-
ness. Wir werden sehen, dass ein Element dieses Plateaus schnell erzeugt wird. Der Punkt q,
der etwas �tter ist als die Elemente des Plateaus, hat eine Hamming-Distanz von Θ(log n)
zu diesem Plateau. Wir werden beweisen, dass dieses Element q somit nach einer erwarte-
ten Zeit von nO(log n) erzeugt wird. Weiter werden wir zeigen, dass es recht unwahrscheinlich
ist, durch Mutation oder Uniforme-Kreuzung (mit anschlieÿender Mutation), mit Beteili-
gung von q, ein Element von P zu generieren. Nach einiger Zeit wird wahrscheinlich ein
spezielles Randelement a mit der Eigenschaft H(a, q) = Θ(n) erzeugt. Wie wir nachweisen
werden, ist es daraufhin wahrscheinlich durch Uniforme-Kreuzung zwischen a und q, ein
Element aus dem Zielbereich T zu produzieren.
Wir wollen diese Ideen nun präzisieren. Es seien dazu m := n/3 eine gerade Zahl und
P := {p0, . . . , pm−1, pm, pm+1, . . . , p2m} mit pm−j := 0j13m−j, m ≥ j ≥ 0, und pm+j :=
13m−j0j, 1 ≤ j ≤ m. Weiterhin sei der Suchpunkt q := 12m0m−2d4 log me1d4 log me0d4 log me. Der
Zielbereich T umfasse ähnlich wie für die Funktion Ru∗,1

n die Punkte b1mc mit |b| = |c| = m
und ‖b‖ = ‖c‖ = m/2.

R
u∗,2
n (x) :=


n + 2 falls x ∈ T
n + 1 falls x = q
n falls x ∈ P
||x|| falls x ∈ R := {0, 1}n − T − {q} − P

Abbildung 6.B.2 veranschaulicht diese Funktion.
Wir wollen zunächst das gewünschte Ergebnis bezüglich der Evolutionsstrategien (ohne
Kreuzung) beweisen. Das Resultat kann analog zu Proposition 6.B.1 bewiesen werden �
mit der Fallunterscheidung a 6∈ {q} ∪P ∪ {a | ‖a‖ ≥ (5m)/2} und a ∈ {q} ∪P ∪ {a | ‖a‖ ≥
(5m)/2}.
Proposition 6.B.6 Um R

u∗,2
n zu optimieren, benötigen Evolutionsstrategien (ohne Kreu-

zung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n) eine exponentielle Laufzeit 2Ω(n).

Wir wollen nun den (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung auf der Funktion Ru∗,2
n betrachten

und dazu zunächst einige grundlegende und o�ensichtliche Eigenschaften der Funktion
zusammentragen.
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Abbildung 6.B.2: Eine Veranschaulichung von Ru∗,2
n .

1. H(pi, pi±d) = d, d ≥ 0, 0 ≤ i ≤ 2m

2. H(p2m, q) = d4 log me

3. H(pi, q) ≥ d4 log me, 0 ≤ i ≤ 2m

Zuerst wollen wir eine Situation analysieren, in der sich der (2+1)GA im Laufe der Opti-
mierung typischerweise be�ndet.
Lemma 6.B.7 Falls die Population nur Elemente aus P umfasst, erzeugt der (2+1)GA
mit Uniformer-Kreuzung in erwarteten nO(log n) Schritten ein Element aus T ∪ {q}.

Beweis. Wir nehmen pessimistisch an, dass wir kein Element aus T erzeugen. Es liegt
folglich immer eine Population der Form {pi, pj}, 0 ≤ i < j ≤ 2m, vor.
Die Wahrscheinlichkeit durch Mutation von pi, 1 ≤ i ≤ 2m, das Element pi±d, d ≥ 1,
zu produzieren, ist durch Θ(1/nd) beschränkt. Dies ergibt sich aus der Eigenschaft 1.
Betrachten wir nun Uniforme-Kreuzungen mit der sich daran anschlieÿenden Mutation.
Diese Situation ist symmetrisch. Die folgenden Individuen haben die gleiche Chance erzeugt
zu werden.

� pi−d und pj+d (solange i− d ≥ 0 und j + d ≤ 2m) und
� pi+d und pj−d (solange i + d ≤ j − d).

Die Wahrscheinlichkeit einen essentiellen Schritt durchzuführen, ist also durch O(1) und
Ω(1/n) beschränkt. Dabei ist ein Schritt essentiell, wenn er einen Suchpunkt erzeugt, der
für die nächste Population akzeptiert werden kann.
Falls ein Element der Population p2m−1 oder p2m ist, erzeugt eine Mutation das Element
q, die gegebenenfalls das Bit an der Stelle 2m + 1 und auf jeden Fall die d4 log me Bits an
den Positionen 3m − 2d4 log me + 1 bis 3m − d4 log me kippt, wie schon in Eigenschaft 2
festgestellt wurde. Die erwartete Zeit bis ein solches Ereignis eintritt, kann durch nO(log n)

beschränkt werden.
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Es bleibt zu zeigen, dass die erwartete Zeit bis eines der Elemente p2m−1 oder p2m erzeugt
wird, durch ein Polynom beschränkt ist. Wir zeigen genauer eine erwartete Zeit von O(n3).
Dazu gehen wir analog zum Beweis zu Lemma 6.A.2 vor. Es genügt somit für eine Phase von
cn2 essentiellen Schritten (für eine passende Konstante c) die Wahrscheinlichkeit durch eine
Konstante ε > 0 zu beschränken, dass p2m−1 oder p2m erzeugt werden. Wir können dabei
Schritte vernachlässigen, die pi−d, d ≥ 3, oder pj+d produzieren, da ein solches Element
lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von Θ(1/n2) in einem essentiellen Schritt produziert
wird. Und somit tritt ein solches Ereignis nur mit einer konstanten Wahrscheinlichkeit
von ε′ < 1 in einer Phase von cn2 Schritten ein. Die Wahrscheinlichkeit für gute Schritte
der Länge eins (pi → pi+1, pj → pj+1) entspricht der Wahrscheinlichkeit für schlechte
Schritte der Länge eins (pi → pi−1, pj → pj−1). Das gleiche gilt für Schritte der Länge
d, d ≥ 2, solange das Ziel noch nicht erreicht wurde (aj → aj−d, ai → ai+d). Falls i = 0
ist, existiert ai−1 nicht. Und falls i = 0 oder i = 1 ist, existiert ai−2 nicht. Dies zerstört
zwar die Symmetrie, fördert aber einen positiven Fortschritt. Für j = 2m oder j = 2m− 1
existieren aj+1 und aj+2 nicht, aber dann be�nden wir uns bereits im gewünschten Bereich.
Analog zum Beweis zu Lemma 6.A.2 ergibt sich, dass cn2 essentielle Schritte ausreichen
bis eine Population vorliegt, die p2m−1 oder p2m beinhaltet. ut

Theorem 6.B.8 Die erwartete Laufzeit des (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung zur Opti-
mierung der Funktion Ru∗,2

n ist nach oben durch nO(log n) beschränkt.

Beweis. Mit der Standard-Analyse der Funktion OneMax folgt, dass nach einer erwar-
teten Zeit von O(n log n) eine Population vorliegt, die nur aus Elementen aus T ∪ P ∪ {q}
besteht. Wir nehmen pessimistisch an, dass kein Element davon aus T ∪{q} stammt. Nach
Lemma 6.B.7 genügt eine erwartete Zeit von nO(log n) bis die Population ein Element aus
T ∪ {q} umfasst. Wir nehmen abermals pessimistisch an, dass dieses Element nicht aus T
ist. Die Population umfasst also das Element q und ein pi, 1 ≤ i ≤ 2m.
Um durch Mutation von q ein Element aus P zu erzeugen, müssen mindestens d4 log me Bits
kippen, wie in Eigenschaft 3 erwähnt wird. Dies führt zu einer Erfolgswahrscheinlichkeit von
n−Ω(log n). Betrachten wir nun die Möglichkeit, ein Element pj, 1 ≤ j ≤ 2m, durch Uniforme-
Kreuzung mit der darauf folgenden Mutation zu erzeugen. Dazu stellen wir zunächst fest,
dass mindestens die d4 log me Stellen k mit 3m−2d4 log me+1 ≤ k ≤ 3m−d4 log me oder
3m− d4 log me ≤ k ≤ 3m die Eigenschaft qk 6= pi,k = pj,k haben. Wir betrachten nur diese
Positionen. Damit zumindest diese Positionen die richtige Form haben, muss jede dieser
Positionen entweder aus dem richtigen Individuum q oder pi ausgewählt werden oder die
anschlieÿende Mutation muss die falsch gewählten Positionen korrigieren. Damit kann die
Wahrscheinlichkeit ein pj, 1 ≤ j ≤ 2m, zu erzeugen mit Hilfe des Binomischen Lehrsatzes
durch

d4 log me∑
k=0

(
d4 log me

k

)
2−d4 log me

( 1

n

)d4 log me−k(
1− 1

n

)k

= 2−d4 log me = O(1/n4)

beschränkt werden. Da |P | = 2m + 1, kann die Wahrscheinlichkeit überhaupt ein pj zu
produzieren, durch O(1/n3) beschränkt werden. Die Wahrscheinlichkeit pi−d, d ≥ 1, durch
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Mutation von pi, 0 ≤ i ≤ 2m, zu erzeugen, entspricht der Wahrscheinlichkeit das Element
pi+d zu erzeugen. Wir vernachlässigen wieder diejenigen Mutationen, die pi±d, d ≥ 3 er-
zeugen, sowie erfolgreiche Mutationen von q und erfolgreiche Uniforme-Kreuzungen mit
anschlieÿender Mutation. Somit ergibt sich analog zum Beweis zu Lemma 6.B.7 eine er-
wartete Zeit von O(n3) bis ein Element der Population q entspricht und das andere p0

oder p1 ist. Mit der Stirlingschen Formel ergibt sich dann eine Wahrscheinlichkeit von
Θ(1/n), dass genau m/2 Einsen für den Prä�x und m/2 − d4 log me Einsen an den Po-
sitionen 2m + 1, . . . , 3m − 2d4 log me ausgewählt werden. Davon unabhängig werden mit
einer Wahrscheinlichkeit von Θ(1/n4) die letzten d4 log me von q gewählt. An den nicht
betrachteten Positionen unterscheiden sich q und p0 oder p1 nicht. Falls die Mutation,
die der Uniformen-Kreuzung folgt, kein Bit kippt, haben wir ein Element aus dem Zielbe-
reich T erzeugt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von O(1/n5) ist also eine Uniforme-Kreuzung
zwischen q und p0 oder p1 erfolgreich (siehe auch Lemma 5.A.1).
Zusammen ergibt sich gerade eine erwartete Laufzeit von nO(log n). ut

6.B.3 R
u∗
n

Nun sind wir in der Lage für den (2+1)GA eine Funktion Ru∗
n mit den gewünschten Eigen-

schaft vorzustellen.
Dazu gehen wir so vor, wie in der Einleitung zu diesem Abschnitt bereits dargelegt wurde.
Um eine Funktion Ru∗

n zu konstruieren, müssen wir nur die beiden Funktionen Ru∗,1
n und

R
u∗,2
n geschickt kombinieren. Der Weg entspricht dem der Funktion Ru∗,1

n . Und der letzte
Teil des Weges Pm/2 bildet jetzt analog zur Funktion Ru∗,2

n ein Plateau konstanter Fitness.
Lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 2−Ω(n) wird dieses Wegstück überhaupt nur er-
reicht. In diesem unwahrscheinlichen Fall wird eine erwartete Zeit von nO(log n) benötigt, um
ein optimales Element zu �nden. In den restlichen Fällen, also mit einer Wahrscheinlichkeit
von 1− 2−Ω(n), genügt dafür eine erwartete Laufzeit von O(n2).
Wir wollen nun die Funktion Ru∗

n angeben. Dazu seien n := m/6 und m/2 eine gerade
Zahl. Wir behalten den Weg von Ru∗,1

n bei. Es sei also für
� i ungerade: p∗i := 0m02m−4i+212m+4i−21m und für
� i gerade: p∗i := 1m02m−4i+212m+4i−20m.

Und Pi := (pi,0, . . . , pi,m−1, pi,m, pi,m+1, pi,2m), 1 ≤ i ≤ m/2, mit für
� i ungerade: pi,j := 0m−j1j02m−4i12m+4i1m, 0 ≤ j ≤ m, sowie

pi,m+j := 1m02m−4i12m−4i1m−j0j, 1 ≤ j ≤ m und für
� i gerade: pi,j := 1m02m−4i12m+4i1j0m−j, 0 ≤ j ≤ m, sowie

pi,m+j := 0j1m−j02m−4i12m+4i1m−j0j, 1 ≤ j ≤ m.
Es sei weiterhin P ∗

i := (p∗i , pi,0, . . . , pi,2m), 0 < i ≤ m/2, und P ∗
0 := P0. Auch die Zielregion

T umfasst wieder alle Punkte b02m−4i12m+4ic, 1 ≤ i ≤ m/2, mit |b| = |c| = m und
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Abbildung 6.B.3: Eine Veranschaulichung von Ru∗
n .

‖b‖ = ‖c‖ = m/2. Und ähnlich wie bei Ru∗,2
n sei q := 1m14m0m−2d4 log me1d4 log me0d4 log me.

Analog zur Eigenschaft von Ru∗,2
n haben alle Punkte von Pm/2 die gleiche Fitness.

Ru∗
n (x) :=



n2 if x ∈ T
(m/2)n + n/2 + 2 if x = q
(m/2)n + n/2 + 1 if x = pm/2,j

(i + 1)n + n/2 if x = p∗i , 1 ≤ i ≤ m/2
(i + 1)n + j if x = pi,j and 0 ≤ i < m/2

n− ‖x‖ if x ∈ R := {0, 1}n − T − {q} −
⋃m/2

`=0 P ∗
`

Abbildung 6.B.3 veranschaulicht diese Funktion.
Wir wollen zunächst das gewünschte Ergebnis bezüglich der Evolutionsstrategien (ohne
Kreuzung) angeben.

Proposition 6.B.9 Um R
u∗
n zu optimieren, benötigen Evolutionsstrategien (ohne Kreu-

zung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 2−Ω(n) eine exponentielle Laufzeit 2Ω(n).
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Beweis. Es kann der Beweis zu Propositionen 6.B.1 direkt übernommen werden, da der
Weg der gleiche ist. Auch das Element q hat eine Hamming-Distanz von mindestens m/2
zu jedem Element des Zielbereichs T . Weitere mindestens 4m spezielle Bits von q dürfen
jedoch nicht kippen, um ein Element aus T zu generieren. ut
Nun sind wir in der Lage die gewünschte Eigenschaft des (2+1)GA auf Ru∗

n nachzuweisen.
Theorem 6.B.10 Die erwartete Laufzeit des (2+1)GA mit Uniformer-Kreuzung zur Op-
timierung der Funktion Ru∗

n ist nach oben durch O(n2) beschränkt.

Beweis. Mit der Betrachtung des Mittelteils und der Positionen 6m− 2d4 log ne+ 1 bis
6m folgt, dass H(x, q) = 4(m/2 − i) + Ω(log n) für alle x ∈ P ∗

i , 0 ≤ i ≤ m/2, ist. Die
Aussage des Theorems 6.B.5 gilt also auch für Ru∗

n . Nach Theorem 6.B.5 genügt mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−Ω(n) eine erwartete Zeit von O(n2), um R

u∗
n zu optimieren.

Lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 2−Ω(n) benötigen wir nach Theorem 6.B.8 eine
erwartete Laufzeit von nO(log n). Zusammen ergibt sich eine erwartete Laufzeit von

(1− 2−Ω(n))O(n2) + 2−Ω(n)nO(log n) = O(n2) + o(1) = O(n2) . ut

Wird der Zielbereich so abgeändert, dass die Ein-Punkt-Kreuzung häu�g erfolgreich ist,
beispielsweise wenn T alle Punkte 1m02m−4i12m+4i1m, 1 ≤ i ≤ m/2, umfasst, folgt das
folgende Ergebnis mit analogen Beweisen. Wir bezeichnen mit R1∗(u)

n die so abgeänderte
Funktion.
Korollar 6.B.11 Die erwartete Laufzeit des (2+1)GA mit Ein-Punkt-Kreuzung zur Op-
timierung der Funktion R1∗(u)

n ist nach oben durch O(n2) beschränkt.



7 ZUSAMMENFASSUNG

Wir haben die Frage positiv beantworten können, dass Kreuzungen einen signi�kanten
Vorteil gegenüber Evolutionsstrategien (ohne Kreuzungen) haben können. Dabei braucht
weder die Diversität in der Population gesichert werden, noch die Gröÿe der Population in
der Eingabelänge wachsen. Dazu haben wir Funktionen, und zwar die so genannten New
Real Royal Road Funktionen für die Ein-Punkt-Kreuzung und die Uniforme-Kreuzung vor-
gestellt, zu deren Optimierung ein allgemeiner und einfacher Genetischer Algorithmus eine
erwartete polynomielle Laufzeit benötigt und somit e�zient ist, während alle Evolutions-
strategien (ohne Kreuzung) mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine
exponentielle Laufzeit zur Optimierung benötigen und somit ine�zient sind. Auf dem Weg
zu diesen Funktionen haben wir zunächst solche angegeben, für die der betrachtete Gene-
tische Algorithmus mit einer groÿen Wahrscheinlichkeit e�zient ist, aber Evolutionsstrate-
gien (ohne Kreuzung) bereits mit einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine
exponentielle Laufzeit benötigen. Vorher haben wir schon erkannt, dass viele der Kom-
ponenten des betrachteten Genetischen Algorithmus durch andere typische Komponenten
ausgetauscht oder zumindest leicht abgewandelt werden können, ohne seine Eigenschaften
im Hinblick auf die vorgestellten Funktionen zu verändern.
Nichtsdestotrotz wird es für praktische Aspekte vorteilhaft sein, mit gröÿeren Populationen
zu arbeiten. Dieses konnten wir bereits ganz zu Beginn dadurch untermauern, dass wir
eine Funktion vorgestellt haben, die (sogar) eine allgemeine Evolutionsstrategie mit einer
Population der Gröÿe k + 1 in erwarteter polynomieller Zeit � also e�zient � optimiert.
Bei der Wahl von k als Populationsgröÿe hingegen, benötigt die Evolutionsstrategie mit
einer exponentiell kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit eine exponentielle Laufzeit � ist also
ine�zient.
Im Weiteren wäre es interessant allgemeine Funktionenklassen (siehe Abschnitt 1.C) zu
identi�zieren, für die Genetische Algorithmen besonders geeignet sind. Auf denen also
Genetische Algorithmen immer e�zient ein Optimum �nden, während alle Evolutionsstra-
tegien (ohne Rekombination) ine�zient beim Au�nden eines Optimums sind.
Eine weitere Analyse der Rekombinations-Operatoren könnte sich mit der Frage beschäfti-
gen, ob ein allgemeiner Genetischer Algorithmus auch realistischere, typischere Probleme
als die vorgestellten, wenigstens etwas schneller als Evolutionsstrategien (ohne Rekombina-
tion) optimiert. Zum Beispiel, ob die Funktion OneMax unter Umständen doch in O(n)
mit einem allgemeinen Genetischen Algorithmus optimierbar ist � unter Verwendung der
�richtigen� Populationsgröÿe, des �richtigen� Rekombinations-Operators, . . .
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8 NOTATIONEN, GLEICHUNGEN UND
UNGLEICHUNGEN

8.A Notationen

Wir bezeichnen mit N die Menge der natürlichen Zahlen {0, 1, 2, . . .} und mit R die Menge
der reellen Zahlen, wobei R+ die Menge der positiven reellen Zahlen und R+

0 die Menge der
positiven reellen Zahlen mit der 0 umfasst. Mit Sn, n ∈ N, bezeichnen wir die Menge der
Permutationen der Menge {1, . . . , n} und mit Pn die Potenzmenge der Menge {1, . . . , n}.
Mit log bezeichnen wir den Logarithmus zur Basis 2 und mit e die Eulersche Zahl.
Wir bezeichnen mit |a| = n, n ∈ N, die Länge einer Zeichenkette a ∈ {0, 1}n. Desweiteren
wird mit ‖a‖ die Anzahl der Positionen i, 1 ≤ i ≤ |a| mit ai = 1 bezeichnet. 0n oder 1n,
n ∈ N, stellt die Zeichenkette a mit |a| = n und ‖a‖ = 0 oder ‖a‖ = n dar.
Wir bezeichnen mitPr[ω] die Wahrscheinlichkeit des Elementarereignisses ω ∈ Ω des Wahr-
scheinlichkeitsraums (Ω, P ) mit dem Ereignisraum Ω und der Wahrscheinlichkeitsverteilung
P . Desweiteren bezeichnen wir mit E[X] den Erwartungswert einer Zufallsvariablen X mit
X : Ω → R.
De�nition 8.A.1 [O-Notation] Es seien zwei Funktionen f, g : N → R+

0 gegeben. Dann
gilt:

� f = O(g), wenn es eine Konstante c > 0 gibt, so dass für alle n ≥ n0 gilt f(n) ≤ cg(n).

� f = Ω(g), wenn g = O(f) gilt.

� f = Θ(g), wenn f = O(g) und g = O(f) gelten.

� f = o(g), wenn g(n) 6= 0 ist und limn→∞ f(n)/g(n) = 0 gilt.

� f = ω(g), wenn g = o(f) gilt.

Bei Unklarheiten der Notation und für eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
und der hier verwendeten Techniken verweisen wir auf Storch undWiebe (2003), Storch und
Wiebe (1999), Storch und Wiebe (1993) und Feller (1957), Feller (1966), sowie Motwani
und Raghavan (1995).

Wir wollen im Anschluss häu�g verwendete Gleichungen und Ungleichungen angeben.
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8.B Gleichungen und Ungleichungen

Theorem 8.B.1 [Marko�sche Ungleichung] Es sei X ein Zufallsvariable, die nur
nicht-negative Werte annimmt. Dann gilt für alle t ∈ R+

Pr[X ≥ t] ≤ E[X]

t
.

Für einen Beweis siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995).
Theorem 8.B.2 [Cherno�sche Schranke] Es seien X1, . . . , Xn unabhängige Bernoulli-
Versuche für 1 ≤ i ≤ n, sowie Pr[Xi = 1] = pi mit 0 < i < 1. Dann gilt für X =

∑n
i=1 Xi

mit µ = E[X] =
∑n

i=1 pi und einem δ > 0

Pr[X > (1 + δ)µ] <

[
eδ

(1 + δ)(1+δ)

]µ

und für 0 < δ ≤ 1 gilt
Pr[X < (1− δ)µ] < e−µδ2/2 .

Für einen Beweis siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995).
Theorem 8.B.3 Für n, n ∈ N− {0}, und k, 0 ≤ k < n, gilt

1

e
<

(
1− 1

n

)k

< 1 .

Weiterhin gilt für ein beliebiges ε > 0 und für alle n ≥ d1/(eε)e

1

e
− ε <

(
1− 1

n

)n

< 1 .

Für einen Beweis des ersten Teils siehe beispielsweise Storch und Wiebe (2003). Der zweite
Teil des Theorems ergibt sich direkt aus dem ersten Teil, da 1/e < (1− 1/n)n−1 < 1 gilt.
Theorem 8.B.4 [Stirlingsche Formel] Für n, n ∈ N, groÿ genug gilt

√
2πn

(n

e

)n

e1/(12n+1) < n! <
√

2πn
(n

e

)n

e1/(12n)

und damit insbesondere n! = (n
e
)nΘ(n1/2).

Für einen Beweis siehe beispielsweise Storch und Wiebe (2003).
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Theorem 8.B.5 [Gambler's Ruin Theorem] Ein Stochastischer Prozess (engl. sto-
chastic process) sei beschrieben durch die Stochastische (n + 1) × (n + 1)-Matrix R mit
r0,1 = rn,n = 1 und ri,i−1 = ri,i+1 = 1/2 für alle 0 < i < n. Die restlichen Einträge
sind somit 0. Es sei Xi, 0 ≤ i ≤ n, die Zufallsvariable, die bei einem Start in Zustand
i das Erstmalige Erreichen (engl. �rst passage) des Zustands n beschreibt � bezüglich der
Stochastischen (n + 1)× (n + 1)-Matrix R. Dann gilt

E[Xi] = (n + i)(n− i) .

Durch eine Anwendung der Marko�schen Ungleichung kann nachgewiesen werden, dass
die Wahrscheinlichkeit in 2n2 Schritten nicht Zustand n passiert zu haben, unabhängig
vom Startzustand durch eine Konstante ε ≤ 1/2 beschränkt werden kann.

Für einen Beweis siehe beispielsweise Motwani und Raghavan (1995).
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