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1

Kurzfassung

In dieser Arbeit wird ein Programm zur Simulation Evolutionärer Algorithmen (EA-Tool) implementiert
und vorgestellt, mit dem die Leistungsfähigkeit von Evolutionären Algorithmen (EA) in
finanzwirtschaftlichen Fragestellungen untersucht werden soll. Das EA-Tool realisiert verschiedene
Optimierungsstrategien aus dem Bereich der EA, darunter Genetische Algorithmen (GA), Genetisches
Programmieren (GP), ein Hybrid aus GA und GP (GA/P) sowie Evolutionsstrategien (ES). Das EATool wurde so entworfen, dass unterschiedlichste Problemstellungen beschrieben und dem EA-Tool
zur Bearbeitung zugänglich gemacht und mit verschiedenen EA-Methoden bearbeitet werden können.
Praxisbezogene Problemstellungen dieser Arbeit waren die Portfolio-Selektion mit Nebenbedingungen
(unter anderem Kardinalitätsbeschränkungen), Parameteroptimierung für Regressionsmodelle,
Zeitreihenprognose mit Symbolischer Regression und die Entwicklung von Handelsstrategien auf
Wechselkursen.
An diesen Beispielen lassen sich eine Vielzahl an Effekten und Eigenschaften der Anwendung von EA
1
auf multimodale Lösungsräume , wie sie in finanzwirtschaftlichen Anwendungen zu erwarten sind,
beschreiben.

1

Multimodaler Lösungsraum: Lösungsraum mit mehreren Suboptima.
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2

Einführung

Zur Bewältigung komplexer Optimierungsprobleme wurden in den vergangenen Jahrzehnten
Methoden entwickelt, die natürlichen Vorbildern nachempfunden wurden. Viele dieser Methoden
stammten ursprünglich aus den Forschungsbereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Künstliches
Leben (KL). Zu den bekannteren und erfolgreicheren Beispielen zählen Neuronale Netze (NN), Fuzzy
Methoden (FM) und Evolutionäre Algorithmen (EA).
EA sind meist auf Computern implementierten stochastische Such- und Optimierungsverfahren,
welche von der klassischen Evolutionstheorie abgeleitet wurden. Die Grundidee ist, dass sich
Populationen von Individuen an ihre Umwelt anpassen, um langfristig überlebensfähig zu sein. Dazu
werden einige Prinzipien der darwinistischen Evolutionstheorie, deren einfachste Formulierung in der
Regel „survial of the fittest“ zu finden ist, in Computerprogrammen umgesetzt. Eine mögliche Lösung
für ein gegebenes Problem wird im folgenden als Individuum bezeichnet, eine Menge von Individuen
als Population.
Das Schema des EA-Verfahrens läuft in folgenden Stufen ab,
vergleiche Abb. 1:
In einem ersten Schritt wird eine Population von zufälligen
Lösungen erzeugt. Für jedes Individuum dieser Population werden
Performance und Überlebensfähigkeit in einer simulierten Umwelt
bestimmt. Diese Überlebensfähigkeit spiegelt sich bei diesem
Verfahren in der Fitness Φ wieder.
Die besten Individuen aus der Population werden für die
Reproduktion ausgewählt, um eine neue Generation von Individuen
zu bilden. Die Reproduktion besteht in den modernen Verfahren aus
den Methoden: Rekombination, welche eine sexuelle Reproduktion
realisiert, und Mutation, welche eine imperfekte Reproduktion
simuliert. Durch diese einfachen Methoden setzen sich im Laufe der
Generationen in der Population immer bessere Individuen durch.
Hier noch einmal der gleiche Ablauf als Pseudocode:
Abbildung
1:
Einfaches
Initialisiere zufällige Anfangspopulation A(s=0)
Evolutionsschema
Wiederhole
Selektiere die fittesten Individuen als Elternmenge B’(s) aus A(s)
Reproduziere Nachkommen C(s) aus B’(s)
A(s+1) = C(s)
Bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist
Für EA ist bezeichnend, dass sie nicht von einer einzelnen Startlösung ausgehend den Lösungsraum
durchsuchen, sondern in jeder Generation eine Population von Individuen verwenden. Auf diese
Weise ist es möglich, vorzeitige Konvergenz auf Suboptima zu vermeiden und das globale Optimum
zu identifizieren.
Die ersten Versuche, in den Computerwissenschaften Evolutionsprozesse nachzubilden, wurden in
den späten 50er-Jahren und in den frühen 60er-Jahren durchgeführt. John Holland von der University
of Michigan fügte Mitte der 60er-Jahre die geschlechtliche Reproduktion und Rekombination als
2
Variationsmethode zur Mutation hinzu und konnte damit erste Erfolge erzielen . Seitdem wird Holland
als Begründer des Forschungsgebietes der Evolutionären Algorithmen angesehen, das sich heute in
mehrere Bereiche unterteilt, siehe Abb. 2:
Genetische Algorithmen (GA), Genetisches Programmieren (GP), Evolutionsstrategien (ES),
Evolutionäres Programmieren (EP) und Learning Classifier Systems (LCS).

2

Siehe [HJ92]

6

Abbildung 2: Überblick über die verschiedenen EA-Verfahren und verwandte Methoden
Genetische Algorithmen bilden die deutlichste Abbildung des natürlichen Vorbilds durch die Betonung
des Genotyps eines Individuums. Sie benutzen oft Bit-String-codierte Lösungsrepräsentationen.
Genetische Programmierung ist von der Methodik her eng verwandt mit den Genetischen Algorithmen.
Beim Genetischen Programmieren werden aber Programmbäume als Lösungsrepräsentation
verwendet, deren Struktur über die Generationen optimiert wird. Der Hybrid von Genetischen
Algorithmen und Genetischer Programmierung wird GA/P genannt und vereint beide Methoden in
einem Verfahren. Evolutionsstrategien betonen wiederum den Phänotyp eines Individuums. Sie sind
eine Form von Evolutionären Algorithmen, die keine Bit-String-codierte Repräsentation benutzen und
sich hauptsächlich auf die Mutation als Variationsmethode konzentrieren. Evolutionäres
Programmieren ist den Evolutionsstrategien sehr ähnlich, wurde aber unabhängig entwickelt und
besitzt keine Beschränkungen hinsichtlich der Lösungsrepräsentation. Learning Classifier Systems
sind regelbasierte maschinelle Lernsysteme, welche in der Lage sind, Regelmäßigkeiten ihrer
Einsatzumgebung anhand von Feedback-Informationen induktiv zu lernen.
Die Grenzen zwischen diesen Disziplinen sind verschwommen. Oft werden die oben genannten
Begriffe verwendet, ohne genauer zwischen den einzelnen Bereichen zu unterschieden.
Ähnliche Optimierungsmethoden sind in diesem Zusammenhang: Simulated Annealing, Hill Climbing,
Particel Swarms, Ant Systems und Tabu Search.
Das Hauptanwendungsgebiet von EA sind Optimierungsprobleme, welche mit herkömmlichen
mathematischen Verfahren nicht oder nicht effizient analysierbar sind. Der Vorteil von EA liegt in der
Fähigkeit, auch multimodale Lösungsräume nach Lösungen parallel durchsuchen zu können. Die
Aufgabenstellungen sind praktisch keinen Vorraussetzungen unterworfen. EA können auf
Lösungsräumen mit unstetigen und nicht differenzierbaren Zielfunktionen angewendet werden und die
Zielfunktionen sind leicht um Nebenbedingungen zu erweitern. Zudem reagieren EA auch robust auf
3
Änderungen externer Parameter der Verfahrensmethoden .
Im Rahmen dieser Arbeit sollen unterschiedliche Anwendungen von EA auf Problemstellungen aus
der Finanzwirtschaft untersucht werden.
In Kapitel 3 wird ein Ausblick auf mögliche Anwendungen gegeben und einige wissenschaftliche
Arbeiten über Problemstellungen der Portfolio-Selektion, der Zeitreihenprognose und der Generierung
von Handelsregeln stellvertretend aufgezählt. Diese Aufzählung ist auf die finanzwirtschaftlichen
Anwendungen beschränkt, welche auch in dieser Arbeit mit EA-Verfahren untersucht wurden. In
Kapitel 4 wird auf die Grundlagen von EA und der einzelnen Verfahren eingegangen. Ferner wird das
in dieser Arbeit verwendete modulare Konzept der EA-Methoden und Individuen vorgestellt. In Kapitel
5 werden die implementierten GA/P-Individuen, die EA-Methoden und das benutzte Simulatorkonzept
beschrieben. Nachdem die Grundlagen und die verwendeten Konzepte vorgestellt wurden, werden die
Anwendungen auf Portfolio-Selektion, Zeitreihenprognose und Handelsregeln auf spezielle
Eigenschaften der EA-Methoden und deren Performance im Vergleich zu Referenzlösungen in Kapitel
6 untersucht. In Kapitel 7 wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick auf die
möglichen Erweiterungen des hier vorgestellten EA-Tools gegeben. Im Anhang in Kapitel 8 wird ein
einfaches Rechenbeispiel für einen GA angeführt und einige ergänzende Betrachtungen zu EA
gegeben, die im Kapitel 4 entfallen sind, da sie dort nicht unbedingt für das Verständnis von EA
3

In [ST01] wird näher untersucht, wie die Performance eines EA-Verfahrens auf kleine Änderungen exogener Verfahrensparameter reagiert

7

notwendig waren. Ebenfalls im Anhang finden sich Beschreibungen der implementierten
Problemstellungen, und es wird an Beispielen erläutert, wie spezifische Problemstellungen
implementiert werden können.

8

3

Inhaltlich verwandte Arbeiten

Die möglichen Anwendungen von Evolutionären Algorithmen (EA) im finanzwirtschaftlichen Bereich
4
sind sehr vielfältig und zahlreich, obgleich EA eine relativ junge Forschungsdisziplin bilden . EA sind
bei Anwendungen in diesem Bereich deshalb so beliebt, weil durch sie die dort typischen komplexen
Probleme gelöst werden können, die sich einer analytischen oder auch numerischen Lösung
5
entziehen. Zudem benötigen EA nur wenig problemspezifisches Wissen und stellen kaum
Anforderungen an die Beschaffenheit des Lösungsraums. Sie reagieren auch sehr robust auf
Änderungen externer Parameter der Verfahrensmethoden und sind deshalb leicht auf
unterschiedlichste Lösungsräume anzuwenden. Wegen der Vielfalt der EA-Strategien können EA
leicht an problemspezifische Anforderungen angepasst werden: bezüglich der zu verarbeitenden
Datentypen, der zu benutzenden Lösungsrepräsentationen und der Beschaffenheit des
Lösungsraums.
Besonders geeignet scheinen EA für Anwendungen im finanzwirtschaftlichen Bereich aus zumindest
drei Gründen zu sein:
•

EA werden vom Erfolg von Lösungen angetrieben, das heißt der Fitnessfunktion. Erfolg kann
bei Anwendungen im Finanzbereich die Vorhersagekraft eines Prognosemodells sein oder der
erzielte Gewinn im Verhältnis zum eingegangenen Risiko eines Portfolios. Ein solcher Erfolg
kann leicht auf die in den EA verwendete Fitnessfunktion übertragen werden. Gleichzeitig sind
6
Bewegungen der Individuen im Lösungsraum im allgemeinen einfach zu interpretieren .

•

EA sind von ihrer Natur her eher ausgelegt, quantitativ-numerische Verbesserungen zu
machen, weshalb sie sich hervorragend zur Parameteroptimierung eignen.

•

Die Fitnessfunktion ist leicht um Nebenbedingungen zu erweitern und ermöglicht auch die
Kombination von mehreren Zielfunktionen.

Innerhalb der Finanzwirtschaft gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: So können EA zur
Bestimmung von Regeln für Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen auf Basis von
Fundamentaldaten benutzt werden, für Credit Scoring, zum Data Mining, zur Kreditanalyse, zur
7
Portfolio-Selektion und zur Entwicklung von Handelsregeln für Aktien- und Bond-Märkte .
In dieser Arbeit beschränken sich die Anwendungen auf die Portfolio-Selektion, die
Zeitreihenprognose mit verschiedenen Regressionsmodellen und auf die Optimierung von
Handelsregeln auf Wechselkursen. In den folgenden drei Unterkapiteln werden einige Arbeiten mit
EA-Verfahren auf diesen Problemfelder aufgezählt und deren Inhalt skizziert.
Die im folgenden beispielhaft erwähnten Verfahren und Methoden werden zum Teil in Kapitel 4 näher
erläutert.

3.1

Evolutionäre Algorithmen in der Portfolio-Selektion

Auf die Portfolio-Selektion können EA sehr leicht angewendet werden, da es sich hier lediglich um
eine Parameteroptimierung handelt, und die Fitnessfunktion aus Rendite, Risiko und gegebenenfalls
Nebenbedingungen abgeleitet werden kann.
Eine der früheren Arbeiten, die EA erfolgreich zur Portfolio-Selektion verwendet, stammt von Arnone,
8
Loraschi und Tettamanzi . In dieser Arbeit beschreiben die Autoren die prinzipielle Vorgehensweise,
wie die Portfolio-Selektion mit GA durchzuführen ist. Zwei Jahre später haben sie ihren Ansatz um
9
einen
Distributed
Computing
Ansatz
erweitert .
Dadurch
konnten
sie
erhebliche
Leistungssteigerungen bei großen Populationen erreichen, speziell in sehr großen Lösungsräumen
mit rund 10.000 Assets.
In einer späteren Arbeit haben Chang, Meade, Beasly und Sharaiha direkte Leistungsvergleiche
zwischen GA, Tabu Search und Simulated Annealing bei der Anwendung auf die Portfolio-Selektion

4
Einen kleinen Überblick gibt [JA00] über Anwendungen von GA in wirtschaftlichen Anwendungen, was allerdings nicht den Eindruck der
Vollständigkeit erwecken darf.
5
EA-Verfahren benötigen prinzipiell nur eine zu maximierende Zielfunktion eines Problems, um ein Problem lösen zu können. Darüber
hinaus sind zusätzliche problemspezifische Informationen nicht nötig, können aber vorteilhaft zur Steigerung der Performance der EAVerfahren eingesetzt werden.
6
Siehe hierzu auch den Vergleich zwischen Bit-String-Mutation und Value-Mutation in Kapitel 6.1.2.1
7
Siehe [DM98], hier findet sich auch eine kleine Liste von Referenzen zu den jeweiligen Themengebieten.
8
Siehe [AL93]
9
Siehe [LT95]

9

10

durchgeführt . Sie fanden heraus, dass das GA-Verfahren im Vergleich zu den anderen Verfahren
noch die besten Ergebnisse brachten. Doch in der Konsequenz wurde von ihnen eine Kombination
von allen drei Verfahren befürwortet.
Shapcott verwendet einen GA in Kombination mit quadratischem Programmieren zum Index
11
Tracking . Dazu benutzt er ein zweistufiges Optimierungsverfahren: Ein GA optimiert die Untermenge
12
von Assets, die aus dem Asset-Universum ausgewählt werden soll . Und die optimale Gewichtung
innerhalb eines GA-Individuums (=Untermenge von Assets) wird mittels quadratischer
Programmierung bestimmt. Auf diese Weise wird mit zwei parallel ablaufenden Optimierungsverfahren
zum einen die Auswahl der günstigsten Untermenge und zum anderen der optimalen Gewichtung der
Assets innerhalb der Untermenge bestimmt.

3.2

Evolutionäre Algorithmen zur Zeitreihenprognose

In der Literatur finden sich meist zwei Strategien, um Zeitreihenprognosen mit EA-Verfahren zu
implementieren. Die eine weniger verbreitete Strategie zur Zeitreihenprognose besteht darin, die
Auswahl von Inputgrößen oder Strategieparametern für klassische Modelle mit EA zu optimieren. So
13
verwenden Minerva und Poli einen GA, um die externen Parameter von ARMA-Modellen zu
optimieren, mit guten Ergebnissen.
Die andere Strategie benutzt einen GP zur Symbolischen Regression. Hier kann als Fitnessmaß für
den GP im einfachsten Fall die quadratische Abweichung der GP-Prognose zur realen Zeitreihe
verwendet werden.
14

Bereits Koza, der Erfinder des GP-Verfahrens, in seinem Buch "Genetic Programming" ein Beispiel
zur Zeitreihenprognose durch Symbolische Regression gegeben, um ein ökonometrisches Modell zu
reproduzieren. Es handelt sich um einen erfolgreichen Versuch, eine bekannte ökonometrische
Gleichung aus realen Zeitreihen zu reproduzieren. Koza benutzt dazu in dieser Arbeit den
kanonischen GP zur Symbolischen Regression ohne spezielle Anpassungen oder Erweiterungen.
Yoshihara, Aoyama und Yasunaga schlugen zur Zeitreihenprognose einen erweiterten zweistufigen
15
GP vor , welcher die Beschränkung von GP auf statische prädeterminierte Konstanten innerhalb des
GP-Programmbaums aufhebt. In der ersten Stufe verwenden sie den kanonischen GP für die
Symbolische Regression und in einer darunter liegenden zweiten Stufe eine Gradientensuche, in der
die Konstanten, die innerhalb des GP verwendet werden, optimiert werden. Es handelt sich in dieser
Arbeit im wesentlichen um ein lamarkistisches Modell, welches auch im Anhang in Unterkapitel 8.2.2
näher erläutert wird.
Erfolgreich waren Santini und Tettamanzi bei einem Wettbewerb zur Vorhersage des Dow Jones, ins
Leben gerufen von der CEC 2000, den sie gegen die Konkurrenz gewannen, indem sie einen GP zur
16
multiplen Punktprognose des Dow Jones ansetzten . Ursprünglich wollten sie ARCH- und GARCHModelle zur Prognose verwenden und lediglich die Parameter durch einen EA anpassen. Stattdessen
kamen sie zum Schluss, dass der kanonische GP für dieses Problem geeigneter sei.
Um die Performance von Prognosemodellen zu verbessern, die durch ein EA-Verfahren erzeugt
wurden, führt Zemke ein „bagging“ Verfahren zur Synthese einer Population von EA17
Prognosemodellen ein . Das „bagging“ Verfahren basiert dabei im wesentlichen auf einem
Mehrheitswahlverfahren, wodurch Zemke die Performance der gewichteten Prognose der ganzen
Population im Vergleich zu einem einzelnen Prognosemodell des besten Individuums deutlich
verbessern konnte.

3.3

Evolutionäre Algorithmen zur Optimierung von Handelsregeln

Eine andere Strategie zur Vorhersage von Zeitreihen besteht darin, Handelsregeln zu entwickeln,
welche die zu prognostizierenden Größen als Asset handeln. So können im Idealfall Umkehrpunkte
der Zeitreihe identifiziert werden. Werden Handelsaktionen nach den optimierten Regeln simuliert,
kann der erzielte Gewinn, eventuell abzüglich von Transaktionskosten, als direktes Fitnessmaß für
10

Siehe [CM98]
Siehe [SJ92]
12
Dazu definiert ein GA-Individuum in diesem Fall eine Asset-Untermenge des Asset-Unviersums, welche die Assets eines noch zu
optimierenden Portfolios stellt.
13
Siehe [MP01]
14
Siehe [KJ92a] Seite 245 ff.
15
Siehe [YA00]
16
Siehe [ST01]
17
Siehe [ZS99]
11
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den EA verwendet werden. Meist werden GP-Agenten für solche Modelle verwendet, es sind aber
auch Learning Classifier Systems erfolgreich angewendet worden.
Eine der früheren Arbeiten mit einer GP-Strategie stammt von Allen und Karjalainen aus dem Jahr
18
1993 . In dieser Arbeit stellen die Autoren fest, dass der GP nicht in der Lage ist, die einfache
Buy&Hold-Strategie in der Out-Of-Sample-Menge zu schlagen. Dies gilt insbesondere dann, wenn
19
Transaktionskosten hinzukommen. Dies deutet jedoch eher auf ein Overfitting-Problem hin als auf
ein systematisches Versagen des GP, denn sonst hätte der GP auch die Buy&Hold-Strategie als
gültige Lösung produziert. Die Autoren stellen aber fest, dass der GP tatsächlich marktrelevante
Größen in seine Handelsstrategie mit einbezieht und irrelevante Größen ignoriert.
20

Ready veröffentlichte 1997 eine kritische Betrachtung von Allen und Karjalainens Arbeit . Er
bemängelt, dass die Transaktionskosten und die Kaufzeitpunkte relativ zum Signal der GPHandelsregeln nicht korrekt implementiert werden. Weiter findet er heraus, dass die von Allen und
Karjalainen gefundenen, mittlerweile fünf Jahrealten, Regeln ihre Gültigkeit verloren hatten. Er
schließt, dass eine periodische Neubestimmung von Handelsregeln nötig zu sein scheint, um
Regimebrüchen im Markt gerecht zu werden. Er muss jedoch weiter feststellen, dass trotz der
vorgeschlagenen Verbesserungen der GP die Buy&Hold-Strategie nicht schlagen kann.
Jonsson, Madjid und Mordal benutzen den kanonischen GP, um Handelsregeln auf Wechselkursen zu
21
optimieren . Sie wiederholen in regelmäßigen Abständen die Optimierung der Handelsregeln, um ein
Overfitting zu vermeiden. Sie verwenden ein realistisches Handelsmodell mit Transaktionskosten und
Intraday Kaufs- und Verkaufskursen und konnten mit dem GO Handelsregeln finden, die einen
höheren Return erzielen als die Buy&Hold-Strategie, auch auf der Out-Of-Sample-Menge.
22

Iba und Sasaki verwenden einen GP, um Handelsregeln für den Nikkei225 zu optimieren . Als
Benchmark wird hier leider nur ein trainiertes Neuronales Netz verwendet, so dass ein Bezug zu den
Ergebnissen und der Kritik der vorgenannten Arbeiten schwer fällt. Auch scheinen hier begrenzende
Nebenbedingungen wie Transaktionskosten und der zeitliche Abstand zwischen Kaufsignal und Kauf
weniger betont zu sein. Hervorzuheben ist bei dieser Arbeit jedoch, dass der Einfluss der Auswahl der
im GP verwendeten Operatoren näher untersucht wird. Dabei werden erhebliche Unterschiede in der
Performance des GP je nach verwendeten Operatoren festgestellt.
Eine weitere interessante Arbeit veröffentlichten Neely, Weller und Dittmar, in der sie Handelsregeln
23
für mehrere Wechselkurse mit GP optimieren . Die in dieser Arbeit gefundenen Regeln liefern sowohl
auf der In-Sample-Menge gute Ergebnisse wie auch auf der Out-Of-Sample-Menge. Die Autoren
24
zeigen mit Hilfe der Boot-Strapping-Methode , dass durch den GP Regeln gefunden werden, die nicht
durch statistische Modelle abgedeckt werden können.
Pictet, Dacorogna, Chopard, Oussaidene, Schirru und Tomassini benutzen einen GA zur Entwicklung
25
von Handelsregeln . In ihrer Arbeit betonen sie die multimodale Struktur des entsprechenden
Lösungsraums. Um dennoch eine ausreichende Performance auf der Out-Of-Sample-Menge zu
erzielen, benutzen sie Nischen- und Cluster-Modelle, um mehrere suboptimale Lösungen zu
managen, die auf der In-Sample- und Out-Of-Sample-Menge gut performen. Dieser Ansatz wird
26
später erweitert zu einem parallelverarbeitenden GP zur Herleitung von Handelsregeln .
O’Neill, Brabazon, Ryan und Collins verwenden eine Variante des GP, die Grammatical Evolution
27
28
(GE) , um Handelsregeln auf dem UK FTSE 100 Index zu entwickeln . Sie finden dabei Regeln,
welche die Buy&Hold-Strategie deutlich outperformen. Sie kritisieren die Arbeit von Allen und
Karjalainen, da diese nicht beachten, dass der GP Regeln generiert, die nur zu 57% der Zeit im Markt

18
Siehe [AK99] "Using genetic algorithms to find technical trading rules"; der Titel ist hier etwas irreführend, tatsächlich verwenden die
Autoren einen GP.
19
Unter Overfitting versteht man wenn die Performance des Optimierungsverfahrens auf der In-Sample- und der Out-Of-Sample-Menge
über den zeitlichen Verlauf des Optimierungsverfahrens zunächst ansteigt, aber ab einem gewissen Punkt die Performance auf der Out-OfSample Menge wieder abfällt. Insgesamt nimmt die Generalisierungsfähigkeit der entwickelten Regeln bei zunehmender Performance auf
der In-Sample-Menge ab. Vergleiche Unterkapitel 6.2.2.2.
20
Siehe [RM97]
21
Siehe [JM97]
22
Siehe [IS99]
23
Siehe [ND97]
24
Eine Einführung in die Boot-Strapping-Methode findet sich in [TE98]
25
Siehe [OT95]
26
Siehe [OT97]
27
Eine Beschreibung von GE findet sich in [OR01]
28
Siehe [OB01]
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investiert waren. Damit weisen die gefundenen Handelsregeln ein anderes Risikoprofil auf als die
einfache Buy&Hold-Strategie.
Eine andere Möglichkeit, Handelsregeln mit EA zu entwickeln, sind - wie bereits erwähnt - Learning
Classifier Systems (LCS). Ein Beispiel ist die Arbeit von Schulenburg und Ross, die LCS zur
29
Optimierung von Handelsregeln verwenden . Das benutzte Handelsmodell erlaubt Long- und ShortPositionen und die Investition in eine risikofreie Anlageform mit variablen Gewichtungen, ferner
implementiert es realistische Handelskosten. Sie finden mit dem LCS Handelsregeln, welche die
Buy&Hold-Strategie outperformen. Sie weisen darauf hin, dass die Leistung der LCS davon abhängig
ist, welche Inputs vorgegeben werden und damit, welche Struktur der Bedingungsteil der LCS-Regeln
hat.
Problematisch ist bei all den Anwendungen von EA-Methoden zur Entwicklung von Handelsregeln,
dass es nicht notwendigerweise Regeln gibt, die gefunden werden können, denn:
•

Mit EA-Verfahren können nur technische Analysen von Zeitreihen vorgenommen werden. Die
verarbeitbaren Datentypen beschränken sich zumeist auf numerische Werte, weshalb
prinzipiell nicht alle öffentlich verfügbaren Daten, welche den Kurs beeinflussen können,
verwendet werden.

•

Sobald es sich um einen schwach informationseffizienten Markt handelt, lassen sich durch
30
technische Analyse keine Überrenditen erzielen .

Diese Auflistung von Arbeiten über EA in finanzwirtschaftlichen Themenbereichen ist keineswegs
vollständig. Sie bietet jedoch eine gute Übersicht über andere Arbeiten zu Problemstellungen wie sie
in dieser Arbeit untersucht werden.

29
30

Siehe [SR01]
Siehe [SB98], Seite 41f

12

4

Grundlagen Evolutionärer Algorithmen

Um einen Überblick über die unterschiedlichen EA-Verfahren, siehe Abb. 3, zu geben, werden diese
im folgenden näher vorgestellt. Es wird mit der Erläuterung von Genetischen Algorithmen (GA) in
Unterkapitel 4.1 begonnen. Anschließend wird davon das Genetische Programmieren (GP) in
Unterkapitel 4.2 abgeleitet. Aus diesen beiden Verfahren wiederum wird in Unterkapitel 4.3 der GA/PHybrid zusammengesetzt und seine Vorteile beschrieben. In Unterkapitel 4.4 werden die
Evolutionsstrategien (ES) erklärt und in Unterkapitel 4.5 wird ein kurzer Ausblick auf Evolutionäres
Programmieren (EP) gegeben. Als letzte der EA-Verfahren werden in Unterkapitel 4.6 Learning
Classifier Systems (LCS) vorgestellt. Für jedes einzelne Verfahren wird zunächst die allgemeine
Strategie beschrieben und dann die einzelnen Schritte mit einfachen exemplarischen Methoden
erläutert. Speziell zum GA findet sich im Anhang ein explizites Beispiel. Das Unterkapitel 4.7
beschreibt das modulare Konzept, welches in diesem EA-Tool implementiert wurde.

Abbildung 3: Die verschiedenen EA-Verfahren, die im folgenden beschrieben werden und
verwandte Verfahren.
Zunächst sollen an dieser Stelle einige Begriffe und Abkürzungen definiert werden, welche im
folgenden häufig verwendet werden. Dabei kommen diese Begriffe zum einen aus dem Bereich der
Biologie und zum anderen aus dem Bereich der Computerwissenschaften. Oft konnten sich in der
Literatur die Begriffe aus der Biologie etablieren. Sie sollen in Tab. 1 einander gegenübergestellt
werden:
Tabelle 1
Biologie
Population
Aussterbende
Individuen
Individuum
Fitness
Generation
Genotyp, Chromosom

Phenotyp

Abkz.

A(s )
A' ( s )

ai (s )
Φ ( ai ) = ei
s
ai = S

Computerwissenschaften
Menge von möglichen Lösungen zum Zeitpunkt s.
Eine Untermenge derjenigen Lösungen zum Zeitpunkt s,
die sich nicht in die nächste Generation fortpflanzen.
Struktur, die eine Lösung repräsentiert. i ist der Index der
Lösung innerhalb der Menge A(s).
Lösungsqualität, problemspezifisch.

Verfahrensiteration
Codierte Lösung, z.B.: beim GA eine Kette von Zeichen,
String genannt. Sind die Zeichen Bits {0,1}, so wird der
String Bit-String genannt.
Γ(ai ) = ai ( s ) Decodierte Lösung.

Gen

ai , j = w j

Allel

x j = Γ(ai , j )

Das j-te Wort aus l Zeichen innerhalb des Strings des
Individuums ai.
Ein decodiertes Wort oder der Wert eines Attributes.

= Γ( w j )
Base {Adenin, Cytodin,
Guanin, Thynin}
Elternpool

ai / k = bk
B( s )

Ein Zeichen im String des Individuums ai an der Stelle k.
Beim Bit-String mit dem Alphabet {0,1}.
Pool von Lösungen, aus denen die Eltern der nächsten
13

Elternpopulation

B' ( s )

Elter

bi (s )
C (s )

Nachkommenpopulation
Nachkomme

ci (s )

Crossover
Mutation
Populationsgröße
Anzahl
Nachkommen
Umwelt

µ
der λ

t
Zeit
Autonom
agierendes αi(s)
Individuum
Verhalten

αi,j(s)

Generation ausgewählt werden können
Zur Reproduktion ausgewählte Lösungen, zu Eltern
gepaart.
Zur Reproduktion ausgewählte Lösung aus B’(s).
Aus der Kombination von Lösungen entstandene neue
Menge von Lösungen.
Aus der Kombination von Lösungen entstandene neue
Lösung.
Variationsmethode, die Elemente verschiedener Lösungen
mischt, im folgenden auch Rekombination genannt.
Variationsmethode, die eine Lösung verändert.
Mächtigkeit der Menge von Lösungen in A(s), externer
Verfahrensparameter.
Mächtigkeit der Menge der neuen Lösungen für die
nächste Generation, externer Verfahrensparameter.
Simulator der Problemumwelt, er stellt exogene
Inputvariabeln zur Verfügung, simuliert das Individuum in
der Umwelt und bestimmt die Lösungsqualität .
Simulationszeit.
31
GP- oder GA/P-Agent , der mit seiner Umwelt interagiert.
Es kann seine Umwelt wahrnehmen und in der Umwelt
autonom agieren.
Der j-te Programmbaum eines Agenten.

Weiter sollen die im folgenden benutzten typografischen Konventionen in Tab. 2 erläutert werden:
Tabelle 2
Schriftart oder Symbol
Schreibmaschinenschrift

Fettschrift
Kursive Fettschrift
[]
Kursivschrift

TASTEN

31

Bedeutung
Text in Schreibmaschinenschrift steht für JAVA-Code und –
Variablen oder Text wie er auf dem Bildschirm erscheint als Text
Ein- oder Ausgabe.
Fettschrift im Text oder in Codezeilen kennzeichnet reservierte
Wörter in JAVA.
Kursive Fettschrift in Codezeilen
kennzeichnet spezifische
Objekte des EA-Tools.
Eckige Klammern im Text bezeichnen entweder Wertebereiche
oder in Codebeispielen optionale Elemente.
Kursivschrift im Text bezeichnet Variablen oder in Codebeispielen
variable Parameter, wobei dann der so gekennzeichnete Text
nicht wortwörtlich abgeschrieben werden darf.
Diese Schriftart wird für Tasten auf der Tastatur oder
Bedienungselemente des Interfaces des EA-Tools verwendet.
Beispiel: “Drücken Sie ENTER, um die Eingabe zu bestätigen.

Siehe [RN 95] Seite 7
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4.1

Einführung in Genetische Algorithmen

Die allgemeine Vorgehensweise bei
GA ist in Abb. 4 dargestellt und
gestaltet sich wie folgt:
Nachdem
eine
zufällige
Anfangspopulation
A(0)
mit
µ
Individuen initialisiert wurde, wird die
Fitness Φ=ei aller µ Individuen in der
32
Population bestimmt . Dann wird die
Fitness ei umgerechnet in eine
Selektionswahrscheinlichkeit
pi.
Proportional
zu
dieser
Selektionswahrscheinlichkeit werden
zufällig λ Elternpaare B’(s) mit
Zurücklegen
ausgewählt.
Diese
Elternpaare
erzeugen
durch
Rekombination λ Nachkommen C(s),
die anschließend noch mutiert
werden. Die neue Generation A(s+1)
entsteht aus einer Kombination von
A(s), abzüglich einer Menge von
aussterbenden Individuen A’(s) und
zuzüglich
der
neuentstandenen
Nachkommen C(s).
Im folgenden wird zunächst die
Struktur
eines
GA-Individuums
erläutert, seine Initialisierung und
danach die Bestimmung der Fitness
ei durch die Problembeschreibung.
Anschließend werden Beispiele für
die
einzelnen
Verfahrensschritte
gegeben: Zuerst für die Berechnung
der Selektionswahrscheinlichkeit pi
für ein Individuum aus dem
dann
eine
Fitnesswert
ei,
Selektionsmethode und schließlich
eine Rekombinations- und eine
Mutationsmethode für GA.

Abbildung 4: Allgemeines Schema des GA-Verfahrens.

Zuletzt werden in diesem Unterkapitel verschiedene Strategien vorgestellt, wie neue Generationen
aus A(s), A’(s) und C(s) bestimmt werden können, im folgenden auch Generationsstrategien genannt.

4.1.1 Individuum
Ein GA-Individuum besteht aus einer Kette von Zeichen, einem sogenannten String S. Im einfachsten
Fall ist jedes Zeichen bk (=ai/k, das k-te Zeichen in der Stringrepräsentation des i-ten Individuums) im
33
String ein Bit є{0,1}. Ein String mit einem solchen Alphabet wird auch Bit-String genannt . Ein String
besteht aus L Zeichen, die in zusammenhängenden Gruppen zu Wörtern wj geordnet werden. Im
34
einfachsten Fall sind die Wörter im String immer gleich lang , dann ist bei n Wörtern mit jeweils l
Zeichen der String L = n*l Zeichen lang. Die Anzahl n der verwendeten Wörter und die Länge l eines
Wortes hängen von der Problemstellung ab.
Im einfachsten Fall ist daher ein GA-Individuum über den Bit-String S definiert :

ai = S = (ai / 1 , ai / 2 ,...., ai / L ) ∈ {0,1}L

, siehe auch Abb. 5.

Typische Werte für die Populationsgröße µ liegen bei GA zwischen 50 und 500 Individuen.
Allgemeiner können beliebige Zeichen für den String zugelassen werden.
34
Dies wird als Hollands fixed-length Coding bezeichnet, bei der l für alle Worte gleich und über die Zeit konstant ist. Diese Variante wird
auch in dieser Implementation des EA-Tools verwendet. Ein Wort ist innerhalb des EA-Tools immer l=32 Zeichen (Bit) lang.
32
33
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Die decodierten Wörter im String eines Individuums werden im folgenden auch als die Attribute xj des
Individuums bezeichnet. Dabei ist das Attribut xj dem j-ten Wort des Strings zugeordnet. Wörter
enthalten in binärcodierter Form den Wert des zugehörigen Attributes. Das codierte Wort wird auch als
Gen bezeichnet, das decodierte Wort oder der Wert des Attributes wird auch als Allel bezeichnet.

Abbildung 5: Bit-String eines Individuums ai.

4.1.1.1 Codierung: Genotyp ↔ Phänotyp
Oft codieren Worte in GA-Anwendungen reelle Zahlen. Diese Attribute sind dann immer bezüglich des
darstellbaren Zahlenbereichs und darstellbarer Genauigkeit begrenzt, da endliche Wortlängen
verwendet werden müssen. Wenn der Wertebereich für ein numerisches Attribut frei gewählt wird, so
ergibt sich damit gleichzeitig die Genauigkeit des Attributes bei gegebener Länge l des Worts.
Ein einfaches binäres Codierungsverfahren für ein Wort wj mit der oberen Wertgrenze oj und der
unteren Grenze uj mit der Länge l wäre:

Γ( ai , j ) = Γ( w j ) = Γ(ai / j*l , ai / j*l +1 ,..., ai / j*l +l −1 ) = u j +

oj − uj  l

⋅  ∑ ai / j +(l − z +1) ⋅ 2 z −1  = x j
l
2 − 1  z =1


Diese Codierung wird Standard-Binärcodierung genannt. Vergleichbare Codierungen finden sich in
modernen Datenverarbeitungssystemen.
Werden zum Beispiel die obere und untere Wertgrenze für eine numerische Variable x0 eines
Problems mit u0 =-1 und o0 =2 festlegt und pro Wort nur l=5 Zeichen verwendet, so folgt eine
Genauigkeit für x0 von etwa einer Nachkommastelle. Die nachfolgende Tab. 3 wurde mit der
obengenannten Gleichung erzeugt:
Tabelle 3
Binär codiertes Wort, w0:
00000
11111
11001

Numerischer Wert, Attribut xo:
-1
2
1.4

4.1.2 Initialisierung
Beim GA wird der Bit-String der Individuen mit zufälligen Bitwerten so initialisiert, dass die erste
Generation den Lösungsraum möglichst gut abdeckt und die Gefahr vermindert wird, durch eine
35
ungünstige Initialisierung auf einem suboptimalen Bereich des Lösungsraums beschränkt zu bleiben .

4.1.3 Problembeschreibung
In der Problembeschreibung wird die Struktur der Individuen problemspezifisch angelegt und die
Fitnessfunktion definiert. Sie beinhaltet also die Elemente Strukturierung und Bewertung der
36
Individuen .
Die Struktur eines Individuums muss so festgelegt werden, dass es alle problemrelevanten Attribute
enthält und alle gültigen Problemlösungen darstellen kann.
Die Bewertung erfolgt, indem ein Individuum als gültige Lösung interpretiert und entsprechend seiner
Qualität beurteilt wird.
Ein einfaches Beispiel ist die Maximierung eines Funktionswertes.

35
Problemspezifische Initialisierungsmethoden sind möglich und können die Performance zusätzlich steigern. Im allgemeinen sind jedoch
problemspezifische Initialisierungsmethoden nicht nötig.
36
Diese Notation ist bereits an das in dieser Arbeit implementierte modulare Konzept für EA-Verfahren angelehnt.
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Sei die Zielfunktion

F ( x) = ( x − 10) 2

für

0 ≤ x ≤ 63

gegeben.
In diesem Fall reicht eine Variable x zur Beschreibung einer gültigen Lösung für dieses
Optimierungsproblem aus. Werden nur ganzzahlige Werte für x zugelassen, besteht der Bit-String
37
eines Individuums für dieses Problem nur aus einem Wort mit der Länge l = 4, nämlich dem Attribut
x.
Die Bewertung erfolgt durch die Fitnessfunktion Φ. Für ein Individuum ai wäre die Fitnessfunktion für
diese Problemstellung gegeben durch:

Φ ( ai ) = ei = F ( Γ(ai ))
Ein explizites Beispiel zu der obengenannten Fitnessfunktion findet sich im Anhang Unterkapitel 8.1.
Ein GA ist im allgemeinen so ausgelegt, dass die Fitnessfunktion maximiert wird, denn es werden
immer Individuen mit einer größeren Fitness ei bei der Selektion bevorzugt. Soll die Zielfunktion
minimiert werden, so könnte die Fitnessfunktion wie folgt definiert werden:

Φ ( ai ) = ei =

1
F ( Γ( ai ))

für

F ( Γ( ai )) ≠ 0

4.1.4 Fitnessnormierung
Bei
der
Fitnessnormierung
werden
die
Fitnesswerte
ei
aller
Individuen
ai
in
Selektionswahrscheinlichkeiten pi umgerechnet. Dabei werden die Fitnesswerte von einem
Wertebereich [min(ei), max(ei)] auf einen Wertebereich [0,1] umgerechnet. Zusätzlich muss gelten:

∑p

i

=1

i

Eine für verschiedene Problemstellungen geeignete Normierungsmethode ist die Skalierte
38
Fitnessnormierung :

pi = p (ai ) =

Φ ( ai ) − Minl (Φ (al ))
=
∑ Φ (a j ) − Minl (Φ(al ))
j

ei − Minl (el )
∑ e j − Minl (el )
j

Die Fitnessnormierung ist nötig, um das EA-Verfahren auf unterschiedlichen Problemstellungen
verwenden zu können. Damit das Konvergenzverhalten des Verfahrens möglichst unabhängig ist vom
jeweiligen Problem, insbesondere von der Beschaffenheit der Zielfunktion hinsichtlich des möglichen
39
Wertebereichs und der Skalierung .

4.1.5 Selektion
40

Eine verbreitete GA-Selektionsmethode ist die Roulette-Wheel-Selektion:
Hier wird jedem Individuum ai auf einem Glücksrad ein Abschnitt
zugewiesen,
dessen
Größe
proportional
zu
seiner
Selektionswahrscheinlichkeit pi ist, siehe Abb. 6. Dann wird doppelt so oft
Roulette gespielt wie Elternpaare für die nächste Generation benötigt
werden. Die selektierten Elternpaare bilden die Population B’(s).
Ein Individuum kann dabei auch mehrmals als Elternteil ausgewählt werden
und so auch mehrfach in der Elternpopulation B’(s) auftreten, dies wird
Ziehen mit Zurücklegen genannt. Der Erwartungswert (EW i), die
wahrscheinliche Anzahl von Nachkommen eines Individuums, ist:

37
Die benötigte Länge für ein Wort kann mit l = ln(A) bestimmt werden. A ist dabei die Anzahl der Elemente, die codiert werden sollen. In
diesem Fall ist A = 64. l muss gegebenenfalls zu einer ganzen Zahl aufgerundet werden.
38
Diese Normierung ist diskriminierend, denn das schlechteste Individuum hat eine Selektionswahrscheinlichkeit von pi=0 und kann nicht
selektiert werden. Eine nicht diskriminierende Strategie würde jedem Individuum eine Selektionswahrscheinlichkeit größer Null zuweisen.
39
Vergleiche hierzu auch Unterkapitel 5.4
40
Die meisten Selektionsmethoden in EA-Verfahren sind mehr oder weniger stochastischer Natur.
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λ ⋅ p( ai ) = EWi

Abbildung 6

4.1.6 Rekombination
Die Rekombination (Crossover) bildet für GA die wichtigste Methode bei der Suche in Lösungsraum
nach neuen verbesserten Lösungen. Die Rekombination vermischt die Gene der Eltern miteinander in
41
Abhängigkeit von einer Crossoverwahrscheinlichkeit pc.
Eine Methode ist das Single-Point-Crossover: Mit
einer Wahrscheinlichkeit von 1-pc sind die
Nachkommen lediglich Kopien der Eltern.
Anderenfalls werden die Nachkommen erzeugt,
indem eine gleichverteilte Zufallszahl z aus [0,L]
bestimmt wird. An der Stelle z werden die BitStrings der beiden Elternteile aufgetrennt und für
die Nachkommen kreuzweise vertauscht wieder
zusammengesetzt. Bei der Auswahl der
Kreuzungsstelle z wird auf Wortgrenzen keine
42
Rücksicht genommen .
Die
erzeugten
Population C(s).

Nachkommen

die Abbildung 7: Beispiel für Single-Point-Crossover

bilden

In der Abb. 7 wird der Anschaulichkeit wegen ein Nachkomme und sein Komplement erzeugt. Da aber
ein Elternpaar nur einen Nachkommen erzeugen soll, wird der tatsächliche Nachkomme per Zufall
bestimmt.

4.1.7 Mutation
Gewöhnlich wird die Mutation bei GA als Variationsmethode von nachrangiger Bedeutung eingestuft.
Sie soll hauptsächlich verhindern, dass spezifische Werte für Zeichen an bestimmten Stellen innerhalb
des Bit-Strings durch Crossover infolge des Optimierungsverfahrens unwiederbringlich verloren gehen
können.
Bei der einfachsten Mutation wird jedes Bit ai/k des Bit-Strings eines Individuums ai mit der
43
Mutationswahrscheinlichkeit pm invertiert .

a i / k
a 'i / k ← 
(1 − a i / k )

, Wahrscheinlichkeit : (1 − p m )
, Wahrscheinlichkeit : p m

4.1.8 Eliminieren
Um beim Generationswechsel Platz in der Population A(s) für die λ Nachkommen C(s) zu schaffen,
müssen aus der Population A(s) λ Individuen entfernt werden. In der einfachsten Variante wird die alte
44
Population A(s) komplett durch die Nachkommen ersetzt , dann ist λ=µ. Der Anteil der Population
A(s), der entfernt wird, wird mit A’(s) bezeichnet.
Um die Individuen A’(s) zu selektieren, die ersetzt werden sollen, kann eine der folgenden Strategien
verwendet werden:
•

entferne die schlechtesten Individuen

•

entferne zufällig ausgewählte Individuen

•

verwende beliebiges Selektionsverfahren mit negativer Fitness

45
46
47

41

48

Ein Standardwert für die Crossoverwahrscheinlichkeit ist pc = 0,6
Die Wortgrenzen innerhalb des Bit-Strings sind nur für die Codierungs-/Decodierungsmethoden wichtig, nicht für Variationsmethoden, die
sich auf den Genotyp beziehen.
43
Ein Standardwert für die Mutationswahrscheinlichkeit pm bei GA ist pm = 0,01-0,001. Im allgemeinen sollte die
Mutationswahrscheinlichkeit pm so gewählt werden, dass etwa eine Bit-Inversion pro Individuum auftritt. Dann ist die
Mutationswahrscheinlichkeit pm umgekehrt proportional zu der Gesamtlänge L=l*n des Bit-Strings, pm ≈ 1/L.
44
Dieses Vorgehen wird Generational GA genannt.
45
Dieses Verfahren kann zu vorzeitiger Konvergenz führen, da der Selektionsdruck sehr hoch ist. Siehe dazu auch den Anhang.
46
Zur Zeit ist nur dieses Verfahren im EA-Tool implementiert.
42
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Damit ist ein Generationsschritt komplett vollendet worden, und ein Generationswechsel kann
durchgeführt werden, um die Verfahrensschritte für die nächste Generation zu wiederholen.

4.1.9 Generationsstrategien
Es gibt für den GA verschiedene Strategien, wie eine neue Generation A(s+1) aus der alten
Generation und den neuerzeugten Nachkommen entstehen kann. Es folgt ein Ausblick auf die drei
wesentlichen Strategien, welche im EA-Tool implementiert wurden.
Die Variablen λ und µ sind externe Verfahrensparameter.

4.1.9.1 Generational GA
Beim Generational GA wird die alte Population A(s) bei jedem Generationswechsel komplett durch
C(s) ersetzt:

; A( s + 1) = C ( s ) = µ = λ

A( s + 1) ← C ( s )

; A' ( s ) = A( s )

4.1.9.2 Steady-State GA
49

Bei einem Steady-State GA wird pro Zeitschritt immer nur ein Individuum einer Population durch ein
neues Individuum ersetzt. Es werden nur zwei Eltern aus der Population A(s) für den einen
Nachkommen ausgewählt. Dieser Nachkomme wird in die Population eingefügt, indem ein
ausgewähltes Individuum in der Population ersetzt wird.

A( s + 1) ← ( A( s ) − A' ( s )) + C ( s )

; A( s + 1) = µ

; C ( s ) = A' ( s ) = 1

Es kann jede beliebige Selektionsmethode verwendet werden, um die Eltern des Nachkommens
auszuwählen, vergleiche Kapitel 5.5.

4.1.9.3 Generation Gap und CHC
Um zwischen Generational GA und Steady-State GA zu interpolieren, führte De Jong den Generation
50
Gap ein . Dabei gibt λ den Anteil der Population an, welcher bei jedem Generationswechsel
ausgetauscht werden soll. Mit dem Generation Gap kann auch der Generational GA mit λ = µ und der
Steady-State GA mit λ =1 nachgebildet werden. Allgemein gilt:

A( s + 1) ← ( A( s ) − A' ( s )) + C ( s )

; A( s + 1) = µ

; C ( s ) = A' ( s ) = λ

Eshelman führte einen evolutionären Algorithmus namens CHC Adaptive Search Algorithm ein, bei
dem eine neue Population erzeugt und der alten Population hinzugefügt wird, bevor die Selektion
51
stattfindet .
Je größer der Generation Gap g = µ / λ, desto kleiner ist im allgemeinen die genetische Drift. Der CHC
52
hat eine halb so starke genetische Drift wie der Generational GA .

4.1.9.4 Elitismus
Beim Elitismus wird die beste bisher gefundene Lösung aus A(s) über den Generationswechsel hinaus
53
in der Population A(s+1) beibehalten . So werden Rückschritte in der Entwicklung vermieden, die
entstehen können, wenn die Variation der neuen Generation so unglücklich ist, dass bereits
gefundene gute Lösungen zerstört werden.
47

Zu den verschiedenen Selektionsmethoden siehe auch Kapitel 5.5
Unter negativer Fitness soll hier verstanden werden, dass proportional diejenigen Individuen selektiert werden sollen, welche die
schlechteste Fitness besitzen.
49
Steady-State GA wurden in [RA99a] und [RA00b] näher untersucht. Im allgemeinen sind für den Steady-State GA der Selektionsdruck
und die genetische Drift doppelt so stark wie beim Generational GA, wenn aus je zwei Eltern immer nur ein Nachkomme erzeugt wird. Der
Steady-State GA scheint deshalb doppelt so schnell zu konvergieren, aber dafür deckt er den Suchraum nicht so gut ab wie der Generational
GA.
50
Siehe [DJ93]
51
Siehe [EL91], dieses Verfahren findet auch Verwendung bei Evolutionsstrategien.
52
Die genetische Drift für Steady-State EA, Generation Gap und für CHC wurde in [RA 99b] näher untersucht. Nähere Informationen zu
genetischer Drift findet sich im Anhang in Kapitel 8.2.1.
53
Der Elitismus ist in seiner einfachsten Variante im EA-Tool implementiert. Der Übersichtlichkeit wegen wird der Elitismus nicht in den
Ablaufschemata und Pseudocodes aufgeführt.
48
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Es können beim Elitismus nur das beste Individuum beibehalten werden oder auch eine ganze
54
Gruppe von besten Individuen .

4.1.10 Abbruchkriterium
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu bestimmen, wann das Optimierungsverfahren abgebrochen
werden kann:
•

Nach Ablauf einer vorher bestimmten Zeitperiode wird das EA-Verfahren abgebrochen. Die
Zeitperiode bezieht sich hier auf absolute Zeit, da die benötigte Rechenzeit pro Generation für
55
das EA-Verfahren über die Generationen schwanken und nicht prognostiziert werden kann .

•

Das EA-Verfahren wird nach einer bestimmten Anzahl von Generationen abgebrochen.

•

Das Verfahren wird abgebrochen, wenn sich die Population über einen längeren Zeitraum
nicht mehr verbessert. Dies kann sich auf die beste Performance oder die mittlere
Performance beziehen.

•

Es kann die Differenz der In- und Out-Of-Sample Performance benutzt werden, um
56
festzustellen, wann die gefundenen Lösungen nicht mehr generalisieren , und ob – um
Overfitting zu vermeiden – ein Abbruch des Verfahrens sinnvoll sein kann.

In dem vorgestellten EA-Tool kann nur die Anzahl von Generationen vorgegeben werden, die simuliert
werden soll. Die Simulation kann zur Zeit nicht vorzeitig abgebrochen werden.

54

Eine interessante Erweiterung wird in [EL01] vorgeschlagen, wo die besten Individuen einer Generation in einer begrenzten "Best of"
Population gespeichert werden. Wenn durch einen Regimewechsel die Performance des EA unter eine Sicherheitsschwelle sinkt, wird diese
"Best of" Population in der aktuellen Population eingefügt, indem schlechte Individuen ersetzt werden. So kann bei wiederkehrenden
Regimen in zeitdynamischen Problemräumen eine deutlich bessere Performance erzielt werden. Ein Beispiel zu einem Regimewechsel findet
sich in Unterkapitel 6.1.2.3.
55
Eine Ursache kann zum Beispiel das Anwachsen von Programmbäumen beim GP sein.
56
Allgemeine Regeln, die für einen langen Zeitraum gelten und Systemeigenschaften abbilden, generalisieren, während spezialisierte Regeln,
ähnlich dem Auswendiglernen, oft nur kurze Zeiträume gelten.
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4.2

Einführung in Genetisches Programmieren

In der Mitte der 80er Jahre
wurde an Konzepten gearbeitet,
Problemlösungen in Form von
Programmcodes
automatisch
mittels evolutionärer Prinzipien
57
zu erzeugen . Daraus entstand
der GP als eigenständige
Variante
Genetischer
Algorithmen
zur
Programm58
Induktion . Die Individuen, die
im GP durch evolutionäre
Methoden optimiert werden, sind
Computerprogramme. Die Programme
bestehen
aus
Operatoren, exogenen Variablen
und statischen Konstanten. Die
Fitness eines Individuums muss
durch
das
Ausführen des
Programms ermittelt werden und
bestimmt sich aus dem Verhalten oder dem Rückgabewert
des Programms. Dabei kann ein
Programm
entweder
eine
mathematische
Funktion
beschreiben,
wie
bei
der
Symbolischen Regression, oder
das Verhalten eines autonomen
Agenten.
Die
für
GP
verwendete
59
Strategie ist der des GA sehr
ähnlich, siehe Abb. 8. Lediglich
die Struktur des Individuums und
die Methoden Crossover und
Mutation unterscheiden sich so
stark,
dass
sie
näher
beschrieben werden müssen.

Abbildung 8: Allgemeines Schema des GP-Verfahrens

In dieser Arbeit wird eine Variante des GP vorgestellt, in der ein Individuum auch aus mehreren
Programmen bestehen kann. Die Programme können sowohl nebeneinander existieren, als auch
hierarchische Strukturen mit Unterprogrammen realisieren, auch Automatic Defined Functions (ADF)
60
genannt .

57

Siehe [KJ92a]
Unter Programm-Induktion wird die Aufgabe verstanden, aus gegebenen Trainingsdaten automatisch ein Programm zu erzeugen, welches
eine gegebene Problemstellung löst.
59
Ein üblicher Wert für die Populationsgröße ist hier jedoch µ ≥ 4000.
60
Siehe [KJ92a] Seite 527-562.
58
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4.2.1 Individuum
Koza verwendete die Programmiersprache LISP, um
Programme in einem Individuum zu codieren. LISP ist
eine
interpretierte
listenorientierte
Sprache,
die
hauptsächlich in Gebieten der KI verwendet wird. Ein
einfacher algebraischer Ausdruck wie:
(x - 1) - x³
wird in LISP dargestellt als:
( - ( - x 1 ) (* x ( * x x ) ) )
Die LISP-Programmstruktur lässt sich leicht in einen
61
Programmbaum
abstrahieren,
der
in
jeder
Programmiersprache implementiert werden kann. Dies ist
die Struktur, die in diesem EA-Tool für GP-Individuen
verwendet wird.

Abbildung 9: Beispiel GPProgrammbaum

Ein Programmbaum wird aus Knoten zusammengesetzt,
die selbst weiter auf Nachfolgeknoten verweisen können.
Ein Knoten ohne Verweise auf Nachfolgeknoten ist ein Blatt, auch Terminal genannt, und steht am
Ende eines Astes des Programmbaums. Terminale sind entweder zeitdynamische Variablen des
Problems oder statische Konstanten. Diese Konstanten müssen vor dem Start des Verfahrens
vorgegeben werden und können sich im Verlauf der Simulation nicht mehr verändern.
Ein Knoten mit Verweisen auf Nachfolgeknoten ist ein Operator. Die Nachfolgeknoten dienen als
Argument für den Operator und können selbst wieder Operatoren oder Terminale sein. So hat eine
Division zwei Nachfolgeknoten, welche die Argumente des Operators bilden. Der linke
Nachfolgeknoten ist der Zähler der Division und der rechte Nachfolgeknoten ist der Nenner. Daraus
folgt, dass die Knoten meist eine nicht zufällige Reihenfolge für die Nachfolgeknoten haben, da
manche Operatoren nicht kommutativ sind.
Die Anzahl der Nachfolgeknoten eines Knotens wird als Arität bezeichnet. So hat zum Beispiel die
Division die Arität Zwei, der boolesche NOT Operator die Arität Eins und ein Terminal hat die Arität
Null.
Beispiele für Operatoren:
•

Arithmetische Operatoren: +, -, *, /, sin, cos, exp, ....

•

Boolesche Operatoren: AND, OR, XOR, NOT

•

Problemspezifische Operatoren: MovingAverage, Max, Min, Varianz, Lag,...

Damit die Optimierung von Programmen mit GP erfolgreich sein kann, müssen zwei Bedingungen
erfüllt sein:
•

Die Angemessenheit (sufficiency): Es muss mit den vorhandenen Operatoren und Terminalen
möglich sein, das Problem zu lösen.

•

Die Abgeschlossenheit (closure): Jeder Operator muss als Argument jeden Wert zulassen,
62
der von einem beliebigen anderen Operator oder Terminal erzeugt werden kann.

4.2.2 Initialisierung
Um einen Programmbaum zu initialisieren, werden rekursiv an den Wurzelknoten des
Programmbaums (Rootnode) solange zufällige Knoten angefügt, bis jeder Knoten des
Programmbaums keinen leeren Verweis mehr auf einen Nachfolgeknoten besitzt und jeder Teilbaum
mit Terminalen abgeschlossen ist.
Es gibt zwei Methoden, einen GP-Programmbaum zu initialisieren:
61

Andere Methoden, Programme mit EA zu optimieren, sind:
•
Finite State Maschinen in EP, siehe [FA95]
•
Grammatical Evolution, siehe [OR01]
•
Linear-Tree GP, siehe [KB01]
62
So muss zum Beispiel der Operator "Division" den Wert Null im Nenner zulassen, um einen Fehler oder unerlaubte Programmzustände
abzufangen. Wenn der Nenner der Division Null ist, wird eine „geschützte Division“ den Wert Eins zurückliefern.
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•

Full: Dabei werden solange Operatoren mit
einer
Arität
größer
gleich
Eins
als
Nachfolgeknoten
eingefügt,
bis
eine
vorgegebene Zieltiefe (=maximal zulässige
Tiefe
des
Programmbaums)
des
Programmbaums erreicht wird. Dann werden
zum Abschließen des Baumes nur noch
Terminale als Nachfolgeknoten eingesetzt. Die
erzeugten
Programmbäume
sind
sehr
gleichmäßig strukturiert, vergleiche Abb. 10.
Abbildung 10

•

Grow: Es werden immer zufällige Elemente
beliebiger Arität als Nachfolgeknoten eingesetzt,
Operatoren wie Terminale, bis die Zieltiefe
erreicht wird. Dann werden zum Abschließen
des Programmbaumes nur noch Terminale als
Nachfolgeknoten
eingesetzt.
Dies
führt
ungleichmäßgen Programmbäumen, siehe zum
Beispiel Abb. 11.

Abbildung 11
Beide Methoden erzeugen unterschiedlich strukturierte Programmbäume. Die mit der Full-Methode
erzeugten Programmbäume sind gleichmäßiger. Es gibt aber in der Literatur keine Hinweise darauf,
dass eines der beiden Verfahren besser performen würde. Meist wird deshalb die Population jeweils
zur Hälfte mit der Full-Methode und der Grow-Methode initialisiert (=Ramped-Initialisierung).

4.2.3 Problembeschreibung
Um die Fitness eines Individuums zu bestimmen, muss das Programm eines GP-Individuums
ausgeführt werden. Entweder bestimmt sich dann die Fitness aus einem numerischen Resultat des
Programmbaums, dann fungiert des Programm als einfache mathematische Funktion wie bei der
Symbolischen Regression, oder aus dem Verhalten eines Agenten, der innerhalb einer simulierten
63
Umwelt durch den Programmbaum gesteuert wird .
Meist ist eine mehrmalige Ausführung des Programms unter wechselnden Umweltbedingungen nötig,
um die Fitness des GP-Individuums zuverlässig zu bestimmen. Für die Symbolische Regression zum
Beispiel muss der Prognosewert eines Individuums für alle Datenpunkte in der In-Sample-Menge
bestimmt werden, in diesem Fall ist der wechselnde Umweltparameter die Zeit und damit der
Zeitpunkt an der die Zeitreihen betrachtet werden.

63

Vergleiche hierzu im Anhang die Beschreibungen der Problemmodule Artificial Ant und Trading Agent als Beispiele für Agenten oder die
GA/P-Regression als Beispiel für die Symbolische Regression.
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4.2.4 Rekombination
Es findet bei GP nicht immer geschlechtliche
Vermehrung statt. Mit einer Rate von (1-pc)
werden die Nachkommen lediglich durch
asexuelles Kopieren erzeugt. Mit einer Rate von
pc werden jedoch zufällig ausgewählte Knoten
und ihre Nachfolgeknoten kreuzweise zwischen
den Eltern ausgetauscht, siehe Abb. 12, um
durch
geschlechtliche
Vermehrung
64
Nachkommen zu erzeugen .

Abbildung 12

4.2.5 Mutation
Bei der GP-Mutation wird mit der Mutationswahrscheinlichkeit pm ein
Knoten im Programmbaum durch einen neuen zufällig erzeugten
Teilbaum ersetzt, siehe Abb. 13. Dabei kann es sich bei dem
mutierten Knoten solwohl um ein Blatt alsauch um einen inneren
Knoten handeln. Im letzteren Fall werden zuerst rekursiv alle seine
Nachfolgeknoten gelöscht, dann der Knoten selbst und der neue
Teilbaum an dem leeren Verweis eingefügt.
Der neue Teilbaum kann entweder mit der Grow- oder mit der FullMethode erzeugt werden.
Beim GP dient die Mutation dazu, die Vielfalt in der Population
65
aufrecht zu erhalten . Hier bei wird die Mutationsrate umgekehrt
proportional zur Populationsgröße µ gewählt, pm=1/ µ.

Abbildung 13

64
65

Ein Standardwert für die Rekombinationswahrscheinlichkeit ist pc = 0,1
GP tendieren dazu durch die überwiegende Rolle des Crossover an Vielfalt einzubüßen, siehe dazu [RA00].
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4.3

Einführung
in
Programmierung

das

Hybridmodell

Genetische

Algorithmen/

Ein Individuum besteht beim GA/P aus einem hybriden Modell aus GA und GP. Es enthält sowohl die
Attribute eines GA als auch die Programmbäume des GP. Ein Programmbaum darf beim GA/P jedoch
zusätzlich auf die Attribute des GA als dynamische Konstanten zugreifen. Dadurch wird die
Beschränkung des GP auf prädeterminierte statische Konstanten aufgehoben und ermöglicht die
Anpassung der Konstanten auf die Problemstellung.

Abbildung 14: GA/P mit den adaptiven Konstanten A1, A2 und A3, die als Referenzen auf Attribute
gehandhabt werden und die exogene Inputvariable x(t).
Beide Strukturen, Attribute und Programmbäume, werden innerhalb desselben Individuums
gespeichert: der GA-Anteil als Zeichenkette, welche die Attribute repräsentiert, und der GP-Anteil als
Programmbaum aus Operatoren, Variablen, statischen und adaptiven Konstanten, siehe Abb. 14. Die
Methoden Fitnessnormierung, Selektion, Eliminierung und die generelle Strategie bleiben die gleichen
wie beim GA. Für Crossover und Mutation können GA- und GP-Methoden einfach nacheinander
ausgeführt werden.
Mit dem GA/P können adaptive Konstanten realisiert werden, indem die Terminale von adaptiven
Konstanten als Referenzen auf GA-Attribute verwaltet werden. Wenn der GP-Programmbaum
ausgewertet wird, liefert ein Terminal einer adaptiven Konstanten den Wert des zugehörigen GAAttributes zurück. Dadurch können gleichzeitig zur Struktur eines GP-Programmbaumes die Werte der
verwendeten Konstanten optimiert werden.
66

Die Idee zum GA/P stammt von Howard und D'Angelo und diente ursprünglich dazu, linguistische
Variablen als Input für einen GP verfügbar zu machen. Wenn eine linguistische exogene Inputvariable
S(t) aus einer Menge möglicher Qualitätsmerkmale besteht, zum Beispiel: {„Sentiment positiv“,
„Sentiment neutral“, „Sentiment negativ“}, so können drei adaptive Konstanten mit dem Namen
{„Sentiment positiv“, „Sentiment neutral“, „Sentiment negativ“} eine adaptive Übersetzung der
linguistischen Variable S(t) realisieren, indem die linguistische Variable S(t) bestimmt, welche der
adaptiven Konstanten zum Simulationszeitpunkt t in den Programmbaum eingesetzt werden soll. Auf
diese Weise implementiert der GA/P eine adaptive Übersetzung der linguistischen Variablen in einen

66

Siehe [HL95]
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numerischen Wert, der innerhalb des Programmbaums des GA/P verarbeitet werden kann, vergleiche
Abb. 15.
Am geeignetsten für die Verwendung von linguistischen Inputvariablen innerhalb von
Programmbäumen ist das Rechnen mit Fuzzy-Variablen, wie es auch von Howard und D'Angelo
vorgeschlagen wird. In dem hier vorgestellten EA-Tool wurden keine Fuzzy-Variablen implementiert.
Deshalb sind zur Zeit noch keine linguistischen Inputvariablen möglich.

Abbildung 15: GA/P mit der linguistischen exogenen Variablen S(t), der adaptiven Konstanten A1 und
der numerischen exogenen Inputvariablen x(t).
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4.4

Einführung in Evolutionsstrategien

ES wurden Mitte der 60er
Jahre von Rechenberg und
67
Schwefel in Berlin entwickelt .
Sie wurden als Verfahren zur
Optimierung
auf
ingenieurwissenschaftliche
Problemstellungen
angewendet. Anders als GA
und GP sind ES von Anfang an
als praxisorientierte Optimierungsmethode
entworfen
worden.
Es gibt in der Vorgehensweise
mehrere
Unterschiede
zwischen ES und GA. Zum
einen
wenden
ES
die
Mutationsund
Rekombinationsmethoden auf
den Phänotyp der Individuen
68
an , während der GA auf dem
Genotyp
arbeitet.
Daraus
resultieren Unterschiede in der
Bedeutung von Mutation und
Rekombination: Während bei
GA die Rekombination die
wichtigste Variationsmethode
ist, übernimmt bei ES die
Mutation
die
Rolle
der
wesentlichen
Abbildung 16: Allgemeines Schema des ES-Verfahrens
Variationsmethode.
Zum
anderen wird bei ES die µ,λStrategie als Generationsstrategie verwendet, welche die Eltern B’(s) der nächsten Generation aus
einer elitären Untermenge B(s) der Population auswählt, siehe Abb. 16.
ES optimieren zumeist reellwertige Attribute, die in diesem Zusammenhang auch
Entscheidungsparameter genannt werden. Gleichzeitig können bei ES auch Parameter der
Mutationsmethode optimiert werden, die sogenannten Strategieparameter. Es handelt sich daher bei
ES um eine Art zweistufige Optimierungsstrategie.
Es folgen die Verfahrensschritte des ES, sofern sie sich vom GA-Verfahren unterscheiden.

4.4.1 Individuum
Das Individuum ist bei ES nicht codiert, sondern liegt meist als Vektor von n reellwertigen Variablen
vor, den Entscheidungsvariablen (Attribute).

ai ,ev = ( x1 , x 2 ,...., xn )

,xi reellwertig

Zusätzlich besitzt jedes Individuum einen Vektor von Strategieparametern:

ai ,sp = (σ 1 , σ 2 ,...., σ n )

,σi reellwertig positiv
69

In diesem Falle sind es n Standardabweichungen σ1,...., σn, eine für jede Entscheidungsvariable . Die
Standardabweichungen bestimmen die Mutationsschrittweite für die Mutation der einzelnen
Entscheidungsvariablen ai,ew. Die Mutationsschrittweite beschreibt bei ES den Abstand eines

67

Siehe [SH75]
Eine nähere Untersuchung zur Verwendung von Variationsmethoden auf den Phänotyp gibt es in [WA91].
69
In einer einfacheren Variante kann auch nur ein globaler Strategieparameter als Mutationsschrittweite für alle Entscheidungsvariablen
verwendet werden. Oder es kann zusätzlich noch eine Korrelationsmatrix für die Strategieparameter verwendet werden, um die
Mutationsschrittweiten einzelner Entscheidungsvariablen aneinander zu koppeln.
68
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70

Individuums vor und nach einer Mutation . Da ES-Verfahren die Mutation auf dem Phänotyp mit
normalverteilen Zufallszahlen mit der Streuung σi durchführt, ist die Mutationsschrittweite in diesem
Fall äquivalent zu σi.

4.4.2 Initialisierung
Bei ES werden die Entscheidungsvariablen üblicherweise mit zufälligen reellen Werten initialisiert. Die
71
Strategieparameter werden einheitlich mit einem kleinen Wert größer Null initialisiert .

4.4.3 Problembeschreibung
Die Problembeschreibung erfolgt analog zu den GA-Methoden. Es kann jedoch auf die
Decodierungsfunktion verzichtet werden, so dass

Φ (ai ) = F (ai ,ev )

4.4.4 Selektion
Bei ES werden bei der µ,λ-Strategie zunächst aus der aktuellen Generation A(s) die µ besten
Individuen ausgewählt ohne Zurücklegen. Diese werden in einen temporären Elternpool B(s) kopiert.
Aus dem Elternpool B(s) werden mit einer beliebigen Selektionsmethode die Elternpaare B’(s) zur
Erzeugung der λ Nachkommen mit Zurücklegen gezogen. Für die Selektion der Elternpaare B’(s)
bekommt jedes Individuum im temporären Elternpool B(s) die gleiche Selektionswahrscheinlichkeit:
1/µ.
Die µ,λ-Strategie wird im Unterkapitel 4.4.7 (Generationsstrategien für ES) ausführlicher diskutiert.

4.4.5 Rekombination
Bei ES werden für die Entscheidungsvariablen und die Strategieparameter zwei unterschiedliche
Rekombinationsmethoden angewendet:
•

Diskrete Rekombination für Entscheidungsvariablen: Bei der diskreten
Rekombination werden die Entscheidungsvariablen der Nachkommen
zufällig entweder auf den Wert des einen Elternteils oder des anderen
Elternteils gesetzt, ähnlich dem Uniform-Crossover des GA.

•

Intermediäre Rekombination für Strategieparameter: Bei der
intermediären Rekombination wird dem Nachkommen der Mittelwert
der
Strategieparameter
der
Eltern
zugewiesen.
Diese
Rekombinationsmethode
wirkt
konzentrierend,
da
die
Strategieparameter der Nachkommen nur lineare Interpolationen der
Strategieparameter der Eltern sind.

Auch wenn die Rekombination bei ES nicht die wichtigste Variationsmethode ist, so ist sie dennoch
bedeutend für die Anpassung der Strategieparameter und beschleunigt so den gesamten
Optimierungsprozess.

4.4.6 Mutation
Auch bei der Mutation werden Strategieparameter und Entscheidungsvariablen bei ES nach
unterschiedlichen Methoden verändert:
Zuerst werden die Strategieparameter mutiert gemäß der folgenden Gleichung:

σ ′j = σ j ⋅ exp(τ 1 ⋅ N (0,1) + τ 2 ⋅ N j (0,1))

Dabei ist N(0,1) eine normalverteilte Zufallsvariable, die einmal für jedes Individuum pro Mutation
generiert wird. Nj(0,1) ist eine normalverteilte Zufallsvariable, die für jedem Strategieparameter σj
72
generiert wird. Bei τ1 und τ2 handelt es sich um externe Verfahrensparameter .
70

Der Abstand zweier Individuen wird über eine Metrik definiert. Mögliche Metriken für EA-Verfahren sind:
•
Hamming Abstand für genotyporientierte Verfahren
•
Euklidischer Abstand für phänotyporientierte Verfahren mit numerischen Attributen
•
Levenstein Distance für Programmbäume
71
Üblich ist hier ein Wert von σj = 0,3.
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Zur Mutation der Entscheidungsvariablen wird die jeweilige neue Mutationsschrittweite herangezogen:

x ′j = x j ⋅ +σ ′j ⋅ N ′j (0,1)
So kann durch das zweistufige Optimierungsverfahren mit den Strategieparametern
Mutationsschrittweite des ES-Verfahrens an die Topologie des Lösungsraums angepasst werden.

die

4.4.7 Generationsstrategien
Für ES werden für gewöhnlich andere Generationsstrategien verwendet als bei GA und GP. Es muss
beachtet werden, dass, anders als beim GA, eine Population vom Umfang µ bei ES der Größe der
elitären Elternpopulation B(s) entspricht.
Es folgt eine kleine Auswahl von üblichen Strategien.

4.4.7.1 µ,λ-Strategie
Bei der µ,λ-Strategie werden aus einer Population von λ Individuen die µ besten Individuen ohne
Zurücklegen in den Elternpool B(s) aufgenommen. Aus diesem Elternpool werden die Elternpaare
B’(s) für die λ Nachkommen mit der Wahrscheinlichkeit 1/µ mit Zurücklegen selektiert. Die dann
erzeugten λ Nachkommen C(s) bilden die neue Population und ersetzen die alte Population A(s)
komplett.

A( s + 1) ← C ( s )
Durch die µ,λ-Strategie wird die Population einem starken Selektionsdruck ausgesetzt . Ferner
handelt es sich um eine diskriminierende Selektionsstrategie, da schlechte Individuen keine Chance
haben, Nachkommen zu erzeugen.
73

4.4.7.2 (µ+λ)-Strategie
Bei der (µ+λ)-Strategie wird die neue Population A(s+1) aus der Vereinigung des elitären Elternpools
B(s) und den erzeugten λ Nachkommen C(s) zusammengesetzt. Hier wird implizit ein
Gruppenelitismus betrieben, da immer die µ besten Individuen in die nächste Generation übernommen
werden.

A( s + 1) ← B ( s ) ∪ C ( s )

4.4.7.3 (µ/ρ+λ)-Strategie
Die (µ/ρ+λ)-Strategie ist eine multisexuelle Strategie, bei der mindestens drei Eltern (ρ>2) zur
Erzeugung eines Nachkommens verwendet werden. In den anderen Belangen gleicht die (µ/ρ+λ)Strategie der (µ+λ)-Strategie. Es ergibt sich für ρ=2 wieder die oben diskutierte (µ+λ)-Strategie.
Analog kann auch die (µ,λ)-Strategie zu einer multisexuellen (µ/ρ,λ)-Strategie erweitert werden.

72

Meist werden folgende Werte für τ1 und τ2 verwendet, dabei ist n die Anzahl der Entscheidungsvariablen:

τ1 ≈
73

1
2⋅n

τ2 ≈

1
2⋅ n

Ein übliches Verhältnis von µ/λ ist 1/7 wobei µ>>1 gewählt werden muss. Gebräuchliche Werte sind µ=15 und λ=100 für ES.
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4.5

Einführung in Evolutionäre Programmierung

EP
geht
auf
Forschungsarbeiten
von
Fogel, Ownes und Walsh
Mitte der 60er Jahre
74
zurück . In diesem Ansatz
wird wieder das natürliche
Vorbild betont. Doch wird
hier
der
evolutionäre
Prozess nicht auf der
Ebene einzelner Individuen
betrachtet, sondern auf der
Ebene ganzer Gattungen.
Es
wird
davon
ausgegangen, dass die
biologische
Evolution
vornehmlich
ein
Anpassungsprozess
auf
der Verhaltensebene ist
und nicht auf der Ebene
genotypischer Strukturen.
Daher werden bei EP auch
die
phänotyporientierten
Variationsmethoden in den
Vordergrund gestellt. Da
ein EP-Individuum als eine
ganze Gattung interpretiert
wird,
entfällt
die
Rekombinationsmethode
bei EP vollständig.

Abbildung 17: Allgemeines Schema EP

75

Die allgemeine Vorgehensweise von EP hat Ähnlichkeiten mit der (µ+λ)-Strategie bei ES , vergleiche
Abb. 17.

4.5.1 Individuum
Für EP gibt es prinzipiell keine Beschränkungen bezüglich der Repräsentation der Lösungen. Im
folgenden beschränkt sich die Betrachtung aber auf Strukturen aus reellwertigen Vektoren:

ai = ( x1 , x 2 ,...., x n )

,xi reellwertig

4.5.2 Problembeschreibung
Bei EP werden wegen einer speziellen Variante der Mutationsmethode, siehe Unterkapitel 4.5.4, ohne
Einschränkung der Allgemeinheit Fitnessfunktionen verwendet, die zu minimieren sind und deren
globales Minimum mit

Φ(a best ) = 0
gegeben ist.
Bei EP entfällt die Decodierung ebenso wie bei ES-Verfahren.

4.5.3 Selektion
Bei EP wird eine Art Wettkampf als Selektionsmethode verwendet. Jedes Individuum ai muss
76
paarweise gegen h andere Individuen antreten . Das Individuum ai bekommt für jedes der h Duelle
einen Wettkampfpunkt gutgeschrieben, wenn seine Fitness besser oder gleich der Fitness des

74
75
76

Siehe [FO66]
Bei EP wird meist eine Populationsgröße µ ≥ 200 benutzt.
Ein Richtwert ist h ≈ 0,05*µ
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jeweiligen Kombattanten ist. Nachdem alle Individuen ihre Wettkämpfe absolviert haben, werden die µ
Individuen mit den meisten Wettkampfpunkten in die elitäre Elternpopulation B(s) übernommen.
Aus der elitären Elternpopulation wird wie bei ES die gepaarte Elternpopulation B’(s) mit Zurücklegen
selektiert wobei jedes Individuum in B’(s) die Selektionswahrscheinlichkeit 1/µ besitzt.

4.5.4 Mutation
Bei EP werden die Attribute eines Individuums nach folgendem Mechanismus mutiert:

x 'i , j = xi , j + k j ⋅ Φ ( a i ) + z j ⋅ N j (0,1)
77

Dabei sind kj und zj externe Verfahrensparameter . Aus dieser Gleichung folgt die Anforderung, dass
die Fitnessfunktion immer größer gleich Null sein muss, gegebenenfalls ist eine zusätzliche Skalierung
der Fitnessfunktion Φ nötig.
Sinn dieser Vorgehensweise ist es, die Mutationsschrittweite umso kleiner zu wählen, je dichter ein
Individuum an das globale Optimum, Φ(ai)=0, gelangt, um so ein möglichst günstiges
Konvergenzverhalten zu bekommen.

77

Bei n Attributen sind insgesamt 2*n externe Verfahrensparameter durch den Anwender zu wählen. Oft wird kj=1 und zj=0 verwendet, dann
vereinfacht sich die Gleichung zu:

x'i , j = xi , j + Φ (a i ) ⋅ N j (0,1)
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4.6

Einführung in Learning Classifier Systems

LCS gehören zu Methoden des maschinellen Lernens und wurden von Holland und Reitmann
78
entwickelt . LCS sind in der
Lage, Regelmäßigkeiten der
Einsatzumgebung anhand von
Feedback-Informationen
aus
der Umwelt zu erkennen und
konkrete Lernaufgaben zu
bewältigen. Sie repräsentieren
Regeln der Form „Wenn
{Bedingung} dann {Aktion}“
(Stimulus-Response
Form).
Die Realisierungen der Regeln
{Bedingung, Aktion} werden
binär codiert und in einem
separaten Verfahren durch
einen GA optimiert.
Der Basistyp des einfachen
79
LCS
nach dem Michigan80
Ansatz
wird im folgenden
beschrieben. In diesem Ansatz
codiert ein Individuum eine
Regel, eine ganze Population
von Individuen bildet eine
Regelbasis.
In
dem
Unterkapitel
4.6.2
(Problembeschreibung) werden
Performance- und Reinforcementphase erläutert. Allgemein
wird in der Performancephase
das Verhalten eines Agenten
mit
einer
gegebenen
Regelbasis simuliert und in der
Reinforcementphase wird die
Abbildung 18: Allgemeines Schema des LCS-Verfahrens
erzielte Leistung den jeweils
aktivierten Regeln als Fitnesswert
zugewiesen.
Mit
diesem in Performance- und Reinforcementphase bestimmten Fitnesswert arbeitet ein GA-Verfahren,
um die Regeln der Regelbasis zu optimieren, siehe Abb. 18.

4.6.1 Individuum
Ein LCS-Individuum repräsentiert im Michigan-Ansatz genau eine Regel {Bedingung, Aktion}, die binär
codiert wird. Das verwendete Alphabet lautet dann {0,1,#} für den Bedingungsteil und {0,1} für den
Aktionsteil. Dabei ist das Symbol „#“ eine Art Wildcard oder auch „don’t care“-Symbol, welches die
Entwicklung generalisierender Regeln erlaubt. Es dürfen nur Bedingungen verallgemeinert werden,
nicht jedoch Aktionen.
Beispielhaft werde im folgenden Abschnitt eine Regel betrachtet, welche aus drei binären
Bedingungsanteilen besteht, die UND verknüpft sind, sowie aus zwei binären Aktionsanteilen. Dann
hat ein codiertes LCS-Individuum beispielsweise die folgende Form:
#1#11
Ein LCS-Individuum besteht in diesem Beispiel also aus einem Bit-String der Länge fünf mit einem
erweiterten binären Alphabet.
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Siehe [HR78]
Dieser Typ heißt nach [WS94] „Zeroth-Level LCS“. Andere Varianten ermöglichen die Entstehung von Regelketten innerhalb des LCS
über interne Nachrichten.
80
In einer anderen Variante, dem Pitt-Ansatz, beinhaltet jedes Individuum eine vollständige Regelbasis.
79
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4.6.2 Problembeschreibung
Um einen Eindruck vom Verfahren des LCS zu vermitteln, werde eine einfache Umwelt für einen
Roboter betrachtet. Innerhalb dieser Umwelt kann der Roboter sich mit Hilfe dreier binärer Sensoren
orientieren, sich mit zwei Motoren fortbewegen, die jeweils ein linkes und ein rechtes Rad antreiben,
und der Roboter kann Nahrung aufnehmen. Die Nahrung sei zufällig in der Umgebung verteilt.
Die Sensoren detektieren Nahrung jeweils links, geradeaus und rechts. Vorhandene Nahrung wird
durch einen aktiven Sensor angezeigt. Die Motoren können entweder an- oder ausgeschaltet sein.
Sind beide Motoren aktiv, bewegt sich der Roboter vorwärts. Ist nur einer der Motoren aktiv, dreht sich
der Roboter um das stehende Rad. Wie weit sich der Roboter fortbewegt oder wie weit er sich dreht,
hängt von der Diskretisierung der Umweltsimulation ab, ist aber in diesem Fall nicht weiter von
Bedeutung.
Verwendet wird für dieses Problem gemäß Tab. 4 die Codierung:
Tabelle 4
Sensor1
Detektiert
Nahrung links

Sensor2
& Detektiert
Nahrung
geradeaus

Sensor3
&

Detektiert
Nahrung
rechts

DANN

Aktor1

Aktor2

Motor des
linken Rads
aktivieren

Motor des
rechten Rads
aktivieren

Die oben genannte Regel #1#11 bedeutet dann für das Verhalten des Roboters:
(Egal was links ist UND wenn Nahrung geradeaus UND Egal was rechts ist)
DANN (Motor links an UND Motor rechts an) (=>vorwärts)
Das Verhalten eines autonomen Roboters würde sich aus einer ganzen Reihe solcher Regeln
zusammensetzen.
Um die Fitness der Regeln in der Regelbasis
zu bestimmen, wird die Umwelt und das
Verhalten der Regelbasis in der Umwelt
wiederholt simuliert (=Performancephase).
Die Leistung der Regeln dient in der
Reinforcementphase
dazu
die
Fitness
(=Gewichtung) der Regeln zu steigern oder zu
vermindern, vergleiche Abb. 19.
Die Simulation des Roboterverhaltens wird in
der Performancephase durchgeführt, indem
die Umwelt für den Roboter in Sensorwerte
übersetzt wird, siehe Abb. 20. Dann werden
die Sensorwerte mit dem Bedingungsanteil
Abbildung 19: Einfaches Schema Performancealler Individuen verglichen. Alle Regeln, deren
und Reinforcementphase
Bedingungsteil erfüllt ist, werden in das
sogenannte Match-Set kopiert. Wenn mehrere Regeln innerhalb des Match-Sets sich
widersprechende Aktionen vorschlagen, wird mit einem Zufallsmechanismus abhängig von der Fitness
der Regeln im Match-Set, sofern schon vorhanden, eine Aktion ausgewählt. Alle Regeln, die den
gleichen Aktionsteil haben wie die selektierte Regel, werden in das Action-Set kopiert. Die selektierte
Aktion kommt dann zur Ausführung.
Wenn es zu einem positiven Feedback aus der Umwelt kommt, wird die Fitness aller Regeln im
81
Action-Set erhöht . Dieser Abschnitt der Simulation ist gerade die bereits erwähnte
82
Reinforcementphase .
Werden die Umwelt und die Reaktion des nach der Regelbasis agierenden Agenten wiederholt
simuliert, können die daraus abgeleiteten Fitnesswerte der Regeln (=Individuen) dazu genutzt werden,
die Regelbasis durch einen GA zu optimieren.

81

Dieses Feedback Modell ist stark vereinfacht. Der Implicit-Bucket-Brigade Algorithmus führt zusätzlich eine Strafe ein. Mit dem BucketBrigade Algorithmus und dem Profit Sharing Plan ist es möglich, auch Regeln mit einer höheren Fitness zu belohnen, die indirekt einen
Erfolg herbeigeführt haben.
82
Die Implementation der Performancephase und der Reinforcementphase würde bei dem hier vorgestellten EA-Tool innerhalb des Moduls
Simulator erfolgen. Siehe dazu auch das folgende Unterkapitel.
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Abbildung 20: Zeroth-Level LCS mit Performance- und Reinforcementphase
Es sind jedoch einige spezielle Anpassungen des GA nötig, um LCS zu realisieren:
•

Für den Bedingungsanteil wird das Alphabet {0,1,#} verwendet und für den Aktionsanteil {0,1}.

•

Meist wird ein Generation Gap mit einer niedrigen Austauschrate von rund 5% verwendet.

•

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden für den Fall, dass keine Regel den Sensorwerten
entspricht und aktiviert wird. Meist wird in diesem Fall eine neue zufällige Regel eingefügt,
deren Bedingungsteil an die aktuellen Sensorwerte angepasst ist und die einen zufälligen
Aktionsteil besitzen. So kann eine Deadlock-Situtation vermieden werden, in der keine Regel
greift.

•

Um die Heterogenität der Population von Regeln zu gewährleisten, sind Nischenmodelle
notwendig.

Abgesehen von diesen Anpassungen kann der Standard-GA benutzt werden.
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4.7

Modulares Konzept des EA-Tools

In Rahmen dieser Arbeit wurde ein modulares Konzept für die programmtechnische Implementation
von GA/P-Strategien entwickelt, welche eine möglichst freie Wahl der externen Verfahrensparameter
gestattet und gleichzeitig beliebige Kombinationen von verschiedenen Rekombinations-, Mutationsund Selektionsmethoden und deren Parametern erlaubt.

4.7.1 Modulares Konzept für GA/P-Strategien
Die bereits genannte GA/P-Strategie
kann etwas allgemeiner in folgende
Schritte zerlegt werden, vergleiche auch
Abb. 21:
Zuerst wird eine Anfangspopulation A(0)
initialisiert. In einer Schleife werden
dann alle Individuen ai der Population
A(s) gemäß Ihrer Eignung als gültige
Lösung für ein gegebenes Problem
bewertet
und
ihnen
wird
ein
dementsprechender
Fitnesswert
ei
zugewiesen. Dieser Fitnesswert wird in
einem
zweiten
Schritt,
der
Fitnessnormierung,
in
die
Selektionswahrscheinlichkeit
pi
umgerechnet. Dann werden proportional
zu dieser Selektionswahrscheinlichkeit
aus der Population A(s) Eltern für eine
gepaarte
Elternpopulation
B’(s)
gezogen. Dabei können einzelne
Individuen auch mehrmals selektiert
werden
und
dementsprechend
mehrfach in der Elternpopulation
auftreten.
Jedes dieser Elternpaare
erzeugt
Nachkommen

in

B’(s)
durch

geschlechtliche Rekombination. Dann
Abbildung 21: Modulares Konzept für GA/P-Strategien
werden die Nachkommen mutiert. Diese
Nachkommen
bilden
die
Nachkommenpopulation C(s). Zuletzt werden
die Individuen bestimmt, welche eliminiert A’(s) werden sollen.
Die neue Population A(s+1) wird aus einer Kombination von (A(s)-A’(s)) und C(s) erzeugt.
Hier noch einmal der prinzipielle Ablauf als Pseudocode:
Initialisiere zufällige Anfangspopulation A(s=0)
Wiederhole
Bewerte alle Individuen in der Population A(s)
Normiere die Bewertung aller Individuen in A(s)
Selektiere die fittesten Individuen als Eltern B’(s) aus A(s)
Erzeuge durch Crossover Nachkommen C(s) aus B’(s)
Mutiere die Nachkommen C(s)
Wähle zu eliminierenden Anteil A’(s) der Population A(s)
Erzeuge A(s+1) aus einer Kombination von (A(s)-A’(s))
und C(s)
Bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist
Daraus ergeben sich die folgenden EA-Kernmodule:
•

Problem(Simulator) [1]

•

Fitnessnormierung [2]
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•

Selektion [3]

•

Rekombination [4]

•

Mutation [5]

•

Elimination [6]

Diese Module wurden in dem vorliegenden EA-Tool getrennt implementiert und über definierte
Schnittstellen miteinander verbunden. Für jedes Modul existieren unterschiedliche Implementationen,
die ohne Rücksicht auf die anderen Module der EA-Verfahrensschritte innerhalb des EA-Verfahrens
gegeneinander ausgetauscht werden können.
Besonders betont werden soll an dieser Stelle die Eigenschaft, dass die Methoden zu einem späteren
Zeitpunkt um zusätzliche problemspezifische Varianten erweitert werden können. Es lassen sich auch
später neue Problemmodule zum EA-Tool hinzufügen, die ohne weiteren Aufwand auf den vollen
Funktionsumfang des EA-Tools zurückgreifen können. Mit problemspezifischen Modulen für die
Mutations- und Rekombinationsmethoden kann die Leistungsfähigkeit des EA-Tools auf spezifische
Problemstellungen noch einmal deutlich verbessert werden.
Im folgenden Kapitel 5 werden die einzelnen Module und ihre Struktur näher erläutert.

4.7.2 Implementation der Individuen
Die Individuen des EA-Tools wurden als frei definierbare GA/P-Individuen implementiert, die aus einer
beliebigen Anzahl von Attributen und Programmbäumen bestehen können.
Attribute beschreiben Eigenschaften von Individuen und können als reelle Zahlen oder Zeichen
definiert werden. Sie teilen sich auf in endogene und exogene Attribute. Endogene Attribute werden
durch das EA-Verfahren optimiert, während exogene Attribute nur durch die Umwelt (Simulator)
83
gesetzt werden können . Zusätzlich besitzt jedes endogene Attribut einen eigenen
Strategieparameter, welcher ebenfalls durch das EA-Verfahren optimiert werden kann. So umfasst ein
84
Individuum in diesem EA-Tool auch ansatzweise die Eigenschaften eines ES-Individuums .
Programmbäume können Funktionen beinhalten oder Verhaltensweisen definieren, je nach Auslegung
durch die Problemstellung. Über eine einfache Definitionssprache können Beziehungen zwischen
verschiedenen Programmbäumen aufgebaut werden, so lassen sich beliebige Programmhierarchien
mit Unterprogrammen realisieren.
Durch den hier verwendeten hybriden GA/P-Ansatz können
Individuen mit variablen
Lösungsstrukturen definiert werden und so an unterschiedlichste Problemstellungen angepasst
werden. Die Individuen können innerhalb eines Problemmoduls durch eine einfache
Definitionssprache frei gestaltet werden. Da die Interpretation der Attribute und Programmbäume
Aufgabe des Simulators ist, können nahezu beliebige problemspezifische Strukturen in den Attributen
und Programmbäumen realisiert werden.
Im folgenden Kapitel 5 wird in den ersten Unterkapiteln auf die Struktur der GA/P-Individuen näher
eingegangen.

4.8

Zukünftige Erweiterungen

Um die Leistungsfähigkeit des EA-Tools zu steigern sind verschiedene Verfahren denkbar, die zur Zeit
noch nicht implementiert sind: Zum einen die Erweiterung um weitere EA-Strategien und –Verfahren,
die in Unterkapitel 4.8.1 und 4.8.2 beschrieben werden. Und zum anderen durch verteilte und parallele
Simulationsstrategien, die in Unterkapitel 4.8.3 und 4.8.4 vorgestellt werden.

83
Mit exogenen Attributen können Eigenschaften eines Individuums gespeichert werden, die nicht von den Genen abhängig sind. Zum
Beispiel müssten erzielter Gewinn und aktuelle Positionierung eines Handelsagenten in exogenen Variablen gespeichert werden.
84
Dies ließe sich auch leicht auf die volle Funktionalität eines ES-Individuums ausdehnen.
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4.8.1 Um Evolutionsstrategien erweitertes modulares Konzept
Die Ergänzung der GA/P-Strategie um
Evolutionsstrategien ist leicht mit einem
erweiterten modularen Modell möglich.
Dazu sind nur geringfügige Änderungen
an
dem
vorhandenen
GA/PStrategieschema nötig.
Eine Anfangspopulation A(0) wird wie
bisher zufällig initialisiert. Für alle
Individuen aus der Population A(s) wird
die Fitness Φ bestimmt. Aus der Fitness
wird für alle Individuen in A(s) die
Selektionswahrscheinlichkeit
pi
berechnet. Aus A(s) wird die elitäre
Elternpopulation B(s) anhand der
Selektionswahrscheinlichkeit
ohne
Zurücklegen
gezogen.
Für
alle
Individuen
in
der
elitären
Elternpopulation B(s) wird erneut die
Selektionswahrscheinlichkeit
p’i
bestimmt. Aus B(s) wird anschließend
die gepaarte Elternpopulation B’(s) nach
der neuen Selektionswahrscheinlichkeit
p’i durch Ziehen mit Zurücklegen
selektiert.
Dann
werden
die
Nachkommen
C(s)
aus
den
Elternpaaren in B’(s) erzeugt. Die neue
Generation A(s+1) wird anschließend
aus einer Kombination der Populationen
A(s), B(s) und C(s) bestimmt. Dieser Abbildung 22: Erweitertes modulares Konzept.
Vorgang wird solange wiederholt, bis ein
Abbruchkriterium erfüllt ist, vergleiche
Abb. 22.
Hier noch einmal der gleiche Ablauf als Pseudocode:
Initialisiere zufällige Anfangspopulation A(s=0)
Wiederhole
Bewerte alle Individuen in der Population A(s)
Normiere die Bewertung aller Individuen in A(s)
Selektiere die fittesten Individuen als Eltern B(s) aus A(s)
Normiere die Bewertung aller Individuen in B(s)
Selektiere Elternpaare aus B(s) in B’(s)
Erzeuge durch Crossover Nachkommen C(s) aus B’(s)
Mutiere die Nachkommen C(s)
Wähle zu eliminierenden Anteil A’(s) der Population A(s)
Erzeuge A(s+1) aus einer Kombination von (A(s)-A’(s)), B(s) und
C(s)
Bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist
Für die klassische GA/P-Strategie würde dann

B ( s ) = A( s )
und

p ' i = pi
gelten. Für die ES-Strategie dagegen wäre

B ( s ) = µ << A( s )
und
37

p'i =

1

µ

.

Es müsste lediglich eine Übereinkunft über unterschiedliche Notationen für µ und andere
Verfahrensparameter für das Interface gefunden werden.

4.8.2 Erweiterung um Learning Classifier Systems
Um das vorhandene EA-Tool um LCS
zu erweitern, ist nur eine spezialisierte
Implementation eines Simulators nötig,
welcher
die
Simulation
von
Performance- und Reinforcementphase
durchführt, vergleiche Abb. 23. Weiter
muss auf bestimmte Eigenschaften von
LCS Rücksicht genommen werden, da
nicht alle Kombinationen von EAMethoden bei der Verwendung von LCS
85
sinnvoll sind .
Für die Erweiterung um LCS sollten die
GAAttributes um eine Methode
erweitert werden, welche eine freie
Definition eines Alphabets für jedes
Attribut ermöglicht. So können die
unterschiedlichen
Alphabete
für
Bedingungsteil und Aktionsteil auf dem
Level der Attribute selbst realisiert
werden.
Damit
sind
sowohl
Bedingungsteile mit dem erweiterten
binären Alphabet {0, 1, #} möglich, wie
auch problemspezifische Alphabete von
Qualitätsmerkmalen
{„Sentiment
positiv“, „Sentiment neutral“, „Sentiment
negativ“}.
Da die Interpretation der Individuen Abbildung 23: Erweiterung um LCS
Aufgabe des Simulators ist, können
sowohl der Michigan- und der PittAnsatz
und
spezialisierte
Belohnungsverfahren wie der BucketBrigade-Algorithmus
implementiert
werden.
Die Erweiterung um LCS-Verfahren verspricht deutliche Verbesserungen bei der Optimierung von
Regeln in komplexen Umwelten. Eine mögliche Anwendung wäre die Optimierung von Handelsregeln.

4.8.3 Erweiterung um Strategieebenen
Die meisten Problemstellungen können oft in Teilprobleme zerlegt werden, die getrennt gelöst werden
können. Eine ähnliche Strategie lässt sich auch innerhalb des EA-Tools verfolgen.
Zum Beispiel könnte das Portfolio-Selektions-Problem aufgeteilt werden in unterschiedliche
Entscheidungsebenen, wie die Entscheidung der Gewichtung internationaler Märkte, und dann auf
nationaler Ebene die Allokation in Aktien, Renten, Cash, usw., innerhalb der Aktien die Verteilung auf
unterschiedliche Branchen, innerhalb der Branchen die Allokation in einzelne Assets und nach der
Selektion der Assets auf eine operative Timing- und Stückgrößenoptimierung. Ein solches Modell
könnte einen kompletten Investmentprozess quantitativ ablaufen lassen. Dazu müssten für jeden
inneren Knoten des Strategiebaums unterschiedliche Fitnessfunktionen implementiert werden. Zum
Teil mit anderen Zielfunktionen und Nebenbedingungen, aber auch mit unterschiedlichen Einflüssen
der in darunter liegenden Strategieebenen erzielten Fitness.

85

Siehe hierzu Unterkapitel 4.6
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Die Entwicklung der Strategieebenen für die Individuen ist jedoch immer problemspezifisch und
erfordert ein gutes Verständnis für das gesamte Problemfeld. Es ist aber zu erwarten, dass ein solcher
Ansatz die Performance der Lösungen deutlich verbessert.

4.8.4 Verteilte Anwendung von EA
EA-Verfahren sind im allgemeinen sehr rechenintensiv, da große Populationen von Lösungen
permanent decodiert, simuliert und bewertet werden müssen. Allerdings sind gerade EA-Verfahren
sehr leicht parallel zu bearbeiten. Die Individuen können auf verschiedenen Rechnern verteilt und
86
unabhängig voneinander decodiert und bewertet werden . Interessant ist in diesem Zusammenhang
87
die Arbeit von Chong, der einen auf JAVA basierenden GA über das Internet verteilt .
Mit einer verteilten Anwendung kann die Leistung von EA-Verfahren mit geringem Aufwand erheblich
vergrößert und gleichzeitig die Qualität der gefundenen Lösungen verbessert werden, da nicht nur
88
größere Populationen verwendet werden können, sondern gleichzeitig Verteilungsschemata die
Wahrscheinlichkeit, auf suboptimale Lösungen zu konvergieren, reduzieren.
Speziell bei der Portfolio-Selektion sei hier auf die Arbeit von Loraschi, Tettamanzi, Tomassini und
89
Verda verwiesen , die erhebliche Leistungssteigerungen sowohl in der Qualität der gefundenen
Lösungen als auch deutlich verkürzte Rechenzeiten beobachten konnten.

4.8.5 Tracken mehrer Suboptima
Ein wesentliches Hindernis bei der Optimierung durch EA ist die Gefahr der vorzeitigen Konvergenz
auf eine suboptimale Lösung, vor allem bei multimodalen Lösungsräumen. Um dem
entgegenzuwirken, wurden mehrere Verfahren entwickelt, deren Qualität sich daran messen lassen
muss, wie viele suboptimale Lösungen in einem multimodalen Lösungsraum gefunden werden und
wie gut diese Lösungen im globalen Maßstab sind. An dieser Stelle soll nur ein kurzer Überblick über
die verschiedenen Verfahren geben werden:
•

Celluar GA: In diesem Modell sind die Individuen innerhalb eines räumlichen Gitters platziert
und geschlechtliche Fortpflanzung findet nur zwischen räumlich benachbarten Individuen statt.

•

Insel-Modelle: Hier werden „räumlich“ getrennte Subpopulationen gebildet, die nur
gelegentlich Individuen austauschen dürfen.

•

Tagging: Der Genotyp jedes Individuums wird in ein Tag (=Zeichen) umgewandelt. Wenn ein
neues Individuum in die Population eingefügt werden soll, wird geprüft, ob bereits ein
Individuum mit dem gleichem Tag innerhalb der Population existiert. Nur wenn der Tag des
neuen Individuums noch nicht existiert, wird es in die Population eingefügt. Mit diesem
Verfahren wird eine zu schnelle Konvergenz der Population vermieden und es können auch
Gattungen simuliert werden.

•

Multinational GA: Mit diesem Verfahren wird versucht, Suboptima zu identifizieren und für
jedes identifizierte Suboptimum separate „Nationen“ (=Subpopulationen) zu bilden. Vorteil
dieses Verfahrens ist, dass Suboptima unterschieden werden können und dass dieses
90
Verfahren zudem ohne ein Abstandsmaß für Individuen auskommt .

•

Patchwork Modell: Ähnlich wie beim Celluar GA wird ein räumliches Gitter verwendet, nur hier
ist die Anzahl der Individuen pro Gitterpunkt zeitlich variabel und die Individuen können
91
innerhalb des Gitters wandern .

•

Terrain-based GA (TBGA): Bei diesem Verfahren wird ebenfalls ein Gitter verwendet. Doch
mit den Koordinaten des Gitters ändern sich Parameter des EA-Verfahrens oder der
Problemstellung, z.B. Mutationsrate, Selektionsdruck oder Parameter der simulierten
92
Umwelt .

•

Religion-based GA: Hier wird wieder ein räumliches Gitter verwendet, zusätzlich werden
Subpopulationen gebildet, indem jedem Individuum ein „Glauben“ zugewiesen wird. Die

86

Es gibt viele Arbeiten über dieses Thema, in denen EA mit globalen [CP97], grob- [PC87] und feinkörnigen Modellen [TR89] in verteilten
Umgebungen untersucht werden.
87
Siehe [CF98]
88
Einige dieser Verfahren finden sich im folgenden Unterkapitel 7.2.5.
89
Siehe [LT95]
90
Siehe [UR99]
91
Siehe [KT0X] und [KT99]
92
Siehe [GV99]
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Individuen bekommen die Fähigkeit, innerhalb des Gitters zu wandern und andere Individuen
93
zu konvertieren .
•

Nischenbildende Verfahren:
o

Crowding: Hier werden neue Individuen in die Population eingefügt, indem aus einer
kleinen zufällig gewählten Subpopulation der Population A(s) das Individuum ersetzt
94
wird, welches dem neuen Individuum ähnlichsten ist .

o

Deterministic Crowding: Eine verbesserte Variante des Crowding .

o

Sharing: In diesem Modell werden Individuen bestraft, wenn sie viele genetisch
96
ähnliche Verwandte haben .

95

93

Siehe [TK00]
Siehe [DJ75]
95
Siehe [MS92]
96
Siehe [MB95]
94
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5

EA-Methoden und ihre Implementierung

Das folgende Kapitel beschreibt die einzelnen Module des EA-Tools und ihre Implementation.
Zusätzlich zu den Modulen für EA-Methoden werden der generelle Aufbau und die
Gestaltungsmöglichkeiten eines GA/PIndividuums beschrieben.
Bei den Beschreibungen der Module ist
gewisses
Basiswissen
über
objektorienierte Porgrammiersprachen,
im speziellen JAVA, hilfreich, aber nicht
97
nötig . Nur wenn neue Module
implementiert werden sollen, sind
Kenntnisse
in
JAVA
unbedingt
erforderlich.
Unterkapitel 5.1 und 5.2 beschreiben
Populationen und Individuen und deren
interne Struktur. Hier werden der
prinzipielle
Aufbau
eines
GA/PIndividuums
und
die
Gestaltungsmöglichkeiten beschrieben,
die sich bei der Verwendung eines
GA/P-Individuums zur Problembeschreibung bieten.
Unterkapitel 5.3 bis 5.7 erläutern die
Module
•

Problem (Simulator) [1]

•

Fitnessnormierung [2]

•

Selektion [3]

•

Rekombination [4]

•

Mutation [5]

•

Elimination [6]
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Vergleiche hierzu die Abb. 24.
Die
Kapitel
beschreiben
die
verschiedenen Felder und Methoden der Module und bieten einen Einblick in die unterschiedlichen
Varianten von EA-Methoden, die bei der
Abbildung 24: Modulares Konzept für GA/P-Strategien
Problemlösung benutzt werden können.
Eventuell sind nicht alle beschriebenen
EA-Methoden im vorgestellten EA-Tool
implementiert; diese Methoden sind entsprechend gekennzeichnet.
Alle im folgenden erwähnten Module und Strukturen stellen implementierte JAVA Objekt-Klassen dar.
Es werden die Datenelemente und Methoden dieser Objekt-Klassen beschrieben, die zu deren
Benutzung nötig sind. Es ist möglich, neue Objekt-Klassen von bereits existierenden Objekt-Klassen
/Modulen abzuleiten und so zum Beispiel neue EA-Methoden zu definieren.

97

Eine gute Einführung in objektorientierte Programmierung und die Programmiersprache JAVA findet sich in [MS99].
Diese Module sind ebenso wie das Problemmodul „visuelle Objekte“. Das heißt, dass die meisten Objekte ein Interface zur Eingabe von
exogenen Parametern und im Falle des Problemmoduls eine graphische Ausgabe besitzen, die mit java.swing.jpanel implementiert wurden
und darstellbare visuelle Objekte sind.
98
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Um Objekt-Klassen zu beschreiben, wird hier die in Tab. 5 vorgestellte Notation verwendet. Dabei sind
die Listen der Übersichtlichkeit wegen nicht immer vollständig.
Tabelle 5
Wie heißt das Objekt und ist es eventuell von anderen Objekten abgeleitet
99
Wie wird eine neue Instanz von dem Objekt geschaffen
Welche Datenelemente hat das Objekt; im allgemeinen sind alle Datenelemente
100
public
Welche Methoden gibt es und wie funktionieren sie

5.1

Deklaration
Konstruktor
Felder
Methoden

Aufbau einer Population

Eine Population (=Population) ist eine Gruppe von Individuen, die alle die gleiche Problemstellung
(=Simulator) besitzen. Individuen innerhalb einer Population könnten zwar unterschiedliche Strategien
101
verfolgen, um ein Problem zu lösen, aber sie müssen alle das gleiche Problem lösen .
Eine Population stellt Methoden bereit, um Informationen über Individuen abzufragen oder
Operationen auf allen Individuen auszuführen. Individuen können zu einer Population hinzugefügt
oder gelöscht und auf Informationen abgefragt werden. Die meisten Methoden sind innerhalb des
implementierten EA-Tools rudimentär geblieben, da Operationen auf Populationen erst wichtig
werden, wenn mehrere Populationen verwaltet werden müssen, wie es bei einem Distributed
Computing Ansatz der Fall wäre.
Es folgt in Tab. 6 die Beschreibung der Klasse Population:
Tabelle 6
public class Population extends Object implements Deklaration
java.io.Serializable
Konstruktor
public Population()
Erzeugt eine Population
public Population(int NOI)
Erzeugt eine Population mit NOI Individuen
public Vector Individuals
Felder
Liste der Individuen in der Population
private Simulator mySimulator
Referenz auf den Simulator, auf dem die Population angewendet wird

public void addIndividual (Individual e)
Fügt ein Individuum zur Liste hinzu
public void clearPopulation ()
Entfernt alle Individuen aus der Population
public void deepCopyPopulation (Population p)
Macht eine exakte Kopie der Population p (in dem Zusammenhang
des implementierten EA-Tools nicht benötigt)
public double getAverageRawFitness ()
Liefert die durchschnittliche Fitness der Population zurück
public
double
getAverageTreeDepth
(String
nameOfTree)
Liefert die durchschnittliche Programmbaumtiefe eines bestimmten
Programmbaumtyps mit dem Namen nameOfTree zurück
99

Methoden
addIndividual
clearPopulation
deepCopyPopulation

getAverageRawFitness
getAverageTreeDepth

Eine Objekt-Klasse ist nur ein Muster, wie ein Objekt strukturiert ist. Ein tatsächliches Objekt wird als Instanz der Objekt-Klasse
bezeichnet.
100
Public (=öffentlich), alle Felder können gelesen und gesetzt werden.
101
Da eine Population ein Objekt ist ebenso wie ein Individuum, könnte eine Population wieder als Individuum aufgefasst werden. Dann
könnte sehr leicht ein Meta-EA implementiert werden, indem externe Strategieparameter von Populationen, wie Populationsgröße,
Selektionsmethode, Rekombinations- und Mutationswahrscheinlichkeit etc. als zu optimierende Attribute eines Individuums (=Population)
interpretiert werden. Dann würde der Simulator auf einer Population von Populationen arbeiten, um geeignete Strategieparameter und
Methoden zu finden, die ein gegebenes Problem möglichst schnell und zuverlässig lösen.
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public Individual getBestIndividual ()
Liefert das beste Individuum der Population zurück
public Individual getIndividual (int position)
Liefert ein Individuum an der Stelle position innerhalb der
Population zurück
public double getMaxTreeDepth (String nameOfTree)
Liefert die maximale Programmbaumtiefe eines bestimmten
Programmbaumtyps mit dem Namen nameOfTree zurück
public Individual getWorstIndividual ()
Liefert das schlechteste Individuum der Population zurück
public void initPopulation (Individual template)
Initialisiert alle Individuen der Population zufällig nach dem
strukturellen Muster des Individuums, das durch template gegeben
ist
public void removeIndividual (int position)
public void removeIndividual (Individual e)
Entfernt ein bestimmtes Individuum aus der Population
public
void
setForAllIndividualsGPNodeListOfGPTreeModel (String treemodel, GPNodeList list)
Setzt für alle Individuen in der Population eine neue GPNodeList für
den Programmbaum mit dem Namen treemodel
public void setIndividualAt (Individual e, int i)
Fügt ein Individuum an einer bestimmten Position ein

5.2

getBestIndividual
getIndividual

getMaxTreeDepth

getWorstIndividual
initPopulation

removeIndividual

SetForAllIndividualsGPNodeListOfGPTreeModel

setIndividualAt

Struktur eines Individuums

Ein Individuum (=Individual) ist das Basisobjekt, auf dem das EA-Tool arbeitet. Es repräsentiert
eine mögliche Problemlösung und ist dem evolutionären Prozess unterworfen, der durch das EA-Tool
simuliert wird. Die wesentlichen Elemente eines Individuums sind die Liste der Attribute und die Liste
der Programmbäume, vergleiche Abb. 25. Die Beschaffenheit dieser beiden Elemente bestimmt die
darstellbare Struktur einer Problemlösung.
Ein Individuum kann mit den zur Verfügung gestellten Methoden sehr frei definiert werden. Dadurch
wird das EA-Tool sehr vielseitig anwendbar auf verschiedenste Problemstellungen.

Abbildung 25: Ein GA/P Individuum mit einem Programmbaum und drei adaptiven Attributen
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Dazu müssen der GA- und der GP-Anteil entsprechend initialisiert werden. Da die Attribute noch eine
interne Unterteilung in endogene und exogene Attribute aufweisen, ist es üblich, ein exemplarisches
GAAttributeSet (=Liste von Attributen) als Muster anzulegen und dieses dann einem
Musterindividuum zuzuweisen, welches der Population zur Initialisierung übergeben wird. Wie ein
GAAttributeSet angelegt wird, ist im Unterkapitel 5.2.1. beschrieben.
Die Liste der Programmbäume wird direkt im Individuum verwaltet, deshalb können einem Individuum
direkt neue Programmbäume zugewiesen werden. Es können Referenzen auf Programmbäume
abgefragt werden, um Parameter für den jeweiligen Baum abzufragen oder zu setzen. Wie
Programmbäume definiert sind, findet sich in Unterkapitel 5.2.2.
Das Individuum stellt Methoden zur Verfügung, die es ermöglichen, jedes Attribut abzufragen und
jeden Programmbaum auszuführen. Letzteres ist meist nur in enger Verbindung mit einem Simulator
möglich, da Sensoren und Aktoren eines Agenten (=Individuum, welches durch einen Programmbaum
gesteuert wird) auf Ressourcen des Simulators zurückgreifen müssen.
Es folgt in Tab. 7 die Beschreibung der Klasse Individual:
Tabelle 7
public class Individual
java.io.Serializable

extends

Object

implements Deklaration

Konstruktor
public Individual()
Erzeugt ein neues Individuum
public Individual(Individual i)
Erzeugt ein neues Individuum, das eine exakte Kopie von i ist
Felder
GAAttributes Attributes
Eine Menge von endogenen und exogenen Attributen, die über einen
eineindeutigen Namen identifiziert werden
Int myAge
Das Alter des Individuums in Generationen
Hashtable myGPTreeModels
Eine Menge von Programmbäumen, die über einen eineindeutigen Namen
identifiziert werden
String myName
Der Name des Individuums
Double mynormFitness
Die Selektionswahrscheinlichkeit des Individuums
Double myrawFitness
Die Fitness des Individuums
Simulator mySimulator
Eine Referenz auf den verwendeten Simulator, da von diesem eventuell
Daten und Aktionen angefordert werden müssen

public void addGPTreeModel(String name, GPTreeModel
model)
Fügt einen Programmbaum zu Individuum hinzu
public void deepCopy (Individual i)
Macht eine exakte Kopie des Individuums i
public GAAttributes getAttributes ()
Liefert die Liste der Attribute zurück
public boolean getBooleanAttribute (String n)
public long getLongAttribute (String n)
public double getDoubleAttribute (String n)
Liefert den Wert des Attributes mit dem Namen n zurück, in verschiedenen
Variablentypen.
public GPTreeModel getGPTreeModel(String name)
Liefert den Programmbaum mit einen bestimmten Namen zurück
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Methoden
addGPTreeModel

deepCopy
getAttributes
getBooleanAttribute
getLongAttribute
getDoubleAttribute

getGPTreeModel

public Hashtable getGPTreeModels()
Liefert eine Liste aller Programmbäume zurück
public java.lang.Object getValue(String nameOfTree)
public java.lang.Object getValue(String nameOfTree,
GPNode[] list)
Führt einen bestimmten Programmbaum aus; dem Programmbaum kann,
wenn er entsprechend eingerichtet wurde, eine Liste von Parametern
übergeben werden, auf welche bei der Berechnung zugegriffen werden
darf
public void init()
Initialisiert ein Individuum zufällig, siehe hierzu Unterkapitel 4.1.2 und 4.2.2
public boolean setAttribute (String n, Object o)
Der Wert eines Attributes kann gesetzt werden. Es ist hier ein allgemeiner
Wert vom Typ Object, um später eventuell allgemeinere Variablentypen als
Attribute zuzulassen
public void setAttributes (GAAttributes g)
Macht eine exakte Kopie einer gegebenen Liste von Attributen g
public
void
setGPNodeListOfGPTreeModel(String
treemodel, GPNodeList list)
Für einen bestimmten Programmbaum kann eine Liste von erlaubten
Operatoren und Terminalen zugewiesen werden

getGPTreeModels
getValue

init
setAttribute

setAttributes
setGPNodeList
OfGPTreeModel

public void validateNodes()
validateNodes
Diese Methode soll Programmbäume vereinfachen und validieren, zur Zeit
außer Funktion

5.2.1 Attribute: GAAttributes
Die GAAttributes bilden die Attribute eines Individuums. Diese Attribute sind weiter unterteilt in
endogene und exogene Attribute.
Die endogenen Attribute unterliegen primär dem evolutionären Prozess. So ist zum Beispiel die
Anzahl der Gliedmaße eines Individuums, die alleine durch die Ausprägung der Gene im Erbgut
bestimmt werden, in endogenen Attributen gespeichert. Jedem endogenen Attribut ist eine Position
auf dem GAChromosom zugewiesen, an der das Wort beginnt, welches das Attribut codiert.
Die exogenen Attribute werden nur durch Interaktion mit der Umwelt bestimmt. Zum Beispiel ergibt
sich die Menge an Körperfett oder des erzielten Gewinns eines Individuums nur durch den Erfolg
seines Verhaltens innerhalb der Umwelt. In dem EA-Tool ist dies so zu implementieren, dass exogene
Attribute nur durch den Simulator gesetzt werden dürfen.
Zur Zeit sind alle Attribute als Instanzen von GAValueObjects angelegt, dies soll mittelfristig die
Verwendung verschiedener Datentypen ermöglichen.
Theoretisch könnten während des evolutionären Prozesses Attribute zum einem Individuum
dynamisch hinzugefügt oder entfernt werden. Dazu wäre lediglich ein Mechanismus nötig, der eine
Rekombination zwischen unterschiedlich strukturierten Individuen ermöglicht. Zur Zeit sind jedoch
keine Methoden implementiert, die dies erlauben würden.
Es folgt in Tab. 8 die Beschreibung der Klasse GAAttributes:
Tabelle 8
public class GAAttributes extends Object implements Deklaration
java.io.Serializable
Konstruktor
public GAAttributes ()
Erzeugt ein Attribut Set
public GAAttributes (GAAttributes g)
Erzeugt ein Attribut Set, das eine exakte Kopie von g ist
Felder
Hashtable endogeneAttributes
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Liste der endogenen Attribute
Hashtable exogeneAttributes
Liste der exogenen Attribute
GAChromosom endoAttributesChromosom
Das Chromosom, auf dem die endogenen Attribute codiertsind

public void addEndogeneAttribute(String n)
public void addEndogeneAttribute(String n, double
min, double max)
Fügt ein neues endogenes Attribut mit identifizierendem Namen
hinzu, mit oder ohne zulässigen Wertebereich
public void addExogeneAttribute(String n)
public void addExogeneAttribute(String n, double
min, double max)
Fügt ein neues exogenes Attribut mit identifizierendem Namen hinzu,
mit oder ohne zulässigen Wertebereich
public void deepCopy(GAAttributes g)
Macht eine exakte Kopie des Attribut Sets g
public GAChromosom getAttributeChromosom()
Liefert das Chromosom zurück
public Hashtable getEndogeneAttributes()
Liefert die Liste der endogenen Attribute zurück
public Hashtable getExogeneAttributes()
Liefert die Liste der exogenen Attribute zurück
public boolean getBooleanAttribute(String n)
public long getLongAttribute(String n)
public double getDoubleAttribute(String n)
Liefert den Wert eines bestimmten Attributes zurück, in
verschiedenen Datentypen
public void initChromosomBitString()
Initialisiert die endogenen Attribute
public void removeEndogeneAttribute(String n)
Entfernt ein endogenes Attribut aus der Liste
public void removeExogeneAttribute(String n)
Entfernt ein exogenes Attribut aus der Liste
public boolean setAttribute(String n, Object value)
Setzt den Wert eines bestimmten Attributes
public void setAttributeChromosom(GAChromosom c)
Macht eine exakte Kopie von Chromosom c

Methoden
addEndogeneAttribute

addExogeneAttribute

deepCopy
getAttributeChromosom
getEndogeneAttributes
getExogeneAttributes
getBooleanAttribute
getLongAttribute
getDoubleAttribute

initChromosomBitString
removeEndogeneAttribute
removeExogeneAttribute
setAttribute
setAttributeChromosom

5.2.1.1 Attribut-Variablen: GAValueObjekt
Das GAValueObjekt soll an dieser Stelle nicht näher beschrieben werden. Es wurde entwickelt, um
verschiedene Variablentypen innerhalb des EA-Tools zu erlauben. Zur Zeit sind lediglich boolesche
Werte, ganze Zahlen und reelle Zahlen implementiert. Aber mit der Verwendung des
GAValueObjekts ist es möglich, auch später weitere Variablentypen einzuführen, wie zum Beispiel
Fuzzy-Sets. Das GAValueObjekt fungiert in diesem Fall als C++ Template.
Ein GAValueObjekt muss bei endogenen Variablen auf ein Chromosom verweisen, auf dem der
aktuelle Wert des endogenen Attributes codiert ist.

5.2.1.2 Bit-String: GAChromosom
Das GAChromosom implementiert den Genotyp der endogenen Attribute durch eine Kette von binären
Zeichen. In diesem Objekt ist auch die Decodierungsfunktion Γ(xi) implementiert. Zur Zeit ist im EATool die IEEE-Standard-Gleitkommazahlen Codierung implementiert. Andere Codierungen können zu
einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden und über ein entsprechendes Interface zugänglich
gemacht werden.
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5.2.1.2.1 IEEE-Standard-Gleitkommazahlen Codierung
Der IEEE-Standard speichert Gleitkommazahlen in 32 (64) Bit nach folgendem Muster:
S

EEEEEEEE

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

S=

Ein Vorzeichenbit

E=

8-Bit-Exponent, der in der Form E+127 gespeichert wird; dies wird BIAS-Darstellung genannt.

F=

23-Bit-Mantisse, wobei gilt 1,0< 1,F <2,0, so dass die führende Eins eingespart werden kann,
das heißt es wird mit einer versteckten Ziffer gearbeitet.
38

Der Wertebereich umfasst bei dieser Darstellung etwa 10
Codierung beträgt sieben bis acht Dezimalstellen.

38

bis -10 . Die Genauigkeit dieser

Das Umwandeln der binären Codierung in reelle Zahlen geschieht nach den folgenden Regeln:
Für den Exponenten E‘ gilt:

E ' = E 0 ⋅ 2 7 + E1 ⋅ 2 6 + ... + E 6 ⋅ 21 + E 7 ⋅ 2 0
Bei der Bestimmung von F‘ entfällt die führende Eins (F-1 = 1) vor dem Komma wegen der
Codierungsmethode:
1

1

F ' = [ F−1 ⋅ 2 ] + F0 ⋅ 2
20

21

1

+ F1 ⋅ 2

22

1

+ ... + F21 ⋅ 2

2 22

1

+ F22 ⋅ 2

2 23

Dann folgt der Wert der reellen Zahl x aus

x = ( −1) S ⋅ (1 + F ' ) ⋅ e E ' −127
Beispiele zu dieser Codierung finden sich in Tab. 9:
Tabelle 9
Binär codiertes Wort

Numerischer Wert

S

E

F

0

01111110

00000000000000000000000 0,5

0

10000000

00000000000000000000000 1,0

0

00000001

00000000000000000000000 2,0

0

10000001

01110000000000000000000 5,75

0

11111110

11111111111111111111111 340282346638528859811704183484516925440

Die Codierung nach dem IEEE-Standard bietet zwei Vorteile:
•

Es wird ein extrem großer Wertebereich mit wenigen Bits beschrieben

•

Es ist leicht möglich, diese Darstellung um Fuzzy Zahlen zu erweitern, so dass die reelle Zahl
und die Fuzzy Zahl, die im gleichen Wort geschrieben werden, ungefähr den selben Wert
102
haben

5.2.2 Programmbäume: GPTreeModel
Ein GPTreeModel besitzt eine Referenz auf die Wurzel (=Rootnode) eines Programmbaums,
vergleiche Abb. 26, eine Liste erlaubter Operatoren und Terminale, die in der GPNodeList
gespeichert sind, und eine Referenz auf das Individuum, welches diesen Programmbaum beinhaltet.
Da für die meisten Problemstellungen die Programmbäume exogene Daten verarbeiten müssen,
besitzt jeder Programmbaum eine Referenz auf sein Individuum, bei dem wiederum eine Referenz auf
den verwendeten Simulator angefordert werden kann. So kann ein Operator oder ein Terminal
102

Dabei würde der hintere Teil der Mantisse zur Beschreibung von Fuzzy Zahlen benutzt werden, z.B. Flankenbreite und Form, Beispiele zu
Darstellungsformen siehe [BB97], Seite 54. Der ungefähre Wert der Zahl wäre aber unabhängig von der Interpretation, einmal als reeller
Zahl und zum anderen als Fuzzy Zahl, fast identisch.

47

Sensorenwerte (z.B.: exogene Umweltvariablen) abfragen oder Aktionen innerhalb der simulierten
Umwelt anstoßen. Die Programmbäume können ganz allgemein mathematische Funktionen definieren
oder das Verhalten eines Agenten, je nach Problemstellung.
Problemstellung Die Erweiterung zu einem GA/PModell erfolgt bei einem GPTreeModell, indem
endogene Attribute als Terminale für den
Programmbaum zugelassen werden. Dies ist mit
der Verwendung des Knotens GPA0Attribute
möglich.
Jedes GPTreeModel verwaltet eine eigene
Menge von Operatoren und Terminalen, die im
eigenen Programmbaum verwendet werden
dürfen. So können innerhalb des gleichen
Individuums
Programmbäume
mit
unterschiedlichen Operatoren und Terminalen
nebeneinander existieren. Es ist auch möglich,
Programmbäume
als
Unterprogramme
zu
definieren, die von anderen Programmbäumen,
Abbildung 26
innerhalb des gleichen Individuums, verwendet
103
werden dürfen .
Dazu müssen bei dem als Subroutine (=Automatic Defined Function (ADF)) zu verwendenden
Programmbaum, mit dem beispielhaften Namen „ADFTree“, mehrere GPA0ADFInputs als Terminale
zugelassen werden, die mit „S0“ bis „SN“ definiert werden müssen. Diese Terminale stehen als
Platzhalter für die zu übergebenden Argumente des ADF-Unterprogramms zur Verfügung.
Damit der übergeordnete Programmbaum das ADF-Unterprogramm benutzen kann, muss der
Operator GPANADF(„ADFTree“) im übergeordnete Programmbaum freigegeben werden. Der Name
„ADFTree“ muss dem Operator GPANADF als Argument übergeben werden, damit der ADFUnterprogrammbaum innerhalb des Individuums eindeutig identifiziert werden kann. Dabei bezeichnet
in diesem Fall N die Arität der Argumente des ADF-Unterprogramms. Wie solche komplexen
Strukturen explizit angelegt werden können, wird im Anhang beschrieben.
Es folgt in Tab. 10 die Beschreibung der Klasse GPTreeModel:
Tabelle 10
public class GPTreeModel extends DefaultTreeModel

Deklaration
Konstruktor

public GPTreeModel ()
Erzeugt ein GPTreeModel
public GPTreeModel (GPNodeList list)
Erzeugt ein GPTreeModel, das list als GPNodeList verwendet
public GPTreeModel(GPTreeModel gptm)
Erzeugt ein GPTreeModel, das eine exakte Kopie von gptm ist
Felder
GPNodeList myGPNodeList
Individuelle GPNodeList des GPTreeModels
Individual myIndividual
Referenz auf das Individuum, welches dieses GPTreeModel sein eigen
nennt
Hashtable myPseudoInputs
Liste von möglichen Argumente, wenn der Programmbaum als ADFUnterprogrammbaum verwendet wird
GPNode root
Referenz auf den RootNode des Programmbaums
Methoden
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Diese Subroutinen werden bei GP Modellen auch Automatic Defined Functions (ADF) genannt, siehe [KJ92a] Seite 527.
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public void deepCopyTreeModel(GPTreeModel gptm)
Macht eine exakte Kopie von gptm
public java.lang.Object getRoot()
Liefert den RootNode zurück
public java.lang.Object getValue()
public java.lang.Object getValue(GPNode[] nodeList)
Evaluiert den Programmbaum (eventuell mit Argumente, falls der
Programmbaum ein ADF-Unterprogramm ist)
public void initTreeModel()
Initialisiert den Programmbaum zufällig entweder nach der Grow oder Full
Methode
public void setGPNodeList(GPNodeList list)
Setzt eine neue GPNodeList
public void validateNodes(GPNode node)
Prüft, ob der Programmbaum fehlerfrei ist und vereinfacht den Baum, zur Zeit
außer Funktion

deepCopyTreeModel
getRoot
getValue

initTreeModel

setGPNodeList
validateNodes

Im folgenden sollen allgemein GPNodes beschrieben werden, dann einige wichtige Operatoren und
Terminale im Detail. Anschließend werden Struktur und Funktion der GPNodeList erläutert.

5.2.2.1 Programmbaumknoten: GPNode
Ein GPNode ist die Objekt-Oberklasse für alle Operatoren und Terminale. Sie ist ganz allgemein ein
nicht näher spezifizierter Knoten, der entweder ein interner Knoten oder ein Blatt eines
Programmbaumes sein kann.
Die wesentlichen Funktionen eines Knotens sind die Verwaltung von Nachfolgeknoten, die Berechung
des eigenen Rückgabewerts und die visuelle Darstellung des Knotens.
Zur Zeit ist der Rückgabewert aller Knoten vom Typ Double. Mittelfristig ist dafür der Typ
GAValueObjekt vorgesehen, so dass unterschiedliche Variablentypen verarbeitet werden können.
Ein GPNode kann prinzipiell N Nachfolgeknoten haben, die Anzahl der möglichen Nachfolgeknoten
wird auch Arität des Knotens genannt. Der GPNode hat Methoden zum Hinzufügen und Löschen von
Folgeknoten.
Eine besondere Innovation dieses EA-Tools ist, dass den Knoten eine Art primitive Grammatik
hinzugefügt werden kann. Wenn einem Knoten ein Nachfolgeknoten hinzugefügt werden soll, muss
dann geprüft werden, ob die Verbindung „grammatikalisch“ richtig ist. Wenn nicht, wird die Verbindung
abgelehnt und durch eine „grammatikalisch“ korrekte Verbindung ersetzt.
Ein einfaches Beispiel sind Operatoren wie GPA2MovAvIX oder GPA2LagIX, die verlangen, dass an
erster Stelle ein zeitreihenwertiger Input steht, denn sonst würde ihre Verwendung als Input für den
Moving-Average Operator oder den Zeitlag Operator keinen Sinn machen. Zu dem selben Zweck gibt
es die Möglichkeit, Knoten anzufordern, die an einer bestimmten Position als Nachfolgeknoten eines
Vorgängerknotens „grammatikalisch“ korrekt sind.
Zur Zeit sind die einzigen grammatikalischen Kriterien, die verwendet werden können,
Zeitabhängigkeit und Arität. Diese Pseudogrammatik kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt
beliebig erweitert werden.
Diese Pseudogrammatik bringt zwei Vorteile mit sich:
•

Es kann Rechenzeit gespart werden, indem zum Beispiel auf Mittelwertbildung über konstante
Werte verzichtet werden kann.

•

Es können bekannte unerwünschte Strukturen im Programmbaum vermieden werden, um die
Güte der Lösungen zu erhöhen. Zum Beispiel sind bei Zeitreihenprognosen Quotienten aus
zeitreihenwertigen exogenen Variablen ausgesprochen riskant, da Polstellen auftreten
können.

Um neue Operatoren und Terminale zum EA-Tool hinzuzufügen, muss in den meisten Fällen lediglich
ein neues Objekt von der GPArityN Objekt-Klasse abgeleitet werden, mit der geforderten Arität N
und einer neuen getValue() Methode, welche die neue Funktion des Operators implementiert. Dann
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muss dieses Objekt nur noch dem GPTreeModel zugänglich gemacht werden, indem es der
GPNodeList des GPTreeModel hinzugefügt wird, welches den neuen Operator verwenden soll.
Es folgt in Tab. 11 die Beschreibung der Klasse GPNode:
Tabelle 11
public class GPNode extends DefaultMutableTreeNode Deklaration
implements Transferable, Serializable, Cloneable
Konstruktor
public GPNode()
Erzeuge neuen Knoten
Felder
GPTreeModel myGPTreeModel
Der Programmbaum, dem der Knoten angehört
String representation
Die Repräsentation des Knotens zur Textdarstellung
Int arity
Die Arität des Knotens
GPNode[] children
Sortierte Liste der Nachfolgeknoten
GPNode parent
Der Vorgängerknoten
Boolean isLeaf
Liefert zurück, ob es sich bei dem Knoten um ein Blatt handelt

protected void buildCollapsedString(StringBuffer buf)
Liefert String Repräsentation des Knoten zurück
public java.util.Enumeration children()
Liefert die Liste der Nachfolgeknoten zurück
public boolean getAllowsChildren()
Liefert zurück ob der Knoten Nachfolgeknoten erlaubt
public TreeNode getChildAt (int index)
Liefert einen bestimmten Nachfolgeknoten zurück
public int getDepthCount ()
Tiefe des Knotens innerhalb des Programmbaums
public int getIndexOfChild(Object child)
Liefert die Position des Knotens child als Nachfolgeknoten zurück, -1
wenn child kein Nachfolgeknoten ist
public GPNode getNewChildNode(int index)
public GPNode getNewChildNodeWithArity(int index, int
arity)
public GPNode getNewChildNodeExcludeArity(int index,
int arity)
Liefert einen nach der geltenden Grammatik gültigen Nachfolgeknoten für
die Position index zurück. Eventuell mit einer bestimmten Arität
public double getValue()
Liefert den Ausgabewert eines Knotens zurück, in Abhängigkeit der
Ausgabewerte der Nachfolgeknoten
public void insert (MutableTreeNode child, int index)
Fügt einen Nachfolgeknoten ein
public boolean isChildNodeRestricted(int index)
Gibt zurück, ob es eine grammatikalische Beschränkungen für den
Nachfolgeknoten an der Position index exsitiert
public boolean isNodeConstant ()
Liefert zurück, ob der Knoten zeitlich konstant ist
public void remove(int index)
public void remove (MutableTreeNode child)
Entfernt einen Nachfolgeknoten
public void removeAllChildren ()
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Methoden
buildCollapsedStrin
g
children
getAllowsChildren
getChildAt
getDepthCount
getIndexOfChild

GetNewChildNode
GetNewChildNodeWith
Arity
getNewChildNodeExcA
rity

getValue

insert
isChildNodeRestrict
ed
isNodeConstant
remove

removeAllChildren

Entfernt alle Nachfolgeknoten
public void removeFromParent()
removeFromParent
Trennt Knoten von seinem Vorgängerknoten
public
boolean
wouldNodeSatisfyForChildAt(GPNode WouldNodeSatisfyFor
-ChildAt
testNode, int index)
Prüft, ob der Knoten testNode an der Stelle index der geltenden
Grammatik nach ein gültiger Nachfolgeknoten wäre

5.2.2.1.1 Terminale: GPArity0
Knoten der Arität Null sind entweder exogene Variablen, Konstanten oder Aktionen, die keine
Parameter besitzen. Sie haben keine Nachfolgeknoten.
Einige der Knoten, die sich von der Klasse GPArity0 ableiten, sind elementar, da sie die
wesentlichen Interaktionen des GA/P-Individuums mit der simulierten Umwelt ermöglichen, wie
beispielsweise die Knoten GPA0ExecuteAction und GPA0Input. Der Knoten GPA0Attribute
ermöglicht den Zugriff auf endogene und exogene Attribute des Individuums.
public class GPArity0 extends GPNode

Deklaration

Beispiele zu Terminalen finden sich in Tab. 12:
Tabelle 12
public class GPA0ADFInput extends GPArity0
Stellt einem ADF-Unterprogramm Zugriff auf Argumente zur Verfügung,
die dem ADF-Unterprogramm beim Aufruf übergeben werden. Die
Parameter müssen mit „S0“, „S1“ usw. benannt werden
public class GPA0Attribute extends GPArity0
Stellt einem Programmbaum Zugriff auf Attribute zur Verfügung; dabei
muss der korrekte Name des Attributes angegeben werden
public class GPA0Const extends GPArity0
Stellt eine kanonische GP-Konstante dar, die während des
Simulationslaufs gewöhnlich nicht verändert wird. Der Wert der
Konstanten muss vor dem Start der Simulation gesetzt werden
public class GPA0ExecuteAction extends GPArity0
Dieses Objekt ermöglicht dem GA/P-Individuum Aktionen innerhalb seiner
Simulationsumgebung auszuführen. Die Aktionen werden mit einem
Namen identifiziert. Um die Aktion auszuführen, wird die Methode
executeAction() des zugehörigen Simulators aufgerufen. Dieser muss
den Namen erkennen und die zugehörige Aktion und deren Auswirkungen
simulieren
public class GPA0Input extends GPArity0
Dieses Objekt ermöglicht dem GA/P-Individuum, Variablen seiner Umwelt
abzufragen. Welche Variable abgefragt werden soll, wird mit einem
Namen identifiziert. Um die Variable abzufragen, wird die Methode
getSensorValue() des zugehörigen Simulators aufgerufen. Dieser muss
den Namen erkennen und die abgefragte Variable zurückliefern

Deklaration
GetValue

Deklaration
GetValue
Deklaration
GetValue

Deklaration
GetValue

Deklaration
GetValue

5.2.2.1.2 Operatoren mit Arität 1: GPArity1
Die Klasse GPArity1 ist die Objekt-Oberklasse aller Knoten mit einem möglichen Nachfolgeknoten.
Der Wert des ersten und einzigen Nachfolgeknotens werde im folgenden mit x bezeichnet.
public class GPArity1 extends GPNode

Deklaration

Beispiele zu Operatoren mit der Arität 1 finden sich in Tab. 13:
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Tabelle 13
public class GPA1Log extends GPArity1
Diese Funktion liefert Log(Max(0,001;Abs(x))) zurück. Dies ist ein
geschützter Operator, denn es muss verhindert werden, dass es bei x ≤ 0
zu einem Programmfehler kommt
public class GPA1Invert extends GPArity1
Dieser Operator liefert den invertierten Wert x des Nachfolgeknotens
zurück
public class GPA1Sin extends GPArity1
Dieser Operator liefert Sin(x) zurück

Deklaration
GetValue

Deklaration
GetValue
Deklaration
GetValue

5.2.2.1.3 Operatoren mit Arität 2: GPArity2
Die Klasse GPArity2 ist die Objekt-Oberklasse aller Knoten mit zwei möglichen Nachfolgeknoten.
Der Wert des ersten Nachfolgeknotens werde im folgenden mit x bezeichnet, der des zweiten mit y.
public class GPArity2 extends GPNode

Deklaration

Beispiele zu Operatoren mit der Arität 2 finden sich in Tab. 14:
Tabelle 14
public class GPA2Add extends GPArity2
Dieser Operator liefert x+y zurück
public class GPA2Sub extends GPArity2
Dieser Operator liefert x-y zurück
public class GPA2Mul extends GPArity2
Dieser Operator liefert x*y zurück
public class GPA2Div extends GPArity2
Dieser Operator liefert x/y zurück; wenn y = 0 wird 1 zurückgeliefert
public class GPA2ADF extends GPArity2
Dieser Operator ruft einen durch einen Namen identifizierten ADFUnterprogrammbaum auf, mit den beiden Nachfolgeknoten als Parameter,
die intern S0 und S1 genannt werden
public class GPA2MovAvIC extends GPArity2
Dieser Operator liefert den Mittelwert von xt zurück:

Deklaration
GetValue
Deklaration
GetValue
Deklaration
GetValue
Deklaration
GetValue
Deklaration
GetValue

Deklaration
GetValue

ti − (max( abs ( y ); 2 ))

GPA2MovAvIC(x,y) =

∑x
k =ti

k

max(abs( y );2)

, mit ti der aktuellen Zeit

Die Grammatik (IC) dieses Operators verlangt als erstes Argument einen
zeitreihenwertigen Input und als zweites Argument eine Konstante
public class GPA2DiffIC extends GPArity2
Deklaration
Dieser Operator liefert den Differenz von xt zu einem Vergangenheitswert GetValue
von x zurück:
GPA2DiffIC(x,y) = x ti − x ti −(max( abs ( y ); 2 )) , mit ti der aktuellen Zeit
Die Grammatik (IC) dieses Operators verlangt als erstes Argument einen
zeitreihenwertigen Input und als zweites Argument eine Konstante
public class GPA2LAGIC extends GPArity2
Deklaration
GetValue
Dieser Operator liefert einen Vergangenheitswert von xt zurück:
GPA2LagIC(x,y) = xti −(max( abs ( y );)) , mit ti der aktuellen Zeit
Die Grammatik (IC) dieses Operators verlangt als erstes Argument einen
zeitreihenwertigen Input und als zweites Argument eine Konstante
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5.2.2.1.4 Operatoren mit Arität 3: GPArity3
Die Klasse GPArity3 ist die Objekt-Oberklasse aller Knoten mit drei möglichen Nachfolgeknoten. Der
Wert des ersten Nachfolgeknotens werde im folgenden mit x bezeichnet, der des zweiten mit y und
der des dritten mit z.
public class GPArity3 extends GPNode

Deklaration

Beispiele zu Operatoren mit der Arität 3 finden sich in Tab. 15:
Tabelle 15
public class GPA3If extends GPArity3
Wenn x > 0, liefert dieser Operator den Wert von y zurück, sonst den Wert
von z
public class GPA3ADF extends GPArity3
Dieser Operator ruft einen durch einen Namen identifizierten ADFUnterprogrammbaum des eigenen Individuums auf, mit den drei
Nachfolgeknoten als Argumente S0, S1 und S2

Deklaration
GetValue
Deklaration
GetValue

5.2.2.2 Liste von Operatoren und Terminalen: GPNodeList
In der GPNodeList werden die Knoten gespeichert, die innerhalb eines GPTreeModels verwendet
werden dürfen. Andere Objekte können von der GPNodeList neue Instanzen von GPNodes
anfordern, etwa wenn bei der Initialisierung eines Programmbaums der Baum bevölkert werden muss
oder bei der GP-Mutation Knoten ersetzt werden müssen.
Die GPNodeList leistet die wesentliche Arbeit bei der Implementation von grammatikalischen Regeln,
indem Methoden hinzugefügt werden, die abhängig von den grammatikalischen Regeln bestimmte
Knotentypen zurückliefern und andere ausschließen.
Es folgt in Tab. 16 die Beschreibung der Klasse GPNodeList:
Tabelle 16
public class GPNodeList extends Object

Deklaration
Konstruktor

public GPNodeList()
Erzeugt eine GPNodeList
public GPNodeList(GPNodeList nodeList)
Erzeugt eine GPNodeList, die eine exakte Kopie von nodeList ist
Felder
Vector[] allNodes
Eine Liste aller erlaubten Knoten, sortiert nach Arität

public void addGPNode(GPNode node)
Fügt einen Knoten zur Liste hinzu
public void clear()
Entfernt alle Knoten aus der Liste
public boolean contains(GPNode node)
Enthält die Liste den Knoten node
public void deepCopyGPNodeList(GPNodeList list)
Erstellt eine exakte Kopie der GPNodeList list
public GPNode elementAt(int i)
Liefert aus der Liste das Element an der Stelle i zurück
public GPNode getConstNode()
Liefert einen Knoten zurück, der zeitreihenwertig ist
public GPNode getInputNode()
Liefert einen Knoten zurück, der nicht zeitreihenwertig ist
public GPNode getNode()
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Methoden
addGPNode
clear
contains
deepCopyGPNodeList
elementAt
getConstNode
getInputNode
getNode

public GPNode getNodeExcludeArity(int arity)
getNodeExcludeArity
public GPNode getNodeWithArity(int arity)
getNodeWithArity
Liefert einen zufälligen Knoten zurück, eventuell mit bestimmten
Anforderungen an die Arität des Knotens
public void removeAllGPA0Nodes()
removeAllGPA0Nodes
Entfernt alle Knoten der Arität 0 aus der Liste
public void removeGPNode(GPNode node)
removeGPNode
Entfernt einen bestimmten Knoten aus der Liste

5.3

Problemdefinition
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Ein Problemmodul wird immer von der abstrakten Objekt-Klasse Simulator abgeleitet . Diese
definiert allgemeine Methoden und schreibt vor, welche Methoden die Implementation eines Problems
zu realisieren hat. Deshalb kommt an dieser Stelle eine kurze Auflistung aller Methoden, welche die
Objekt-Oberklasse Simulator benötigt:
Es folgt in Tab. 17 die Beschreibung der abstrakten Klasse Simulator:
Tabelle 17
public abstract class Simulator extends JPanel

Deklaration
Konstruktor

public Simulator(Population p, Jpanel proout, JPanel
preout, JFrame pf)
Felder
Population myPopulation
Die Population, auf der gearbeitet wird
int currentTime
Die Simulatorzeit (alle Probleme sind prinzipiell zeitabhängig)
int temporaryTimeLag
Für Zeitreihenprobleme bietet es sich an, zeitweilig in die Vergangenheit
blicken zu dürfen
int currentGeneration
Ein Zähler für die Anzahl der simulierten Generationen

public void setTemporaryTimeLag(int t)
Diese Methode setzt eine temporäre Zeitverschiebung abs(t), diese
Methode ist gesichert, um unerlaubte Blicke in die Zukunft
auszuschließen.
public int getTemporaryTimeLag()
Fragt die momentane Zeitverschiebung ab
public void setCurrentTime(int t)
Setzt die Simulationszeit, ist Element eines nicht implementierten
erweiterten zeitdynamischen Konzeptes
public int getCurrentTime()
Liefert die Simulationszeit zurück
public abstract GAValueObject getSensorValue(String
name)
Simuliert die Abfrage von sensorischen Werten aus der Umwelt in der ein
Individuum agiert. Wird durch GPA0Input aufgerufen. Der Sensor wird
durch einen eineindeutigen Namen identifiziert
public abstract void executeAction (String name)
Simuliert mögliche Aktionen eines Individuums (=Agent) innerhalb der
Umwelt, in der das Individuum agiert. Die Aktion wird von
GPA0ExecuteAction aufgerufen und durch einen eineindeutigen
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Methoden
setTemporaryTimeLag

getTemporaryTimeLag
setCurrentTime

getCurrentTime
getSensorValue

executeAction

Abstrakte Klassen sind dazu gedacht, die Struktur eines Objektes festzulegen, nicht aber die Implementierung. Leitet man eine Klasse von
einer abstrakten Klasse ab, so müssen alle abstrakten Methoden implementiert werden, sonst ist die erzeugte Klasse selbst wieder abstrakt.
Von einer abstrakten Klasse können keine Objekte instanziert werden.
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Namen identifiziert
public void simulateIndividual(int individual)
public abstract void simulateIndividual(Individual
individual)
Diese Methode simuliert ein gegebenes Individuum und bestimmt die
erzielte Fitness. Dies ist die eigentliche Implementation der
Fitnessfunktion Φ
public abstract void simulateEnviroment()
public
abstract
void
simulateGenerationalEnviroment(int generation)
Diese Methoden ermöglichen zeitdynamische Probleme, in denen sich
die Umwelt unabhängig von den Aktionen der Individuen dynamisch
verändert. Diese Methode ist ebenfalls Element eines nicht
implementierten erweiterten zeitdynamischen Konzeptes
public
void
updateExoAttributesOfChilds(Individual
child1, Individual child2)
Nur der Simulator darf exogene Attribute von Individuen setzten, deshalb
wird diese Methode von der GAPCrossover Methode aufgerufen. In
komplexeren Simulationen könnten die Eltern zur Bestimmung der
exogenen Attribute der Nachkommen nötig sein; zur Zeit nicht aktiv
public void buildCompleteGPNodeLists()
Diese Methode erstellt eine komplette Liste aller vorhandenen GPNodes
public abstract void initPopulation()
In dieser Methode muss die Struktur der Individuen festgelegt und
initialisiert werden, so dass sie Problemlösungen darstellen können
public abstract void initGraph()
public abstract void updateGraph()
public abstract void resetGraph()
Graphische Ausgabe des Lösungsraums, der Performance und des
besten Individuums
public abstract String getHeaderLine()
public abstract String getDataLine()
public abstract String getMySettingsString()
Ausgabe
der
Problemparameter
zur
Textausgabe
des
Simulationsverlaufs in ein Log-File
public
abstract
String
getShortOutputString
(Individual i)
public abstract String getLongOutputString (Individual
i)
Textausgabe für ein Individuum
public String[] loadMatrixTitels(String filename)
Diese Methode liest mögliche Titel aus der ersten Zeile aus einem TextFile. Die Daten müssen mit Tabulator getrennt sein, zusammenhängende
Titel dürfen keine Leerzeichen enthalten
public double[][] loadMatrixValues(String filename)
Diese Methode liest numerische Daten aus einem Text-File. Die Daten
müssen mit Tabulator getrennt sein. Die erste Zeile, die mehr als eine
Zahl enthält, definiert die maximale Breite der Datenmatrix bis zum Ende
des Files

simulateIndividual

simulateEnviroment

UpdateExoAttributesOfChilds

BuildCompleteGPNodeLists
initPopulation

initGraph
updateGraph
resetGraph

getHeaderLine
getDataLine
getMySettingsString

getShortOutputString
getLongOutputString

loadMatrixTitels

loadMatrixValues

Dieses Schema für mögliche Problemstellungen ist vielseitig anwendbar, wie im Anhang mit den
implementierten Beispielen gezeigt wird. Es ist möglich komplexe zeitdynamische Umwelten zu
simulieren und asynchrone/synchrone Interaktionen zwischen einzelnen Individuen zu realisieren.
Die beiden wesentlichen Methoden, die ein Simulator implementieren muss, sind:
•

Initialisierung, der Struktur der benutzten Individuen

•

Bewertung, der Lösungsqualität der Individuen
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Wie bereits erläutert wurde, muss bei der Initialisierung die Struktur der Individuen so festgelegt
werden, dass alle gültigen Problemlösungen beschrieben werden können.
Die Bewertung muss die Qualität (=Fitness) Φ=ei einer durch das Individuum repräsentierten Lösung
für das gegebene Problem messen. Dieser Wert muss in Individual.myrawFitness gespeichert
werden, damit die Fitness den folgenden EA-Modulen zur Verfügung steht.
Eine vollständige Auflistung aller implementierten und zugänglichen Problemmodule ist im Rahmen
der Interfacebeschreibung im Anhang Unterkapitel 7.3 zu finden. Dort wird an Beispielen erläutert, wie
ein Problem explizit implementiert werden kann und wie Individuen zu deklarieren sind.

5.4

Fitnessnormierung

Aus der Fitness ei, die in Individual.myrawfitness gespeichert wird, muss die
Selektionswahrscheinlichkeit pi bestimmt werden. Diese Aufgabe übernimmt die abstrakte Klasse
GAPFitness mit der Methode
GAPFitness.normFitness(Population A);
die in der Population A für jedes Individuum ai die Selektionswahrscheinlichkeit pi bestimmt und in
Individual.mynormFitness speichert. Es benutzt den externen Parameter
Double

GAPFitness.SFactor;

der je nach Verfahren den Selektionsdruck repräsentiert, im folgenden einfach mit q bezeichnet.
Weitere in den Formeln verwendete Variablen sind:
ei = Individual.myrawfitness;
pi = Individual.mynormfitness;
Dabei ist ei die zu normierende Fitness und pi die Selektionswahrscheinlichkeit für das Individuum ai.
Als Konvention muss bei jeder Implementation der Klasse GAPFitness gelten, dass die Summe von
pi = Individual.mynormfitness über die Population A gleich Eins ist und pi größer Null ist :
n

∑p
i =0

i

=1

; pi ≥ 0, ∀i

Es folgt in Tab. 18 die Beschreibung der Klasse GAPFitness:
Tabelle 18
public abstract class GAPFitness extends JPanel

Deklaration
Konstruktor

public GAPFitness ()
Erzeugt ein neues GAPFitness Objekt
Felder
public double SFactor = 1
Parameter q für den Selektionsdruck,
verwendeten Verfahren abhängt

dessen

Bedeutung

vom

public abstract String getMySettingsString()
Ausgabe
der
Verfahrensparameter
zur
Textausgabe
des
Simulationsverlaufs in ein Log-File
public abstract void normFitness(Population p)
Berechnung der Selektionswahrscheinlichkeit für die ganze Population P;
diese wird in Individual.normFitness gespeichert
Public
void
preprocessRawFitness2NormFitness(Population p)
Vorverarbeitung der Individual.rawFitness, um im späteren Verlauf
Division durch Null und Stackoverflow zu vermeiden. Dazu verarbeitet die
Methode normFitness() die bereits aufgearbeiteten Fitnesswerte in
Individual.normFitness
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Methoden
getMySettingsString

normFitness

PreprocessRawFitness
2NormFitness

Es folgen die verschiedenen Normierungsmethoden:
•

Proportionale Fitnessnormierung

•

Skalierte Fitnessnormierung

•

Boltzmann-Normierung

•

Ranking-Normierung

5.4.1 Proportionale Fitnessnormierung
Bei der proportionalen Fitnessnormierung wird einem Individuum ai eine Selektionswahrscheinlichkeit
pi proportional zu dessen Fitnesswert ei zugeordnet.

pi =

ei

∑e

i

i

Dazu muss der Fitnesswert jedoch immer positiv sein (dies kann dadurch erreicht werden, dass der
Fitnesswert in eine Exponentialfunktion eingesetzt wird; diese Vorgehensweise führt zur BoltzmannNormierung). In diesem Fall wird dies durch die Methode
preprocessRawFitness2NormFitness(Population p)
gewährleistet.

5.4.2 Skalierte Fitnessnormierung
Um die Abhängigkeit der Selektion von einem Offset zu eliminieren, kann die Fitness des
schlechtesten Individuums der Population abgezogen werden, bevor die Selektionswahrscheinlichkeit
pi bestimmt wird

pi = p (ai ) =

Φ ( ai ) − Minl (Φ (al ))
=
∑ Φ (a j ) − Minl (Φ(al ))

ei − Minl (el )
∑ e j − Minl (el )

j

j

Weiterführend kann der Parameter q benutzt werden, um den Selektionsdruck zu bestimmen

p'i =

e' i
∑ e' j

mit e' i =

ei − Minl (el )
+q
Maxl ( el ) − Minl (el )

j

Dabei gilt bei dieser Methode: Je größer q, desto schwächer die Selektion.

5.4.3 Boltzmann-Normierung
Eine andere Möglichkeit, die Abhängigkeit des Selektionsdrucks von einem Offset zu eliminieren, setzt
die Fitness ei in den Exponenten:

pi =

ωi
∑ωi

mit

ω i = e qe

i

,

i

wobei q wieder den Selektionsdruck angibt. Obwohl dies die Abhängigkeit vom Offset eliminiert, bleibt
immer noch die Abhängigkeit von einer multiplikativen Funktion. Dies kann jedoch beseitigt werden,
indem der Selektionsdruck umgekehrt proportional zur Standardabweichung der Fitnessverteilung
gewählt wird. Daraus gibt sich

ωi = e

qei

σ

,

was invariant unter einer affinen Transformation ist:

ei ← aei + b .
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Die Boltzmann-Normierung hat zumindest zwei praktische Vorteile. Erstens hat sie nur einen
Kontrollparameter q, der zwischen einem niedrigen Selektionsdruck (kleines q) und einem großen
Selektionsdruck (großes q) interpoliert. Zweitens produziert sie meist eine günstigere Balance
zwischen Verbesserung der Fitness und dem Verlust an Vielfalt als die meisten anderen
105
Selektionsverfahren .

5.4.4 Ranking-Normierung
106

Bei der Ranking-Normierung wird den Individuen ein Rang zugewiesen, so dass das schlechteste
Individuum den Rang Null und das beste Individuum den Rang Eins annimmt. Die Wahrscheinlichkeit,
ein Individuum mit dem Rang r zu wählen, beträgt

pi =

 r

1
+ q  ,

µ (1 + q)  µ − 1


wobei q den Selektionsdruck angibt. q = 0 gibt den größtmöglichen und q → ∞ den schwächsten
Selektionsdruck an; bei letzterem werden alle Individuen mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgewählt
107
werden .

5.5

Selektion

Für die Selektionsmethode gibt es die Klasse GAPSelection, welche die Methode
E = Select.select(Population A, Integer m);
implementiert. Diese Methode wählt mit Zurücklegen anhand der Selektionswahrscheinlichkeit pi
m=2λ Individuen aus der Population A aus. Die Selektion wurde so implementiert, dass jedes
Verfahren eine Population B’(s) aus Elternpaaren in der Form:
a3-a7, a3-a3, a9-a3, a1-a6, a7-a9, a3-a1, a1-a9, a8-a3
erzeugt, die von dem nachfolgenden Verfahren für die Rekombination auch paarweise ausgelesen
108
wird .
Es folgt in Tab. 19 die Beschreibung der Klasse GAPSelection:
Tabelle 19
public abstract class GAPSelection extends JPanel

Deklaration
Konstruktor

public GAPSelection ()
Erzeugt ein neues GAPSelection Objekt
Felder
public Population SourcePop
Die Population, aus der die Elternpopulation ausgewählt werden soll, z.B.
A(s)
Methoden
public abstract String getMySettingsString()
getMySettingsString
Ausgabe
der
Verfahrensparameter
zur
Textausgabe
des
Simulationsverlaufs in ein Log-File
public
abstract
Population
select(int select
NumberOfIndividuals)
Liefert eine Population von NumberOfIndividuals Elternpaaren zurück

Es folgen die verschiedenen Methoden.
•

Tournament-Selektion

•

Truncation-Selektion
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Der Effekt der Boltzmann-Normierung auf die Fitnessverteilung einer abgeschlossenen Population wurde in [PB94] näher untersucht.
Die Ranking-Normierung wurde von Baker vorgeschlagen, siehe [BE95].
107
Ranking-Normierung hat die vorteilhafte Eigenschaft, dass sie invariant gegen jede monotone Abbildung der Fitnessfunktion ist.
108
Auf diese Weise können zu einem späteren Zeitpunkt Methoden implementiert werden, die Elternpaare nach einem Gattungskriterium
zusammenstellen. So können komplexere Nischenmodelle, wie in [UR99] beschrieben, genutzt werden.
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•

Roulette-Wheel-Selektion

•

Stochastic-Universial-Sampling

•

Deterministic-Ranking

Wenn nicht anderes beschrieben, wird bei allen Selektionsmethoden eine Auswahl mit Zurücklegen
implementiert. Bei den hier folgenden Methoden bezeichnet d einen externen Verfahrensparameter,
der den Selektionsdruck beeinflusst.

5.5.1 Tournament-Selektion
Im allgemeinen Fall der Tournament-Selektion werden wiederholte Male k Individuen zufällig aus der
Population ohne Zurücklegen entnommen und zu einer Tournament-Gruppe zusammengestellt; k ein
externer Verfahrensparameter. Aus der Tournament-Gruppe wird das beste Individuum ausgewählt
und der Elternpopulation hinzugefügt. Die Selektion kann abgeschwächt werden, indem das bessere
Individuum mit einer Wahrscheinlichkeit von

p(besten _ auswählen ) =

1+ d
2

ausgewählt wird; d hat einen Wertebereich von [0,1]. Die Tournament-Selektion ist besonders beliebt
bei Verwendung des Steady-State GA.
Die meist gebräuchliche Form der Tournament-Selektion ist die Binary-Tournament-Selektion (k=2),
bei der nur zwei Individuen zum Wettstreit ausgewählt werden. Sie kann als ein Verfahren angesehen
werden, Ranking-Normierung mit Roulette-Wheel-Selektion durchzuführen. µ-Tournament-Selektion
ist äquivalent zur Ranking-Normierung, bei der die Individuen mit einer Wahrscheinlichkeit pr
proportional zu

pr ≈ r µ −1
mit Roulette-Wheel-Selektion ausgewählt werden.

5.5.2 Truncation-Selektion
Hierbei werden d (d= µ/2, µ/3, µ/4, etc.) Individuen abhängig von der Selektionswahrscheinlichkeit aus
der Population ausgewählt und diese ausgewählten Individuen µ/d-mal reproduziert. Dies bewirkt
109
einen sehr starken Selektionsdruck und bringt aber die Gefahr vorzeitiger Konvergenz mit sich .
Dieses Verfahren wurde in dem vorliegenden EA-Tool nicht implementiert.

5.5.3

Roulette-Wheel-Selektion

Hier wird jedem Individuum ai auf einem Glücksrad ein Abschnitt
zugewiesen,
dessen
Größe
proportional
zu
seiner
Selektionswahrscheinlichkeit pi=p(ai) ist, siehe Abb 25. Dann wird zweimal
so oft Roulette gespielt, wie Elternpaare für die nächste Generation benötigt
werden. Obwohl die Häufigkeit des Individuums ai in der Elternpopulation
proportional zu seiner Selektionswahrscheinlichkeit pi sein sollte, kommt es
oft zu starken Abweichungen (=Fluktuationen) vom Erwartungswert EW i=
2*λ*pi durch das große Zufallselement, besonders bei kleinen
Populationsgrößen.
Dieses Verfahren ist indirekt im vorliegenden EA-Tool implementiert, indem
die im folgenden erläuterte SUS-Methode mit nur einem Zeiger verwendet Abbildung 27
werden kann.
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Vergleiche hierzu auch im Anhang das Unterkapitel 8.2.3.
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5.5.4 Stochastic-Universal-Sampling
Das Stochastic-Universal-Sampling (SUS) ist eine Methode, die
Elternpopulation bezüglich ihrer Selektionswahrscheinlichkeit pi
auszuwählen und dabei zufällige Fluktuationen möglichst zu
110
begrenzen . Es kann als eine Art Roulettespiel angesehen werden,
wobei nun P Kugeln mit konstantem Abstand im Rouletterad laufen
gelassen werden, vergleiche Abb. 28.
Daraus folgt, dass die Häufigkeit mit der ein Individuum ausgewählt wird,
begrenzt wird durch
Abbildung 28

P  < nα ≤ P 
pα

pα

Dadurch werden die Abweichungen der tatsächlichen Häufigkeit eines
Individuums in der Elternpopulation vom Erwartungswert stark
111
eingeschränkt .

5.5.5 Deterministic-Ranking
Gemäß der Selektionswahrscheinlichkeit pi wird das Individuum ai


 µ 
t i = div  p i ,   
 d 


 µ 
ri = mod  p i ,   
 d 

ti-mal deterministisch ausgewählt und die verbleibenden Individuen ri-mal stochastisch (z.B. RouletteWheel-Selektion). Mit dem Faktor d kann bestimmt werden, wie viele Individuen deterministisch
gewählt werden sollen.
Dieses Verfahren kann durch SUS mit einer großen Anzahl von Zeigern simuliert werden.

5.6

Rekombination

Die geschlechtliche Vermehrung wurde in dem Modul GAPCrossover implementiert. Die Funktion
GAPCrossover.crossOver(Individual a1, Individual a2);
realisiert je nach Modul verschiedene Varianten der Rekombination (=Crossover).
Das Modul GAPCrossover unterteilt sich weiter in zwei Untermodule GACrossOver und
GPCrossOver, die jeweils für den GA- und den GP-Anteil eines Individuums eigene
Rekombinationsmethoden zur Verfügung stellen.
Es folgt in Tab. 20 die Beschreibung der Klasse GAPCrossOver:
Tabelle 20
public class GAPCrossOver extends Jpanel

Deklaration
Konstruktor

public GAPCrossOver()
Erzeugt ein neues GAPCrossOver Objekt
Felder
public GACrossOver currentGACrossOver
Das verwendete GACrossOver Objekt
public GACrossOver currentGPCrossOver
Das verwendete GPCrossOver Objekt
public double reproductionRate = 0,1
Die Reproduktionsrate pc der GPCrossOver Methode

110

SUS wurde von Baker vorgeschlagen [BE87].
SUS hat auch den Vorteil, dass es einfacher und schneller zu implementieren ist als Roulette-Wheel Selektion. In der Praxis sollte man es
der Roulette-Wheel-Selektion vorziehen.
111
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private void changeGAMut ()
private void changeGPMut ()
Wechselt die Rekombinationsmethoden
public Individual[] crossOver(Individual e1, Individual
e2)
Vollzieht die Rekombination der Eltern e1 und e2 und liefert die
entstandenen Zwillinge zurück
public String getMySettingsString()
Ausgabe
der
Verfahrensparameter
zur
Textausgabe
des
Simulationsverlaufs in ein Log-File

Methoden
ChangeGAMut
changeGPMut
crossOver

getMySettingsString

Dieses Verfahren liefert immer einen Nachkommen und sein Komplement zurück, im folgenden auch
112
Zwilling genannt .
Es folgen die verschiedenen Methoden, sortiert nach GA- und GP-Verfahren
•

•

GA/ES-Rekombination
o

Single-Point-Crossover

o

Multi-Point-Crossover

o

Uniform-Crossover

o

Bit-Simulated-Crossover

o

Problemspezifisches Crossover

GP-Rekombination
o

Kanonisches Crossover

o

Depth-dependent-Crossover

5.6.1 GA/ES-Crossover
In dem vorgestellten EA-Tool werden lediglich zwei GA/ES-Rekombinationsmethoden implementiert:
ein genotyporientiertes Multi-Point-Crossover und ein phänotyporientiertes ES-Crossover. Mit dem
benutztem Multi-Point-Crossover kann sowohl das Single-Point-Crossover als auch das UniformCrossover nachgebildet werden, über den externen Verfahrensparameter, der die Anzahl der
Crossover-Punkte für das Multi-Point-Crossover vorgibt.

5.6.1.1 Single-Point-Crossover
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1-pc sind die
Nachkommen lediglich Kopien der Eltern.
Anderenfalls
werden
die
Nachkommen
erzeugt, indem eine gleichverteilte Zufallszahl z
aus [0,L] bestimmt wird. An der Stelle z werden
die
Bit-Strings
der
beiden
Elternteile
aufgetrennt und für die Nachkommen
kreuzweise
vertauscht
wieder
zusammengesetzt. Bei der Auswahl der
Kreuzungsstelle z wird auf Wortgrenzen keine
Rücksicht genommen.
Vergleiche hierzu die Abb. 29.

Abbildung 29

Single-Point-Crossover ist die klassische Form der GA-Rekombination. Bei diesem Vorgehen wird
relativ wenig durchmischt im Vergleich zum Multi-Point- oder Uniform-Crossover. Bei größeren
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Werden auch die Komplemente der Nachkommen verwendet, wird die Wirkung der genetischen Drift ausgeschaltet. Siehe dazu auch im
Anhang das Kapitel 8.2.3
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Building-Blocks
ist das Single-Point-Crossover aber im Vorteil, da zusammengehörige Bereiche
seltener auseinandergerissen werden.

5.6.1.2 Multi-Point-Crossover
Hier werden die Chromosome von zwei
Eltern genommen, zufällig an mehreren
Stellen zerteilt und die Bruchstücke
wechselseitig auf die Nachkommen
verteilt, siehe Abb. 30.
Multi-Point-Crossover
erzeugt
mehr
Durchmischung bei der geschlechtlichen
Vermehrung, wirkt gleichzeitig auch
zerstörender auf große Building-Blocks. Je
mehr Crossover-Punkte beim Multi-PointCrossover verwendet werden, desto
ähnlicher wird es in der Wirkung dem
Uniform-Crossover.

Abbildung 30

Im vorliegenden EA-Tool ist Multi-Point-Crossover implementiert mit einer variablen Anzahl von
Crossover-Punkten. So können Single-Point-Crossover und Uniform-Crossover nachgebildet werden.

5.6.1.3 Uniform-Crossover
Die Chromosome zweier Eltern werden
gemischt, indem für jede Bitposition
innerhalb des Bit-Strings ein Zufallsgenerator
bestimmt, welcher Elternteil den Wert dieser
Bitposition an den ersten Nachkommen
vererben darf. Der andere Elternteil vererbt
seinen Wert an dieser Bitposition dem
Zwilling.
Ein explizites Beispiel zum UniformCrossover findet sich in der Abb. 31.
Abbildung 31
Uniform-Crossover bewirkt ein schnelles Durchmischen der Gene innerhalb der Population.
Gleichzeitig kann es in erheblichem Maße zerstörend auf Building-Blocks wirken. Dieser Effekt kann
reduziert werden, indem einem Nachkommen bevorzugt die Gene nur eines Elternteils zugewiesen
werden.

5.6.1.4 ES-Crossover
Bei ES werden für die Entscheidungsvariablen und die Strategieparameter zwei unterschiedliche
Rekombinationsmethoden angewendet:
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•

Diskrete Rekombination für Entscheidungsvariablen: Bei der diskreten
Rekombination werden die Entscheidungsvariablen der Nachkommen
entweder auf den Wert des einen Elternteils oder des anderen Elternteils
gesetzt, ähnlich dem Uniform-Crossover des GA.

•

Intermediäre
Rekombination
für
Strategieparameter:
Bei
der
intermediären Rekombination wird dem Nachkommen der Mittelwert der
Strategieparameter der Eltern zugewiesen.

Zum Building-Blocks siehe auch im Anhang das Kapitel 8.2.5.
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5.6.1.5 Bit-Simulated-Crossover
Bit-Simulated-Crossover bewirkt eine vollständige Durchmischung aller Variablen innerhalb der
114
Elternpopulation . Jede Variable wird jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit proportional zu ihrem
Vorkommen innerhalb der Elternpopulation unabhängig ausgewählt. Dies kann sich sowohl auf den
Phänotyp als auch auf den Genotyp beziehen, deshalb ein etwas allgemeineres Beispiel für einen
String mit dem Alphabet {A, B, C, D, E}. Betrachtet werde eine Population mit µ=10 Individuen:
(...,B,...)

(...,B,...)

(...,D,...)

(...,E,...)

(...,D,...)

(...,D,...)

(...,B,...)

(...,B,...)

(...,C,...)

(...,B,...)

Es werde nur die Variable an der Stelle i betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweilige
Ausprägung der Variable im Nachkommen an der Stelle i auftritt, folgt aus der Häufigkeit der Variable
in der Population an der Stelle i.
Pi(A)=0.0

Pi(B)=0.5

Pi(C)=0.1

Pi(D)=0.3

Pi(E)=0.1

Dieses Verfahren wurde im vorliegenden EA-Tool nicht implementiert.

5.6.1.6 Problemspezifisches Crossover
Das Crossover kann auch problemspezifisch an
den Phänotyp angepasst werden. Wenn zum
Beispiel auf Graphen als Problemlösungen
gearbeitet wird, kann es sinnvoller sein,
kompakte Bereiche des Graphen zwischen
Individuen auszutauschen.
Im Genotyp könnte je nach Codierung der in
Abb. 32 markierte Bereich eher willkürlich
erscheinen
(1,2,3,4,5,6,7)
Jedoch können aus solchen Anpassungen der
Rekombinationsmethode an das Problem
erhebliche Vorteile resultieren.
In dem vorgestellten EA-Tool wurde keine
problemspezifische
Rekombinationsmethode
implementiert. Durch das modulare Konzept ist
aber die Implementation von problemspezifischen Rekombinationsmethoden leicht möglich.
Abbildung 32: Ein Individuum, welches einen
Graph repräsentiert.

5.6.2 GP-Crossover
Wie bereits erwähnt, werden nicht alle Nachkommen bei dem GP-Crossover der Rekombination
unterworfen. Mit einer gewissen Rate pc (=rekombinationRate) sind mache Nachkommen lediglich
exakte Kopien ihrer Eltern. Für die anderen Nachkommen gibt es die folgenden
Rekombinationsmethoden.

5.6.2.1 Kanonisches Crossover
Beim kanonischen Crossover werden mit der Rate p’c aus den Programmbäumen der beiden Eltern
zufällig zwei Knoten ausgewählt und vertauscht. Es kann sich hierbei sowohl um innere Knoten als
auch um Blätter handeln.
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Bit-Simulated-Crossover wurde von Syswerda [SG93] vorgestellt.
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5.6.2.2 Depth-dependent-Crossover
Beim Depth-dependent-Crossover werden die Knoten mit der
Rate p’c in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Tiefe innerhalb des
Baumes gewählt, dabei nimmt die Auswahlwahrscheinlichkeit p’c
115
mit der Tiefe des Baums kontinuierlich ab .
Durch dieses Verfahren werden die Teilbäume gleichmäßig aus
allen Ebenen des Programmbaums gewählt und der
116
üblicherweise auftretende Bloat
des Programmbaums wird
vermindert. Gleichzeitig wird das Entstehen von Building-Blocks
im GP-Programmbaum gefördert.

Abbildung 33

5.7

Mutation

Das Modul GAPMutation implementiert die Methode
Individual = GAPMutation.mutate(Individual ai);
die ein Individuum ai mutiert.
Das Modul GAPMutation unterteilt sich weiter in zwei Untermodule GAMutation und GPMutation,
die jeweils für den GA- und den GP-Anteil eines Individuums eigene Mutationsmethoden zur
Verfügung stellen.
Es folgt in Tab. 21 die Beschreibung der Klasse GAPMutation:
Tabelle 21
public class GAPMutation extends JPanel

Deklaration
Konstruktor

public GAPMutation ()
Erzeugt ein neues GAPMutation Objekt
Felder
public GACrossOver currentGAMutation
Das verwendete GAMutation Objekt
public GACrossOver currentGPMutation
Das verwendete GPMutation Objekt

private void changeGAMut ()
private void changeGPMut ()
Wechselt die Mutationsmethoden
public Individual mutate(Individual e1)
Liefert eine mutierte Kopie von e1 zurück
public String getMySettingsString()
Ausgabe
der
Verfahrensparameter
zur
Textausgabe
Simulationsverlaufs in ein Log-File

Methoden
changeGAMut
changeGPMut
mutate
getMySettingsString
des

Es folgen die verschiedenen Methoden, sortiert nach GA/ES- und GP-Methoden:
•

GA/ES-Mutation

115

Das hier verwendete Methode ist eine vereinfachte Variante der in [II98] vorgestellten Methode.
Da die Auswahl der Knoten zufällig erfolgt, neigt das kanonische GP-Crossover dazu, bevorzugt Knoten auszutauschen, die weiter unten
im Programmbaum stehen, da es meist mehr Knoten mit großer Tiefe gibt, als Knoten mit niedriger Tiefe. Im allgemeinen führt das
kanonische GP-Crossover zu einem Anwachsen der Programmbaumtiefe. Dieser Effekt wird Bloat genannt und ist ein übliches Phänomen,
siehe auch [MP01].
116
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•

o

Genotyporientierte Mutation

o

Phänotyporientierte Mutation

o

ES-Mutation

GP-Mutation
o

Kanonische Mutation

o

Mutation mit Aritätswechsel

o

Mutation mit Einfügen

5.7.1 GA/ES-Mutation
Die Mutation kann wieder in geno- und phänotyporientierte Mutation getrennt werden.

5.7.1.1 Genotyporientierte Mutation
Bei der genotyporientierten Mutation wird
abhängig von der Mutationswahrscheinlichkeit pm
für jede Position im String getestet, ob an der
aktuellen Position eine Veränderung des Zeichens
stattfindet. Wenn ein Bit-String verwendet wird,
entspricht dies der Inversion des Bits, siehe Abb. Abbildung 34
34.
Abhängig von der Codierung können hier unterschiedlich starke Veränderungen in Phänotyp
auftreten.

5.7.1.2 Phänotyporientierte Mutation
Analog zum ES-Verfahren kann die Mutation eines Attributes auch im Phänotyp stattfinden.
Bei diskreten Attributen kann direkt ein Wechsel zwischen den einzelnen möglichen Werten abhängig
von der Mutationswahrscheinlichkeit stattfinden.
Bei kontinuierlichen Zahlenwerten kann ein Attribut um eine normalverteilte Zufallszahl mit der Varianz
σ verändert werden.

x ′j = x j ⋅ +σ ⋅ N ′j (0,1)
Dabei ist σ ein exogener Verfahrensparameter.

5.7.1.3 ES-Mutation
Ähnlich wie bei den ES-Verfahren können im EA-Tool die Strategieparameter σi zu Mutation
117
verwendet werden .
Zuerst werden die Strategieparameter mutiert gemäß der folgenden Gleichung:

σ ′j = σ j ⋅ exp(τ 1 ⋅ N (0,1) + τ 2 ⋅ N j (0,1))

Zur Mutation der Entscheidungsvariablen wird die jeweilige neue Mutationsschrittweite σ’i
herangezogen:

x ′j = x j ⋅ +σ ′j ⋅ N ′j (0,1)

5.7.2 GP-Mutation
Die hier vorgestellten GP-Mutationsmethoden könnten fast beliebig kombiniert werden. Der Übersicht
wegen wurde jedoch auf die Beschreibung solcher Kombinationen verzichtet.

117
Im Falle der ES wird die Mutationsschrittweite als Strategieparameter ebenfalls dem Optimierungsprozess unterworfen, in der einfachsten
Form eine Mutationsschrittweite für alle Attribute oder eine Mutationsschrittweite für jedes Attribut. Siehe [NV97] Seite 155ff.
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5.7.2.1 Kanonische Mutation
Bei der kanonischen GP-Mutation, siehe
Abb. 35, wird ein zufällig ausgewählter
Knoten durch einen neuen zufällig
erzeugten Teilbaum ersetzt. Dabei kann es
sich bei dem ausgewählten Knoten sowohl
um einen inneren Knoten als auch um ein
Blatt handeln.

Abbildung 35

5.7.2.2 Mutation mit Ersetzen
Diese Mutationsmethode ersetzt einen
Knoten durch einen zufällig ausgewählten
neuen Knoten. Der neue Knoten ersetzt
den alten Knoten und übernimmt, wenn
möglich, die Nachfolgeknoten des alten
Knotens, siehe Abb. 36. Hat der neue
Knoten eine höhere Arität, so werden
zufällige neue Teilbäume hinzugefügt.
Abbildung 36

5.7.2.3 Mutation mit Einfügen
Bei der Mutation mit Einfügen wird an
einer beliebigen Stelle ein neuer Knoten
in den Programmbaum eingefügt. Der
neue Knoten bekommt den Teilbaum, an
dem
er
eingefügt
wurde,
als
Nachfolgeknoten. Gegebenenfalls werden
weitere Nachfolgeknoten mit zufälligen
neuen Teilbäumen versehen, vergleiche
Abb. 37.
Abbildung 37
Dieses Verfahren wird nur in Kombination mit der Mutation mit Ersetzen verwendet. Eine zusätzlicher
externer Verfahrensparameter bestimmt, in welchem Verhältnis Mutation mit Einfügen und Mutation
mit Ersetzen verwendet werden. Mit diesem Verfahren ist es möglich, kleinere Schritte im
Lösungsraum für Programmbäume zu realisieren.

5.8

Ersetzungsstrategien

Das Modul GAPReplace fügt mit der Methode
GAPReplace.replace(Individual a);
das Individuum a in eine Zielpopulation (=TargetPopulation) ein und löscht dafür ein anderes
Individuum aus der Zielpopulation. Mit dieser Methode wird indirekt die Elimination realisiert.
Das Ersetzen ist zur Zeit nur in der Variante des zufälligen Ersetzens implementiert. Andere mögliche
Verfahren wären
•

ersetze deterministisch das schlechteste Individuum

•

selektiere stochastisch nach negativer Fitness
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Das Alter der Individuen kann verwendet werden, um zu verhindern, dass Individuen, die in der
118
gleichen Generation eingefügt wurden, ersetzt werden .
Es folgt in Tab. 22 die Beschreibung der Klasse GAPReplace:
Tabelle 22
public abstract class GAPReplace extends JPanel

Deklaration
Konstruktor

public GAPReplace ()
Erzeugt ein neues GAPReplace Objekt
Felder
public Population TargetPopulation
Bezeichnet die Population, in die ein Individuum eingefügt werden soll
Methoden
public abstract boolean replace (Individual individual) replace
Fügt ein Individuum in die TargetPopulation ein
public
abstract
boolean
replaceAt
(Individual replaceAt
individual, int ReplacePosition)
Fügt ein Individuum an einer bestimmten Stelle der TargetPopulation
ein
public String getMySettingsString()
getMySettingsString
Ausgabe
der
Verfahrensparameter
zur
Textausgabe
des
Simulationsverlaufs in ein Log-File
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Besser wäre in diesem Fall die Einführung eines separaten Eliminieren-Moduls und eines Moduls zur Erzeugung der neuen Generation
A(t+1) aus A(t), A’(t), B(t) und C(t). Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese Module nicht implementiert.
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6

Ergebnisse der finanzwirtschaftlichen Anwendungen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden EA auf drei unterschiedliche finanzwirtschaftliche Problemstellungen
angewendet. Dabei wurden zum Teil mehrere unterschiedliche EA-Strategien zur Lösung der
Probleme benutzt.
Die Unterteilung der Kapitel verfolgt nach den Themengebieten „Portfolio-Selektion“ im Unterkapitel
6.1 und „Zeitreihenprognose“ im Unterkapitel 6.2. Innerhalb des Unterkapitels „Zeitreihenprognose“
werden weiter die Strategien „Parameteroptimierung für gegebene Prognosemodelle“ im Unterkapitel
6.2.1, „Symbolische Regression“ im Unterkapitel 6.2.2 und „Handelsmodelle“ im Unterkapitel 6.2.3
unterschieden.

6.1

Portfolio-Selektion

Die Portfolio-Selektion wurde zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Implementation des EA-Tools als
Testfall für das EA-Tool verwendet, um dessen Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Dazu sollte
die Effizienzkurve für ein Zehn-Asset-Universum ohne Nebenbedingungen mit einem EA-Verfahren
bestimmt und mit einer gegebenen Lösung verglichen werden. Zusätzlich wurden Effizienzkurven für
Allokationsprobleme
unter
Nebenbedingungen
und
Kardinalitätsbeschränkungen
mit
unterschiedlichen Strategien bestimmt und die Ergebnisse analysiert. Exemplarisch konnte an einem
einfachen Beispiel gezeigt werden, wie gut EA-Verfahren geeignet sind, solche Problem zu lösen und
welche besonderen Eigenschaften EA-Verfahren besitzen.

6.1.1 Problembeschreibung
Das Investment-Universum, welches beispielhaft in dieser Arbeit untersucht wird, umfasst zehn
internationale Rentenmärkte: Ungarn (HUF), Schweiz (CHF), Großbritannien (GBP), Schweden
(SEK), Dänemark (DKK), Italien (ITL), Deutschland (DEM), Japan (JPY), Amerika (USD) und
Frankreich (FRF). Deren annualisierter Indexreturn (µi), annualisierte Volatilität (σi) und Varianz/Kovarianz-Matrix (covij) waren gegeben. Weiter war als Referenzlösung für das Allokationsproblem
ohne Nebenbedingungen eine numerisch bestimmte Lösung geben.

6.1.1.1 Einführung in die Portfolio-Selektion
Ausgangspunkt des Portfolio-Selektions-Modells von Markowitz war die empirische Beobachtung,
dass Anleger ihr Vermögen im allgemeinen über mehrere Anlagen (Assets) zum Zwecke der
119
Diversifikation und damit zu Risikominimierung verteilen . Wäre bei der Auswahl einer möglichen
Kombination von Anlagen (Portfolio) nur der erwartete Gewinn (Return) von Bedeutung, so müssten
alle Anleger den gesamten verfügbaren Anlagebetrag in die Anlage mit der höchsten
Gewinnerwartung investieren. Damit wäre aber eine Zielfunktion für die Investition, die nur von dem
erwarteten Return abhängt, durch die Empirie widerlegt. Markowitz schlug statt dessen vor, die
120
Zusammenstellung von Portfolios anhand der Größen Return und Risiko (Risk) zu bewerten .
Die Berechnung des erwarteten Portfolioreturns ergibt sich aus:
n

µ p = ∑ wi µ i
i =1

mit
µp

= erwarteter Portfolioreturn

µi

= erwarteter Return des Assets i

wi

= Anteil des Assets i am Portfolio

n

= Anzahl der Assets im Portfolio

Das erwartete Portfoliorisiko misst Markowitz mit der Varianz des Returns, die auch als Streuungsmaß
aus der Statistik bekannt ist. Die Berechnung der Varianz des i-ten Assets erfolgt grundsätzlich auf
folgende Weise:

119
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Siehe [MH52]
Siehe [MH91]
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σ i2 =

1 n
( µik − µi ) 2
∑
n k =1

mit
σi

2

= Varianz des i-ten Assets

µi

= Mittelwert der erwarteten Returnausprägung des i-ten Assets

Für die Berechnung der Varianz des Portfolioreturns muss zusätzlich das Ausmaß des
Returngleichlaufs zweier Assets beachtet werden. Dazu wird die Kovarianz covij benötigt:

1 n
∑ ( µik − µi ) ⋅ ( µ jk − µ j )
n k =1

cov ij =

Wird nun ein rationaler, das heißt risikoscheuer und gewinnmaximierender, Anleger angenommen, so
kann gesagt werden, dass dieser Anleger ein Portfolio bevorzugen würde,
welches
•

bei gegebenen
Risiko
den
maximalen
Return
liefert
[1].

•

bei gegebenen
Return
ein
minimales
Risiko birgt [2].

Würden
diese
Präferenzen
befolgt,
würde jeder Anleger
aus der Menge der
möglichen
Assetkombinationen
diejenigen bevorzugen,
Abbildung 38: Effizienzkurve
welche
die
obere
Begrenzung
aller
möglichen Assetkombinationen in der Risk/Return-Ebene bilden, die sogenannte Effizienzkurve, siehe
Abb. 38.

Um ein Modell für die optimale Allokation zu entwickeln, setzte Markowitz folgende Prämissen an:
•

es gibt keine Transaktionskosten oder Steuern

•

alle Assets sind beliebig teilbar

•

der Betrachtungszeitraum beträgt eine Periode (Zwei-Punkt-Modell)

Unter diesem Modellbedingungen folgen die Gleichungen zur Bestimmung der dargestellten
Effizienzkurve mit
n

µ p = ∑ wi µ i
i =1

und der Portfoliovarianz
n

n

σ p2 = ∑∑ wi w j ⋅ cov ij
i =1 j =1

Im Zwei-Asset-Fall (Asset A und B) wird die Wirkung der Kovarianz deutlich, vergleiche Abb. 39. Dazu
wird der Korrelationskoeffizient kAB betrachtet, definiert als:
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k AB :=

cov AB

σ Aσ B

Dann folgt das Portfoliorisiko für den allgemeinen
Zwei-Asset-Fall mit

σ p2 = w A2σ A2 + wB2σ B2 + 2 w A wBσ Aσ B k AB
und der Portfolioreturn mit

µ p = w A µ A + wB µ B

mit w A + wB = 1

Abbildung 39: Zwei-Asset-Kombinationen mit
Bei vollständiger positiver Korrelation kAB=1 der
unterschiedlichem kAB
Returns der beiden Assets A und B ergibt sich keine
Verringerung des Portfoliorisikos. Es entsteht
lediglich eine lineare Kombination des Returns und der Risikowerte

σ p = w Aσ A + wBσ B
Bei unkorrelierten Returns, kAB=0, ergibt sich das Portfoliorisiko zu

σ p = w 2Aσ A2 + wB2σ B2

,

wobei der untere Teil des Astes zwischen A und dem Minimum-Risk-Portfolio D nicht effizient ist.
Bei kAB= -1 handelt es sich um vollständige negative Korrelation. Dann ergibt sich das Portfoliorisiko
zu

σ p = w Aσ A − wBσ B
In diesem Spezialfall lässt sich vollständige Risikoeliminierung durch Diversifikationseffekte erzielen,
denn unter der Verwendung von wB = 1 – wA folgt:

⇒ σ p = w Aσ A − (1 − w A )σ B = 0

⇒ wA =

σB
σ A +σB

Wird die Analyse auf den n-Asset-Fall ausgedehnt, so muss das folgende quadratische Problem
gelöst werden, um die Effizienzkurve zu erhalten:
Zu minimieren ist die Funktion
n

n

σ p2 = ∑∑ wi w j ⋅ cov ij
i =1 j =1

mit den Nebenbedingungen:
n

µ *p = ∑ wi µi

n

mit

i =1

∑w
i =1

i

= 1 , wi ≥ 0 (d.h. es sollen hier keine Leerverläufe erlaubt sein)

Es ist jedoch zum Teil schwierig das Modell von Markowitz um Nebenbedingungen wie Min/MaxKriterien für die Allokationsgewichte, Kardinalitätsbeschränkungen oder Nebenbedingungen wie
Ratingklassen, Duration oder Branchengewichtungen zu erweitern.

6.1.1.2 Fitnessfunktion
Als zu maximierende Fitnessfunktion des Portfolio-Selektions-Problems wurde

φ (Γ( ai )) = e

(

return ai − C 1⋅abs risk ai − riskSoll

)

gewählt mit
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n

returnai = ∑ w j ⋅ µ j
j =1

n

n

risk ai = ∑∑ w j ⋅ wk ⋅ cov jk
j =1 k =1

mit
µj

= Return des Assets j

covjk

= Element j,k der Kovarianzmatrix

riskSoll = Benutzerdefiniertes oder automatisch generiertes Sollrisiko
C1

= Gewichtung der Abweichung vom Sollrisiko

wj

= Anteil des Assets j am Portfolio, so dass

∑w

j

= 1 erfüllt ist121.

j

Ein Individuum ai besteht in diesem Fall aus n endogenen Attributen für die Gewichtung der Assets
und den exogenen Attributen return (=µ), risk (=σ) und der Fitness Ф:

{x1 ,...., x n , return, risk , Φ}
Die Attribute xj eines Individuums ai werden mit

wj =

xj
n

∑x
k =1

k

in Gewichtungen wj des Assets j am Portfolio, welches durch das Individuum ai repräsentiert wird,
umgerechnet. Als Allokation ergibt sich dann {w1 ,...., wn }.
Erst nach dieser Normierung kann return (=µ) und risk (=σ) für das Portfolio nach den obengenannten
Gleichungen bestimmt werden und damit die Fitness Φ für das Individuum. Diese Werte werden in
den exogenen Attributen des Individuums gespeichert.
Mit der verwendeten Fitnessfunktion wird der Gewinn maximiert und gleichzeitig die Abweichung vom
Sollrisiko minimiert. In der hier vorgestellten Form der Fitnessfunktion kann ein Sollrisiko (=riskSoll)
122
vorgeben werden, so dass gezielt bestimmte Punkte der Effizienzkurve bestimmt werden können .
Zu beachten ist, dass in dieser Form Abweichungen vom Sollrisiko in Kauf genommen werden, wenn
der durch Abweichung vom Sollrisiko erzielte zusätzliche Return größer ist als C1*abs(Risk - riskSoll).
Daraus folgt, dass C1 größer gewählt werden muss als die Steigung der Effizienzkurve an der Stelle
des Sollrisikos.
Eine andere mögliche Form der Fitnessfunktion wäre

φ (Γ( ai )) = e

C 1⋅return ai − (1− C 1)⋅risk ai
123

hier kann jedoch kein Sollrisiko vorgegeben werden

.

6.1.1.3 Nebenbedingungen
Bei der Portfolio-Selektion gibt es mehrere Arten von möglichen Nebenbedingungen. Einmal Min/MaxBedingungen, die Anlagepräferenzen eines Investors reflektieren, das heißt wie groß der Anteil eines
bestimmten Assets am Portfolio mindesten und/oder höchstens sein darf. Im folgenden werden
Min/Max-Bedingungen für das Asset j mit Minj und Maxj bezeichnet. Und eine andere hier verwendete
Art von Nebenbedingungen, Kardinalitätsbeschränkungen, die eine maximale Anzahl an Assets
vorgeben, die in einem Portfolio verwendet werden darf. Andere denkbare Nebenbedingungen wären

121

Statt wl wird w’l verwendet, wenn ergänzende Normierungen verwendet werden.
Dies war in dieser Anwendung nötig, um die mit dem EA-Tool gefundenen Lösungen mit der numerisch bestimmten ReferenzEffizienzkurve sinnvoll vergleichen zu können.
123
Diese Variante wird in [CM98] verwendet.
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die Einhaltung von Ratingklassen, Branchengewichtungen oder einer vorgeschriebenen Duration des
Portfolios. In dieser Arbeit beschränkt sich die Betrachtung aber zunächst auf die beiden
obengenannten Typen von Nebenbedingungen.
Innerhalb der EA gibt es mehrere Verfahren, mit denen Nebenbedingungen realisiert werden
124
können :
•

Verwerfen: Alle Individuen, welche die Nebenbedingungen nicht einhalten, werden als
ungültig markiert und nicht zur Reproduktion in die nächste Generation zugelassen; sie
sterben aus. Dieses einfache Verfahren verursacht eine große Verschwendung von
Rechenleistung und Speicherplatz, da bei komplexen Nebenbedingungen nur selten gültige
Individuen entstehen, aber alle ungültigen Individuen zumindest zum Teil verarbeitet werden
müssen.

•

Gerichtetes Erzeugen: Hier werden durch spezielle Initialisierungsmethoden nur Individuen
erzeugt, die gültig sind. Zusätzlich dürfen Rekombinations- und Mutationsmethoden nur
Veränderungen durchführen, welche wieder gültige Individuen produzieren.

•

Bestrafung: Bei diesem Verfahren werden Individuen graduell dafür bestraft, wenn
Nebenbedingungen nicht eingehalten werden. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass auch
Lösungen in der Population auftreten können, welche die Nebenbedingungen nicht einhalten
können, diese Lösungen werden auch als „ungültig“ bezeichnet.

•

Normierung: Durch eine geeignete Normierung werden alle Individuen in gültige Individuen
umgewandelt. Zu beachten ist, dass hier eine zusätzliche Codierung eingeführt wird, welche
die Form des Lösungsraums zusätzlich verändert.

In dieser Arbeit wurden die letzten beiden Verfahren angewendet.

6.1.1.3.1 Nebenbedingungen durch Bestrafung
Für Nebenbedingungen durch Bestrafen wurde die Fitnessfunktion um Anteile erweitert, welche die
Abweichung von Min/Max-Bedingungen und Kardinalitätsbeschränkungen wiedergeben.

φ (ai ) = ereturn−C1⋅ Abw.SollRisk−C2⋅ Abw.Nebenbed.−C3⋅ Abw.Kardinalität
mit

Abw . SollRisk

:= σ

Abw . Nebenbed

:=

soll

−σ

i

n

∑

min( 0 , Min

i =1

Abw . Kard : = min( 0 , a i − Kard

i

soll

− wi ) +

n

∑

i =1

min( 0 , w i − Max i )

)

Hier kommen zwei zusätzliche Parameter hinzu, und zwar C2 als Gewichtung der Bestrafung für
Abweichungen von Min/Max-Bedingungen und C3 für die Gewichtung der Abweichung von
Kardinalitätsbeschränkungen.
Problematisch bei dieser Vorgehensweise ist, dass eventuell dem Anwender Lösungen präsentiert
werden, welche die Nebenbedingungen nicht einhalten. Dann ist eine zusätzliche Interpretationsarbeit
nötig, um die gefundenen Lösungen zu prüfen. Diese Vorgehensweise ermöglicht aber einen tieferen
Einblick in den Lösungsraum, da deutlich wird, wie „teuer“ die Einhaltung von Nebenbedingungen ist.
Im folgenden wird diese Normierung auch „weiche Normierung“ genannt.

6.1.1.3.2 Nebenbedingungen durch Normierung
In dieser Arbeit wurde ein iteratives Verfahren benutzt, welches alle Individuen in gültige Individuen
umrechnet
und
zwar
unter
Berücksichtigung
von
Min/Max-Bedingungen
und
Kardinalitätsbeschränkungen.
Es folgt eine kurze Beschreibung des benutzten Verfahrens:
Zunächst werden die Kardinalitätsbeschränkungen geprüft. Wenn die Anzahl der verwendeten Assets
die Kardinalitätsbeschränkung übersteigt, werden so viele Gewichtungen von Assets auf Null gesetzt,
124

Vergleiche hierzu [BE95].
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bis die Kardinalitätsbeschränkung wieder eingehalten wird. Dabei werden zunächst die Assets mit den
niedrigsten Gewichtungen xj entfernt, sofern für das jeweilige Asset keine Min-Bedingung vorhanden
ist.
Anschließend wird der freie Anteil des Portfolios (FPP) bestimmt, welcher noch nicht von MinBedingungen beansprucht wird.

FPP =100− ∑Minj
j

Dann wird für jedes Asset j bestimmt, wie groß der maximale Anteil am FPP unter Berücksichtigung
der Max-Bedingung werden darf:

Max' j = min(Maxj − Minj , FPP)
Es wird anschließend die Summe der gewichteten Pseudomaxima Max’j bestimmt:

A = ∑x j ⋅ Max' j
j

Damit kann die reale Allokation der Assets berechnet werden.

wj =

x j ⋅ Max' j
A

⋅ FPP+ Minj

Diese Allokation hält auf jeden Fall Kardinalitätsbeschränkungen und Min-Bedingungen ein. Eventuell
können Max-Bedingungen für ein Asset j überschritten werden. In diesem Fall wird der Überhang uj

u j = max(wj − Maxj ,0)

sofern vorhanden, zu einem neuen

FPP ' =

∑u

j

j

aufsummiert. Die unnormierte Gewichtung des Assets j, das die Max-Bedingungen nicht eingehalten
hat, wird temporär auf Null gesetzt (xj=0). Das Normierungsverfahren wird mit dem neuen FPP’
wiederholt und die neu bestimmten Gewichtungen w’j auf die bereits bestimmten Gewichtungen wj
addiert. Eventuell muss dieses Verfahren mehrfach wiederholt werden.
Es kann vorkommen, dass trotz mehrfacher Wiederholung dieses Verfahrens keine gültige Lösung
gefunden werden kann. Dies kann insbesondere dann geschehen, wenn viele nicht normierte
Gewichtungen xl=0 sind. In diesem Fall können die Überhänge uj nicht auf andere Assets verteilt
werden. Deshalb wird dieses Iterationsverfahren nach einer festgelegten Anzahl von Iteration
abgebrochen und das Individuum wird komplett verworfen.
Dieses Verfahren garantiert, dass alle gefundenen Lösungen tatsächlich gültige Lösungen sind.
Zusätzlich hat dieses Verfahren den Vorteil, dass der Lösungsraum erheblich verkleinert wird und der
125
Lösungsraum neutral
wird. Nachteilig ist bei diesem Iterationsverfahren, dass nicht für alle
Individuen gültige Lösungen gefunden werden können.
Im folgenden wird diese Normierung auch „harte Normierung“ genannt.

6.1.1.4 Automatikmodus für die Effizienzkurve
Der Automatikmodus ermöglicht die komplette Bestimmung der Effizienzkurve in einem
Simulationsdurchlauf. Dazu beginnt das EA-Tool am oberen Ende der Effizienzkurve mit der
Optimierung eines Portfolios mit maximalen Gewinn. Dies entspricht der vollständigen Allokation in
demjenigen Asset mit dem höchsten Return, in diesem Beispiel HUF (Maximum-Return-Portfolio). Von
diesem Punkt ausgehend reduziert der Algorithmus schrittweise die Sollrisikowerte und versucht über
eine Anzahl von Generationen für jeden Sollrisikowert, den Return zu maximieren. Bis der Algorithmus
mit der Reduzierung der Sollrisikowerte am unteren Ende der Effizienzkurve angekommen ist

125

Ein neutraler Lösungsraum bedeutet, dass nicht jede Veränderung im Genotyp eines Individuums auch eine Veränderung im Phänotyp mit
sich bringt, das ist hier durch die Normierung der Fall. Eine nähere Untersuchung zu neutralen Lösungsräumen findet sich in [SS00].
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(Minimum-Risk-Portfolio), damit die Sollrisikowerte nicht mehr reproduzieren kann und das Verfahren
automatisch abbricht.
Hier gibt es zwei verschiedene Populationsstrategien:
•

Kontinuierlicher Populationsmodus: Der Algorithmus behält bei einem Wechsel des
Sollrisikowertes die letzte Population bei, welche zuletzt optimiert worden war, und beginnt die
Optimierung für den neuen Sollrisikowert ausgehend von dieser letzten Population. Diese
Vorgehensweise ist sehr schnell, da bereits entdeckte gute Lösungen eine gute
126
Ausgangsbasis für den nächsten Sollrisikowert bilden können . Die Gefahr ist jedoch, dass
127
bei einem Regimewechsel der Algorithmus in einem Suboptimum stecken bleibt.

•

Diskontinuierlicher Populationsmodus: Der Algorithmus beginnt bei jedem Wechsel des
Sollrisikowerts mit einer neuen zufällig initialisierten Population. So ist es unwahrscheinlich,
dass ein „Vorurteil“ zu einer suboptimalen Lösung führt. Es ist jedoch mit einem größeren
Aufwand pro Stützpunkt der Effizienzkurve zu rechnen.

6.1.2 Ergebnisse
Mit geeigneten Methoden und Parametereinstellungen kann die Effizienzkurve des unbeschränkten
Allokationsproblems sehr leicht mit hoher Genauigkeit reproduziert werden. Die Differenzen der
numerisch bestimmten Effizienzkurve und der mit dem EA optimierten Effizienzkurve und der dazu
gehörigen Allokationen liegen im Promillebereich.

Effizienzkurve: EA vs Referenz
20%

0,15%

0,10%

Return

12%

8%

0,05%

4%

0,00%

0%

Delta Risk und Retun

16%

0,20%

Delta Risk
Delta Return
EA
Referenz

-0,05%
3,02% 3,49% 4,11% 4,77% 5,44% 6,09% 6,69% 7,20% 7,64% 8,03%
Risiko

Abbildung 40: Vergleich Effizienzkurve EA und numerische Lösung; beachte: Punkte der EA-Lösung
wurden mit der Referenz überlagert, auch wenn der Sollrisikowert nicht exakt reproduziert wurde.
Die Unterschiede der Referenzlösung und der durch den EA gefundenen Lösung sind minimal,
vergleiche Abb 40. Da in diesem Beispiel der EA die Stützstellen der Referenzlösung reproduziert hat,
ist ein direkter Vergleich der Lösungen an den Stützstellen möglich. Dazu wurde hier die Differenz von
Sollrisiko und erzieltem Risiko sowie dem Return der Referenzlösung und erzielten Return einander
gegenübergestellt.
Zuerst muss bemerkt werden, dass die Abweichungen betragsmäßig sehr gering sind. Weiter haben
die Abweichungen in Risiko und Return immer das gleiche Vorzeichen. Damit wird immer mit einem
höheren Risiko ein höherer Return erzielt und umgekehrt. Es ist wahrscheinlich, dass die Allokationen,
126
127

Dies ist ein Beispiel für eine nicht zufällige, problemspezifische Initialisierungsmethode.
Vergleiche hierzu Unterkapitel 6.1.2.3
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die durch den EA gefunden wurden, alle auf der „richtigen“ Effizienzkurve liegen, auch wenn das
Sollrisiko des Stützpunktes nicht exakt reproduziert wurde. Dass die Abweichungen im Return am
unteren Ende der Effizienzkurve zunehmen, liegt an der größeren Steigung der Effizienzkurve am
unteren Ende.
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Abbildung 41: Allokation Referenzlösung
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Abbildung 42: Allokation EA-Lösung

Die Unterschiede der Allokationen der Referenzlösung mit der Lösung des EA sind nur im
Nachkommabereich, vergleiche Abb. 41 und Abb. 42.
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6.1.2.1 Mutation
Bei der Anwendung der Portfolio-Selektion können erhebliche Leistungsunterschiede zwischen
verschiedenen Mutationsmethoden festgestellt werden. Um diese Problematik zu verdeutlichen,
werden die beiden Methoden Bit-String-Mutation und Value-Mutation miteinander verglichen und das
Konvergenzverhalten auf das Maximum-Return-Portfolio betrachtet. Die optimale Lösung für dieses
Problem ist die vollständige Allokation in HUF mit 15,6% Return und 8,23% Risk. Es wurden 10
Simulationen mit jeweils 100 Individuen, Bit-String-Crossover, Boltzmann-Normierung (q = 2,0) und
128
SUS-Selektion (d = 4,0) über 100 Generationen mit einer Generational GA-Strategie durchgeführt .
Value-Mutation
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Abbildung 44

Abbildung 43

In der Abb. 43 und Abb. 44 sind die erzielten Returns der besten Individuen aus den zehn
unabhängigen Simulationsläufen und ihr Mittelwert über hundert Generationen dargestellt. Die obere
rote Begrenzungslinie stellt die optimale Lösung dar, die vollständige Allokation in HUF. Mit der BitString-Mutation gelingt es dem Algorithmus nicht, die optimale Lösung zuverlässig zu identifizieren,
während mit der Value-Mutation die optimale Lösung frühestens nach 30, spätestens jedoch nach 70
Generationen gefunden wurde.
Die Ursachen für diesen Leistungsunterschied liegen in der Art des Problems, der Normierung der
Allokation und der Funktionsweise der Mutation begründet. In der Allokation mit dem höchsten Return
müssen für neun Assets die Gewichte auf Null gesetzt werden und die Gewichtung für HUF auf Eins.
In den folgenden Abbildungen werden die beste Allokation und der erzielte Return eines
exemplarischen Simulationslaufs über die Generationen dargestellt, einmal mit Bit-String-Mutation,
Abb. 45, und einmal mit Value-Mutation, Abb. 46.
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Für die Bit-String-Mutation, Abb. 45, ist klar zu erkennen, wie wenig der Algorithmus in der Lage ist,
einzelne Assets vollständig aus dem Portfolio zu entfernen. Selbst nach hundert Generationen sind
noch alle Assets im Portfolio enthalten.
Die Value-Mutation, Abb 46, dagegen kann einzelne Assets leichter aus dem Portfolio eliminieren. In
diesem Beispiel hat das Verfahren nach 43 Generationen, das Maximum-Return-Portfolio identifiziert

128

Die gewählten Parameter für dieses Beispiel könnten suboptimal sein, dies beeinflusst jedoch das zugrundeliegende Prinzip nicht.
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und alle anderen neun Assets aus dem Portfolio entfernt.Diese Leistungsunterschiede rühren
offensichtlich daher, dass mit der Bit-Sting-Mutation nur schwer Assets aus dem Portfolio entfernt
werden können. Dies liegt zum Teil an der anschließenden Normierung:

wj =

xj
n

∑x
k =1

k

durch die selbst kleine Attribute xj wieder in größere Gewichtungen wj übersetzt werden können.
Um daher ein Asset aus dem Portfolio tatsächlich vollständig auszuschließen, muss die nicht
normierte Gewichtung des Assets den exakten Wert Null haben.
Für die Bit-String-Mutation bedeutet dies, dass für (n-2)*32 Bit korrekte Werte gefunden werden
129
müssen, sonst bleiben die Assets im Portfolio vertreten .
Die Value-Mutation dagegen ist so implementiert, dass auf ein Attribut eine normalverteilte Zufallszahl
addiert wird. Überschreitet das Attribut bei dieser Operation die vorgeschriebenen Wertgrenzen, so
wird das Attribut auf den erlaubten Maximalwert bzw. den Minimalwert gesetzt. Durch diese
130
Vorgehensweise kann sehr leicht ein Asset aus dem Portfolio entfernt werden .
An diesem Beispiel wurde exemplarisch deutlich, welchen Einfluss Codierungen und EA-Methoden
auf die Leistung des EA haben können, in Abhängigkeit vom Lösungsraum.

6.1.2.2 Nebenbedingungen
Um die beiden Implementationsvarianten der Nebenbedingungen aus Unterkapitel 6.1.1.3.1 und
6.1.1.3.2 zu vergleichen, wurden ohne Einschränkung der Allgemeinheit folgende Restriktionen
aufgestellt: HUF < 70%, FRF > 30% und es dürfen maximal vier der insgesamt zehn zur Verfügung
stehenden Assets im Portfolio benutzt werden.
Es wurde jeweils nur ein Simulationslauf für jede Variante der Nebenbedingungen durchgeführt, mit
ansonsten gleichen Parametern und Methoden.

129
Die ist ein sogenanntes Royal Road Problem, denn leichte Abweichungen von der optimalen Lösungen führen zu einer überproportionalen
Verminderung der Fitness, vergleiche [MF92].
130
Ähnliche Probleme wie bei der Bit-String-Mutation würden auftreten, wenn anstatt der Addition einer normalverteilten Zufallszahl auf
das Attribut dieses mit einer normalverteilten Zufallszahl mit dem Mittelwert Eins multipliziert werden würde.
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Beide Effizienzkurven mit Nebenbedingungen überlagern sich in der Abb. 47 sehr gut. Die
Effizienzkurve mit den weichen Nebenbedingungen weicht am oberen und unteren Ende jedoch von
den Nebenbedingungen ab (insbesondere von der Forderung FRF > 30%), sobald die Strafe für
Nichteinhaltung der Nebenbedingungen durch zusätzlichen Return und die geringere Strafe für das
Sollrisiko aufgewogen wird, besonders am unteren Ende der Effizienzkurve, vergleiche Abb. 49. Mit
der Methode der „harten Nebenbedingungen“ werden die Nebenbedingungen immer eingehalten,
siehe Abb. 49-
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Zusammenfassend muss darauf hingewiesen werden, dass mit weichen Nebenbedingungen der
Lösungsraum genauer untersucht werden kann, zum Beispiel wenn die Nebenbedingungen selbst zur
Disposition stehen. Denn es kann über die Hebelwirkung der Parameter C2 und C3 bestimmt werden,
wie viel die Einhaltung der Nebenbedingungen kostet, da die Strafe für Nebenbedingungen der
Belohnung für hohen Return direkt gegenübersteht. So können die Präferenzen über die
Nebenbedingungen einer Kosten-/Nutzen-Analyse unterzogen werden.
Es muss aber für jede gefundene Lösung geprüft werden, ob die Nebenbedingungen tatsächlich
eingehalten werden.
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6.1.2.3 Effizienzkurve
Die Unterschiede zwischen dem kontinuierlichen und dem diskontinuierlichen Populationsmodus
131
können am besten auf einem Unterraum des ursprünglichen Problems verdeutlicht werden . Es
werden vier Assets verwendet, die hier beispielhaft mit A1, A2, A3 und A4 bezeichnet werden.
Wird in dem Universum von vier Assets die Kardinalität auf Zwei beschränkt, müssen sich alle
Lösungen auf Effizienzkurven bewegen, die von Zwei-Asset-Kombinationen gebildet werden. In der
konkreten Problemstellung findet ein extremer Regimewechsel statt: Von einer optimalen AssetKombination (A1/A2) muss bei Verringerung des Sollrisikos zu einer anderen optimalen AssetKombination (A3/A4) gewechselt werden, welche keines der beiden ursprünglichen Assets mehr
enthält. Diese Stelle ist in der Abb. 51 mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Bei der kontinuierlichen Populationsstrategie, Abb. 51, kann es passieren, dass sich die Population
auf eine Zwei-Asset-Kombination konzentriert, welche zum Beispiel für hohes Sollrisiko gut performt.
Wenn jedoch für niedrigere Sollrisikowerte eine gänzlich andere Asset-Kombination eine bessere
Performance erzielt, fällt es einer kontinuierlichen Population deutlich schwerer, die Strategie zu
ändern, besonders wenn sich die Kombinationen wie in diesem Beispiel deutlich unterschieden. Der
Algorithmus unterliegt im Fall des Regimewechsels dem Irrtum eines einmal gefassten „Vorurteils“. In
diesem Beispiel gelingt der Wechsel von einer Zwei-Asset-Kombination zu der komplett anderen ZweiAsset-Kombination nicht. Stattdessen gelingt es dem EA im Verlauf nur, jeweils ein Asset aus dem
Portfolio auszutauschen.
Eine diskontinuierliche Population, Abb. 50, wird für jeden Sollrisikowert neu initialisiert und ist damit
vorurteilsfrei. Dafür muss in diesem Fall der Algorithmus für jeden Sollrisikowert das Optimum
wiederentdecken und kann nicht von Wissen profitieren, welches er bereits für den letzten
132
Sollrisikowert gefunden hat . Und es immer die Chance vorhanden in irgendeinem Simulationslauf
für einen Sollrisikowert in einen Suboptimum stecken zu bleiben. Ein solcher Fall ist in der Abb. 50 rot
markiert.
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In diesem Beispiel könnte die Performance der kontinuierlichen Populationsstrategie durch die
Verwendung von weichen Nebenbedingungen verbessert werden. Dann könnte die Population
Zwischenstufen zwischen den beiden Regimen annehmen, welche keine gültigen Lösungen sind, aber
so einen leichteren Wechsel zwischen zwei Regimen ermöglichen.

6.2

Zeitreihenprognose

Bei der Zeitreihenprognose können zwei Strategien unterschieden werden: Zum einen
Regressionsmodelle, die mit einer Prognosegleichung P(t) einen Prognosewert für einen betrachteten
Prognosehorizont liefern und zum anderen Agenten, die Handelsregeln darstellen, also Kaufs- und
Verkaufssignale für eine Zeitreihe produzieren.
Zuerst werden in Unterkapitel 6.2.1 Verfahren zur Parameteroptimierung für Regressionsmodelle
vorgestellt, in Unterkapitel 6.2.2 werden einige Ergebnisse der Symbolischen Regression diskutiert
und in Unterkapitel 6.2.3 wird ein Ausblick auf die Optimierung von Handelsregeln gegeben.
131
132

Dieses Beispiel ist künstlich konstruiert worden und hat keinen Bezug zu realen Assets.
Ein gemischter Modus oder ein Modell wie in [EL01] vorgeschlagen könnten hier die Leistungsfähigkeit deutlich steigern.
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6.2.1 Regressionsmodelle
Als Referenz für die unterschiedlichen Prognosemodelle dient hier und in dem folgenden Unterkapitel
133
6.2.2 ein lineares Prognosemodell des europäischen 10-Jahres-Zins (EUR10J) als Benchmark . In
diesem Prognosemodell soll der EUR10J auf drei Monate prognostiziert werden. Als
Eingangsvariablen dienen dazu die Rendite zehnjähriger US-Treasuries (US10J), Wechselkurs
134
USD/EUR (WK), 3-Monats-Forwardsätze für den 3-Monats-EURIBOR (EUR3M/3M) , Inflationsrate
Deutschland (DINFL) und die Steilheit der Euroland-Zinsstrukturkurve, beschrieben durch die
135
Renditedifferenz zwischen zehn- und einjährigen Staatsanleihen (SPREAD) . Die monatlichen Daten
reichten vom Januar 1990 bis zum März 2000.
Im Originalmodell wurde zur Prognose des EUR10J die Drei-Monats-Prognose des US10J verwendet.
Bei der Parameteroptimierung eines Regressionsmodells durch das EA-Tool wurde jedoch auf
jegliche Prognosewerte zur Prognose des EUR10J verzichtet, um eine a priori Sonderstellung des
US10J zu eliminieren.
Deshalb wurde ein neues lineares Regressionsmodell bestimmt, welches im folgenden als
Referenzlösung dient (=OLS). Als Vergleichswert und Fitnessfunktion wurde der Standard Estimation
Error (SEE, Standardfehler) verwendet:
n

SEE[ P(t )] =

∑ (EUR10 J (t + 3) − P(t ) )
t =0

2

n−2

Dabei ist P(t) das Prognosemodell und n die Anzahl der Datenpunkte. Andere Performancemaße der
Regressionsstatistik können im allgemeinen nicht für die entwickelten EA-Modelle bestimmt werden.
Dabei ist der SEE ein eher schlechtes Gütemaß für ein Prognosemodell, doch neben dem
2
Bestimmtheitsmaß R ist der SEE ein übliches Gütemaß der Linearen Regression und am leichtesten
übertragbar auf andere Prognosemodelle.
Alle Modelle wurden auf dem kompletten Datensatz entwickelt, da in diesem Zusammenhang nur der
SEE auf der In-Sample-Menge als Qualitätsmaß von Interesse war.

6.2.1.1 Einführung Lineare Regression
Bei der univariaten Linearen Regression wird der Zusammenhang zwischen einer erklärten Variable y
und einer erklärenden Variable x untersucht. In der allgemeineren Form der multivariaten Linearen
Regression werden mehrere erklärende Variablen x1,x2,...,xn verwendet. Dabei wird folgende lineare
Modellstruktur angenommen:

y t = α 0 + α 1 ⋅ x1,t + α 2 ⋅ x 2,t + .... + α k −1 ⋅ x k −1,t + α k ⋅ x k ,t + u t
Dann ist

P (t ) = Pt = α 0 + α 1 ⋅ x1,t + α 2 ⋅ x 2,t + .... + α k −1 ⋅ x k −1,t + α k ⋅ x k ,t
Die Fehler ui kommen zum Teil von Messfehlern bei der Aufnahme der Werte und zum anderen von
Fehlern in der vereinfachenden linearen Beziehung zwischen y und den x1,x2,...,xn.
Zur Berechnung des Bestimmtheitsmaßes wird angenommen, dass
-

E(ui)=0

-

V(ui)=σ2 für alle i

-

ui ist normalverteilt für alle i

-

ui und uj sind unabhängig für alle i ≠ j

-

ui und xj sind unabhängig für alle i ≠ j

Es kann die Least Square Methode verwendet werden, um die Koeffizienten αi zu bestimmen

136

133

Beschreibung des Originalmodells in [HM00].
Bis Ende 98, Deutsche Daten.
135
Benchmark sind Staatsanleihen Deutschland
136
Siehe [MG92]
134
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.

Dazu müssen die αi so gewählt werden, dass

Q = ∑ ( y t − (α 0 + α1 ⋅ x1,t + α 2 ⋅ x 2,t + .... + α k −1 ⋅ x k −1,t + α k ⋅ x k ,t )) 2 = ∑ ( y t − Pt ) 2
t

t

minimal wird.
Dafür wird Q nach allen αi abgeleitet und Null gesetzt:

∂Q
=0
∂α i
Aus dem daraus resultierenden Gleichungssystem aus n Gleichungen können die Koeffizienten αi
numerisch bestimmt werden. Damit kann die OLS-Lösung bestimmt werden, mit einem SEE von
0,3430 und einem Verlauf, wie er zusammen mit dem EUR10J in der Abb. 52 dargestellt wird.
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6.2.1.2 Parameteroptimierung für statische Gleichungsstrukturen
Bei statischen Gleichungssystemen werden Prognosemodellgleichungen vorgegeben und unbekannte
Parameter oder Koeffizienten des Prognosemodells werden mit dem EA-Tool optimiert, so dass der
SEE über die In-Sample-Menge minimiert wird. Die hier angeführten Ergebnisse sind die jeweils vier
besten Lösungen, gemessen am SEE, aus zehn unabhängigen Simulationsläufen mit jeweils 200
Individuen über 200 Generationen.

6.2.1.2.1 Lineares Regressionsmodell
Bei einem linearen Ansatz wird eine Form für die Prognosefunktion P(t) gewählt, bei der gegebene
Inputs gewichtet aufaddiert werden, plus einer Konstanten. Dieses Modell ist analog zur linearen
Regression:

Target (t + h ) ≈ P(α i , t ) = α o + α1 ⋅ x1 (t ) + .... + α n ⋅ xn (t )
In dieser Gleichungsform sind die Koeffizienten αi anzupassen.
Werden die gleichen exogenen Inputzeitreihen xi wie bei der OLS-Lösung gewählt, kann der SEE der
OLS-Lösung sehr genau reproduziert werden, obgleich die Koeffizienten voneinander abweichen,
vergleiche Tab. 23 und die Darstellung der besten gefundenen EA-Lösung in Abb. 53.
Tabelle 23

Verfahren

α0

US10J

EUR3M/3M
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WK

DINFL

SPREAD

SEE

OLS-Lösung
GA 1
GA 2
GA 3
GA 4

0,4483
0,1719
0,2371
0,2584
0,2207

0,4789
0,4376
0,481
0,4656
0,4336

0,5773
0,6198
0,5782
0,5855
0,6247

-0,5726
-0,4182
-0,4878
-0,4561
-0,4232

0,0474
0,0514
0,06
0,0549
0,0349

0,5215
0,5801
0,529
0,5439
0,5757

0,3430
0,3437
0,3437
0,3435
0,3436
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Bei einem direkten Vergleich der EA-Lösung, Abb. 53, und der OLS-Lösung, Abb. 52, sind keine
visuellen Unterschiede festzustellen. Auch die Koeffizienten habe das gleiche Vorzeichen und die
gleiche Größenordnung, wie in der OLS-Lösung, obgleich die Koeffizienten leicht von einander
abweichen. Aber eine Mittelwertbildung über die gefundenen Koeffizienten nicht sinnvoll, denn es
handelt sich hier um stark multimodalen Lösungsraum mit vielen unterschiedlichen Suboptima, deren
Performance dennoch fast identisch ist mit dem der optimalen Referenzlösung.
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6.2.1.2.2 Regressionsmodell mit variablen Zeitlag
Im zeitvariablen Regressionsmodell werden alle Inputs mit einer variablen Lagstruktur versehen, die
durch das EA-Tool optimiert wird:

Target (t + h ) ≈ P(α i , t ) = α o + α1 ⋅ xi (t − τ 1 ) + .... + α n ⋅ xn (t − τ n )
137

Mit diesem Prognosemodell kann die OLS outperformt werden
die Abb. 54.

, vergleiche hierzu die Tab. 24 und

Tabelle 24
Verfahren.
OLS
GA’ 1
GA’ 2
GA’ 3
GA’ 4

α0
0,4483
0,2098
-0,8144
-0,6108
-0,7297

US10J
0,4789
0,8449
0,8231
0,875
0,8569

-τ1 EUR3M
0 0,5773
0 0,2977
0 0,3672
0 0,3303
0 0,3414

-τ2
0
12
11
11
12

WK
-0,5726
-0,6151
-0,1491
-0,3901
-0,2537

-τ3
0
0
10
8
5

DINFL
0,0474
-0,067
-0,0916
-0,061
-0,0775

-τ4
0
11
11
12
11

SPREAD
0,5215
0,0532
0,1395
0,1163
0,1064

-τ5
0
8
1
1
3

SEE
0,3430
0,3311
0,3292
0,3291
0,3290
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Hier zeigt sich, dass mit dem EA-Tool die relevanten Wirkungszusammenhänge erkannt werden. In
diesem Beispiel minimiert das EA-Tool zuverlässig den zeitlichen Lag für den US10J auf Null und
betont so den zeitlich nahen Einfluss des US10J. Dieser wichtige Zusammenhang wird auch durch
den ökonometrischen Hintergrund bestätigt (= internationaler Zinszusammenhang).

137

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang eine Eigenheit des EA-Tools: Wird von einem Individuum auf nicht vorhandene
Datenelemente einer exogenen Zeitreihe zugegriffen, zu liefert der Algorithmus als Default den letzten vorhandenen Wert der Zeitreihe. Dies
kann bei den zeitvariablen Modellen passieren, wenn der In-Sample-Menge nicht ein angemessener Vorlaufdatenbereich voraus geht. Da zu
Vergleichszwecken identische In-Sample-Mengen verwendet wurden, fehlt bei den folgenden Beispielen dieser Vorlaufdatenbereich. Es
kann dazu führen, dass das EA-Verfahren das Defaultverhalten bei den ersten Datenpunkten zu seinem Vorteil ausnutzt. Der Effekt dies
Verhaltens ist jedoch geringer als eine Änderung des Samplebereichs.
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Wird das Prognosemodell mit variablen Zeitlag um eine autoregressive Komponente, den EUR10J, als
Input ergänzt, kann die OLS-Lösung noch deutlicher outperformt werden, siehe Tab. 25.
Tabelle 25
Koef.
Ref.
GA’’ 1
GA’’ 2
GA’’ 3
GA’’ 4

Α0
0,4483
0,38
-0,5509
-0,7139
0,3543

EUR10J
0
0,4011
0,295
0,4149
0,4103

-τ1
0
0
0
0
0

US10J
0,4789
0,597
0,6069
0,5065
0,4756

-τ2
0
0
0
0
0

EUR3M
0,5773
0,0979
0,2126
0,174
0,2038

-τ3
0
8
8
11
12

WK
-0,5726
-0,5956
-0,1975
0,0263
-0,4423

-τ4
0
11
11
0
0

DINFL
0,0474
-0,0245
0,0163
-0,0081
-0,0922

-τ5
0
0
4
1
8

SPREAD
0,5215
-0,081
0,1193
0,0788
0,0268

-τ6
0
11
0
0
1

SEE
0,3430
0,3266
0,3254
0,3166
0,3163

Die Anwendungen des EA-Tools beschränken sich nicht auf die hier genannten Modelle. Es können
Parameter von beliebig strukturierten Prognosemodellen mit dem EA-Tool optimiert werden. Es
empfiehlt sich jedoch, in Zukunft geeignetere Qualitätsmaße für die Prognosemodelle als
Fitnessfunktion zu verwenden, als den SEE.

6.2.1.2.3 Mögliche Erweiterung zur Identifizierung relevanter Inputgößen
Mit einer Erweiterung kann das EA-Verfahren auch dazu genutzt werden effizienter die wesentlichen
Inputs für eine multivariate Lineare Regression aus n Inputs zu bestimmen, indem die Fitnessfunktion
um einen Anteil erweitert wird, der eine Prognosegleichung mit weniger exogenen Inputs belohnt:

Φ ( ai ) =

1
+ C1 ⋅ ( M − N ) , mit M:= Anzahl aller Inputs
SEE ( P ( a i , t ))
N:= Anzahl der in P(ai,t) verwendeten Inputs

Eine solche Fitnessfunktion würde dazu führen, dass das EA-Verfahren Prognosegleichungen mit
138
weniger Inputs bevorzugt. Ein großes C1 führt hier zu Gleichungen mit weniger Inputs .
Diese Strategie wurde jedoch nicht implementiert.

6.2.1.3 Symbolische Regression
Während bei dem vorgenannten Prognosemodellen die Gleichungsstruktur statisch war, kann mit dem
139
Verfahren der Symbolischen Regression
die Gleichungsstruktur selbst zum Gegenstand der
Optimierung gemacht werden. Dazu wird die Prognosegleichung P(t) in einem Programmbaum eines
140
GA/P-Individuums codiert .
Hier bieten sich zwei Anwendungsmöglichkeiten an: Zum einen können bei vorgegebener geringer
Tiefe des Programmbaums wesentliche Inputs und Zusammenhänge im Lösungsraum identifiziert
werden. Und zum anderen können mit einer größeren erlaubten Tiefe des Programmbaums die
Programmbäume zu komplexen, nichtlinearen Prognosemodellen entwickelt werden.

138

Wahrscheinlich müsste hier noch eine spezielle Mutationsmethode oder Codierung eingeführt werden, die es dem EA-Verfahren erlauben
würde einzelne Inputs leicht zu entfernen und wieder hinzu zu fügen. Sonst könnten ähnlich Effekte auftreten, wie sie in Unterkapitel 6.1.2.1
diskutiert wurden.
139
Siehe [KJ92a] Seite 237.
140
Die folgenden Ergebnisse sind leider nur von geringer Qualität, da die meisten Simulationen wegen der Beschränkung der Rechenleistung
mit sehr kleinen Populationen durchgeführt werden mussten. Es wurden Populationsgrößen verwendet, die meist nur ein zehntel der in der
Literatur üblichen Populationen betrugen. Ein Hauptproblem zu kleiner Populationen ist die vorzeitige Konvergenz.
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Tabelle 26

Gleichung
OLS Lösung
= EUR10J(t) (Vergleichswert)
GA/P-1 = US10J(t)
GA/P-2 = SPREAD(t)+EUR3M/3M(t)
GA/P-3 = IF(MAX(MIN(2.5273, (US10J(t) + 0.3963)), MIN((SPREAD(t) + EUR3M/3M(t)),
MovAvIC(US10J(t), 7)))>0, MAX(MAX(MIN((MovAvIC(EUR3M/3M(t), 10) +
MAX(SPREAD(t), (0.3963 / EUR3M/3M(t)))), (US10J(t) + 0.3963)), -3.3265), MIN((
SPREAD(t) + MAX(EUR3M/3M(t), 3.37)), MovAvIC(US10J(t), 7)))
:MAX(MIN((MovAvIC(SPREAD(t), -10.0) + MAX(DiffXC(DINFL(t), 3), (-10.0 / (SPREAD(t) +
3.37)))), DINFL(t)), (MIN((EUR3M/3M(t) + US10J(t)), ((MovAvIC(WK(t), 7) - 7.0922) *
EUR10J(t))) + EUR3M/3M(t))))

SEE
0,3430
0,4001
0,6894
0,3892
0,2859

Zur Identifizierung wesentlicher Inputs, wurden die Inputgrößen um Störgrößen erweitert, um sicher zu
141
gehen, dass irrelevante Inputgrößen durch den GP zuverlässig ausgeschlossen werden können . Mit
dem EA-Tool konnten aus einer erweiterten Menge von Inputgrößen zum einen der US10J und zum
anderen die gleichgewichtete Summe von EUR3M/3M und SPREAD als wesentliche Einflussfaktoren
für den EUR10J bestimmt werden, vergleiche Tab. 26 GA/P-1 und GA/P-2.
Werden tiefere Programmbäume erlaubt, können komplexere Prognosemodelle entwickelt werden, die
in diesem Fall die OLS-Lösung sehr deutlich outperformen, die andererseits auch recht
unübersichtlich werden können und die Gefahr mit sich bringen nicht mehr so gut zu generalisieren,
wie einfachere Prognosemodelle, vergleiche Tab. 26 GA/P-3. Die dabei entstehenden Gleichungen
können aber vereinfacht werden.
Die Gleichung GA/P-3 =
IF {MAX(MIN(2.5273, (US10J(t) + 0.3963)), MIN((SPREAD(t) + EUR3M/3M(t)), MovAvIC(US10J(t),
7))) > 0}
THEN {
MAX(MAX(MIN((MovAvIC(EUR3M/3M(t), 10) + MAX(SPREAD(t), (0.3963 / EUR3M/3M(t)))),
(US10J(t) + 0.3963)), -3.3265), MIN(( SPREAD(t) + MAX(EUR3M/3M(t), 3.37)),
MovAvIC(US10J(t), 7.0922)))
} ELSE {
MAX(MIN((MovAvIC(SPREAD(t), 10) + MAX(DiffXC(DINFL(t), 3), (-10.0 / (SPREAD(t) +
3.37)))), DINFL(t)), (MIN((EUR3M/3M(t) + US10J(t)), ((MovAvIC(WK(t), 7) - 7.0922) *
EUR10J(t))) + EUR3M/3M(t)))
}
kann leicht vereinfacht werden, da die “Wenn – dann” Bedingung im ganzen Zeitbereich immer erfüllt
ist, dann folgt:
GA/P-3 =MAX(MIN((MovAvIC(EUR3M/3M(t), 10) + MAX(SPREAD(t), (0.3963 / EUR3M/3M(t)))),
(US10J(t) + 0.3963)), MIN(( SPREAD(t) + MAX(EUR3M/3M(t), 3.37)), MovAvIC(US10J(t), 7)))
Diese Gleichung kann unter geringen Einbußen in der Performance an zwei Stellen noch weiter
vereinfacht werden, siehe Tab. 27. In Abb. 55 ist der Verlauf der GA/P-3 Prognosegleichung
dargestellt.

141
Als Störgrößen wurden eine gleichverteilte Zufallsreihe, ein Sinus als Jahreszyklus und zwei aus den Inputdaten entwickelte Zeitreihen
verwendet, welche mit dem EUR10J korreliert sind.
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Tabelle 27: Drei mögliche Vereinfachungen von GA/P-3.

Gleichung
GA/P-3 =MAX(MIN((MovAvIC(EUR3M/3M(t), 10) + MAX(SPREAD(t), (0.3963 /
EUR3M/3M(t)))), (US10J(t) + 0.3963)), MIN(( SPREAD(t) + MAX(EUR3M/3M(t), 3.37)),
MovAvIC(US10J(t), 7)))
GA/P-3’ =MAX(MIN((MovAvIC(EUR3M/3M(t), 10) + MAX(SPREAD(t), 0)), (US10J(t) +
0.3963)), MIN(( SPREAD(t) + MAX(EUR3M/3M(t), 3.37)), MovAvIC(US10J(t), 7)))
GA/P-3’’ =MAX(MIN((MovAvIC(EUR3M/3M(t), 10) + MAX(SPREAD(t), (0.3963 /
EUR3M/3M(t)))), (US10J(t) + 0.3963)), MIN(( SPREAD(t) + EUR3M/3M(t)),
MovAvIC(US10J(t), 7)))
GA/P-3’’’ =MAX(MIN((MovAvIC(EUR3M/3M(t), 10) + MAX(SPREAD(t), 0)), (US10J(t) +
0.3963)), MIN(( SPREAD(t) + EUR3M/3M(t)), MovAvIC(US10J(t), 7)))

SEE
0,2859

0,2876
0,2890

0,2907
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Abbildung 55

Es ist aber wie bei allen technischen Prognosemodellen eine Nachkontrolle auf ökonometrische
Relevanz nötig. Um festzustellen, wie prognosefähig ein Modell wirklich ist, wird auf einer Out-OfSample-Menge, die nicht zur Optimierung herangezogen wird die Generalisierungsfähigkeit getestet.
Es bietet sich bei der Verwendung von EA-Verfahren die Möglichkeit an, durch das Tracken von
142
suboptimalen Lösungen
mehrere unterschiedliche Prognosemodelle zu entwickeln, wodurch das
Risiko einer möglicherweise ungeeigneten Prognosegleichung durch Redundanz verringert werden
143
kann .

142

Siehe Erweiterungen in Unterkapitel 4.8.5
Zur Synthese mehrerer suboptimaler Prognosegleichungen bietet sich zum Beispiel eine nach historischem Erfolg gewichtete
Mittelwertbildung an [ZS99]
143
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Nicht generalisierende GA/P-Lösung
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Out-Of-Sample
Deutscher-10J-Zins(t)
Max(US10J;6,28)

2

Abb. 56 ein negatives
Beispiel: Hier fand der EAAlgorithmus heraus, dass der
EUR10J auf einer In-SampleMenge von Jan90-Jan98
selten oder nie unter 6,28%
fällt. Diese Erkenntnis wurde
prompt ins Prognosemodell
eingebaut. Leider fiel der
EUR10J auf der Out-OfSample-Menge soweit ab,
dass er diese Marke nicht
wieder
überschritt.
Die
Gefahr,
dass
dieses
Prognosemodell
in
der
Zukunft versagen kann, wäre
jedoch leicht durch eine
Nachkontrolle zu erkennen
gewesen.

Abbildung 56: Ein Beispiel für eine nicht generalisierende
Prognosegleichung.

6.2.2 Handelsmodelle
Mit dem EA-Tool wurde ein einfaches Handelsmodell implementiert, welches auf Wechselkurse
angewendet wurde. Das Modell selbst ist stark vereinfacht:
Es wird ein Agent simuliert, welcher mit einer Werteinheit entweder eine Long- oder eine Short144
Position eingehen kann, abhängig davon, ob die Funktion des Agenten einen positiven (Long) oder
negativen (Short) Wert zurückliefert. Wenn der Agent die Position wechselt, wird die Differenz
zwischen Kauf- und Verkaufspreis dem Agent als Gewinn oder Verlust gutgeschrieben. Der Agent hat
nicht die Möglichkeit, nicht im Markt positioniert zu sein oder seine eventuell erzielten Gewinne zum
Investitionsvolumen hinzuzufügen.
Um ansatzweise realistische Verhältnisse zu schaffen, können absolute und prozentuale
Transaktionskosten sowie eine Verzögerung für den Kaufzeitpunkt gesetzt werden.
Dieses Handelsmodell wurde auf den Euro/Dollar-Wechselkurs angewendet, zum einen auf
145
Monatsdaten mit zusätzlichen Zeitreihen als Inputs
und zum andern auf Tagesdaten des
Wechselkurses mit zusätzlichen technischen Indikatioren.

6.2.2.1 Monatsdaten Euro/Dollar-Wechselkurs
Eine sehr einfache Regel, ein Trendfolger, konnte auf
monatlichen Daten identifiziert werden:
Gehe long, wenn der WK im letzten Monat
niedriger war als heute und
Gehe short, wenn der WK im letzten Monat
höher war als heute.

Da es sich um Monatsdaten handelt, ist dies keine
besonders interessante Regel. Dennoch ist es eine
sehr profitable und persistente Regel, die über 80%
des theoretisch im ganzen Zeitbereich zu erzielenden
Profits erzielt. Hervorzuheben ist, dass das EAVerfahren die anderen Inputgrößen nicht in die
Handelsregel mit einbezieht.
Im Abb. 57 findet sich eine Darstellung dieser
Handelsregel. Blau ist der zeitliche Verlauf des WK
dargestellt. Schwarze Trennlinien bezeichnen die In144
145

Abbildung 57: Ausgabe vom EA-Tool mit
Handelszeitpunkten und Sample-Menge.

Eine Long-Position entspricht einem Kauf eines Assets, während eine Short-Position einem Leerverkauf entspricht.
Hier werden exemplarisch die gleichen Inputdaten wie beim Zinsmodell verwendet.
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Sample- und die Out-Of-Sample-Menge. Schwarze Pfeile deuten Positionswechsel von Long nach
Short an und rote Pfeile die entgegengesetzte Bewegung. Die Länge der Pfeile gibt den erzielten
Gewinn/Verlust an. Auf der Y-Achse positiv aufgetragen werden Gewinne, Verluste werden negativ
aufgetragen.

6.2.2.2 Tagesdaten Euro/Dollar-Wechselkurs
In einem anderen Beispiel wurden Tagesdaten des Euro/Dollar-Wechselkurses über einen Zeitraum
von drei Jahre verwendet. Die Transaktionskosten wurden in diesem Beispiel auf Null gesetzt. Es
wurde der Eröffnungskurs des nächsten Tages gehandelt und die In-Sample-Menge hat zur Out-OfSample-Menge ein Verhältnis von 2:1. Es wurden 250 Individuen über 50 Generationen simuliert und
die Ergebnisse von zehn unabhängigen Simulationsläufen gemittelt.
An diesem Beispiel kann das Problem des Overfitting verdeutlicht werden: Für gewöhnlich neigen
Verfahren wie Neuronale Netze und Evolutionäre Algorithmen dazu, zu Beginn einfache und sehr
allgemeine Regeln zu entwickeln, welche sowohl auf der In-Sample-Menge als auch auf der Out-OfSample-Menge gute Leistungen erzielen. Im Verlauf der Optimierung kommt es dann oft zum
Overfitting: die Performance auf der In-Sample-Menge steigt weiter an und die Leistung auf der OutOf-Sample-Menge fällt wieder ab, denn es entstehen spezialisiertere Regeln, die weniger
generalisieren können.

Gemittelte Performance der Handelsregeln
30
Ø In-Sample Return

Return vs max. möglicher Return in
%

Ø Out-Of-Sample Return
In-Sample Buy&Hold

25
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Abbildung 58

In der Abb. 58 ist in Rot die Performance auf der In-Sample-Menge dargestellt und in Blau die
Performance auf der Out-Of-Sample-Menge über die Generationen. In den jeweiligen Farben ist als
Benchmark die Buy&Hold-Strategie ebenfalls in Prozent vom maximal möglichen Return auf der
jeweiligen Sample-Menge dargestellt.
Es kann beobachtet werden, dass, während die durchschnittliche Performance auf der In-SampleMenge kontinuierlich steigt, die durchschnittliche Performance auf der Out-Of-Sample-Menge den
höchsten Wert um die dreißigste Generation hat und dann wieder abfällt.
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Euro/Dollar-Wechselkurs
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Abbildung 59

In der Tab. 28 finden sich einige Beispiele für Handelsregeln, die in diesen Simulationsläufen
entwickelt wurden. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Performance der Buy&Hold-Strategie auf
der In- und Out-Of-Sample wurde der Verlauf des Euro/Dollar-Wechselkurs in Abb. 59 aufgetragen.
Tabelle 28: Exemplarische Handelsregeln auf dem Euro/Dollar-Wechselkurs basierend auf
Tagesdaten.
Absoluter
Return in €

In

Return vs
max. mögl.
Return in %

Vielfaches
vom
Buy&Hold

Exemplarische Handelsregeln
(ohne Transaktionskosten und mit Verzögerung für
Kaufzeitpunkt)

Out

In

Out

In

Out

0,62

0,17

27%

16%

2,26

6,07

0,63

0,12

28%

11%

2,29

4,56

= (GlobHPeak - IF(LOWB>0, MAX(MAX(0.0, GlobLPeak), RWIAvg): (IF (RWIBB
+>0, POup/dn:RWIAvg) - LocHPeakB)))
= (GlobHPeak - IF(LOWB>0, MAX(MAX(-0.01, GlobLPeak), POup/dn):(IF
(RWIBB+ > 0, POup/dn:RWIAvg) - LocHPeakB)))

0,63

0,13

27%

12%

2,29

4,78

= (GlobHPeak - IF(LOWB>0, MAX(MAX(-0.183, GlobLPeak), POup/dn):(IF
(RWIBB+>0, POup/dn:RWIAvg) - DiffXC(LocHPeakB, 3))))

0,65

0,14

29%

13%

2,37

5,30

= MIN((LagXC((RWIAvg - Low), 0) / MAX(RWIAvg, MovAvIC(RWIBB-, 2))), IF
(RWIBB+>0, HIGHA:MovAvIC(GlobLPeak, 2)))

0,46

0,11

20%

10%

1,66

3,88

= (LocHPeakB - (RWIAvg + HIGHB))

0,46

0,11

20%

10%

1,65

3,88

= ((LocHPeakB - MAX(HIGHB, -4.26)) - RWIAvg)

0,28

0,03

12%

5%

1

1

= Buy&Hold Strategie

Interessant ist zu bemerken, dass die Regeln aus einer Menge von insgesamt 26 möglichen
Inputgrößen sich auf deutlich weniger konzentriert. Die im folgenden werden die Inputgrößen erklärt,
welche in den Regeln verwendet werden:
Tabelle 29: Erläuterung der verwendeten Indices.

RWI

146

146

Der erwartete Random Walk
über n-Tage ist die Quadratwurzel aus n-Tagen
multipliziert mit der aktuellen Preisbewegung. Ist kein Trend vorhanden würde das
Verhältnis der aktuellen Preisbewegung immer exakt mit der Quadratwurzel der
Preisbewegung aus n-Tagen übereinstimmen, also 1 sein. Ein Trend ist definiert, wenn
der Index größer als 1 ist. Der Index wird über eine bestimmte Bandbreite von Tagen

Siehe [PE92]
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errechnet. Der höchste Wert dieser Zeitreihe ergibt den aktuellen Index.
RWIAvg

Gemittelter RWI.

RWIBB+/-

Legt ein Standartabweichungsband (Böllingerband) um den RWI.
RWIBB+ := oberer Rand des Bandes
RWIBB- := unterer Rand des Bandes

XXPeak

Sucht Hoch- oder Tiefpunkte (XHPeak/XLPeak) in der Reihe des RWI, um Trendwenden,
Umkehrpunkte oder Tendenden anzuzeigen. LocXPeak basiert auf einem kurzem
Betrachtungszeitraum und GlobXPeak auf einem langen Betrachtungszeitraum.

Low

:= Kurslow(t)

LowB

:= Kurslow(t) - Standardab weichung(t) , zum aktuellen Zeitpunkt.

Poup/dn

min(-1, RWI(t)) , RWI(t) < 1
:= 
max(+1, RWI(t)) , RWI(t) > 1

, zum aktuellen Zeitpunkt.

6.2.2.3 Anmerkung
Prinzipiell gibt es noch bei der Optimierung von Handelsregeln mit EA-Methoden das Problem, dass
die Zeitreihen stationär gemacht werden müssten, so dass langfristige Trends herausfallen. Denn
sonst besteht die Gefahr, dass sich die Regeln an gewisse Niveaus der Zeitreihe anpassen und dann
147
bei einem Niveauwechsel versagen. Üblich sind Normierungen der Art :

x' (t ) = x(t ) − MovingAverage( x(t ),100)
x' ' (t ) =

147

x(t )
MovingAverage( x(t ),100)

Siehe zum Beispiel [ND97]
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7

Zusammenfassung und Ausblick

Es soll zu erst die allgemeine Verwendbarkeit des vorgestellten EA-Tools beschreiben werden und
dann die speziellen Ergebnisse der Anwendungen im Asset-Management-Bereich.

7.1

Verwendbarkeit des vorgestellten EA-Tools

Das in dieser Arbeit vorgestellte EA-Tool ist, wegen der benutzten Struktur der GA/P-Individuen und
des implementierten Simulatoren-Konzeptes, sehr flexibel verwendbar. So werden eine sehr breite
Menge von Problemen einer Lösung durch die verschiedenen implementierten Verfahren zugänglich
gemacht, hinsichtlich der möglichen Strukturierung der Individuen, der Komplexität der simulierten
Umwelt, innerhalb der die Individuen agieren, und der verwendeten Methoden und Parametern.
Bezüglich der Strukturierung der Individuen kann eine beliebige Anzahl von Attributen mit gemischten
Variablentypen in einem GA/P-Individuum angelegt werden. Gleichzeitig kann ein Individuum auch
eine beliebige Anzahl von GP-Programmbäumen beinhalten, welche untereinander wieder
hierarchische Verknüpfungen besitzen können. Diese Eigenschaften machen ein GA/P-Individuum
sehr flexibel in der Anwendbarkeit auf verschiedene Problemstellungen. Durch die Trennung von
endogenen und exogenen Attributen können Individuen mehr Informationen transportieren, als es
alleine durch die klassischen EA-Strukturen möglich ist. So kann zum Beispiel eine Art Gedächtnis
von Agenten leicht über exogene Variablen realisiert werden.
Die zu bearbeitenden Probleme können durch das vorgestellte Simulatorkonzept innerhalb des EATools sehr komplex und dynamisch gestaltet werden. Jede Problemstellung ist prinzipiell zeitabhängig
und gestattet die Simulation von zeitdynamischen Prozessen. Über das vorgestellte Sensoren- und
Aktorenmodell können mit Simulatoren komplexe interaktive Umwelten realisiert werden, innerhalb
derer GA/P-Individuen ähnlich wie Agenten agieren können. So sind zum Beispiel mit dem
Simulatorenmodell asynchrone und synchrone Interaktionen zwischen einzelnen Individuen innerhalb
der simulierten Umwelt möglich.
Durch das in dieser Arbeit implementierte modulare Konzept können die verwendeten EA-Methoden
problemspezifisch gewählt und parametrisiert werden. Für ein gegebenes Problem kann zum Beispiel
sowohl die GA-Mutation als auch die ES-Mutation verwendet werden ohne, dass das zu bearbeitende
Problem irgendwie verändert werden muss. Das gleiche gilt für alle anderen Verfahrensschritte, die in
Modulen implementiert wurden. Zudem lassen sich die EA-Methoden durch das modulare Konzept
leicht um problemspezifische Methoden, wie problemspezifisches Crossover oder Mutation, erweitern,
um die Performance auf einem bestimmten Problemfeld zusätzlich zu steigern.
Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass die Leistungsfähigkeit des EA-Tools zur Zeit noch
begrenzt ist und dies aus zumindest zwei Gründen:
•

Wegen der Verwendung von JAVA als Implementationssprache erreicht das vorgestellte EA-Tool
nicht die Rechengeschwindigkeit, wie sie mit einer anderen Programmiersprache zu erwarten
gewesen wäre, die - in Maschinencode übersetzt - nicht auf eine zwischengeschaltete Virtual
Maschine angewiesen ist.

•

Im wesentlichen bildet dieses EA-Tool lediglich die kanonischen EA-Verfahren ab, ohne die
neueren Entwicklungen der jeweiligen Verfahren Rücksicht zu nehmen. Deshalb würden
aktuellere Arbeiten, die sich nur auf ein EA-Verfahren und nur ein Problem beschränken, auf
jeweils gleichen Problemstellungen zur Zeit eher eine bessere Performance erzielen.

Deshalb kann zusammengefasst gesagt werden, dass die Performance des EA-Tools naturgemäß bei
weitem nicht der Leistung problemspezifischer GA- oder GP-Verfahren entspricht, bezogen auf die
rechnerische
Leistung
und
damit
indirekt
die
Leistungsfähigkeit
des
gesamten
Optimierungsverfahrens.
Doch bildet das in dieser Arbeit vorgestellte EA-Tool eine gute und flexible Plattform, deren
momentane Einschränkungen leicht mit den im Unterkapitel 4.8 vorgestellten Verbesserungen
beseitigt werden könnten.

7.2

Ergebnisse des EA-Tools auf finanzwirtschaftlichen Anwendungen

Obwohl die Performance des EA-Tools vergleichsweise schwach ist, konnten auf den untersuchten
Problemstellungen zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden.
Auf der Problemstellung der Portfolio-Selektion konnte für das gegebene Asset-Universum die
Referenzlösung mit einer großen Genauigkeit reproduziert werden. Weiter wurden für
91

Nebenbedingungen und für automatische Verfahren zur Reproduktion der kompletten Effizienzkurve
unterschiedliche Strategien vorgestellt und auf ihre Vor- und Nachteile untersucht. Für die
Nebenbedingungen zeigte sich, dass mit der Implementation der Nebenbedingungen durch
Bestrafung eine genauere Analyse des Lösungsraums möglich ist, wie es mit vergleichbaren
klassischen Optimierungsverfahren nicht möglich ist. Denn durch die externen Gewichtungen der
Nebenbedingungen ist eine Kosten-/Nutzen-Analyse der Nebenbedingungen möglich. Die
Fitnessfunktion des Portfolio-Selektions-Problems ist auch leicht um weitere Restriktionen wie
Duration, Branchengewichtungen, Rating-Klassen oder ähnliches zu erweitern, eine Möglichkeit, die
kein anderes Verfahren bietet. Andere Arbeiten zeigen, das sich EA-Verfahren auch für große AssetUniversen eignen, auch wenn das hier vorgestellte EA-Tool bei großen Asset-Universen noch
Schwächen zeigt.
Bei der Zeitreihenprognose wurden ebenfalls gute Ergebnisse erzielt. Bei dem Beispiel der
Parameteroptimierung zur Prognose des EUR10J konnten mit dem EA-Tool - bei gleicher Struktur der
Prognosegleichung - Lösungen gefunden werden, die der Referenzlösung qualitativ entsprechen.
Wenn auf das gleiche Problem erweiterte Prognosegleichungen benutzt werden, übertrifft die
Performance der EA-Lösungen die Referenzlösung deutlich. Da das EA-Verfahren zur
Parameteroptimierung keine Begrenzungen hinsichtlich der Struktur der Prognosegleichung besitzt,
bietet das EA-Verfahren die Möglichkeit Prognosegleichungen zu entwickeln, deren Parameter bisher
nicht mit numerischen Verfahren geschätzt werden konnten.
Wird auf die Zeitreihenprognose die Symbolische Regression angewendet, so können trotz der
geringen Performance und der nicht angepassten EA-Methoden zwei Dinge festgestellt werden: Zum
einen ist es möglich, mit dem GA/P relevante Inputgrößen zu identifizieren und einfache
Zusammenhänge zwischen Inputgrößen und Zielgrößen zu finden. Zum anderen kann mit größerer
Suchtiefe des Programmbaums die Struktur der Prognosegleichung selbst zu optimiert werden.
Letzteres ermöglicht die Entwicklung komplexer, nichtlinearer Prognosemodelle, wie es durch
klassische Optimierungsverfahren nicht möglich ist.
Für beide Verfahren zur Zeitreihenprognose gilt, dass mit dem EA-Verfahren ohne angepasste
Methoden, wie sie in Unterkapitel 4.8.5 genannt werden, einzelne suboptimale Lösungen gefunden
werden. In multimodalen Lösungsräumen kann dies vorteilhaft sein, denn in diesem Fall können mit
148
dem EA-Verfahren Redundanzen erzeugt werden, die mit entsprechenden Syntheseverfahren die
Generalisierungsfähigkeit der Prognose verbessern können. Oder es könnte aus einer Menge von
suboptimalen Lösungen diejenige bevorzugt ausgewählt werden, die eine besondere ökonometrische
Konsistenz aufweist.

148

Siehe [ZS99]
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8

Anhang

8.1

Einfaches Rechenbeispiel für einen GA

Mit einer Populationsgröße von vier Individuen soll der
149
ganzzahlige Parameter x für die folgende Zielfunktion
mit
einem kanonischen GA-Verfahren über einige Generationen
optimiert werden:

F ( x) = ( x − 10) 2

,0 ≤ x ≤ 63

Das globale Optimum liegt bei x=63 mit y=2704.
Die verwendeten Methoden sind
•
•
•
•
•
•

Generational GA µ=4
Kanonische Codierung
Einfache Fitnessnormierung
Roulette-Wheel Selektion
Single-Point Crossover
Genotyporientierte Mutation, Pm≈1/24
Abbildung 60: Eindimensionale
Fitnesslandschaft des Beispiel Problems

Φ( ai ) = F ( Γ( ai )) = F ( x )

Die hier benutzen Methoden und die verwendete GA-Strategie wurden eingehender in Kapitel 4.1
erläutert:
1. Generation
001000
110111
110011
101100

Mutation

001000
110111
111011
101100

Zufällige
Mutation

Crossover

0010|11
1101|00
110|100
101|011

Der
Nachkomme
und sein
Komplement

0
1
2
1

Für die Eltern
werden zufällige
Crossover
Punkte
bestimmt

Nachkommen

0,12
0,16
2,28
1,4

Tatsächliche
Nachkommen
eines
Individuums

Erwartungswert

0,03
0,05
0,57
0,35

Erwartete
Anzahl von
Nachkommen
eines
Individuums

P(ai)

100
121
1764
1089
Σ 3074
Ø 708

Selektionswahrs
cheinlichkeit der
Individuen

Φ(ai)

20
11
52
45

Fitness der
Individuen

Zufällige
Anfangspopulati
on

Γ(ai)

Decodierte
Individuen

A(0)

010100
001011
110100
101011

2. Generation
A(1)

001000
110111
111011
101100

Γ(ai)

8
55
59
44

Φ(ai)

4
2025
2401
1156
Σ 5586
Ø 1396

P(ai)

0,00
0,36
0,46
0,21

Erwartungswert

Nachkommen

0
1,44
1,72
0,84

0
1
2
1

Crossover

110|111
111|011
11|1011
10|1011

110011
111111
111110
101011

Mutation

110011
111111
111110
101111

149
Leider handelt es sich hier bereits um ein etwas komplexeres Problem eines multimodalen Lösungsraum mit einem Suboptimum bei x =
0, y = 100. Glücklicherweise geht trotz geringer Populationsgröße in diesem Beispiel alles gut.
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3. Generation
Γ(ai)

A(2)

110011
111111
111110
101111
111111

8.2

51
63
60
47

Φ(ai)

P(ai)

Erwartungswert

Nachkommen

1681
2809
2500
1369
Σ 8359
Ø 2089

Crossover

Mutation

<= Lösung gefunden

Inhaltliche Ergänzungen zu EA

Diese Ergänzungen sind inhaltlich nicht unbedingt nötig, können aber einige Effekte und Begriffe, die
in dieser Arbeit erwähnt wurden klären helfen.

8.2.1 Genetische Drift und Selektionsdruck
Die genetische Drift beschreibt die Änderung in der Häufigkeit eines Zeichens bk in der Zeichenkette
an der Stelle k innerhalb einer Population von einer Generation zur nächsten, die durch zufällige
150
Veränderungen und nicht durch Selektion verursacht wird . Die Drift hat keine Vorzugsrichtung und
ihr Effekt wird umso stärker, je kleiner die Population ist. Die Folgen der Drift akkumulieren sich mit
der Zeit und sie verursacht langfristig einen Verlust von Vielfalt in der Population. Denn eine
Ausprägung eines Zeichens bk kann durch Drift nur verloren gehen oder vollständig fixiert werden, das
heißt es gibt in der ganzen Population nur eine Ausprägung des Zeichens bk an der Stelle k.
Es folgt ein einfaches Beispiel für genetische Drift mit einer Population von sechs Individuen aus zwei
Zeichen mit dem Alphabet {A, B, C}, die drei Individuen die sich reproduzieren werden vollkommen
zufällig ausgewählt und sie zeugen zwei Kopien von sich für die nächste Generation:
A(0)
BA
CA
AB
CB
AC
CC

Auswahl
→
→
→

A(1)
BA
BA
CB
CB
CC
CC

Auswahl
→
→
→

A(2)
CB
CB
CC
CC
CC
CC

Bereits in der ersten Generation ist die Ausprägung
„A“ an der Position 0 im String verloren gegangen
und in der zweiten Generation ist die Ausprägung
„B“ an der Position 0 verloren gegangen. Damit ist
das Zeichen bo fixiert, das heißt es gibt nur noch
eine einzige Ausprägung, in diesem Falle „C“, an
der Position 0.

Im Gegensatz dazu beschreibt der Selektionsdruck die Veränderungen der Vielfalt in der Population,
die durch das Selektionsverfahren ausgelöst werden. Ist eine Ausprägung des Zeichens bk besonders
positiv zu bewerten, so werden Individuen, die diese Ausprägung des Zeichens bk besitzen, öfter
selektiert und bekommen mehr Nachkommen. Diese werden diese Ausprägung des Zeichens bk meist
ebenfalls besitzen. Das Verhältnis wie oft gute Individuen im Vergleich zu schlechteren Individuen
ausgewählt werden, wird auch Selektionsdruck genannt. Bei einem hohem Selektionsdruck
konvergiert die Population schneller und reduziert dabei die Vielfalt innerhalb der Population auf ein
Minimum. Nachteilig ist, dass ein hoher Selektionsdruck zu vorzeitiger Konvergenz führen kann.

8.2.2 Lamarkismus und Baldwin-Effekt
Laut der im klassischem Darwinismus vorherrschenden Meinung werden Veränderungen des
Erscheinungsbildes eines Individuums nur durch zufällige Fehler bei der Reproduktion verursacht. Es
erscheint unwahrscheinlich, dass durch diese ungerichtete Variation überhaupt Fortschritte zustande
kommen konnten, wie sie die natürliche Evolution vorweisen kann.
Unter anderem deshalb stellte Lamark eine Evolutionstheorie auf, welche besagt, dass der (Nicht-)
Gebrauch von Organen oder Gliedmaßen bei Tieren zur Vererbung der dadurch erworbenen
151
Eigenschaften führe , dies ist äquivalent zu einer gerichteten Variation bei der Vermehrung. Darwin
selbst war zunächst Anhänger des Lamarkismus. Doch im allgemeinen wird in der modernen Biologie
der Lamarkismus abgelehnt und auch bei den EA in den Computerwissenschaften hat sich der
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Siehe [DJ75]
Eine Giraffe zum Beispiel, die sich nach Blättern reckt, bekäme nicht nur einen längeren Hals, sondern ihre Kinder würden auch mit
längeren Hälsen zur Welt kommen.
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klassische Darwinismus durchgesetzt. Zudem hat sich der klassische Darwinismus in dem meisten
Problemfällen auch als vollkommen ausreichend erwiesen.
Das Prinzip des Lamarkismus kann aber bei EA zur Performancesteigerung benutzt werden, indem
dem EA-Verfahren eine zweite Optimierungsstufe hinzufügt wird, in der die Individuen mit einem
alternativen Optimierungsverfahren innerhalb der Generationen optimiert werden und der Genotyp des
152
Individuum entsprechend verändert wird .
Dem Lamarkismus sehr ähnlich ist der Baldwin-Effekt. Hier wird der Genotyp der Individuen durch den
zweiten inneren Optimierungsprozess nicht verändert, sondern den Individuen wird nur die durch den
153
alternativen Optimierungsprozess erreichbare Fitness zugewiesen . Dies entspricht einer gewissen
Plastizität des Phänotyps der Individuen; die Individuen können in Grenzen lernen, ohne aber das
Erlernte an die Nachkommen weiterzugeben können.
Beide Verfahren ermöglichen eine Verbesserung der Performance von EA, da durch beide Verfahren
der Lösungsraum „geglättet“ wird. Bildlich gesprochen wird es den Individuen ermöglicht Täler in der
Fitnesslandschaft zu überqueren, die sonst ein erhebliches Hindernis darstellen könnten.

8.2.3 Schema-Theorem
Das Schema-Theorem ist für GA-Verfahren eine theoretische Begründung warum GA-Verfahren auf
gute Lösungen konvergieren.
154

Das Schema-Theorem wurde von Holland vorgestellt . Es soll am Beispiel eines GA mit binärer
155
Zeichenkette, fitnessproportionaler Selektion , Mutation, Single-Point-Crossover und einem
Generational GA verdeutlicht werden. Ein Schema entspricht einem Muster, das über dem Alphabet
{0,1,*} definiert wird. Für eine Zeichenkette der Länge L schreibt ein Schema für jedes der L Zeichen
eine „1“ oder eine „0“ vor oder lässt den Wert offen, was mit „*“ gekennzeichnet wird.
Ist L=5, so hat das Schema H1=**101 die folgenden Exemplare (Individuen): {00101, 01101, 10101,
11101}. Andere denkbare Schemata, die ebenfalls diese Exemplare beinhalten würden, wären
H2=***0* und H3=**1*1.
Die Anzahl der vorgegebenen Zeichen wird als Ordnung o(H) eines Schemas bezeichnet, zum
Beispiel o(H1)=3, o(H2)=1, o(H3)=2. Den Abstand zwischen dem ersten und dem letzten fixierten
Zeichen im String eines Schemas wird als definierende Länge δ(H) bezeichnet, zum Beispiel δ(H1)=2,
δ(H2)=0, δ(H3)=2.
L

Ein Individuum ai ist Exemplar von 2 Schemata. Eine Population A von µ Individuen enthält abhängig
L
L
156
von der Vielfalt in der Population 2 bis µ*2 verschiedene Schemata . Der GA arbeitet also im
Vergleich zur Populationsgröße auf einer wesentlich größeren Anzahl von Schemata. Dies wird
impliziter Parallelismus genannt.
Auf der Ebene der Schemata setzten sich im Verlauf des evolutionären Prozesses immer mehr
diejenigen Schemata durch, deren in der Population auftretenden Exemplare eine
überdurchschnittliche Fitness aufweisen. Sei E(H) die Menge aller Exemplare des Schemas H in der
Population A, Φ(ai) die Fitnessfunktion und N(H,s) die Anzahl von Exemplaren des Schemas H in der
Population A(s) zum Zeitpunkt s. Dann ist die durchschnittliche Fitness aller Exemplare eines
Schemas H in A(s)

Φ( H , s) =

1
∑ Φ (a( s))
N ( H , s ) a ( s )∈E ( H )∩ A( s )

und die durchschnittliche Fitness aller Individuen in A(s)

Φ( s) =

1 n
∑ Φ(ai ( s))
n i =0
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So präsentierten Burke, Newall und Weare einen „Memetischen Algorithmus“ zur Zeitplanerstellung, bei dem Hill-Climbing zwischen
den Generationen verwendet wird [BN95]. Yoshihara, Aoyama und Yasunaga verwendeten ebenso ein zweistufiges Modell, indem die
statischen Konstanten des verwendeten GP mit einer Gradientensuche optimiert wurde [YA00].
153
Es gibt einige Arbeiten, die den Lamarkismus und den Baldwin-Effekt auf EA-Verfahren näher untersuchen unter anderem [WG94] und
[TP96].
154
Siehe [HJ75]
155
Fitnessproportionale Selektion entspricht proportionaler Fitnessnormierung mit deterministischer Selektion.
156
Es sind 2L verschiedene Schemata, wenn alle Individuen in der Population identisch sind, und es sind µ*2L verschiedene Schemata, wenn
alle Individuen in der Population unterschiedlich sind.
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Ohne Mutation und Crossover bewirkt alleine schon die Selektion eine Zunahme der Exemplare eines
Schemas H mit überdurchschnittlicher Fitness. Denn mit fitnessproportionaler Selektion gilt

N ( H , s + 1) = N ( H , s )

Φ( H , s)
Φ( s)

Der Selektionsmechanismus alleine bewirkt daher eine Konzentration auf Schemata
überdurchschnittlicher Fitness und damit auf entsprechende Bereiche des Lösungsraums.

mit

Mit den Variationsmethoden Mutation und Crossover kommt ein erkundendes Element hinzu, mit der
Einschränkung, dass beim Crossover die Nachkommen im Lösungsraum nicht nur lineare
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Interpolationen zwischen den beiden Elternteilen realisieren dürfen . Anhand der Ordnung o(H) und
der definierenden Länge δ(H) kann im Fall des Single-Point-Crossovers die Wahrscheinlichkeit
bestimmt werden, mit der ein Schema beim Übergang in die nächste Generation durch Mutation und
Crossover erhalten bleibt.
Bei der Bit-String-Mutation mit der Mutationsrate pm gilt

Psurvival _ Mutation = (1 − pm )

o( H )

und für Single-Point-Crossover mit der Rate pc gilt

Psurvival _ Crossover = 1 − pc

δ (H ) 

1 −
L −1 

N (H ) 
.
n 

Daraus ergibt sich Hollands Schema-Theorem

N ( H , s + 1) ≥ N ( H , t ) ⋅

δ ( H )  N ( H ) 
Φ( H , s) 
o( H )
⋅ 1 − pc ⋅
1 −
 ⋅ (1 − pm )
L −1 
n 
Φ( s) 

Das Ungleichheitszeichen rührt daher, dass in dieser Betrachtung die Möglichkeit vernachlässigt wird,
dass neue Exemplare des Schemas H durch Mutation und Crossover erzeugt werden könnten.
Aus dem Schema-Theorem kann gefolgert werden, dass überdurchschnittlich fitte Schemata mit
niedriger Ordnung und kurzer definierender Länge in der Population mit der Zeit exponentiell
zunehmen werden. Solche Schemata mit niedriger Ordnung und kurzer definierender Länge werden
Building-Blocks genannt.
In praktischen Anwendungen von Genetischen Algorithmen sind die Zusammenhänge meist
komplizierter, zumal bei endlichen Populationsgrößen die statistische Fitness eines Schemas H zu
sehr streut.

8.2.4 Vorzeitige Konvergenz oder keine Konvergenz
Ein bekanntes Problem bei EA ist die vorzeitige Konvergenz, die auftreten kann, wenn eine Population
zu schnell konvergiert. Dabei ist schnelles Konvergieren der Population nicht notwendigerweise
schlecht, doch ist es oft ein Zeichen dafür, dass der GA in einem Suboptimum steckengeblieben ist.
Ein anderes Problem kann entstehen, wenn der GA überhaupt nicht zu einer Lösung konvergiert. Es
gibt einige Methoden, die angewendet werden können, um diese Probleme zu vermeiden.
Zu einem kann die Population in mehrere Subpopulationen unterteilt werden, die sich nur gelegentlich
158
untereinander austauschen . Wenn diese Subpopulationen konvergieren, konvergieren sie selten in
gleichen Bereichen des Lösungsraums. Mit den Austausch von Individuen zwischen den
Subpopulationen kann immer wieder frisches genetisches Material in eventuell steckengebliebene
Subpopulationen eingebracht werden. Diese Vorgehensweise bietet sich bei multimodalen
Lösungsräumen an. Verschiedene mögliche Verfahren wurden in Unterkapitel 4.8.5 angedeutet.
Weiter kann mit einem niedrigeren Selektionsdruck die Vielfalt in der Population länger erhalten
werden, um vorzeitige Konvergenz zu vermeiden. Umgekehrt kann ein höherer Selektionsdruck bei
mangelnder Konvergenz zu einem günstigerem Verhalten der Population führen.

157
158

Sonst hätte das Crossover nur eine konzentrierende Wirkung.
Hierbei handelt es sich um räumliche Modelle, die eingehender im Unterkapitel 7.2.5 diskutiert wurden.
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Dann kann noch die Mutationsrate verändert werden. Denn die Mutation ist beim EA der wichtigste
Operator, der neues genetisches Material in die Population einbringen kann. Da die Population
zumeist recht klein ist im Vergleich zum Lösungsraum, sind oft bestimmte Ausprägungen von Zeichen
bk mit überdurchschnittlicher Fitness zu Anfang gar nicht in der Population enthalten und können nur
durch Mutation in die Population kommen. Ist andererseits die Mutationsrate zu hoch, kann der EA
nicht konvergieren, wenn gefundene Lösungen durch die Mutation sofort wieder zerstört werden.
Eine andere Schwierigkeit, die auftreten kann,
sind Plateaus im Lösungsraum die keine oder
159
kaum Steigung aufweisen . In einem solchen
Bereich
kann
ein
EA-Verfahren
kaum
Verbesserungen erzielen, wenn sich die Fitness
unterschiedlicher Individuen nicht ausreichend
unterscheidet. Deshalb muss beim Entwurf der
Fitnessfunktion
versucht
werden,
solche
Plateaus zu vermeiden. Solche Plateaus
können durch "ganz oder gar nicht"
Bewertungen in der Fitnessfunktion entstehen.
Abbildung 61: Eine zweidimensionale
Fitnesslandschaft mit Plateaus
Stattdessen sollten Fitnessfunktionen eher nach einem "fast richtig" Prinzip aufgebaut und so
graduelle Bewertungen in die Fitnessfunktion eingeführt werden.

8.3

Beschreibung der Problemmodule

An dieser Stelle sollen alle implementierten Problemstellungen beschrieben werden und ihr Interface
kurz dargestellt werden. An diesen Problemstellungen wird beispielhaft erläutert, wie das Interface
benutzt werden muss, welche Parametereinstellungen sich bisher für das jeweilige Problem am
geeignetsten erwiesen haben und wie Problemstellungen implementiert werden müssen, um sie mit
dem EA-Tool bearbeiten zu können.
Bei den Problemstellungen handelt es sich um folgenden EA-Strategien:
-

-

-

GA/ES
o

Standard-Testfunktion F2

o

Portfolio-Selektion

o

Parametrische Regression

o

Artificial Ant

o

N-Multiplexer

GP

GA/P
o

Symbolische Regression

o

Trading Agent

Es folgt zunächst eine allgemeine Darstellung des EA-Tool Interfaces.

159

Dies kann mit der Rauheit der Fitnesslandschaft gemessen werden mit dem Quotienten aus einem Abstandsmaß zwischen zwei Individuen
und der Differenz der Fitness der beiden Individuen [ICXX].
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8.3.1 Generelles Interface des EA-Tools
Das Interface des EA-Tools
ist in drei Fensterbereiche
unterteilt.
Links oben sind über ein
Karteikarten-Layout
alle
Interfaces der sechs Module,
aus denen sich das EA-Tool
zusammensetzt, zu erreichen.
In der GENERAL-Karteikarte
kann Populationsgröße und strategie, sowie die Anzahl
der
zu
simulierenden
Generationen gesetzt werden.
Zu beachten ist, dass alle
Eingaben
mit
ENTER
bestätigt werden müssen,
sonst wird die Eingabe nicht
akzeptiert. Mit dem Button
SAVE DATA können alle
simulationsrelevanten Daten
und Parameter in eine externe
Datei gespeichert werden.
Mit INIT POPULATION und SIMULATE kann eine Population initialisiert und die EA-Simulation
gestartet werden.
Rechts oben ist eine graphische Darstellung des Lösungsraums mit eventueller Ausgabe des besten
Individuums. Die Darstellung des Lösungsraums ist in den meisten Fällen so gestaltet, dass die
Zielgröße in Blau dargestellt wird und die Population von Individuen oder nur das beste Individuum in
Rot. Direkt darunter ist die Ausgabe des besten Individuums in einem problemspezifischen Format.
Zuerst die Textausgabe, die meist Fitnesswerte und eventuelle Attribute enthält, und dann darunter falls vorhanden - alle Programmbäume des Individuums. Hier wird ebenfalls ein Karteikarten-Layout
verwendet.
Ganz unten wird die Performanceentwicklung der Population über die simulierten Generationen
dargestellt. In Rot wird die Fitness des besten Individuums, in Gelb der Mittelwert der Fitness über die
ganze Population und in Pink die Fitness des schlechtesten Individuums aus der Population
dargestellt. Zusätzlich können Verbesserungen oder Verschlechterungen hinsichtlich der Fitness
durch blaue Balken dargestellt werden.
Wenn Programmbäume verwendet werden, können zusätzlich die maximale Tiefe und die mittlere
Tiefe der Programmbäume in Grüntönen dargestellt werden.

8.3.2 Standart-Testfunktion F2
Dies ist ein einfaches eindimensionales dafür aber multimodales Testproblem. An diesem
Testproblem können die Wirkungsweisen von GA-Methoden sehr leicht verdeutlicht werden. Deshalb
ist es ein für Einsteiger in die EA-Thematik geeigneter Testfall.

8.3.2.1 Fitnessfunktion
Es handelt sich hier um ein eindimensionales Problem. Zu optimieren ist eine Variable „x“, so dass der
Wert der Funktion

F (x ) = e


 x − 0.1 
− 2  log ( 2 )⋅


 0.8 


2






⋅ (sin (5 ⋅ π ⋅ x ))

6

maximiert wird. Dabei ist x eine reelle Zahl aus dem Wertebereich [-3,3].
Das Maximum dieser Funktion liegt bei x=0,1 mit y=1,0.
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Die
Bestimmung
der
Fitness
eines
Individuums
muss
in
der
Methode
simulateIndividual(Individual i) implementiert werden. In dieser Methode muss dem
Individuum i der Fitnesswert gemäß der Funktion F(x) zugewiesen werden.
In diesem einfachen Fall ist die Implementation wie folgt:
public void simulateIndividual(Individual individual) {
double
x, y;
individual.myrawFitness = 0;
x = individual.getDoubleAttribute("x");
y = Math.exp(-2*(Math.log(2))*( Math.pow((x -0.1)/0.8,
Math.pow( Math.sin(5* Math.PI*x), 6);
individual.myrawFitness = y;
}

2)))

*

8.3.2.2 Struktur eines Individuums
Die Struktur des Individuums ist denkbar einfach, es besitzt nur ein endogenes Attribut „x“ aus dem
Wertebereich [-3,3].
Dazu wird ein leeres AttributSet geschaffen, das später als Muster für alle Individuen in der
Population dient,
tmpAttribute = new GAAttributes();
dem mit der Methode
tmpAttribute.addEndogeneAttribute(„name“[, min, max]);
ein endogenes Attribut hinzugefügt wird. Ein exogenes Attribut zum Beispiel könnte mit der Methode
tmpAttribute.addExogeneAttribute(„name“[, min, max]);
hinzugefügt werden.
Prinzipiell können beliebig viele Attribute angelegt werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Namen
eineindeutig sein müssen und dass sich endogene und exogene Attribute den gleichen Namensraum
teilen.
Dieses AttributSet wird einem beispielhaften Individuum, hier templateIndividual, mit
templateIndividual.setAttributes(tmpAttribute);
zugewiesen.
In diesem Fall entfällt der GP-Anteil des Individuums, die Referenz auf eventuellen Programmbäume
wird dazu auf null gesetzt.
Dann wird die gesamte Population (hier myPopulation) initialisiert, indem mit der Methode
myPopulation.initPopulation(templateIndividual);
der Population ein Musterindividuum für alle Individuen vorgegeben wird, nach dessen strukturellem
Muster alle Individuen initialisiert werden.
Komplett sieht die Initialisierung der Population für das Testproblem F2 folgendermaßen aus:
public void initPopulation() {
Individual
templateIndividual;
GPTreeModel
myMainGPTreeModel;
GAAttributes
tmpAttribute = new GAAttributes();
// initialisation of the attributes
tmpAttribute.addEndogeneAttribute("x", -3, 3);
// initialisation of the GPTreeModels
myMainGPTreeModel = null;
// init a template Individual and add the TreeModells
// and the Attributs, the name of the GPTreeModel
// is casesensitive and unique!
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templateIndividual = new Individual();
templateIndividual.setName("template");
templateIndividual.setAttributes(tmpAttribute);
templateIndividual.setSimulator(this);
myPopulation.initPopulation(templateIndividual);
}

8.3.2.3 Interface
Da es bei diesem Problem
keine Problemparameter gibt,
ist das Interface denkbar
einfach: Das linke Interface
ist gänzlich leer.
In der rechten Hälfe werden
die Zielfunktion in Blau und
die Verteilung der Individuen
in Rot im Lösungsraum
dargestellt. Jedes Individuum
ist als kleiner roter Balken
dargestellt. Besetzen zwei
oder mehr Individuen den
gleichen Platz, so werden sie
gestapelt.
Darunter befindet sich die
Darstellung des Chromosoms
und
des
decodierten
Attributes
des
besten
Individuums.
In der unteren Hälfte ist der
Performanceverlauf über die
simulierten
Generationen
dargestellt.

8.3.3 Portfolio-Selektion
In dem Problemmodul Portfolio-Selektion sollen für gegebene Asset-Universen möglichst optimale
Allokationen bezüglich Return und Risiko gefunden werden. Es können Sollrisikowerte vorgegeben
werden und Nebenbedingungen gesetzt werden und um die komplette Effizienzkurve zu bestimmen,
ist ein Automatikmodus implementiert worden, der automatisch Stützpunkte für die komplette
Effizienzkurve bestimmt. Es sind zwei verschiedene Strategien implementiert worden, um
Nebenbedingungen zu realisieren, zum einem sind Nebenbedingungen durch Bestrafung und zum
anderen Nebenbedingungen durch Normierung.

8.3.3.1 Fitnessfunktion
Als Fitnessfunktion des Portfolio-Selektions-Problems wurde

φ (ai ) = e return − C1⋅ abs (risk
i

i

− riskSoll )

gewählt mit
n

return = ∑ wi ⋅ µi
i =1

n

n

risk = ∑∑ wi ⋅ w j ⋅ cov ij
i =1 j =1

mit
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µi

= Return des Assets i

covij

= Element i,j der Covarianzmatrix

riskSoll

= Benutzerdefiniertes oder automatisch generiertes Sollrisiko

C1

= Gewichtung der Abweichung des tatsächlichen Risikos vom Sollrisiko
i<n

wi
= Anteil des Assets i am Portfolio, so dass

∑w
i =0

i

= 1.

8.3.3.2 Struktur eines Individuums
In einem Individuum (=Portfolio) müssen die Asset-Gewichtungen wi kodiert werden. Dazu werden
hier ebenso viele endogene Attribute angelegt, wie Assets vorhanden sind. Zusätzlich werden noch
die exogenen Attribute „Return“ und „Risk“ angelegt, so dass die Ergebnisse der Simulation
zwischengespeichert werden können und später noch zu Ausgabezwecken zur Verfügung stehen.
Komplett sieht die Initialisierung der Population für die Portfolio-Selektion folgendermaßen aus:
public void initPopulation() {
Individual
templateIndividual;
GPTreeModel
myMainGPTreeModel;
GAAttributes
tmpAttribute = new GAAttributes();
// init of some output variables
currentGeneration
= 0;
// initialisation of the attributes
for (int i = 0; i < NumberOfAssets; i++) {
tmpAttribute.addEndogeneAttribute(AssetNames[i+1], 0, 1);
}
tmpAttribute.addExogeneAttribute("Return");
tmpAttribute.addExogeneAttribute("Risk");
tmpAttribute.setAttribute("Return", new Double(0));
tmpAttribute.setAttribute("Risk", new Double(0));
// initialisation of the GPTreeModels
myMainGPTreeModel = null;
// init a template Individual and
// add the TreeModells and the Attributes
// the name of the GPTreeModel is case sensitve and unique!
templateIndividual = new Individual();
templateIndividual.setName("template");
templateIndividual.setAttributes(tmpAttribute);
templateIndividual.setSimulator(this);
myPopulation.initPopulation(templateIndividual);
resetGraph();
}

8.3.3.3 Interface
Im Parameterfeld des Interfaces zur Portfolio-Selektion können über den Button CHOOSE SCOURCE
externe Daten geladen werden. Dieser Button ist bei allen Problemmodulen vorhanden, welche
externe Daten benötigen. Deshalb werden dieser Button und das nachfolgende Textfeld mit dem
Dateinamen im folgenden nicht notwendigerweise erwähnt.
Die folgenden drei Checkboxes aktivieren:
AUTOMODE

Automatikmodus an/aus, zum samplen der Effizienzkurve

SOFTCONST

Nebenbedingungen durch Bestrafung/Normierung

CONTMODE

Kontinuierlicher/diskontinuierlichen Populationsmodus
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Die
folgenden
drei
Eingabefelder sind Parameter
für den Automatikmodus. Wie
viele
Generationen
pro
Stützstelle der Effizienzkurve
simuliert
werden
sollen,
welche Genauigkeit bei der
Reproduktion
der
Sollrisikowerte ausreichend ist
und wie oft pro Stützstelle der
Effizienzkurve das Optimieren
eines
Portfolios
mit
gegebenen Sollrisikowert bei
größeren Abweichungen vom
Sollrisikowert
wiederholt
werden soll.

In der nächsten Zeile können Parameter für die Fitnessfunktion eingegeben werden. Diese
bestimmen, wie schwer Abweichungen vom Sollrisikowert, von Min/Max-Bedingungen und von der
Kardinalität bestraft werden. Die letzten beiden sind nur aktiv, wenn Nebenbedingungen durch
Bestrafung verwendet werden soll. Dann gilt für die Fitnessfunktion die folgende Gleichung:

φ (I ) = ereturn−C1⋅ Abw.SollRisk−C 2⋅ Abw.Nebenbed.−C3⋅ Abw.Kardinalität
In den darauf folgenden zwei Eingabefeldern können ein Sollrisikowert (für den nichtautomatischen
Modus) und Kardinalitätsbeschränkungen gesetzt werden.
Zuletzt können in einer Tabelle Min/Max-Bedingungen für jedes einzelne Asset aus dem
Investmentuniversum gesetzt werden.
Rechts oben wird der Lösungsraum auf die Koordinaten Risk/Return abgebildet. Als blaue Kreuze
werden die Assets aus dem Investmentuniversum dargestellt und mit roten Kreuzen Individuen,
welche für verschiedene Individuen (=Portfolios) stehen.
In der unteren Hälfte ist der Performanceverlauf über die simulierten Generationen dargestellt.
Hier werden externe Daten benötigt. Gültige Dateien sind mit Prob*.txt benannt.
Für dieses Problem empfiehlt sich die Verwendung von Value-Mutation mit einer etwas höheren
Mutationswahrscheinlichkeit, pm≈15%.

8.3.4 Parametrische Regression
Bei der Parametrischen Regression werden Koeffizienten einer statischen Prognosegleichung
dahingehend optimiert, dass der Standart Estimation Error (SEE) minimiert wird. Durch das Modul
werden drei verschiedene Prognosemodelle implementiert:
-

einfache Lineare Regression
o

-

lineare Regression mit variablen Timelag
o

-

Target (t + h ) ≈ P(α i , t ) = α o + α1 ⋅ x1 (t ) + .... + α n ⋅ xn (t )
Target (t + h ) ≈ P(α i , t ) = α o + α1 ⋅ xi (t − τ 1 ) + .... + α n ⋅ xn (t − τ n )

Regression mit multiplen Timelag
o

Target (t + h ) ≈ P(α i , t ) = α o + α1,1 ⋅ xi (t ) + α1, 2 ⋅ xi (t − 1) + .... + α1,m ⋅ xi (t − m ) + ...
... + α n ,1 ⋅ xn (t ) + α n , 2 ⋅ xn (t − 1) + .... + α n ,m ⋅ xn (t − m)
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Dabei ist h der Prognosehorizont und P(x,t) ein Prognosemodell.

8.3.4.1 Fitnessfunktion
Die Fitnessfunktion ist der Kehrwert des SEE

Φ ( ai ) =

1
SEE (ai )
n

SEE (ai ) =

∑ (Target (t + h) − P( Γ(a ), t ))
t =0

2

i

n−2

Dabei ist n der Endzeitpunkt der Samplemenge.

8.3.4.2 Struktur eines Individuums
Ein Individuum ist hier wieder eine ausreichende Anzahl von endogenen Attributen, je nach Modell. Zu
Initialisierung der Population vergleiche Unterkapitel 8.3.2.2 und 8.3.3.2.

8.3.4.3 Interface
Im Interface zu diesem Modul können Start und Ende der In-Sample-Menge angegeben werden, auf
welcher die Individuen simuliert und optimiert werden. So kann eine Out-Of-Sample-Menge realisieren
werden, um gegebenenfalls die Prognoseleistung der gefundenen Lösungen zu testen. Der Start der
In-Sample-Menge muss größer Null gesetzt werden, um zu vermeiden, dass Modelle mit Timelags auf
nicht vorhandene Werte der Zeitreihe zugreifen.
Im nächsten Feld kann der Prognosehorizont in Zeiteinheiten der Datenreihe angegeben werden.
Über eine Combobox können die unterschiedlichen Prognosemodelle selektiert werden:
-

none

= einfache Lineare Regression

-

var.time lag

= Lineare Regression mit variablen Timelags

-

(t-x)

= Regression mit multiplen Timelags

Mit TARGET kann die zu
prognostizierende
Größe
gewählt werden.
In dem Auswahlfeld SOURCE
können die Größen aktiviert
werden, welche zur Prognose
benutzt werden dürfen.
Im Problemfeld wird die zu
prognostizierende Größe und
die beste Prognosegleichung
über die ganze SampleMenge dargestellt. Ebenso
wird der SEE und Prozentsatz
der korrekt vorhergesagten
Vorzeichen der Änderung der
zu prognostizierenden Größe
(=Sign)
des
besten
Individuums ausgegeben. Es
werden
die
benutzten
Parameter angegeben und
die
In-Sample-Menge
dargestellt.
Eine mögliche Inputdatei für diese Problemstellung ist LRD.txt.
Für diese Problem empfiehlt sich besonders die Verwendung der ES-Mutationsmethode, welche unter
Value-Mutation aktiviert werden kann.
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8.3.5 Artificial-Ant
160

Das Artifical-Ant Problem (engl.: künstliche Ameise) ist ein Benchmark-Problem für GP-Verfahren .
Hier soll eine Ameise simuliert werden, deren Verhalten durch einen GP-Programmbaum gesteuert
161
wird. Die Ameise bewegt sich in einer torusförmigen Welt und soll möglichst viele Nahrungspartikel
aufsammeln. Die Nahrungspartikel werden als schwarze Felder innerhalb der Welt dargestellt. Sie
werden rot gefärbt dargestellt, wenn die Ameise den Nahrungsbrocken bereits eingesammelt hat.
Eine bekanntere Variante dieses Problems ist der Santa Fee Trail, ein Pfad von Nahrungspartikeln,
162
der innerhalb eines begrenzten Zeitraums abzulaufen ist . Die Ameise startet bei diesem Problem
immer in der nordwestlichsten Ecke der Welt.

8.3.5.1 Fitnessfunktion
Die Fitnessfunktion ist gegeben durch die Anzahl der durch die Ameise eingesammelten
Nahrungspartikel.
Die Ameise hat eine Position und Orientierung in der Welt und kann diese durch Bewegungsaktionen
verändern. Sie kann ferner sensorische Informationen über die Welt abfragen. Und sie kann die Welt
verändern, indem sie Nahrungspartikel aufsammelt, die unter ihrer momentanen Position liegen.
Deshalb sind die wichtigsten Methoden dieses Problems getSensorValue() und executeAction(),
die im Simulator implementiert werden müssen, um Sensoren und Aktoren der Ameise zu realisieren.

8.3.5.2 Struktur eines Individuums
Dieses Problem ist ein reines GP-Problem ohne die Notwendigkeit von Attributen oder ADF. Es muss
nur ein Programmbaum mit einer GPNodeList als Muster im templateIndividual angelegt
werden, das der Population als Schablone dient.
Dazu muss eine exemplarische GPNodeList angelegt werden; hierzu wird die temporäre
myGPNodeList verwendet. Die Prozedur
public void makeNodeList() {
myGPNodeList.clear();
myGPNodeList.addGPNode(new
myGPNodeList.addGPNode(new
myGPNodeList.addGPNode(new
myGPNodeList.addGPNode(new
myGPNodeList.addGPNode(new
myGPNodeList.addGPNode(new

GPA0ExecuteAction("Turn_Left"));
GPA0ExecuteAction("Turn_Right"));
GPA0ExecuteAction("Move_Ahead"));
GPA2Exec2());
GPA3Exec3());
GPA2Food_Sensor());

}
benutzt dafür die Methode clear(), welche myGPNodeList vollständig leert und die Methode
addGPNode, welche Instanzen eines GPNodes zur GPNodeList hinzufügt.
Mit dieser exemplarischen GPNodeList wird ein neues GPTreeModel angelegt, welches als
Musterprogrammbaum dient
myMainGPTreeModel = new GPTreeModel(myGPNodeList);
myMainGPTreeModel.setTargetTreeDepth(5);
myMainGPTreeModel.setRampedValue(0.5);
Mit setTargetTreeDepth() wird eine Solltiefe für den Programmbaum vorgegeben und mit
setRampedValue() das Verhältnis von Full-Methode zu Grow-Methode bei der Initialisierung der
Programmbäume.
Der Musterprogrammbaum wird dann dem Musterindividuum hinzugefügt mit
templateIndividual.addGPTreeModel("Ant_Behaviour", myMainGPTreeModel);
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Siehe [KJ92a] Seite 147.
Bewegt sich die Ameise über den nördlichen Rand der Karte hinaus, kommt sie im Süden wieder auf die Karte und umgekehrt; das
gleiche gilt für Osten und Westen. So kann die Ameise kann die Welt nie verlassen.
162
Da die Ameise maximal vierhundert Schritte in der Welt zurücklegen darf und es nur eine Strategie gibt mit der es möglich ist alle
Nahrungspartikel aufzusammeln, ist dies ein Royal Road Problem.
161
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Dabei muss zuerst der Name angegeben werden, der den Programmbaum identifiziert und dann der
bereits erzeugte Programmbaum, der als Muster für die unter diesem Namen geführten Bäume dient.
Dann kann das angelegte Musterindividuum der Population als Schablone übergeben werden.
Komplett sieht die Initialisierung der Population für das Artificial-Ant Problem folgendermaßen aus:
public void initPopulation() {
Individual
templateIndividual;
GPTreeModel
myMainGPTreeModel;
GAAttributes
tmpAttribute = new GAAttributes();
// init of some output variables
currentGeneration
= 0;
// initialisation of the attributes
// initialisation of the GPTreeModels
makeNodeList();
myMainGPTreeModel = new GPTreeModel(myGPNodeList);
myMainGPTreeModel.setTargetTreeDepth(5);
myMainGPTreeModel.setRampedValue(0.5);
// init a template Individual
// and add the TreeModels and the Attributes
// the name of the GPTreeModel is casesensitve and unique!
templateIndividual = new Individual();
templateIndividual.setName("template");
templateIndividual.addGPTreeModel("Ant_Behaviour",
myMainGPTreeModel);
templateIndividual.setAttributes(tmpAttribute);
templateIndividual.setSimulator(this);
myPopulation.initPopulation(templateIndividual);
resetGraph();
}

8.3.5.3 Interface
Im ersten Feld kann eine
Zielgröße für die Zieltiefe der
GP-Programmbäume
vorgeben werden; zur Zeit ist
dieser
Parameter
außer
Funktion.
Im nächsten Feld kann
angegeben werden, wie viele
Schritte ein Individuum in der
Welt machen darf, bevor es
terminiert wird.
Über die beiden Buttons
CLEAR ENVIROMENT und
SET ENVIROMENT können
auch eigene Verteilungen der
Nahrungspartikel
gesetzt
werden.
Mit
CLEAR
ENVIROMENT werden alle
Nahrungspartikel aus der Welt
entfernt.
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Da jeder Gitterpunkt der Welt ein Button ist, können durch einfaches Klicken einzelne
Nahrungspartikel gelöscht und hinzugefügt werden. Mit dem Button SET ENVIROMENT wird die
veränderte Welt übernommen.
Die Größe der Welt ist jedoch fest vorgegeben für jede Inputdatei.
Der Weg der Ameise wird farblich dargestellt, der zeitliche Ablauf der Bewegungsmanöver wird
farblich codiert, die Farbe wechselt mit der Anzahl der getätigten Bewegungen von einem hellen Grün
zu dunklem Violett.
Die einzige Datei, die für dieses Problem benutzt werden kann, ist Santa_Fee_Trail.txt.
Für dieses Problem empfiehlt sich wie für alle GP-Probleme die Verwendung von RankingNormierung, Tournament-Selektion und möglichst großen Populationen, µ≥500.

8.3.6 N-Multiplexer
163

Der boolesche N-Multiplexer ist ebenfalls ein GP Benchmark-Problem , das hier Verwendung findet,
da über die Anzahl der verwendeten Datenleitungen der Lösungsraum leicht vergrößert werden kann
164
und sich so die Komplexität des Problems beliebig steigern lässt . Dieses Problem soll als Beispiel
für die Verwendung von ADF dienen, denn das Multiplexer-Problem lässt sich im allgemeinen leicht
durch die Verwendung von Subroutinen lösen.

8.3.6.1 Fitnessfunktion
Die Fitnessfunktion ist gegeben durch die Anzahl der vom Programmbaum korrekt reproduzierten NMultiplexer-Outputs.

8.3.6.2 Struktur eines Individuums
Beim N-Multiplexer-Problem gibt es keine Attribute, es handelt sich um ein reines GP-Problem. Hier
wird wieder die Methode makeNodeList() benutzt, die eine komplette Liste von verwendbaren
Funktionen erstellt, im folgenden myGPNodeList genannt.
Beim Hauptprogrammbaum werden die Funktionen der ADF der myGPNodeList hinzugefügt
makeNodeList();
myGPNodeList.addGPNode(new GPA2ADF("ADF2.0"));
myGPNodeList.addGPNode(new GPA3ADF("ADF3.0"));
Die hier vergebenen Namen für die ADF-Programmbäumen müssen sich in der Liste der
Programmbäume wiederfinden, da die ADF über diesen Namen identifiziert werden. Deshalb müssen
zusätzlich die Programmbäume für die ADF angelegt werden. Dies geschieht genauso wie bei einem
normalen Programmbaum. Mit dem einzigen Unterschied, dass in diesem Fall den ADF nur der Zugriff
auf Argumente gestattet wird. Dazu werden alle Knoten der Arität Null auf der myGPNodeList
165
entfernt und ausreichend Terminale für die Argumenteliste hinzugefügt
makeNodeList();
myGPNodeList.removeAllGPA0Nodes();
for (int i = 0; i < 2; i++) {
myGPNodeList.addGPNode(new GPA0ADFInput("S"+i));
}
In diesem Fall geschieht dies zweimal, zuerst für eine ADF der Arität zwei, also mit zwei
Funktionsparametern, und zuletzt für eine ADF der Arität drei. Beide Programmbäume werden der
Liste der Programmbäume des Musterindividuums hinzugefügt.
Komplett sieht die Initialisierung der Population für das N-Multiplexer-Problem folgendermaßen aus:
public void initPopulation() {
Individual
templateIndividual;

163
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Siehe [KJ92a] Seite 170
Sei n die Anzahl der Steuerleitungen, dann ist m=2n die Anzahl der Datenleitungen und der Lösungsraum hat eine Größe von

L = 22

(n + m)

verschiedenen booleschen Funktionen. Zum Beispiel hat für n=3 der Lösungsraum eine Größe von 10616 möglichen Lösungen. Nicht geachtet
der Möglichkeit, dass unterschiedliche Programmbäume dennoch gleiche Outputs generieren können.
165
Die Argumente müssen mit den reservierten Namen „S0“, „S1“, usw. bezeichnet werden.
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GPTreeModel
GAAttributes

myMainGPTreeModel;
tmpAttribute = new GAAttributes();

templateIndividual = new Individual();
templateIndividual.setName("template");
// init of some output variables
currentGeneration
= 0;
// initialisation of the attributes
templateIndividual.setAttributes(tmpAttribute);
// initialisation of the GPTreeModels
makeNodeList();
myGPNodeList.addGPNode(new GPA2ADF("ADF2.0"));
myGPNodeList.addGPNode(new GPA3ADF("ADF3.0"));
myMainGPTreeModel = new GPTreeModel(myGPNodeList);
myMainGPTreeModel.setTargetTreeDepth(5);
myMainGPTreeModel.setRampedValue(0.5);
templateIndividual.addGPTreeModel("Multiplexer",
myMainGPTreeModel);
// my veryfirst ADF2 uses myGPNodeList;
makeNodeList();
myGPNodeList.removeAllGPA0Nodes();
for (int i = 0; i < 2; i++) {
myGPNodeList.addGPNode(new GPA0ADFInput("S"+i));
}
myMainGPTreeModel = new GPTreeModel(myGPNodeList);
myMainGPTreeModel.setTargetTreeDepth(5);
myMainGPTreeModel.setRampedValue(0.5);
templateIndividual.addGPTreeModel("ADF2.0", myMainGPTreeModel);
makeNodeList();
myGPNodeList.removeAllGPA0Nodes();
for (int i = 0; i < 3; i++) {
myGPNodeList.addGPNode(new GPA0ADFInput("S"+i));
}
myMainGPTreeModel = new GPTreeModel(myGPNodeList);
myMainGPTreeModel.setTargetTreeDepth(5);
myMainGPTreeModel.setRampedValue(0.5);
templateIndividual.addGPTreeModel("ADF3.0", myMainGPTreeModel);
makeNodeList();
// set the simulator
templateIndividual.setSimulator(this);
templateIndividual.init();
myPopulation.initPopulation(templateIndividual);
resetGraph();
}
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8.3.6.3 Interface
Das
Interface
des
NMultiplexers ist sehr einfach.
Als einzigen Parameter des
Problems kann die Anzahl der
Datenleitungen
angegeben,
mit dem die Komplexität des
Problems kontrolliert werden
kann.
Auf eine Darstellung des
Lösungsraums wird in diesem
Fall
verzichtet.
Die
Darstellung des Individuums
ist dafür etwas umfangreicher.
Statt
nur
einen
Programmbaum darzustellen,
werden alle Programmbäume
in einem Karteikarten-Layout
dargestellt,
mit
ihrem
jeweiligen
Namen
als
Beschriftung. Innerhalb der
ADF sind in diesem Fall nur
Argumente mit dem Namen
„S0“, „S1“ usw. zugelassen.
Im Programmbaum Multiplexer sind die ADF als einfache Operator dargestellt mit der Arität zwei bzw.
drei. Die nachfolgenden Knoten bezeichnen die Argumente der ADF, die selbst wieder Terminale oder
Operatoren sein können.

8.3.7 Symbolische Regression
Im Problemfall der Symbolischen Regression wird die Struktur eines Programmbaums derart optimiert,
dass eine geeignete Prognosefunktion für eine gegebene Zielgröße entsteht. Es können frei
166
Zielgrößen und Inputgrößen sowie und die verwendbaren Operatoren gewählt werden .

8.3.7.1 Fitnessfunktion
Die Fitnessfunktion ist in diesem Fall gegeben durch den Kehrwert des SEE, der Prognosegleichung,
die durch den Programmbaum des Individuums definiert wird, über die In-Sample-Menge.

8.3.7.2 Struktur eines Individuums
Ein Individuum besteht in diesem Fall aus einem Programmbaum (=Prognosegleichung) und einer
Reihe von Attributen, die vom Programmbaum als adaptive Konstanten verwendet werden dürfen.
Dazu müssen die Attribute angelegt werden und als GPA0Attribute (=GAAttribut-Terminale ) dem
Programmbaum zur Verfügung gestellt werden. Angelegt werden die GAAttribut-Terminale in der
Methode initPopulation() und freigegeben werden die GAAttribut-Terminale in der Methode
makeGPNodeList(), die diese GAAttribut-Terminale in die myGPNodeList schreibt
public void makeNodeList() {
myGPNodeList.clear();
// initialisation of the attributes
for (int i = 0; i < myInputChoice.length; i++) {
if (myInputChoice[i].isSelected()) {
myGPNodeList.addGPNode(new GPA0Input(SourceNames[i]));
String s = "C"+i;
myGPNodeList.addGPNode(new GPA0Attribute(s));
}
}

166

Vergleiche 1.1.3 Parametrische Regression
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for (int i = 0; i < myOperatorChoice.length; i++) {
if (myOperatorChoice[i].isSelected()) {
myGPNodeList.addGPNode(fixOpGPNodeList.elementAt(i));
}
}
}
In dieser Implementation kommt eine variable Selektion der Inputs und der zu verwendenden
Funktionen hinzu, auf die in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden soll.
Als zusätzliche Attribute wird jedes Individuum mit den exogenen Attributen „SEE“ und „Sign“
versehen, damit diese Performancemaße zu einem späteren Zeitpunkt noch für die Analyse zur
Verfügung steht.
Komplett sieht die Initialisierung der Population für die Symbolische Regression folgendermaßen aus:
public void initPopulation() {
Individual
templateIndividual;
GPTreeModel
myMainGPTreeModel;
GAAttributes
tmpAttribute = new GAAttributes();
templateIndividual = new Individual();
templateIndividual.setName("template");
// init of some output variables
currentGeneration
= 0;
// initialisation of the attributes
for (int i = 0; i < NumberOfSources; i++) {
String s = "C"+i;
tmpAttribute.addEndogeneAttribute(s, -10, 10);
}
tmpAttribute.addExogeneAttribute("SEE");
tmpAttribute.setAttribute("SEE", new Double(0));
tmpAttribute.addExogeneAttribute("Sign");
tmpAttribute.setAttribute("Sign", new Double(0));
templateIndividual.setAttributes(tmpAttribute);
// initialisation of the GPTreeModels
makeNodeList();
myGPNodeList.addGPNode(new GPA2ADF("ADF2.0"));
myMainGPTreeModel = new GPTreeModel(myGPNodeList);
myMainGPTreeModel.setTargetTreeDepth(5);
myMainGPTreeModel.setRampedValue(0.5);
templateIndividual.addGPTreeModel("Main", myMainGPTreeModel);
// my first ADF2 uses myGPNodeList;
makeNodeList();
myGPNodeList.removeAllGPA0Inputs();
for(int i = 0; i < 2; i++) {
myGPNodeList.addGPNode(new GPA0ADFInput("S"+i));
}
myMainGPTreeModel = new GPTreeModel(myGPNodeList);
myMainGPTreeModel.setTargetTreeDepth(5);
myMainGPTreeModel.setRampedValue(0.5);
templateIndividual.addGPTreeModel("ADF2.0", myMainGPTreeModel);
makeNodeList();
// init a template Individual and
// add the TreeModells and the Attributes
// the name of the GPTreeModel is casesensitve and unique!
templateIndividual.setSimulator(this);
myPopulation.initPopulation(templateIndividual);
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resetGraph();
}

8.3.7.3 Interface
Das Interface ist sehr ähnlich
zum
Interface
des
Parametrischen
Regressionsmodells.
Es
können
Problemdaten
geladen und die In-SampleMenge festgelegt werden. Der
Prognosehorizont
kann
vorgegeben und die zu
prognostizierenden
Größe
kann gewählt werden.
In dem Feld SOURCE können
die Inputgrößen freigegeben
werden, die zur Prognose
benutzt werden dürfen. In
dem
Feld
OPERATORS
können
die
Operatoren
gewählt werden, die in der
Prognosegleichung verwendet
werden dürfen. Das Feld
CONSTANTS ist zur Zeit nicht
funktional.

Im Problemfeld wird die zu prognostizierende Größe und die bisher beste Prognose dargestellt, sowie
SEE und „Sign“ des besten Individuums und der erzeugte Programmbaum.
Als Inputdatei kann LRD.txt verwendet werden.

8.3.8 Trading Agents
Mit dem Problemmodul Trading Agents wird ein einfacher Händler simuliert, der ein Asset handeln
167
darf . Dabei können absolute und prozentuale Transaktionskosten berücksichtigt werden, um die
Anzahl der Handelsaktionen zu beeinflussen.

8.3.8.1 Fitnessfunktion
Die Fitnessfunktion ist gegeben durch die Berechung des über den Samplebereich erzielten
Gewinn/Verlust. Der Gewinn/Verlust ist die Summe der Differenzen zwischen Verkaufspreis und
Kaufpreis minus den Tradingcosts (von Long nach Short) bzw. der Differenzen zwischen Kaufpreis
und Verkaufpreis minus den Tradingcosts (von Short nach Long). Die Anfangspositionierung ist
kostenfrei, am Ende der In-Sample-Menge geht der Händler wieder aus dem Markt, so dass eine
definierte Positionierung am Ende der In-Sample-Menge gewährleistet ist.

8.3.8.2 Struktur eines Individuums
Die Struktur eines Individuums ist analog zu Individuen aus der Symbolischen Regression, Kapitel
8.3.6.2.
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Der Händler muss immer im Markt sein, er kann dabei entweder Long oder Short positioniert sein mit einer Werteinheit. Das Individuum
wird so interpretiert, dass der Händler Long ist, wenn der Programmbaum eine positive Zahl zurückliefert, und Short, wenn der
Programmbaum eine negative Zahl zurückliefert. Bei einem Vorzeichenwechsel findet eine Transaktion statt.
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8.3.8.3 Interface
Es können im Interface zum
Trading Agent wieder die
Inputdatei gewählt und der InSample-Bereich
bestimmt
werden.
Ferner können die absoluten
und
prozentualen
Transaktionskosten gewählt
werden. Diese Vorgaben sind
sorgfältig zu wählen, da zu
hohe
Werte
jegliche
Handelsaktionen verhindern
können.
Weiter kann eine zeitliche
Verzögerung
für
Handelsaktionen
gesetzt
werden,
um
ein
realistischeres Handelsmodell
abzubilden. Es kann die
Zielgröße bestimmt werden,
welche gehandelt werden soll.
Und es können wieder Inputgrößen und Operatoren für den Programmbaum freigegeben oder
gesperrt werden.
In der Problemdarstellung werden in blau der zu handelnde Asset und in rot/schwarz die
durchgeführten Handelsaktionen dargestellt. In schwarz werden Verkäufe (von Long zu Short) und in
rot Käufe (von Short zu Long) dargestellt, die Länge und die Orientierung der Linen geben die Höhe
der Gewinne oder Verluste an, positiv werden Gewinne abgetragen.
In der Textdarstellung des besten Individuums werden der erzielte Gewinn mit dem maximal
erzielbaren Gewinn ohne Transaktionskosten und mit der Buy&Hold-Strategie verglichen. Dies wird
auf drei Bereichen ausgewertet, der In-Sample-Menge, der Out-Of-Sample-Menge und über den
ganzen Datenbereich. In dem Fenster darunter wird der Programmbaum dargestellt.
Als Inputdateien eignen sich für dieses Problem LRD.txt und FG7.txt.
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