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Der Evolutionsalgorithmus (EA)

Wie in der Einleitung kurz skizziert, wollen wir nun einen Algorithmus

entwerfen, der folgendesleistet:

vs liegt eine Folge von Eingabezeichen vor, die Zeichen für Zeichen

relesen und gespeichert wird.
Die Analyse der bereits gelesenen Zeichen soll den Algorithmusin die

lage versetzen, nach möglichst wenigen Schritten mit seinem Ausgabe-

zeichen das nächste Eingabezeichen möglichst korrekt vorherzusagen.

Wir wollen die Ausgabezeichen im folgenden “Voraussagen“, und die

l:ingabezeichen ““Antworten‘“nennen.

Den Algorithmus selbst wollen wir ‘“Evolutionsalgorithmus‘“ (EA)

nennen.

Kernstück des EA ist eine endliche Maschine mit identischem Ein/
Ausgabealphabet, die solange verändert wird (“lernt‘), bis ihre Ausgabe-

zeichenfolge eine optimale Vorhersage der Eingabezeichenfolgeleistet.

Wenn sie das geschafft hat, dann ist die Maschine der Umgebung(= Ein-

gabezeichenfolge) angepaßt, bzw. adaptiert.

Der EA selbst kann insofern als lernfähige bzw. adaptive Maschine be-

zeichnet werden.

Anders ausgedrückt:

Ziel des EA ist die Erkennung von Mustern und Strukturen in Zeichen-

folgen. Seine Methodeist die der “automatischen Programmierung“ —

in dem Sinne, daß der EA automatisch eine Maschine (entsprechend

einem Algorithmus) generiert, die die Struktur der Zeichenfolge in

otpimaler Näherungerzeugt.

Für welche Art von Eingabezeichen der EA nach einer “Lernphase“

in eine “Kannphase“ eintritt, in welcher er alle kommenden Eingabe-

zeichen exakt vorhersagt, können wir nach unserem Studium der end-

lichen Maschinen jetzt schon sagen: da das Kernstück des EA eine end-

liche Maschine mit identischem Ein/Ausgabealphabet ist, gehen wir

recht in der Annahme, daß nach einer geeigneten Lernphase die dann

entstandene Maschine Eingabezeichenfolgen mit periodischer Struktur

(z.B. TRAT&AT&% . .. oder 001 110011100111... .) exakt vorhersagt
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(man siehe hierzu Kapitel II — Abschnitt “Maschinen mit Selbst-
steuerung“). Ä

Für die Anwendunginteressant sind natürlich vor allem ’solche Zeichen-
folgen, bei denen die Periodizität gestört (“verrauscht‘) ist, oder bei
.denen lediglich periodische Tendenzen vorliegen, die auf Anhieb nicht
sichtbar sind. Wir kommen hierauf im Rahmen der Anwendung des EA
zurück.

Zunächst wird nun der EA vorgestellt. Es geht dabei nicht um den
Bezug zu einer bestimmten Programmiersprache, sondern lediglich um
eine präzise Beschreibung des Algorithmus, die uns dann befähigt,
ihn in einer Programmiersprache unserer Wahl zu formulieren. Darüber
sollte die im folgenden verwandte PASCAL-ähnliche Notation nicht
hinwegtäuschen. Programmlistings in PASCAL und FORTH werden
anschließend besprochen.

Wenn im folgenden kurz von “Maschine“ die Redeist, so ist immer eine
endliche Maschine mit identischem Ein/Ausgabealphabet gemeint.

Man vergleiche den hier dargestellten EA mit dem Maschinenalgo-
rithmus im Kapitel II — Abschnitt “die Grundlage“.

Evolutionsalgorithmus (EA)

Initialisiere (Maschine);

Voraussage:= Startvoraussage;
akt. Zustand:= Startzustand;

REPEAT

Lies (Antwort);
Speichere (Antwort); °
IF Voraussage # Antwort THEN Entwickle (Maschine);
Voraussage:=g (akt. Zustand, Antwort);
akt. Zustand:= f (akt. Zustand, Antwort);

UNTIL False.

Die Verwendung von “Voraussage“ statt “Ausgabezeichen“ und *Ant-
wort“ statt “Eingabezeichen‘ soll den Zweck des EA besser veran-
schaulichen.

38

 

Betrachten wir nun die EA-Statements im einzelnen. “Initialisiere

iMaschine)“ erzeugt”eine willkürlich gewählte Maschine sozusagen als

ersten Vorschlag. Gegenüber dem einfachen Maschinenalgorithmus von

Kapitel II fallen uns 2 Erweiterungen auf.

Zum einen wird mit “Speichere (Antwort)‘“ das zuletzt gelesene Ein-

gabezeichen abgespeichert, so daß alle bislang eingelesenen Eingabe-

zeichen (Antworten) zur Analyse zur Verfügung stehen; zum anderen

wird, falls Voraussage (= letztes Ausgabezeichen) nicht mit Antwort

(= darauffolgendes nächstes Eingabezeichen) übereinstimmt, eine

Weiterentwicklung der Maschine vorgenommen:

IF Voraussage # Antwort THEN Entwickle (Maschine).

Die Prozedur “Entwickle (Maschine)‘ versucht, die Maschine so abzu-

indern, daß durch ihre Ausgabefolge die bereits eingelesene Eingabe-

zeichenfolge (welche wegen ‘Speichere (Antwort)“ auch zur Ver-

fügung steht!) besser vorausgesagt wird, als dies die alte Maschine

konnte.

Wenn es gelingt, dabei eine Maschine zu entwickeln, die die weiteren

Antworten (Eingabezeichen) exakt vorhersagt, so wird das IF..

THEN... . -Statement offenbar immer übersprungen, weil gilt: Voraus-

sage = Antwort.

In dieser Situation ist der EA identisch mit dem Rückkopplungs-

algorithmus von Kapitel II — Abschnitt “Maschinen mit Selbststeue-

rung“. Da derartige Maschinen immer in einen Zyklus mit periodischer

Ausgabezeichenfolge einschwenken, sieht man, dab durch den EA

genau die Eingabezeichenfolgen mit zyklischem Zeichenmuster exakt

vorhersagbar sind, einen effektiven Entwicklungsalgorithmus voraus-

gesetzt.

Die Prozedur “Entwickle (Maschine)‘“ wird als nächste erläutert. Der

durch sie ausgelöste Vorgang erinnert an Entwicklung im biologischen

Sinne (Evolution). Diese Parallele gab dem EA seinen Namen.
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Entwickle (Maschine):

FOR I:=1 TO Genlimit DO

BEGIN

Hilfsmaschine:= Maschine;

Mutiere (Hilfsmaschine);

IF Wert (Hilfsmaschine) ? Wert (Maschine)

THEN Maschine:= Hilfsmaschine

END.

— Evolve —

In dieser Prozedur wird eine Kopie der gerade ““besten““ Maschine — hier

“Hilfsmaschine“ genannt — der Mutation“ unterworfen. Anschließend

wird diese Maschine dann zur neuen besten Maschineernannt, wennihr

Wert höherist als derjenige der Ausgangsmaschine.

Auf diese Weise überlebt nach einer Mutation immer die beste Maschine

— gemessen an ihrem Wert (über dessen Ermittlung wir später

sprechen).

Da man im allgemeinen nicht damit rechnen kann,gleich bei der ersten

Mutation eine bessere Maschine zu finden, erlaubt man mit der Schleife

FOR I:=1 TO Genlimit...

mehrere Versuche.

Man beachte, daß jeder Mutationsversuch (Schleifendurchlauf) die

derzeit beste Maschine als Ausgangspunktbetrachtet.

In Fortsetzung unseres “Top-Down“ — Entwurfes für den EA müssen

wir nun sagen, wie wir uns die Mutation einer gegebenen Maschine vor-

stellen.

Betrachten wir den Zustandsgraph einer endlichen Maschine mit

identischem Ein/Ausgabealphabet und setzen voraus, daß das Alphabet

unabänderlich vorgegeben ist, so kann man sich schnell davon über-

zeugen, daß 5 verschiedene Möglichkeiten existieren, an der Maschine

etwas zu verändern. Seien

X das Ein/Ausgabealphabet,
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Z. die Menge der Zustände,

S der Startzustand,

f, g Überführungs- und Ergebnisfunktion der Maschine,

o können wir die Möglichkeiten folgendermaßen beschreiben:

|. ändere ein Ausgabezeichen eines Zustandes, d.h.für ein x aus X und

ein z aus Z ändere g (zZ, x); Abkürzung zur Bezeichnung dieses Vor-

gangs: Changeout;

> ändere einen Zeiges eines Zustandes, d.h. für ein x aus X und ein 2

aus Z änderef (z, x); Abkürzung: Changelink;

3. ändere den Startzustand S, d. h. wähle ein anderes z aus Z als neuen

Startzustand: Abkürzung: Changefirst;

4. füge einen weiteren Zustand zu Z hinzu; Abkürzung: Expand;

s. Entferne einen Zustand aus Z; Abkürzung: Shrink.

Mit den Abkürzungen können wir den Mutationsvorgang folgender-

maßen beschreiben.

Mutiere (Hilfsmaschine): — Mutate —

Count:=];

REPEAT
Select:= Zufallszahl aus 1 ‚2,3,4, 5};

CASE Select OF 1: Changeout (Hilfsmaschine);

2: Changelink (Hilfsmaschine);

3: Changefirst (Hilfsmaschine):

4: IF Total (Max THEN Extend (Hilfs-

maschine);

5: IF Total) Min THENShrink (Hilfs-

maschine)

END;

Korrigiere (Hilfmaschine);

Berechne Wert (Hilfsmaschine);

Count:= Count + |;

UNTIL (Wert (Hilfsmaschine) ? Wert (Maschine)) OR (Count ? Sr

limit).
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Hierzu einige Bemerkungen:

— Im EA wird eine Maschine beschrieben durch die Angabe der Zu-

standstafel oder des Zustandsgraphen (die Funktionen f, g dar-

stellend) und zusätzlich durch die Parameter

First: Bezeichnung für den Startzustand S,

Current: Bezeichnung für den gerade aktuellen Zustand,

Total: Anzahl der Zuständein Z,

Value: Wert der Maschine(siehe später).

Diese Parameter werden bei der Erzeugung einer Kopie der Maschine

auch immer mitkopiert (in der Prozedur “Entwickle“). In der Pro-

zedur “Mutiere“ sind alle Parameter auf die Hilfsmaschine bezogen,

wenn nicht in Klammern dahinter anders angegeben.

— Welche Veränderungsmöglichkeit ausgewählt wird, wird einem

Zufallsgenerator überlassen (Erzeugung der Pseudozufallszahl Select),

so wie schließlich Mutationsprodukte allgemein als zufällig angesehen

werden.

— Hinzufügen und Entfernen eines Zustandes wird nur gestattet, wenn

dadurch eine Maximalzahl von Zuständen nicht überschritten und

eine Minimalzahl nicht unterschritten wird.

— Die Mutation verändert die Hilfsmaschine fortschreitend, bis ent-

weder der Wert der Hilfsmaschine größer ist als der Wert der Ma-

schine, die Ausgangspunkt der Mutationsaktionen ist, oder bis eine

durch “Searchlimit“ vorher festzulegende Maximalzahl von Ver-

änderungen vorgenommen wurde, um zu ausgedehnte, erfolglose
Mutationen zu unterbinden.

Nach jeder Veränderung an der Hilfsmaschine wird eine Prozedur

“Korrigiere“ aufgerufen, die es gestattet, Veränderungen zu korri-

gieren, von denen wir annehmen, daß sie den Wert nicht steigern. Die

Korrektur des Zufalls durch solche “Heuristiken‘ — Faustregeln so-

zusagen — ist eine in der KI häufig angewandte Methode. Die Auswahl

guter Heuristiken kann die Leistungsfähigkeit eines Algorithmus er-

heblich steigern. Oft wird für eine derartige Vorgehensweise auch die

Bezeichnung “educated guess“ verwendet, um deutlich zu machen, daß

nicht ganz zufällig, sondern “mit Überlegung“ (educated) — eben

“intelligent‘“ — geraten (guess) wird.
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An dieser Stelle ist der Leser zu eigenen Überlegungen zur Verbesserung

des EA aufgerufen. Wir wollen 2 Beispiele für korrekturbedürftige

Situationen geben. Die Erzeugung eines Zustandes z aus Z mit der

Higenschaft f (2, x) = z und g (z, x) = x ist aus folgendem Grunde un-

rünstig. Befindet sich die Maschine in diesem Zustand (also Current: =

z), so bleibt die Maschine in z und gibt x aus. Betreiben wir die Ma-

‚chine in Rückkopplung, so ist X auch wieder das nächste Eingabe-

zeichen, und die Schleife wiederholt sich endlos. Die Maschine hängt

im Phasenraumpunkt(x, z) fest!

Im Phasenraum (siehe Kapitel II — Abschnitt “Maschinen mit iden-

tischem Ein/Ausgabealphabet‘“) entspricht dieser Situation eın Punkt

mit zu sich selbst zurückkehrendem Pfeil.

Desweiteren beeinträchtigen sogenannte Endzustände die Arbeitsweise

und oft den Wert einer Maschine mit mehr als einem Zustand. Ein

Zustand heißt Endzustand genau dann, wenn für alle Zeichenx aus X

gilt f (z, x) = z. Alle Zeiger eines solchen Zustandes weisen wieder auf

ihn selbst, so daß die Maschine ihn nicht mehrverlassen kann, wenn sie

ihn einmalerreicht hat.

Aufgabe der Prozedur “Korrigiere‘‘ (Correct) ist es, solche Zustände

aufzuspüren und zu ändern.

Allgeimein sorgt “Korrigiere“ dafür, daß bestimmte,i. a. problemab-

hängige Nebenbedingungen bei der Entwicklung der Maschine erfüllt

werden. Hierzu mehr im Kapitel über Anwendungen.

Wir kommen nun zu der Prozedur, die den Wert einer Maschine be-

rechnet: “Berechne Wert (Maschine)“.

Zusammen mit den beiden Konstanten Genlimit (= Anzahl der An-

sätze zu einer Mutationsfolge) und Searchlimit (= max. mögliche An-

zahl der Veränderungen im Laufe einer Mutationsfolge), sowie der Pro-

zedur “Korrigiere“, ist die Bewertung einer Maschine — genauer gesagt,

die zugrundeliegende Wertskala — von entscheidender Bedeutung für

den Erfolg des EA. Man kann auch sagen, dafs Genlimit, Searchlimit,

Korrektur- und Bewerteprozedur den “Intelligenzgrad des EA be-

stimmen. Es sei empfohlen, diese Objekte als Ansatzpunkte für eigene

43

EEE

 



 

 

Experimente zu nutzen.

Hier nun ein Vorschlag, wie die Bewertung einer Maschine vorge-

nommen werden kann.

Nehmen wir an, es seien bereits eine Anzahl von Eingabezeichen (Ant-

worten) gelesen und in einem eindimensionalen Feld mit Namen

*“History“ abgespeichert worden. Die Variable Step enthalte die Anzahl

der bereits gelesenen Zeichen. Diese ist identisch mit der Anzahlder bis-

lang getätigten Schritte unseres EA. Es gilt also:

History [1]:= Antwort|j;

History [2]:= Antwortz;

History [Step]:= zuletzt gelesene Antwort.

Blicken wir auf die Beschreibung des EA selbst zurück, so realisiert die

Abspeicherung der gerade gelesenen Antwort im Feld History die dort

erwähnte Prozedur “Speichere (Antwort)“. Dies geschieht fortlaufend,

wobei die Variable Step die Rolle des Schrittzählers übernimmt.

Präzise formuliert:

Speichere (Antwort)

History [Step]:= Antwort; Ausgabe (Step, Voraussage, Antwort);

Step:= Step tl.

Vorausgesetzt wird die Initialisierung Step:= 1 am Anfang des EA. Zu

Kontrollzwecken ist in dieser Prozedur die Ausgabe der aktuellen Werte

von Step, Voraussage und Antwort auf Bildschirm oder Drucker mit-

einbezogen.

Nach diesen Bemerkungen können wir die Bewertungsprozedur formu-

lieren.

Berechne Wert (Maschine)

Voraussage:= Startvoraussage;

— Getval —
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akt. Zustand:= Startzustand;

Wert:= 0;

FOR I;= 1 TO Step DO

BEGIN

Antwort:> History[1];

Wert:= Wert + C [Voraussage, Antwort];

Voraussage:= g (akt. Zustand, Antwort);

akt, Zustand:= f (akt. Zustand, Antwort)

END.

f und g sind. Überführungs- und Ergebnisfunktion der zu bewerten-

den Maschine. Wert“ enthält die zu ermittelnde Größe. Sie wird in den

Parameter ‘““Value“ der zu bewertenden Maschine überführt.

Die Prozedur “Berechne Wert“ stellt in sich zunächst einmal den

üblichen Maschinenalgorithmusdar, wie wir ihn aus Kapitel II kennen,

wobei die Eingabezeichenfolge dem Feld “History“ entnommen wird.

Der Algorithmus wird über “Step“ Schritte geführt (da noch nicht mehr

Eingabezeichen bekannt sind).

Gleichzeitig wird die Variable Wert (Value) nach folgender Vorschrift

aufsummiert:

Wert:= C [Voraussage] , Antwort] + C [Voraussage9, Antwortz] +...

I

=—; C [Voraussagej, Antwort]

I

Die Matrix C [x, yl,x und y aus dem Alphabet X, gibt den Beitrag zum

Wert der Maschine an, der zu verbuchenist, wenn auf die Voraussage x

der Maschine hin die Antwort y kommt. In dieser Matrix steckt die

eigentliche Wertskala.

Ein einfaches Beispiel für die Bewertungsmatrix wäre etwa:

1 x=y

coyl ar x#Fy.
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Dies wäre eine “alles oder nichts“-Bewertung, die eine richtige Voraus-
sage (x = y) mit dem Wertzuwachs1 belohnt, und die falsche (x # y)
unbelohnt läßt. .

Eine differenziertere Bewertungsmatrix könnte z. B. so aussehen:

C[x,yl= Wnax — Abstand (x, y).

Hierbei bezeichnet “Abstand (x, y)“ eine Funktion von x und y, deren
Wert umso größer wird, je weiter x und y auseinanderliegen, je falscher
also die Voraussage x gemessen an der Antwort y ist. Auf diese Weise
erhält eine richtige Voraussage wegen x = y, also Abstand (x, y)=0
den Wert Wnnax'

Sei z. B. unser Alphabet X:= 0, 1,2, 3,... LL, dannkönnte man
definieren

C[x,y]:=1- + ABS (xy).

Die Wertbeiträge schwanken jetzt zwischen 1 für x = ybis zu —1 für den
größtmöglichen Abstand von x und y: ABS (x — y)=L.

Die bisher genannten Bewertungsmatrizen sind alle symmetrisch, d.h.
Clx,yl=Cly; x].

Je nach der Bedeutung des Alphabetes im Anwendungsfall sind auch
unsymmetrische Bewertungsmatrizen denkbar. Hierzu mehr bei der
Diskussion über Anwendungen.

Damit ist der Evolutionsalgorithmus hinreichend genau beschrieben,
ohne aufeine spezielle Programmiersprache Bezug zu nahemen.

Im übernächsten Abschnitt beschreiben wir PASCAL- und FORTH-
Realisierungen des EA.
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Zufall

In der Prozedur ‘“Mutiere“ wird ausgiebig vom Zufall Gebrauch ge-

macht. Die Auswahl der Mutationsart über die Variable ‘“Select‘“ ge-

schieht beispielsweise über das Ziehen einer Zufallszahl aus dem Be-
reich 1... 5.

Auch innerhalb der einzelnen Veränderungsprozeduren selbst — z. B.

in Changeout — können Zustände, Zeichen und Zeiger per Zufall aus

einer vorgegebenen Menge ausgewählt werden. Zu diesem Zweck be-

nötigen wir einen Zufallsgenerator, d. h. eine Prozedur RND(N), die

eine Zufallszahl im Bereich 1... N erzeugt. Da eine solche Prozedur

nicht in jeder Programmiersprache vom System selbst zur Verfügung

gestellt wird (als Bibliotheksfunktion), wollen wir einen einfachen

Algorithmusbeschreiben, der das gewünschteleistet.

 
Weit verbreitet ist folgendes Verfahren:
mafi besorgt sich eine“‘möglichst zufällige‘ Startzahl x) — z. B. indem

man den Inhalt eines in ständiger Veränderung begriffenen Registers

oder Speicherplatzes liest, oder indem man den ASCII einer zufällig

gedrückten Taste nimmt. Dieser Vorgang initialisiert den Zufalls-

generator und läuft als eigenständige Prozedur mit Namen “RANDOM,

RANDOMIZE“ oder ähnlich. Ein Aufruf von RND(N) bewirkt dann

folgendes: es wird das nächste Glied der Folge

%7 X_] * At B

mit geeigneten Konstanten A und B berechnet.

RND:=x,MODN + 1

liefert dann eine Pseudozufallszahl im gewünschten Bereich.

Offenbar erzeugt eine gegebene Startzahl Xg immer dieselbe Folge von

Pseudozufallszahlen bei aufeinanderfolgenden Aufrufen von RND.

Folgender Algorithmus arbeitet nach diesem Prinzip:
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RANDOM

Ausgabe (‘Drücke beliebige Taste‘);

Lese (ASCIdieser Taste);

RNDVAR:= ASCIdieser Taste;

RNDVARsei eine 2 Byte lange, vorzeichen] 1, ose V :

0(=RNDVAR(= 65535. abe:

RND(N)

RNDVAR:= RNDVAR * 477 + 3461;

RND: = Oberes Byte (RNDVAR)MODN +1.

RND(N) liefert Pseudozufallszahlen im Berei üeen ereich 1... N für

Listing 5 zeigt ei - | 'En g gt ein FORTH-Programm, daß diesen Algorithmusreali-

Der EA als PASCAL-Programm

mit Datenstruktur ARRAY

Nachdem der Evolutionsalgorithmus im vorletzten Abschnitt

genau beschrieben wurde, können wir uns in diesen Abschnitten

mit den programmtechnischen Details begnügen.

Listing 6 (im Anhang) zeigt das Programm “Evo-Array‘“‘. Der Name

soll auf die verwendete Datenstruktur für di ’
.

ür die zu mutiere i

Maschine hinweisen.
nde endliche

Die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktuelle Maschine ist vollständig

in einer Variablen ‘““Model“ vom Record-Typ untergebracht. Die Ma-

schinentabelle findet sich in einem ARRAY “Model.F“ wieder in

welchem die Daten für bis zu 20 Zustände abgelegt werden.

“Model.First“ gibt die Nummerdes Startzustandesan, ‘“Model.Current“

48  

‚lie Nummer des gerade aktuellen Zustandes. ““Model.Value‘“enthält

‚len Wert der Maschine, «Model.Total“ die Gesamtzahl der Zustände.

Das Ein/Ausgabealphabet umfaßt die INTEGER-Zahlen von O bis Z. Im

Listing gilt Z=5. Dieser Wert muß zusammen mit LDIM=2*Z+1 den

l:rfordernissen angepaßt werden. Das gilt entsprechend für die Kon-

stanten Prednumber (= Zahl der auszuführenden Schritte des EA) und

Searchlimit sowie Genlimit, deren Bedeutung bei der Beschreibung des

:A erläutert wurde.

Die Matrix “Wert“ enthält die bei der Beschreibung des EA mit “*C“ be-

zeichnete Bewertungsmatrix, “History“ die bereits gelesenen Antwort-

zeichen.

Auf “Pfield“ kann zunächst verzichtet werden (siehe später). Die Pro-

zeduren werden jetzt in der Reihenfolge ihrer Auflistung kurz be-

schrieben.

KILL (WERT) — “fülltdie Bewertungsmatrix WERT [1, J] — hier z.B.

mit +1 für I=J und -1 für 17.

CONVERT(X) — ändert ein Ausgabezeichen X zufällig.

INITIAL(MODEL) - erzeugt eine Maschine mit einem Zustand als Aus-

gangspunktfür den EA.

Man beachte, daß hier und im folgenden gilt:

MODEL.F IK, 2*)] :=f(K,D und

MODELLE I[K, 2*J+1] :=8 (K, J), wobei K eine Zustandsnummer und

J:=0.. Zein Zeichen aus dem Alphabetist.

COPY (C,B) — kopiert Maschine B auf Maschine C.

GETVAL (MODEL) - realisiert ‚!ie Prozedur “Berechne Wert“ auf der

Maschine “MODEL“.

EXTEND (BMODEL) — erweitert die Maschine “BMODEL“ um einen

Zustand.

CORRECT (BMODEL) - realisiert die Prozedur “Korrigiere‘“ auf der

Maschine “BMODEL““.

SHRINK (BMODEL) — entfernt einen zufällig gewählten Zustand aus

“BMODEL“. Die Wahl des Startzustandes und des aktuellen Zustandes

scheidet aus. Es müssen daher mindestens 3 Zustände da sein, um
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SHRINK anzuwenden.
MUTATE (BMODEL) -— realisiert die Prozedur “Mutiere“ ayf“BMODEL“. Die Reihenfolge 1 ...5 stimmt nicht mit der in “Mu-tiere“ gewählten überein. Die Prozeduren “Changeout“, “Changelink“und “Changefirst“ sind nicht explizit benannt, sondern werden direktausgeführt.
PRINTGRAPH (MODEL) — schreibt die Zustandstafel von “MODEL“auf den Drucker.

LIES(ANTWORT) erzeugt die nächste Antwort in Abhängigkeit vomSchritt “STEP“ des EA — hier wird die periodische Folge05334]1als Eingabezeichenfolge erzeugt. Diese Prozedur muß natürlich denErfordernissen angepaßt werden. Drücken der Taste “p“ aktiviertdie Prozedur PRINTGRAPH.Die dazu benötigte TastaturleseprozedurINKEY muß dem jeweiligen PASCAL-Betriebssystem angepaßt ver-wendet werden.

Die drei folgenden Prozeduren CYCLE, ACTUPFIELD und INITPFIELDsind für das Prinzip des EA verzichtbar. Sie leisten folgendes:

Im Feld PFIELD werden ständig die letzten 24 Voraussagen des EA(soweit es schon so viele gibt) abgespeichert. INITPFIELDinitialisiertdieses Feld und ACTUPFIELDhält es auf dem neuesten Stand. CYCLEerkennt in PFIELD Zyklen: wennsich in der Folge der Voraussagen desEA ein Zyklus ausbildet, d. h. eine Zeichenfolge der Länge p (= 8 sichmindestens 3 mal wiederholt hat, so wird die FUNCTION CYCLEaufdiesen Wert p gesetzt. Man kann dies als zusätzlichen “Kompfort“ be-trachten.

EVOLVE (MODEL) — realisiert die Prozedur *“Entwickle“.

Das PASCAL-Hauptprogramm realisiert den EA, wobei dieser übersoviel ““Steps‘ geführt wird, wie Prednumber angibt.Die mit (**) gekennzeichneten Ausgabezeilen benötigen einen Drucker(hervorgehoben durch die Outputfilebezeichnung “LP‘) ebenso wie dieProzedur PRINTGRAPH.Dies kann natürlich auf Bildschirmausgabe ge-ändert werden. Allerdings wird dann die Ergebnisanalyse etwasmühsam.
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Zu Beginn des Hauptprogramms wird noch die Belegung der bien

EXPECT durch ein READ-Statement erwartet. Wenn die Za ns er
Zustände der zu mutierenden Maschine den Wert von urnr
steigt, so wird SHRINK aktiv — vorher wird SHRINK durch EX ">
ersetzt (siehe MUTATE). EXPECTsichert somit ein aestwachs
tum“ der Maschine (und sollte größer als 1 und kleinerals 20 sein).

den Anwendungenin diesem Buch war EXPECT = 2 oder3.

Der EA als PASCAL-Programm

mit dynamischer Datenstruktur

Listing 7 (Anhang) zeigt das Programmaaonse

i i atensauf die Verwendung einer dynamischen

ellunz der Maschine hinweisen (siehe auch die verschiedenen Dar

stellungen der Ampelmaschine im KapitelIJ).

i isti tnehmenist, kann das Ein/ie der Typdeklaration des Listings zu en E

Ausgabealphabet hier als Bereich von CHAR-Elementen Sehnen

werden, z. B. ABET=‘F‘.. ‘I‘. Dieses Alphabet umfaßt also die hr

Buchstaben F, G, H, I. Zu deklarieren (als CONST)ist diese ‚Anza n

(L=4) sowie Anfang (A='F°) und Ende (Z=‘I‘) des Alphabets. Dies mu

bei Modifikationen beachtet werden.

” . [77 “cs d-Die Maschineselbst ist wieder in derenavon

ntergebracht. Diesmal jedoch stec ihre Zu

ARRAY. sondern ihr Zustandsgraph wird als lineare, verkettete

Liste implementiert.

MODEL.LISTE ist ein Zeiger auf den Kopf der ste

Maschine. Jedes Element der Liste repräsentiert einen Zustand 2 Ei

vom Typ “STATE“, enthält also folgende Bestandteile: sei ZEIGER e

Zeiger auf einen Zustand(state), so ist

IGERt.NO die Zustandsnummer,

ZEIGERTOUT]:=g (NO, J) das Feld der Ausgabezeichen, stell

ZEIGERt.LINK[J]:= f (NO, J) das Feld der Zeiger (beachte: ste
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EEEJetzt keine Zustandsnummer dar, sondern symbolisiert einen Zeiger aufeinen Zustand im Sinne des Zustandsgraphen),ZEIGER?t.LISTLINK ist der Listenzeiger auf den nächsten Zustand inder linearen Zustandsliste. Im Gegensatz zum ARRAY braucht hierkeine Maximalzahl von Zuständen vordimensioniert werden. DieZustandsliste kann im verfügbaren Speicherbereich ihre Größe freiverändern,sie ist “dynamisch“.

MODEL.FIRST und MODEL.CURRENT sind Zeiger auf den Start-zustand und den gerade aktuellen Zustand.Die Prozeduren, die direkt mit der Maschine “MODEL“ zu tun haben,sind natürlich entsprechend anders aufgebaut, als im ARRAY-Fall,habenaberdieselbe Aufgabe.
Es werden im folgenden nur die Prozeduren beschrieben, die im Pro-gramm “Evo-Array“ kein Analogon haben.

CREATE und DELETE bearbeiten die “Abfall-Liste“ GARBAGE.Ein Zustand, der im Verlauf des Programms nicht mehr benötigt wird,weil er z. B. durch SHRINK aus der Maschine eliminiert wurde, wirddurch DELETEin die Liste GARBAGE aufgenommen.

Soll nun mit EXTENDein Zustand in den Zustandsgraph eingefügtwerden, so wird mit CREATEerst in der “Abfall-Liste“ GARBAGEnachgesehen, ob noch ein Zustand “drin“ ist, dessen Speicherplatzder neue Zustand belegen könnte. Erst, wenn dies nicht der Fall ist,wird mit der Prozedur NEW ein noch nicht verwendeter Speicher-bereich freigegeben.

DLETEGRAPH wendet DELETE auf eine ganze Liste von Zuständen(= Graph) an.
ADVANCE (N, G, MODEL) setzt den Zeiger G auf den Zustand inMODEL.LISTE, der die Nummer N hat.
SIGNCHOICE (X) verändert zufällig ein Zeichen X aus ABET und wirdu.a.inCONVERT verwendet.
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Diese Prozedur ist zu unterscheiden von COPY. Letztere Prozedur
rzeugt wirklich eine Kopie der Ausgangsdatenstruktur.

CHOOSE (MODEL, Z, I) wählt aus der andslsteMODELLISTE
illig ei Zeiger Z auf ihn. Außerufällig einen Zustand aus und setzt den € erder

wird ein Zeichen I aus ABET zufällig gewählt. CHOOSE wird in
MUTATE verwendet.

Das Hauptprogramm enthält den EA. Das „esentiiche dieErzeneung
\ it “Evo- “ besprochen. Um die Erınm Zusammenhang mit “Evo-Array :

der Voraussage (Prediction) und des neuen aktuellen Austandszeigers
zu verstehen, sei unbedingt das Studium von Listing 3 zusammen m

lem entsprechenden Text in Kapitel II empfohlen.

Der EA als FORTH-Programm

j ibung des EA am Anfangdiesesd von der allgemeinen Beschrei |

Katewollen wir nun seine Realisierungals Fig.-FORTH-Programm

besprechen.

se sc ” tListing 8 (Anhang) zeigt das Programm Bere . Es beginn

(Screen 65) mit der Deklaration verschiedener Objekte.

Prednumber gibt die vorgesehene nnanrecnoee

icti e BeÜ erden soll (Number of Predictions). Di

mit und Searchlimit wurde im Zusammenhang mit der Beschreibung

des EA erläutert.

1 ä . Sie mußMaximum gibt die maximale Zahl von Maschinenzuständen an.S

ebenso wie bei “Evo-Array“ — fest vordimensioniert werden.

Die Konstante Z gibt an, daß das Ein/Ausgabealphabet iR en

0 Z umfaßt, im Listing 8 also den Bereich 0.. >. e Kaor

genannten Konstanten müssen den jeweiligen Erfordernissen angep

werden.

Wir finden weiterhin drei Wort-Typ-Definitionen. Compile- und Run-
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0
Time-Verhaltenseiin einer Tabelle zusammengefaßt:

Wort-Typ Compile-Verhalten Run-Time-Verhalten
FUNCTION

_

reserviert (I/N—
(Zt1)*MAXIMUM* A+2*(IHN-1)*(Z+1)) )
Byte Speicherplatz

TABLE reserviert (S —)
2*PREDNUMBER A+HS-1)*2)
Byte Speicherplatz

MATRIX reserviert (1/I—) At2*(I+J*(Z+1)))
(Z+1)*(Z+1)*2 Byte Speicherplatz

Das Compile-Verhalten beschreibt in allen 3 Fällen, wieviel Speicher-platz unter dem Namen des Wortes reserviert wird, welches man vomentsprechenden Typ definiert.

Das Run-Time-Verhalten beschreibt die Wirkung eines derart defi-nierten Wortes auf den Parameterstapel. Für die hierbei verwendetenBezeichnungengilt folgendes:

A ist die erste nutzbare Adresse des reservierten Speicherbereiches.

Es müssensein:
1, J aus {0 ... z},
Naus{l... MAXIMUM},
Saus{1... PREDNUMBER}.

en diesen Typ-Deklarationen werden neu definiert:
erführungs- und Ergebnisfunktion der Maschine (FF 1und G

der Hilfsmaschine (FH und GH). EN sowieDie Folge IN FF beispielsweise, wobei I aus dem AlphabetO... ZundN eine Zustandsnummer sein muß, legt auf dem Parameterstapel dieAdresse ab, bei der f (N, I) zu finden ist, bzw. abgespeichert werdenann.

Es gilt dann:
X IN FF! speichert für f (N, D den Wert X ab (f(N, D:=X),
INFF? bringt den Wert von f (N, D auf den Bildschirm;
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speichert für g (N, I) den Wert X ab (&(N, D:=X),
bringt den Wert vong (N, I) auf den Bildschirm.

XINGG!
INGG ?

Ilier beziehen sich f und g auf die eigentliche Maschine, während FH

und GH die Funktionswerte der Hilfsmaschine enthält. Man vergleiche

bezüglich dieser Art der Darstellung der Zustandstafel auch das Listing

4 (Ampelmaschine als FORTH-Programm) und den entsprechenden

Iext in Kapitel II. |

(anz analog funktioniert HISTORY vom Typ TABLE:

X S HISTORY ! speichert den Wert X an die durch den Index S gekenn-

zeichnete Stelle des Feldes HISTORY, wobei Saus (1... MAXIMUM)

sein muß (formal: HISTORY[S]:= X).

Ss HISTORY ? bringt umgekehrt den dem Index S entsprechenden Feld-

ınhalt auf den Bildschirm.

Ähnlich arbeitet C vom Typ MATRIX:

X IJC! speichert X an die aus dem Indexpaar I, J zu errechnende

Stelle des Feldes C (formal: C [1, J]:= X).

1JC? bringt umgekehrt den zum IndexpaarI, J gehörigen Inhalt von

C auf den Bildschirm. I und J müssen aus { 0... z} sein. Der Run-

Time-Teil der hier verwendeten Wortdefinitionen wird also dazu ver-

wendet, aus einem Index oder einem Indexpaar eine Adresse im

reservierten Speicherbereich zu berechnen.

Als Abschluß des Deklarationsteils (nach Screen 66 übergreifend)

werden folgende Variable definiert:

FIRST — enthält die Nummer des Startzustandes,

CURRENT - enthält die Nummer des aktuellen Zustandes,

VALUE - enthält den Wert der Maschine

TOTAL - enthält die Gesamtzahl der Maschinenzustände (=MAXIMUM)

Die entsprechenden Variablen HFIRST, HCURRENT, HVALUE und

HTOTALbeziehen sich auf die Hilfsmaschine, die für die Mutation be-

nötigt wird.

Nach dieser ausführlichen Beschreibung der verwendeten Datenstruk-

turen sollte das Verständnis der einzelnen FORTH-Prozeduren

(“Worte‘‘), die damit umgehen, nicht allzu schwerfallen.
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Screen 66:

INITIALerzeugt eine “Ausgangsmaschine‘‘ mit einem Zustand.

FILL belegt die Bewertungsmatrix C mit dem Bewertungsschema,

welches durch VALgegebenist.

I J VAL legt den für C[I, J] vorgesehenen Wert auf den Stapel, hier:

I für I=J und -1 für I#J.

READEXPECT belegt die Variable EXPEC mit einem von Tastatur

einzugebenden Wert, der angibt, ab wann die Prozedur SHRINK zum

Einsatz kommt, d. h. bis zu welcher Zahl von Zuständen die Maschine

wachsen darf, bevor SHRINK (Zustand entfernen) als mögliche

Mutation zugelassen wird. Bei allen Anwendungen in diesem Buchgalt

EXPEC = 2 oder 3.

Screen 67:

PRINTGRAPH gibt die Zustandstabelle der gerade aktuellen Maschine

auf Bildschirm oder Drucker aus (je nachdem wie der Output gerade

geleitet wird).

LIES erzeugt — ausgehend von der auf dem Stapel liegenden Maschinen-

schrittzahl (Step:= 1... PREDNUMBER)das nächste Antwortzeichen.

Hier im Beispiel wird die Antwortzeichenfolge 0 5 3 3 4 1 periodisch

erzeugt.

Drücken einer Taste während der Abarbeitung von LIES aktiviert

PRINTGRAPH.

Screen 68:

GETVALrealisiert die Prozedur ““Berechne Wert“ (der Hilfsmaschine).

RNDist der Zufalisgenerator, der in einem eigenen Abschnitt bereits

beschrieben wurde (Abschnitt “Zufall“).

Screen 69:

EXTENDerweitert die Hilfsmaschine um einen Zustand.
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Screen 70:

CONVERTI verändert ein auf dem Stapel befindliches Ausgabezeichen

aus$O on zı.

CONVERT?2 verändert eine auf dem Stapel befindliche Zustands-

nummer aus Iı Br HTOTAL|.

CORRECTrealisiert die Prozedur “Korrigiere‘“ auf der Hilfsmaschine.

Screen 71 und Screen 72:

SHRINK entfernt einen zufällig gewählten Zustand aus der Hilfs-

maschine, wobei die Wahl der durch HFIRST und HCURRENTbe-

zeichneten Zuständeverhindert wird.

Screen 73:

CHANGEFIRSTändert zufällig HFIRST.

CHANGEOUT ändert ein zufällig gewähltes Ausgabezeichen eines

zufällig gewählten Zustandes der Hilfsmaschine.

CHANGELINKändert einen Zeiger (Zustandsnr.) — zufällig gewählt —

eines ebenfalls zufällig gewählten Zustandes der Hilfsmaschine.

COPYFORW kopiert alle Daten der Maschine auf die Datenträger der

Hlfsmaschine.
.

COPYBACK kopiert alle Daten der Hilfsmaschine auf die Datenträger

der Maschine.

Screen 74:
|

MUTATErealisiert die Prozedur “Mutiere“ auf der Hilfsmaschine.

EVOLVErealisiert die Prozedur “Entwickle“.

Screen 75: .

EVOALGOenthält den EA (“Hauptprogramm ).

Nach dem Laden der Screens 65 — 75 erfolgt der Programmstart durch

Eingabe des Wortes “EVOALGO“.
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Ein Vergleich der drei Programme

In den letzten Abschnitten wurden drei verschiedene Realisierungen
des EA besprochen (2 in PASCAL undeines in FORTH).

Ein Vergleich von Speicherplatzbedarf und Geschwindigkeit der Pro-
gramme ist notgedrungen immeran einen bestimmten Rechner und an
bestimmte Betriebssysteme gebunden und hat insofern nur relative
Bedeutung.

Um jedoch trotzdem einige Tendenzen aufzuzeigen, mögen die beiden
folgenden Tabellen nützlich sein.

Alle gemachten Angaben beziehen sich konkret auf einen TRS-80 1.
Die PASCAL-Programme beziehen sich auf das PASCAL 80 System,
während das FORTH-Programm den üblichen Fig.-FORTH Kernel zu-
grundelegt.

Speicherplatzbedarf:

SOURCE CODE OBJECT CODE
Evoarray (PASCAL) 6.5 Kbyte 4.25 Kbyte
Evodynamic (PASCAL) 8.75 Kbyte 5.25 Kbyte
(inkl. PFIELD-Prozeduren)

Evoforth (FORTH) Platzbedarf im Wörterbuch:3.5 Kbyte
Anzahlder Screens (1 Kbyte): 11

Geschwindigkeit:

Gemessen wurde der Zeitbedarf der Prozedur “Entwickle“ (EVOLVE)
mit einer l-Zustandsmaschine als Ausgangspunkt und dem Alphabet
(0, 1, 2), sowie GENLIMIT=10 und SEARCHLIMIT=10. Damit ergibt
sich:

Laufzeit

Evoarray (EVOLVE) 30 Sek.
Evodynamic (EVOLVE) 31 Sek.
Evoforth (EVOLVE) 34 Sek.

Bezüglich der Laufzeit gibt es keine signifikanten Unterschiede. Ledig-
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lich ein direkt in Assembler geschriebenes EA-Programm brächte einen

beträchtlichen Zeitgewinn (erfahrungsgemäßt einen Faktor 5 — 10).

Beim Speicherplatzbedarf des Object Codesfällt die PASCAL-Variante

mit Zeigervariablen etwas aus dem Rahmen, da das Handling mit

dynamischen Datenstrukturen sich ungeachtet seiner größeren Flexi-

bilität als umständlicher erweist, als der Umgang mit ARRAYs (zu-

mindest in dem hier interessierenden Zusammenhang).

Der Speicherplatzbedarf des Source Codes (bzw. die Anzahl der

FORTH-Screens) hängt stark davon ab, wie lesbar, bzw. selbstdoku-

mentierend man ein Programm aufbaut, so daß geringer Platzbedarf

hierbei nicht unbedingt ein Zeichen von Effizienzist.

Welchem Programmtyp man Vorzug gibt, hängt sicherlichvon der

verfügbaren Soft- und Hardwäre und vor allem von der persönlichen

Routine im Umgang mit der ein oder anderen Sprache und Daten-

struktur ab.
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