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Kapitel IV

Anwendungen

Exakte Voraussagen

“Verrauschte Informationen“

e “Wie hochist im nächsten Jahr die mittlere

Sonnenfleckrelativzahl ?“

— Wir stellen Prognosen
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Anwendungen

Nachdem der Evolutionsalgorithmus im letzten Kapitel ausführlich be-

sprochen wurde und Realisierungen in Form von PASCAL- und

FORTH-Programmen angegeben wurden, wollen wir uns einigen An-

wendungen zuwenden. Diese werden wieder unabhängig von einem

speziellen Programm diskutiert.

Exakte Voraussagen

Die einfachste Aufgabe, die man dem EAstellen kann,ist die Voraus-

sage einer zyklischen Folge von Eingabezeichen. Sei das zugrunde-

liegende Alphabet beispielsweise die Menge {0 on 5}, so wäre eine

mögliche Eingabezeichenfolge etwa:

05334105334105334105....,

also eine zyklische Wiederholung von 053341.

Wie wir aus dem Kapitel II wissen, gibt es zu jedem endlichen Zyklus

von Zeichen über einem Grundalphabet eine Maschine (genauge-

nommen sogar unendlich viele verschiedene), die, wenn man sie rück-

koppelt, also als nächstes Eingabezeichen das letzte Ausgabezeichen

wählt, genau diesen Zeichenzyklus endlos produziert, ihn gewisser-

maßen “darstellt“.

Man kann daher erwarten, daß unser EA nach einer “Lernphase“eine

Maschine konstruiert hat, die den Eingabezeichenzyklus “darstellt‘“,

so daß von nunan - in der “Kannphase“ — jeweils das nächste Zeichen

der Folge exakt vorhergesagt wird. Man kann sagen, daß das Eingabe-

zeichenmuster vom EA erkannt wurde (Mustererkennung). Anderer-

seits kann man die vom EA konstruierte Maschine zusammen mit einem

Startpunkt (Startzeichen, Startzustand) — betrieben in Rückkopplung

— auch als einen Algorithmusauffassen (realisiert durch ein Programm),

der eine zyklische Zeichenfolge produziert. Insofern stellt die Aktion

des EA einen automatischen Programmiervorgang dar.
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Step Pred Res Current Val Score/Step

1 r 2 ! 0. 0 1.000

; 0 3 ' 0.0 01867  temPhase”;4 5 3 1 1.0 0.500 bei Nicht5 0 4 A 2.0 0.400 übereinstimmung
6 4 4 1 2.0 0.500 von Pred und
7 4 oO 4 2.0 0.428 Res erfolgt
dB 5 5 4 3,0 0.500 Mutation der
9 ö 3 1 3.0 0.444 Maschine.
19 5 3 3 5.0 0.400
11 4 & 1 5.0 0.455
12 1 4 1 5,0 0,500
13 4 OÖ 1 5.0 0.462
14 5 5 2 5.0 0.500
15 3 3 1 5.0 0.533
16 5 3 3 5.0 0,500
17 4 4 1 6.0 0.529
18 7 ? 1 6.0 0.556
19 4 OÖ 1 6.0 0.526
29 2 5 1 13.0 0.500
21 0 3 a 14.0 0.476
22 3 3 3 15.0 0.500
23 4 4 1 15.0 0.522
2, 1 4 4 15.0 0.542
25 2 O j 15.0 0.520 =------ ----
26 5 5 2 25.0 0.538
27 3 3 1 25.0 0.556 “"Kann-Phase”;
28 3 3 3 25.0 0.571 ab Step 26
29 4 4 1 25.0 0.586 erfolgt exakte
3B 1 1 2 25.0 0.600 Voraussage.
31 OÖ oO 1 25,0 0.613 Maschine
32 5 5 2 25,0 0.625 bleibt stabil33 3 3 1 25.0 0.636 eserfolgt
34 3 3 3 25.0 0.647 kei Mi i35 u L 2 25.0 0.657 eıne Mutation

36 1 4 2 25.0 O0.
37 0 0 1 25.0 0.676
38 5 5 2 25.0 0.684
39 3 3 ? 25.0 0.692
4B 3 3 3 25.0 0.700
41 4 4 1 25.0 0.707
42 4 1 2 25.0 0,714
43 Ö oO 4 25.0 0.721
4y ) 5 2 25.0 0.727
45 3 3 1 25,0 0.733

Bild 7 a)

Typische Ausgabe des EA unter folgenden Voraussetzungen: Alphabet
=(0..5), zyklische Eingabefolge 053341, GENLIMIT = 10, SEARCH-
LIMIT = 10 und Bewertungsmatrix C (x,y)=1 für x=y und C (x,y)=—1
für xFy.

Ausgegeben werden: Step (Schritt), Pred (Voraussage des EA), Res
(Antwort), Current (akt. Zustand), Val (Wert der Maschine), Score/
Step (Verhältnis der Zahl der richtigen Voraussagen zur Zahl der
Schritte).
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Zustandstafel

 

Phasenraumdiagramm

Zustand T

 

 
 

0 1 2 3 4 5 Zeichen

Bild 7b)

Zustandstafel und Phasenraumdiagramm der 053341-Maschine. Der

Übersichtlichkeit halber sind im Phasenraumdiagramm nur die zum

Zyklus gehörigen Pfeile eingetragen.

Bild 7a zeigt einen möglichen Lauf des EA bei der Eingabezeichenfolge

053341 .... zusammen mit den für diesen Lauf gewählten Parametern.

Bild 7b zeigt die bei Erreichen der Kannphase vom EA (in diesem Fall)

konstruierte Maschine in Form ihrer Zustandstafel und ihres Phasen-

raumdiagramms. Die Maschine wird bei jedem Lauf des EA anders

aussehen (es sei denn, man verwendet dieselbe Pseudozufallszahlenfolge

in RND).

Bei Erreichen der Kannphase ist jedoch allen Maschinen geimeinsam,
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daß ihr Phasenraumdiagramm einen geschlossenen Zyklus aufweist, derexakt die Eingabezeichenfolge repräsentiert.

   

 

 
 

1.07

Score

Step
"Kannphase‘ 2.

(approximiert streng monoton
steigend den Wert 1.0)"Lernphase”

054

Alphabet=(0..5);
zyklische Eingabezeichenfolge:
053341;

Genlimit=10:
Searchlimit=10;

Bewertungsmatrix:
G° +1 für i=j und —1 sonst.

Step0.0 x a 4 s a ı ı a a . ı L . . . a a >10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bild 8

Operation des EA auf den angegebenen Eingabedaten. Ab Step=26
wird die Eingabezeichenfolge exakt vorhergesagt. Score/Step gibt die
relative Trefferquote des EA bei der Voraussage des nächsten Eingabe-
zeichens an.

Bild 8 zeigt die zur Tabelle in Bild Ta gehörige Lernkurve, bei der dasVerhältnis der richtigen Voraussagen zur Schrittzahl (Score/Step)gegen die Schrittzahl (Step) aufgetragen ist. Klar zu erkennen ist dasunsystematische auf und ab der relativen Trefferquote (Score/Step)in der Lernphase, das einem streng monotonen Ansteigen mit An-näherung an den Wert 1 in der Kannphase weicht.

Auch die Lernkurve wird natürlich bei jedem Lauf des EA (mit ver-schiedenen Pseudozufallszahlen! ) anders aussehen.
Es kann gelegentlich passieren (und zwar umso häufiger, je kleinerSearchlimit und Genlimit gewählt werden), daß die Kannphase erstspät einsetzt oder in bestimmten Fällen eine “Fastkannphase“ einsetzt,
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bei der sich der EA bei einem bis auf ein oder zwei Zeichen richtigen

Zyklus “festfrißt“. Ein solches Verhalten zeigt Bild 9. Von einem

solchen “fast“ richtigen Zyklus kommt der EA nur schwer wieder ab,

weil der Gesamtwert der zugrunde liegenden Maschinebereits sehr hoch

ist, und nur noch von einer Maschine übertroffen werden kann, die auch

das letzte Zeichen korrekt wiedergibt. An dieser Stelle macht sich die

Blindheit des Zufalls bemerkbar, denn es ist recht unwahrscheinlich,

daß die zufälligen Mutationen sobald genau den Teil der Maschine ver-

ändern, der noch nicht optimalist.

1.0 7

Score

Step   Alphabet=(0... 5);
zyklische Eingabezeichenfolge:

053341;

 
 

Genlimit=i0;
Searchlimit=10;
Bewertungsmatrix:

+
C,=+1 für i=j

und —1 sonst.

f
Stepun \ _ ru ı a ı a >

20 10 20 30 40 50 60 70 80 0

Bild 9

Es hat sich noch keine ’'Kannphase’’ ausgebildet. Stattdessen hatsich

der EA ab Step=36 an einem ‘fast‘ richtigen Zyklus (053321) fest-

gefressen‘‘. Bei Auftauchen des falschen Zeichens erfolgt jeweils ein

kurzes Absinken der Kurve.

Allgemein kann man jedoch sagen, daß bei genügend hoch gwähltem

Genlimit und Searchlimit und geeignet gewählter Wertmatrix ij

eine zyklische Eingabezeichenfolge mit großer Sicherheit erkann

wird, also nach mehr oder weniger großer Schrittzahl eine Kannphase

eintritt.
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Dem Leser sei nahegelegt, daß Verhalten des EA bei Variation der
genannten Parameter, insbesondere der Wertmatrix, zu studieren.

An dieser Stelle fällt eine gewisse Ähnlichkeit auf beim Vergleich des
EA, der eine Maschine produziert, die einer “Umgebung“in gewisser
Weise otpimal angepaßt ist, und dem biologischen Evolutionsprozeß,
bei dem sich Lebewesen entwickeln, die ihrer Umgebungin der Weise
optimal angepaßt sind, daß sie lebensfähig und vermehrungsfähig sind.

In beiden Fällenist es bei geeigneter Wahl der “Umweltparameter“ sehr
wahrscheinlich (sozusagen “notwendig“), daß sich eine angepaßte
Struktur entwickelt. Jedoch bestimmt der Zufall in weiten Grenzen,
wann eine solche Struktur sich entwickelt und wie sie aussieht.

Dieses Gesetzt von Zufall und Notwendigkeit (im Sinne von Jacques
Monod) scheint bei vielen Prozessen, die komplexe, angepaßte
Strukturen entwickeln, eine fundamentale Rolle zu spielen -- mög-
licherweise vom einfachsten Einzeller bishin zum menschlichen Gehirn,

Wenn hier im Zusammenhang mit dem EA von “Umgebung“ die Rede
ist, so bezieht sich dies einerseits auf die Eingabezeichenfolge, die
deim EA Information über die Umgebungliefert, an die er seine Ma-
schine anzupassen hat, andererseits aber auch auf die Wertmatrix, die
angibt, wie eine richtige Voraussage zu belohnen undeine falsche zu
bestrafen ist. Eine falsch gewählte Wertmatrix (etwa mit zu hoher “Be-
strafung“ von Fehlvoraussagen) kann eine Anpassung (Kannphase)
wirksam verhindern.
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“Verrauschte Informationen“

Betrachten wir als nächstes diese Eingabezeichenfolge:

053341053541053341033341053341053341053141...

Bei genauerem Hinsehen kann man nicht bezweifeln, daß ein gewisses

Maß an Regelmäßigkeit in dieser Sequenz herrscht, aberes ist im Gegen-

satz zum letzten Abschnitt nicht die exakte Wiederholung einer be-

stimmten Gruppe von Zeichen (eines “Wortes“ über dem gegebenen

Alphabet — wie man auchsagt).

Tatsächlich entstand die obige Zeichenfolge durch Wiederholung des

Wortes 053341, wobei jedoch jedes 10te Zeichen zufällig aus dem

Alphabet{0 ... 5} gewählt wurde.

Man kann diese Folge als fehlerhafte Wiedergabe der exakten Wieder-

holung von 053341 ansehen. Der tatsächlichen Information ist sozu-

sagen ein “Rauschen“ überlagert.

Es stellt sich nun die Frage, ob der EA in einer derartigen Folge Regel-

mäßigkeiten entdecken kann, auch wenn er immer wieder mit völlig

zufälligen Zeichen konfrontiert wird — eben mit “Rauschen“. Bild

10 zeigt einen typischen Lauf des EA bei Eingabe der oben erwähnten

Zeichenfolge.

Es zeigt sich, daß nach einer Anlaufphase, während der eine richtige

Voraussage nur zufällig auftritt, ab Step 24 überwiegend korrekte Vor-

aussagen in Serien erfolgen, die immer wieder durch das Auftreten eines

zufälligen Eingabezeichens unterbrochen werden. Nach dem Auftreten

eines solchen Zeichens braucht der EA 1 bis 3 Schritte (Steps) um sich

von diesem “Schock“ zu erholen. Wichtig ist jedoch, daß er immer

wieder Maschinen produziert, die den Zyklus 053341 darstellen. Die

der Folge zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit wird also auch im

“Rauschen“erkannt.
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Step Pred Res Step Pred Res
q @ g 46

N 2 5 5 47 2 22 B 3 48 1 1e d 3 49 ß 2£ ß 4 58 5 32 q 54 4 30 2 ö 8 52 4 34 5 53 4 40 9 3 3 54 1 119 3 5 55 ß ö71 3 4 56 5 512 1 1 57 3 313 Q 2 58 3 31 4 5 59 4 415 1 3 67 1 416 9 3 61 1 B17 & L 62 1 518 2 q 63 3 3019 B B 64 3 323 1 3 65 4 L29 2 3 66 4 422 ö 3 67 p ß23 4 4 65 524 4 1 69 3 325 8 PB 76 3 526 5 5 71 3 427 3 3 72 1 q28 3 3 73 ed 229 4 4 Tu 5 53g 2 1 73 3 331 5 d 76 3 332 2 5 77 4 L33 3 3 78 1 134 3 3 79 2 835 4 4 8% 5 136 2 q 81 p 337 £ d 82 2 338 5 5 83 3 439 3 3 54 q 149 3 1 85 8 841 a 4 86 5 542 1 4 87 3 343 p ö 88 3 3u 5 5 89 4 445 3 3 98 1 4

Bild 10
Typische Ausgabe des EA unter folgenden Voraussetzungen: Alphabet
=0.. 5}, zyklische Eingabezeichenfolge 053341, wobei jedes 10.
Zeichen zufällig gewählt wurde ("gestörter Zyklus”). GENLIMIT=10,
SEARCHLIMIT=10, Bewertungsmatrix C [x,y] =1 für x=y,C [x,y] = -1
sonst.

Ausgegeben werden Step (Schritt), Pred (Voraussage des EA), und
Res (Antwort, nächstes Eingabezeichen). Bereiche mit Pred=Res
(korrekte Voraussage) sind links markiert.

Da der EA ca. 1 bis 3 Schritte braucht, um sich von einem Eingabe-

zeichen zu erholen, das nicht in die Gesetzmäßigkeit der gerade aktuellen

Maschine paßt, kann man davon ausgehen, daß ““Rauschen““, welches

öfter als alle 3 Zeichen auftritt, den EA keine Gesetzmäßigkeit unter

den gegebenen Umständen mehrentdecken läßt. Man kann übrigens den

EA ganz einfach dazu bringen, die “verkehrten‘‘ Zeichen zu ignorieren,

indem man ihn nämlich zunächst genau so laufen läßt wie gehabt,

solange, bis er eine längere Serie korrekter Voraussagen getätigt hat(z.

(z. B. in Bild 10 bei Step 29). Wenn dieser Fall eingetretenist, unter-

stellen wir, daß eine Maschine produziert wurde, die wesentliche

Merkmale der Eingabezeichenfolge erfaßt hat, und erlauben dem EA

ab jetzt, über einmalige, nichtkorrekte Voraussagen “hinwegzusehen“,

also keinen EVOLVE-Vorgangeinzuleiten, der die bestehende Maschine

verändern könnte. Auf diese Weise sieht der EA über Störungen, die

nicht länger als ein Zeichen dauern, hinweg, er “integriert‘“ sie aus. Im

Fall der hier beschriebenen Zeichenfolge gibt der EA nur ungestört die

Folge 053341 aus. Er hat das “Rauschen““ eliminiert und ein be-

stimmtes Merkmal herauspräpariert (engl. feature extraction).

Es muß aber klar gesagt werden, daß diese “feature extraction‘““ mit

ganz bestimmten Annahmen (Faustregeln, Heuristiken) über die Länge

der Störung (hier: ein Zeichen) und die vermutete Mindestlänge des zu

erwartenden Zyklus erkauft wurde!

In Worten beschrieben könnte eine entsprechende Änderung des EA
so aussehen:

Ersetze die Anweisung

IF Voraussage # Antwort THEN Entwickle (Maschine)

durch
| sei “Übersehe“ eine boolesche Variable, die mit “False“initialisiert
wird und die beim ersten Auftreten von 4 richtigen Voraussagenhinter-

einander auf ““True“ gesetzt wird

IF Übersehe THEN Entwickle (Maschine) erst nach ?2 aufeinander-

folgenden Fehlvoraussagen

ELSE Entwickle (Maschine) schon nach einer Fehl-

voraussage.

In den hier auftauchenden Zahlen 4 und 2 stecken die Annahmen über
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das zu erwartende Merkmal und die zu erwartenden Störungen. Der-

artige Heuristiken machen einen Algorithmus auf der einen Seite

effektiver bei der Lösung bestimmter Aufgaben, bewirken aber auf der

anderen Seite eine Spezialisierung im Sinne eines Verlustes an Flexibi-

lität, also einer Horizontverengung. Auch die hier genannten Über-

legungensind als Anregungen für eigene Experimente gedacht.

“Wie hochist im nächsten Jahr die mittlere

Sonnenfleckenrelativzahl ? “

— Wir stellen Prognosen

Ermutigt durch die Tatsache, daß der EA auch aus “gestörten“ Infor-

mationen noch Gesetzmäßigkeiten herausfiltern kann, gehen wir einen

Schritt weiter und betrachten solche Folgen von Eingabezeichen, die

keine exakten Zyklen, also Wiederholungen, oder Bestandteile davon

enthalten. Die jetzt untersuchten Folgen weisen lediglich periodische

Tendenzenauf.

Ein gutes Beispiel hierfür sind die aufeinanderfolgenden Jahresmittel

der Sonnenfleckenrelativzahlen. Dabei handelt es sich um folgendes:

unsere Sonneist ein Gasball mit einer Oberflächentemperatur von etwa

6000 Grad. An einigen Stellen kann die Temperatur jedoch vorüber-

gehend um einige hundert bis ca. 1000 Grad geringer sein. Von der Erde

aus betrachtet (durch ein Filter) erscheinen diese kühleren Regionen

auf der weiß-gelben Sonnenscheibe dunkel — eben als Flecken. Diese

Flecken neigen zur Gruppenbildung und man bezeichnet

R:= 10*g +2

als Sonnenfleckenrelativzahl. Dabeiist g die Anzahl der Fleckengruppen

und z die Anzahlaller Einzelflecke.

R wird weltweit täglich festgestellt. Etwa seit dem Jahre 1750 exis-

tieren verläßliche Jahresmittelwerte für die Sonnenfleckenrelativzahl R.
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Die Zahl R ist ein direktes Maß für die sog. Sonnenaktivität, die sich in

Strahlungsausbrüchen und der Aussendung hochenergetischer Teilchen-

wolken äußert. Die Zentren derartiger Eruptionen liegen in der un-

mittelbaren Umgebung von Sonnenflecken.Trifft die Strahlung und der

Teilchenstrom eines solchen Ausbruchs die Erde, so sind massive

Störungen des Funkverkehrs und Nordlichter die direkte Folge.

Kurz- und langfristige Auswirkungen auf unser Klima werden vermutet,

sind aber nicht gesichert.

Grund genug, sich für eine Vorhersage von R zu interessieren. Unser EA

hat ganz gute Chancen,hier tätig werden zu können, weil man nämlich

schon lange weiß, daß die mittleren Sonnenfleckenrelativzahlen mit

einer etwa 11-jährigen Periode schwanken. Dabei können jedoch sowohl

die Länge einer Periode, als insbesondere auch die Amplitude, also der

Unterschied zwischen kleinster und größter mittlerer Fleckenrelativ-

zahl von Mal zu Mal variieren.

Die Jahresmittel von R schwanken erfahrungsgemäß zwischen 0 und

etwa 180. Wir kodieren diese Werte mit dem Alphabet jo . 18} und

lassen Zwischenwerte nicht zu (siehe Bild 11, durchgezogene Kurve).

Wir modifizieren unseren EA nunin folgender Weise: zunächst lesen wir

in das Feld History(I) für I:=1 bis 75 die mittleren Fleckenrelativzahlen

der Jahre 1901 bis 1975 ein. Die Prozedur, die dies leistet, soll LIES-

DATA heißen. Es ist dem Geschmackjedes einzelnen überlassen, ob er

die Daten bei jedem Lauf von Hand einliest, oder einmal einen File

erzeugt, der dann von LIESDATA automatisch gelesen wird.

Danach rufen wir die Prozedur Entwickle (Maschine) mit hohem Gen-

limit und Searchlimit auf. Es wird nun mit vielen Mutationen eine

Maschine erzeugt, die an die 75 Daten in History — dem “Erfahrungs-

schatz“, bereits gut angepaßt ist. Nun folgt der EA in der uns schon

bekannten Form, mit dem Unterschied, daß als Ausgangsmaschinenicht

eine willkürlich gebaute 1-Zustandsmaschine vorliegt (wie bisher mit der

Prozedur “Initialisiere‘‘ erzeugt).

Stattdessen ist jetzt eine Maschine Ausgangspunkt, die bereits ein er-

hebliches Maß an Erfahrung gesammelt hat, um ab sofort in der Lage

zu sein, kompetente Voraussagen zu tätigen.
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180 I , IF Step (= Datanumber THEN Antwort:= History [Step]

160 + ‘ \ hi ELSE Lies und Speichere (Antwort);

0 1 EA ‘ Gebe aus (Voraussage, Antwort);
+ u N N, IF (Step ) Datanumber) AND (Voraussage # Antwort)

120 7 N u THEN Entwickle (Maschine);
100 I , nd iR Step:=Step +1;
so I h i P Ir „1 Voraussage:=g (akt. Zustand, Antwort); |
Ion X: "Ai ‘ i w a \ akt. Zustand:= f (akt. Zustand, Antwort) ı
rg Yo / \ U ur ‚f UNTIL False.

Tinegl Ä
20 1, YL; \ \ \ if v | “Speichere (Antwort)‘ bedeutet auch hier: History [Step]:= Antwort. |

N \ " ' Listing 9 enthält eine PASCAL-Version (Hauptprogramm) mit ent- |
0 T 1910 TOT An u u, Hp sprechenden Änderungen. Dem FORTH-Programmierer sollte es nicht |

s0 1950 1970 Step + 1900 schwerfallen, desgleichen zu tun.
y

\
Bild 11 Der Ablauf des modifizierten EA ist so zu sehen, daß in der ersten |

Durchgezogen: Eingabezeichenfolge (Antw Phase eine. Maschine konstruiert wird, die den “Erfahrungsschatz““ der |

rundeten Jahresmittel der So we Wi orten). Sie stellen die ge- in History gespeicherten Messdaten möglichst gut darstellt. Der Algo- |
1983 dar nnenfleckenrelativzahlen von 1901 bis rithmus durchläuft dann anschließend soviele Steps, wie Daten vor- h

handen sind, ohne die Maschine zu verändern (für Step:=1 bis Data- |Gesrichelt: Ausgabezeichenfolge (Voraussagen) einer vom EA in An-
passung an die Eingabezeichenfolge entwickelten Maschine.Sie liefert
Voraussagen für die Jahre 1902 bis 1984 und hat 5 Zustände.

number).

Nun kommt der eigentliche Prognoseteil des Algorithmus, indem die

Maschine eine Voraussage für den nächsten Step macht — in unserem

Beispiel macht die Maschine eine Voraussage für die im Jahr 1976 zu

Diese grobe Beschreibung wollen wir nun präzisieren: (sei “Datanumber“ erwartende mittlere Fleckenrelativzahl (im Alphabet 0... . 18 codiert).
die Zahl der in History eingelesenen Messwerte‘, hier 75).

Sie tut dies aufgrund der “Erfahrungen“ in den Jahren 1901 bis 1975.

Hat man einen Messwert für 1976 erhalten, so kann man diesen als

Antwort einlesen. Stimmt er mit der Voraussage nicht überein (oderModifizierter EA für Messwertverarbeitun8 .
fällt mehr als ein gewisser Toleranzbetrag aus dem Rahmen — wie in  

Initialisiere (Maschine):
Liesdata- 3 Listing 9), so wird Entwickle (Maschine) aufgerufen und anschließend
I . . . i Ü fort.Entwickle (Maschine) ' mit Genlimit = 250 und Searchlimit = 10z. B N erfolgt eine Voraussage für das Jahr 1977 und so fort

senke Genlimit auf 102z.B.: >
Voraussage:= StDen e: Bevor wir aber eine vernünftige Verarbeitung unserer Messdaten er-
akt. Zustand:= StartzustanFi ’ warten können, müssen noch 2 Punkte beachtet werden.
Step:=1: ’ Der erste betrifft die Wertmatrix C [x, y], die angibt, welche Bewertung

’ der Voraussage x zuzumessenist, wenn eine Antwort y erfolgt.
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Die “schwarz-weiß‘“ malende Matrix C=+1l für x=y und C=-1 für

x7y ist sicherlich nicht gut geeignet, denn wenn unsere Zeichen Mess-

werten entsprechen (in einer Codierung zumindest), so ist es sicher-

lich ein geringerer Fehler, wenn auf eine Voraussage von z. B. x=9

eine Antwort y=8 kommt, als wenn man die Antwort y=O erhielte.

Es empfiehlt sich daher eine Bewertung, die dem “Abstand““ zwischen

Voraussage x und Antwort y Rechnungträgt, z.B.

C [x, y] := 1 - 2*ABS(x-y)/Z,

wenn wir ein Alphabet mit den Ziffern 0... Z voraussetzen. Für x=y

erhalten wir den Maximalwert C=1. Den Minimalwert C=—-] bekommen

wir, wenn x und y den größtmögleichen Abstand haben, wenn nämlich

gilt ABS(x-y)=Z.

Diese Wertmatrix kommt bei dem gleich zu besprechenden Lauf des

modifizierten EA zur Anwendung.

Der zweite Punkt, der in Richtung einer Effiktivierung des EA zielt,

betrifft die Prozedur “Korrigiere‘* (CORRECT), die dafür sorgt, daß

nach jeder Mutation unsere Maschine wieder so korrigiert wird, daß von

uns frei wählbare Randbedingungen erfüllt bleiben. Hier können be-

stimmte Heuristiken eingebaut werden, von denen wir uns eine bessere

Anpassung der Maschine versprechen.

Zwei allgemeine Randbedingungen haben wir bei der Vorstellung des

EA im Kapitel III besprochen.

Für die Messwertverarbeitung wollen wir uns noch eine spezielle Heu-

ristik überlegen.

Bei vielen Messwertfolgen kann maneine gewisse Stetigkeit beobachten,

d. h. es finden zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messwerten keine

allzugroßen Sprünge statt. Beispielsweise ist es sehr selten, daß sich die

mittlere Sonnenfleckenrelativzahl von einem Jahr zum anderen um

mehr als 50 (entsprechend 5 Einheiten in unserer Codierung) ändert.

Es ist deshalb sinnvoll, in die Prozedur “Korrigiere‘ eine Heuristik auf-

zunehmen, die darauf hinwirkt, daß die nächste Voraussage von der

letzten Antwort nicht weiter als ein Betrag MAXDIST entfernt ist
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(hier: MAXDIST=5). Das kann man so formulieren:

Sei das Alphabet durch die Ziffernmenge Io ur zı gegeben, und habe

die Maschine M Zustände, durchnummeriert von 1 bis M, so lautet

die

“Stetigkeitsheuristik“:

FOR n:=1 TOM
FOR x:=0 TOZ

WHILE ABS(g (n, x)—x) ? Maxdist

DO g (n, x):= RND(Z+1)-1.

Für alle Zustände und alle möglichen Eingabezeichen x wird also die

Ergebnisfunktion g (n, x) solange zufällig geändert, bis die angegebene

Bedingungjeweils erfüllt ist.

Diese Randbedingung steigert die Anpassungseffektivität bereits stark.

Sie hat aber noch einen kleinen “Schönheitsfehler‘: durch die starke,

hier geforderte Anbindung der nächsten Voraussage an die letzte Ant-

wort hinkt die Voraussagefolge der Eingabezeichenfolge (Antwort-

folge) gerade bei stärkeren Schwankungen hinterher — was natürlich

am Sinn der Sache vorbeigeht.

Daher empfiehlt es sich, die “Stetigkeitsheuristik“ nur anfangs wirken

zu lassen, — bis sich eine Maschine von bereits hohem Wert ausgebildet

hat. Dies ist erfahrungsgemäß unter dem Einfluß dieser Heuristik sehr

schnell der Fall. Danach verzeichtet man auf diese Randbedingung.

Nachfolgende Mutationen bügeln dann mit der Zeit den Nachzügler-

effekt aus, ohne daß die Eigenschaften der Maschine, die ihren hohen

Wert ausmachen, verloren gehen. Man kannz.B. formulieren:

sei “Mutno“ die Zahl der schon getätigten Aufrufe der Prozedur

“Mutiere“ (MUTATE). Mutno wird global definiert, mit | initialisiert

und bei jedem “Mutiere“-Aufruf um I erhöht. Damit (nehme auf in die

Prozedur “Korrigiere‘):

IF Mutno (= 500 (z. B.) THENStetigkeitsheuristik.

So wird nach jedem der ersten 500 Aufrufe von “Mutiere“ die Stetig-

keitsheuristik angewandt und später nicht mehr.
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Man sieht auch hier, daß bei der Formulierung und Anwendung von

Heuristiken eine Menge von Annahmen (Erfahrungswerten) einfließen,

mit denen man sich eine Effektivierung des Algorithmus erkauft —

gleichzeitig jedoch auch eine Spezialisierung und Horizontverengung.

Bild 11 zeigt das Ergebnis eines typischen Laufs des modifizierten EA

gemäß den im Text erwähnten Angaben und Parametern. Die der

durchgezogenen Kurve zugrundeliegenden Daten über die Jahresmittel

der Sonnenfleckenrelativzahlen von 1901 bis 1975 wurden dem Buch

“Astronomie I“ von Groschopf u. a. (Klett-Verlag) entnommen. Die

aktuellen Werte für 1976 bis 1983 entstammen verschiedenen Jahr-

gängen des “Kalenders für Sternfreunde“ von Ahnert (Barth-Verlag,

Leipzig).

Man sieht auf einen Blick, daß die vom EA produzierte Maschine eine

bis auf zwei bis drei “Ausreisser“ durchaus akzeptable Anpassung an

die Eingabezeichenfolge darstellt, in dem Sinne, daß die Daten der ge-

strichelten Kurve in jedem Jahr als Voraussage anzusehen sind, die die

Maschine aufgrund der Eingabe tätigt. Diese Eingabe ist jeweils die

(gerundete und codierte) mittlere Sonnenfleckenrelativzahl des Vor-

jahres. Die letzte Eingabe stammt aus dem Jahre 1983 und die letzte

Voraussage gilt demnach für das Jahr 1984. Wenn das Jahr um ist,

könnten wir die tatsächlich gemessene Zahl für 1984 eingeben (Ant-

wort) und erhielten von der Maschine die Voraussage für 1985 — und

so fort. Die Maschine wird dabei von Jahr zu Jahr erfahrener und die

Voraussage verläßlicher — da sie durch die Prozedur “Entwickle“

ständig verbessert wird, sobald Voraussage und Antwort mehrals ein

gewisses Toleranzmaß voneinander abweichen.

Wir haben in dem wie beschriebenen modifizierten EA ein Werkzeug

vor uns, das in einem ständigen Lernprozess eine Maschine schafft, die

ein Abbild — sozusagen ein Negativ — der Eingabezeichenfolge (Mess-

wertreihe) darstellt, und somit charakteristische Eigenschaften wieder-

geben und schrittweise voraussagen kann.

Als “Prognosemaschine“ wird unser EA überall dort von Nutzensein,

wo Prozesse mit periodischen Tendenzen ablaufen, wobei Infor-

mationen (Daten für die Eingabezeichenfolge) über mehrere solcher

Perioden hinweg als “Erfahrungsschatz“ zur Verfügung stehen müssen.
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Eine abschließende Bemerkung zu diesem Abschnitt soll noch zu

weiteren eigenen Experimenten anregen.

Man kann ganz leicht eine Maschine angeben, die bezüglich jeder Mess-

wertreihe, wenn diese nur hinreichend “stetig“ ist (im bereits be-

schriebenen Sinne, d. h. sie macht keine allzugroßen Sprünge), schon

einen sehr hohen Anpassungswert hat.

Diese Maschine hat nur einen Zustand und ist so gebaut, daß das Aus-

gabezeichen jeweils gleich dem letzten Eingabezeichenist, also formal:

für alle x aus dem Alphabetgilt g (1, x):x.

Dies ist eine “Echo“-Maschine, die mit einem Schritt Verzögerung die

Eingabezeichenfolge wieder ausgibt.

Es ist klar, daß diese Maschine trotz eines unter Umständen schon recht

hohen Anpassungswertes keinerlei spezifische Anpassung aufweist, d.h.

sie spiegelt keine Strukturelemente der Eingabezeichenfolge wieder

(außer ihrer “Stetigkeit“). Eine solche Maschine könnte man auchals

Startmaschine für unseren EA wählen. Der eigentliche Lernprozeß

bestünde dann in einem Abbau der Verzögerung zwischen Ein- und Aus-

gabe, so daß nach und nacheine wirkliche Voraussagegeleistet wird.
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