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1 Einführung
Eines der aktuellsten Themen der letzten Jahre ist das Machine Learning, bei dem es
darum geht aus vorhandenen Daten ein Modell zu erstellen, mit dessen Hilfe zum Beispiel Aussagen über, dem Algorithmus bis dahin unbekannte, Daten gemacht werden
können. Häufig werden solche Algorithmen dort eingesetzt, wo es schwierig bis unmöglich ist, manuell eindeutige Muster zu finden, die hinreichend zuverlässig und korrekt
sind. Beispiele für solche Probleme sind die medizinische Diagnostik, bei der anhand
von Patientendaten u.a. festgestellt werden kann, ob eine bestimmte Krankheit oder ein
gewisses Risiko für eine bestimmte Erkrankung vorliegt, sowie die automatisierte Erkennung von Spam-Mails. Beide Probleme können von einem menschlichen, ausreichend
geschulten Entscheider sehr gut gelöst werden und scheinen intuitiv zunächst auch klaren Regeln zu unterliegen, diese lassen sich allerdings nur schwer formalisieren. Dem
Trend der vergangenen Jahrzehnte folgend möglichst viele Vorgänge zu automatisieren
wäre es wünschenswert auch solche, eben beispielhaft beschriebene Vorgänge automatisieren zu können, die sich schwer bis gar nicht manuell formalisieren lassen. Hier liegt
der große Vorteil des Machine Learnings, da die Algorithmen ihr Modell, basierend auf
dem sie Entscheidungen treffen, während des Lernvorgangs anhand vorhandener Daten
eigenständig erstellen und eine manuelle Formalisierung der in dieser Domäne zugrundeliegenden Regeln nicht notwendig ist.
Machine Learning selbst ist zunächst aber nur ein sehr weit gefasster Oberbegriff, unter
dem diverse Algorithmen- und Verfahrensklassen zusammengefasst sind, die teils unterschiedliche Ziele, Vorteile, Nachteile und Herangehensweisen haben. Hierzu gehören
auch die evolutionären Algorithmen, die eine Klasse von Optimierungsverfahren sind,
die, angelehnt an die biologische Evolution, versuchen, ein gegebenes Problem zu lösen.
Das Grundprinzip ist dabei folgendes: Zunächst wird eine zufällig generierte Startpopulation von Lösungskandidaten erzeugt, die die erste Generation darstellt. Auf die, in der
Regel zunächst sehr schlechten, Lösungskandidaten werden dann genetische Operatoren
wie Mutation und Rekombination (Crossover) angewandt, um die nächste Generation zu
erzeugen. Entsprechend dem “Survival of the fittest”-Prinzip werden bessere Lösungskandidaten bei der Erzeugung der nächsten Generation mit größerer Wahrscheinlichkeit
ausgewählt als schlechtere, damit sich deren gutes Genmaterial möglichst weit in der
Population ausbreitet. Dieser Vorgang wird über viele Generationen (teilweise mehrere
hundert) wiederholt. Die Idee ist, dass sich die Lösungskandidaten auf diese Weise von
Generation zu Generation verbessern, bis sich schließlich aus einem der Lösungskandidaten eine Lösung entwickelt hat oder aber eine maximale Generation erreicht ist.
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1 Einführung
Auch innerhalb der evolutionären Algorithmen gibt es unterschiedliche Formen, eine davon ist die genetische Programmierung. Sie hat als Ziel automatisiert ein Programm zu
erstellen, das ein vorgegebenes Problem löst, was in diesem Fall in der Regel die Umwandlung einer Eingabe in eine bestimmte Ausgabe darstellt. Das können beispielsweise
sowohl mathematische Funktionen, als auch tatsächliche, kompliziertere Computerprogramme sein. Dieses Vorgehen, das automatisierte Erstellen von Programmen, wird auch
als Programmsynthese bezeichnet. Programmieren gehört ebenfalls zu den Tätigkeiten,
die grundsätzlich automatisiert werden und Entwicklern somit insbesondere einfache Tätigkeiten abnehmen könnten. Somit gibt es auch viele Ansätze Effizienz und Effektivität
der genetischen Programmierung zu verbessern. Einer dieser Ansätze ist der Einsatz von
Subroutinen. Eine Subroutine bezeichnet dabei allgemein eine wiederverwendbare Abfolge von Anweisungen. In der manuellen Programmierung ist es schon lange Konsens, dass
der Einsatz von Funktionen/Methoden/Kapselung viele Vorteile bringt. In der genetischen Programmierung wird im Normalfall allerdings immer ein Programm erzeugt, das
in der einen oder anderen Weise linear durchlaufen wird, zum Beispiel von vorne nach
hinten oder von oben nach unten. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit unterschiedliche Ansätze vorgeschlagen und untersucht, um Subroutinen in der genetischen
Programmierung zu verwenden, von denen viele auch tatsächlich eine Verbesserung mit
sich gebracht haben. Das Testen dieser Ansätze und die damit einhergehenden besseren
Ergebnisse liefen allerdings immer in sehr spezialisierten Umgebungen ab, die nur einen
kleinen Befehlssatz hatten, wie zum Beispiel eine domänenspezifische Sprache zur Lösung eines bestimmten Problems oder das Finden einer mathematischen oder booleschen
Funktion. Im Sinne der Automatisierung von Programmieraufgaben wird die genetische
Programmierung aber erst dann interessant, wenn sie in der Lage ist, beliebige, allgemeine Probleme zu lösen. Hierfür benötigt sie einen deutlich größeren Befehlssatz in
einer idealerweise turing-vollständigen Programmiersprache, da dies garantiert, dass alle
erdenklichen Algorithmen abgebildet werden können. Eine Untersuchung von Subroutinen in einem solchen, allgemeinen System mit einem entsprechend großen Befehlssatz
wurde bisher aber noch nicht durchgeführt, obwohl der Einsatz gerade hier sehr interessant wäre. Die wesentlich größere “Macht” eines solchen Systems bringt gleichzeitig
allerdings auch diverse Probleme mit sich. Das Hauptproblem ist, dass es für die genetische Programmierung deutlich schwieriger ist, die für eine Problemstellung benötigten
Anweisungen herauszufinden und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Gleichzeitig
erschwert dies auch auch das Finden wertvoller Subroutinen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es somit, zu untersuchen, ob und inwiefern die Verwendung
von Subroutinen auch in einem solchen allgemeinen System zur genetischen Programmierung, das theoretisch dazu in der Lage ist, beliebige Probleme zu lösen, möglich
und sinnvoll ist. Ein Schwerpunkt soll dabei auf der Untersuchung der Auswirkungen
und der Wirkungsweise der Subroutinen liegen. Dadurch soll herausgefunden werden,
ob sich der Einsatz von Subroutinen auch in diesem Bereich lohnt, um ggf. die Grundlagen für ein verbessertes Subroutinen-Konzept zu legen, welches über das der Arbeit
hinaus geht. Hierzu wird zunächst einmal ein “normales” System zur genetischen Programmierung benötigt, das derart allgemeine Probleme lösen kann. Mittels eines für
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einen so allgemeinen Anwendungsfall zu entwickelnden Konzeptes für Subroutinen können diese aufbauend auf dem GP-System eingeführt werden. Um die Untersuchung der
Auswirkungen der Subroutinen dann durchführen zu können, wird zusätzlich eine Reihe
unterschiedlicher, möglichst allgemeiner Problemstellungen benötigt, anhand derer ein
Vergleich der beiden Versionen - mit und ohne Subroutinen - stattfinden kann.
Der weitere Verlauf dieser Arbeit ist wie folgt gegliedert. Zunächst werden in Kapitel 2
die notwendigen Grundlagen zur genetischen Programmierung und Programmsynthese
eingeführt. Außerdem wird eine allgemeine Benchmark-Suite vorgestellt, mithilfe derer
das System zur genetischen Programmierung mit und ohne Subroutinen verglichen werden kann. In Kapitel 3 wird der aktuelle Stand der Technik beschrieben, also die bisher
verwendeten Ansätze für Subroutinen in der genetischen Programmierung, sowie eine
Programmiersprache, die sich sehr gut für genetische Programmierung eignet. Kapitel
4 beschreibt die Reimplementierung des GP-Systems, das in der zuvor bereits vorgestellten Benchmark-Suite verwendet wurde. Diese Reimplementierung wird das für den
Vergleich verwendete System ohne Subroutinen sein und bildet gleichzeitig das Grundgerüst, auf dem in Kapitel 5 die Subroutinen aufgesetzt werden. Hierzu wird zunächst das
verwendete Konzept für Subroutinen vorgestellt, bevor einige Anmerkungen zur Implementierung folgen. Die eigentliche Untersuchung der Auswirkungen der Einführung und
der Wirkungsweise von Subroutinen findet sich in Kapitel 6, in dem die erzielten Ergebnisse mit und ohne Subroutinen untersucht und verglichen werden. Anschließend erfolgt
in Kapitel 7 noch eine Zusammenfassung der gefundenen Erkenntnisse, bevor die Arbeit
in Kapitel 8 mit einem Ausblick auf weitere mögliche Forschungsansätze abschließt.

Version 1.0 vom 19. August 2020
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2 Grundlagen
2.1 Genetische Programmierung
Bei der genetischen Programmierung (GP) handelt es sich um einen evolutionären Algorithmus, der mittels eines aus der Biologie entlehnten Vorgehens automatisiert Programme entwickelt, die ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Aufgabenstellung
lösen sollen. Das grundsätzliche Prinzip ist in Abbildung 2.1 dargestellt.
Der Ablauf der genetischen Programmierung findet in Generationen statt. Jede Generation besteht aus einer Population, die die Gesamtheit aller Individuen dieser Generation
bildet. Jedes Individuum ist dabei ein Programm, also ein potentieller Lösungskandidat
für das zu lösende Problem. Im folgenden werden die beiden Begriffe “Individuum” und
“Programm” im Kontext des Algorithmus daher synonym verwendet. Die grundlegende
Idee ist nun, dass sich entsprechend der Evolution in der Biologie die Population und
somit die darin enthaltenen Individuen von Generation zu Generation weiterentwickeln
und besser werden, bis schließlich mindestens eines der Individuen so weit entwickelt ist,
dass es die vorhandene Problemstellung lösen kann. Damit diese Entwicklung von Generation zu Generation stattfinden kann, muss zunächst aber erst einmal die Population
der ersten Generation, die Startpopulation, erstellt werden, da diese sich aus keiner vorherigen Generation entwickeln kann. Diese Generierung der Startpopulation erfolgt rein
zufällig, sodass alle Individuen der ersten Generation aus zufällig zusammengewürfelten
Anweisungen bestehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf diese Weise bereits ein semantisch sinnvolles Programm entsteht, ist sehr gering. Dennoch gibt es einige Individuen,
die besser zur Lösung des Problems geeignet sind, als andere. Diese Prämisse gilt dabei
nicht nur für die erste Generation, sondern für alle. Das Evolutionsprinzip “Survival of
the fittest” besagt, dass die am besten angepassten Individuen überleben. Übertragen
auf den Algorithmus bedeutet das, dass diejenigen Individuen die größte Chance haben
(sollten) in die nächste Generation übernommen zu werden, die am besten dazu geeignet sind, das vorgegebene Problem zu lösen. Die Bestimmung dieser Eignung erfolgt
mithilfe einer sogenannten Fitness-Funktion, die jedem Individuum einen numerischen
Fitness-Wert zuweist. Mithilfe dieses Fitness-Wertes ist es dann möglich die einzelnen
Individuen untereinander zu vergleichen und darauf basierend die nächste Generation zu erstellen. An diesem Punkt kommen die genetischen Operatoren ins Spiel. Die
am häufigsten verwendeten sind Selektion, Crossover und Mutation. Zunächst ist der
Selektions-Operator dafür zuständig anhand des Fitness-Wertes eines der Individuen als
sogenanntes Elternteil auszuwählen, das in die nächste Generation übernommen werden
soll. Dieser Übernahmeprozess wird auch als Reproduktion bezeichnet. Anschließend
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Abbildung 2.1: Grundablauf genetische Programmierung
wird anhand einer pro Operator festgelegten Wahrscheinlichkeit entschieden, ob und
welcher der anderen Operatoren zusätzlich auf das ausgewählte Individuum angewendet wird, bevor dieses der Population der nächsten Generation hinzugefügt wird. Dabei
besteht die Wahl zwischen Crossover, Mutation und keiner weiteren Modifikation. Wird
Crossover ausgewählt, muss der Selektions-Operator zunächst noch ein weiteres Elternteil auswählen, das am Crossover teilnimmt. Der Crossover-Operator nimmt dann Teile
aus beiden Eltern-Programmen und erstellt so ein neues Programm, welches der Population der nächsten Generation hinzugefügt wird. Bei Auswahl des Mutations-Operators
werden zufällige Anweisungen des Elternteils verändert und das so entstandene neue
Programm ebenfalls der Population der nächsten Generation hinzugefügt. Addiert sich
die Auswahlwahrscheinlichkeit der Operatoren nicht zu 100%, kann es auch passieren,
dass das gewählte Elternteil unverändert in die nächste Generation übernommen wird.
Im Falle der Operatoren ist es aber wichtig, dass alle modifizierenden Operatoren nur auf
Kopien arbeiten. Die aktuelle Population bleibt also unverändert, sodass der SelektionsOperator aus dem immer gleichen Pool von Individuen auswählt. Dieser Prozess des
Erstellens neuer Individuen wird so lange wiederholt, bis die Population der nächsten
Generation eine bestimmte Größe erreicht hat, in der Regel dieselbe, wie auch schon die
vorherige Generation. Die Populationsgröße bleibt in der Regel also von Generation zu
Generation konstant. Ist der Prozess abgeschlossen, arbeitet der Algorithmus mit dieser
Generationen weiter, wendet also die Fitness-Funktion auf alle Individuen an und so
weiter. Der Algorithmus terminiert, sobald eines von mehreren Kriterien erfüllt ist. Dies
könnte der Fall sein, falls nach der Berechnung der Fitness-Werte festgestellt wird, dass
eines der Individuen eine Lösung des Problems darstellt. Zusätzlich kann zum Beispiel
auch eine maximale Anzahl an Generationen festgelegt werden, nach denen die Suche
eingestellt werden soll.
In den folgenden Unterabschnitten wird nun auf die einzelnen Bausteine der genetischen
Programmierung näher eingegangen.
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2.1.1 Repräsentation
Die Repräsentation entscheidet darüber, wie genau ein Individuum dargestellt bzw. kodiert wird. Diese Frage ist insbesondere für ein effizientes Vorgehen wichtig, da letztlich
für bestimmte Aufgaben zwar grundsätzlich zwischen verschiedenen Repräsentationen
konvertiert werden kann, dieser Vorgang aber zum einen nicht immer unproblematisch
ist und zum anderen insbesondere Zeit in Anspruch nimmt. Idealerweise sollte also eine
Repräsentation gewählt werden, mit der alle Operationen nicht nur machbar, sondern
gleichzeitig auch effizient machbar sind. Insbesondere sind dies bei der genetischen Programmierung die Ausführung von Programmen und die Anwendung der genetischen
Operatoren. Neben der Unterstützung bestimmter Operationen müssen vor der Auswahl einer Repräsentation aber auch sehr grundsätzliche Fragen geklärt werden - ob
zum Beispiel typisierte oder untypisierte genetische Programmierung verwendet werden
soll. Bei typisiertem GP gibt es unterschiedliche Datentypen, sodass dies von der Repräsentation ebenfalls unterstützt werden muss. Hierdurch treten ganz neue Problematiken
auf, wie zum Beispiel die Frage, in welchen Situationen eine Zahl als numerischer Wert
oder als Zeichenkette interpretiert werden soll. Dies mag zunächst zwar trivial klingen,
ist es in der einzelnen Umsetzung aber nicht zwangsläufig.
Die in der Literatur am häufigsten verwendete Darstellung von Programmen sind Syntaxbäume, wie beispielhaft in Abbildung 2.2 dargestellt. Diese können, ausgehend von
der Wurzel, von oben nach unten ausgewertet bzw. ausgeführt werden. Gleichzeitig haben die genetischen Operatoren Zugriff auf alle Knoten und können so einzelne Knoten
oder ganze Teilbäume bearbeiten. Die Programme selbst bestehen aus Symbolen, die in
zwei unterschiedlichen Mengen enthalten sind: Der Funktions- und der Terminalmenge. In der Funktionsmenge sind alle Anweisungen enthalten, die ihrerseits wiederum
einen bestimmten internen Ablauf haben und in der Regel für diesen Parameter übergeben bekommen. Beispiele sind die Additions-Funktion, die zwei numerische Werte als
Parameter erhält, eine Print-Funktion, die einen beliebigen Parameter in eine Ausgabe schreibt oder eine Zufallsfunktion, die keinen Parameter hat. Die Terminalmenge
wiederum enthält alle Anweisungen die einfach nur einen Wert zurückliefern. Das können beispielsweise (Natur)konstanten sein oder bestimmte Werte, die für das zu lösende
Problem relevant sind. Potentiell könnte die Terminalmenge also eine unendliche Anzahl
von Elementen haben, bestehend aus beliebigen Zahlen, Zeichenketten oder sonstigen
Werten. Funktionen finden sich in einem Syntaxbaum an den inneren Knoten wieder,
während Terminale an den Blättern angeordnet sind. Die Kinder eines inneren Knotens
bilden somit die Argumente für die entsprechende Funktion. Abhängig von der Arität
der entsprechenden Funktion (Anzahl ihrer Parameter) kann ein Syntaxbaum somit
prinzipiell eine beliebige Form annehmen. [13]
Laut [4] gibt es bei der Festlegung der Funktionsmenge drei wichtige Eigenschaften zu
beachten:
• vollständige Definiertheit: Jede Funktion muss vollständig für alle Argumente
definiert sein. Dies ist für normale Programme kein Problem, da ein Entwickler
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Abbildung 2.2: Syntaxbaum des Programms max(sin(x) + x, x + (3 ∗ y))
hier sicherstellen kann, dass alle Funktionen immer nur mit gültigen Argumenten
aufgerufen werden. Aufgrund der chaotischen Natur der genetischen Programmierung können aber beliebige Kombinationen von Funktionen und Argumenten
entstehen, sodass (Teil-)Programme wie (x/0) möglich sind. Für Funktionen, die
nicht über den gesamten Wertebereich definiert sind, wie die Division, muss der
Definitionsbereich dann künstlich fortgesetzt werden. Am vorgenannten Beispiel
könnte so folgendes definiert werden: (x/0 = 1).
• erschöpfend: Mithilfe der definierten Funktionsmenge muss es tatsächlich möglich sein, das gestellte Problem zu lösen. Erhält ein Algorithmus zur genetischen
Programmierung beispielsweise als Eingabe eine Menge von Koordinaten und soll
mithilfe dieser die genaue Formel einer Parabel bestimmen, die alle Koordinaten
abdeckt, würde +, − als Funktionsmenge nicht ausreichen, da mindestens auch
noch Multiplikation nötig wäre.
• feste Arität: Jede Funktion muss eine feste Arität besitzen. Grundsätzlich kann
es zwar Funktionen geben, die unterschiedliche Aritäten besitzen (wie plus(a, b)
und plus(a, b, c)), diese müssen dann aber als unterschiedliche Funktionen definiert
werden (z.B. plus2(a, b) und plus3(a, b, c)).
Wie bereits kurz erwähnt kann die Terminalmenge aus Konstanten und Variablen bestehen. Über die Variablen kann auf die Eingabedaten des zu lösenden Problems innerhalb des Programms zugegriffen werden. Dies garantiert, dass die Programme allgemeingültig bleiben und für unterschiedliche Eingabedaten getestet werden können.
Konstanten können zum Beispiel, abhängig vom zu lösenden Problem, vom Benutzer
des Systems festgelegte Werte sein, die sich aus seiner Sicht vorteilhaft auf die Entwicklung einer Lösung auswirken. Eine weitere Möglichkeit sind feste Werte, wie π oder e,
die für die Lösung notwendig sind. Die dritte Möglichkeit sind sogenannte “ephemeral
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random constants” (ERCs), also beliebige aber feste Werte. Diese können u.a. hilfreich
sein, wenn das Verhalten des Programms von bestimmten Werten abhängen soll, die
genaue Ausprägung dieser Werte aber nicht vorab bekannt ist. So könnte zum Beispiel
definiert werden, dass jedes Individuum (also jedes Programm) in seiner Terminalmenge
einen float-ERC im Intervall [0; 10] enthalten soll. Bei der Generierung des Programms
wird dann ein zufälliger Wert innerhalb des Intervalls bestimmt und der Terminalmenge
dieses Programms hinzugefügt.

2.1.2 Initialisierung der Population
Die Initialisierung dient der Erzeugung der Startpopulation, also den zufällig erzeugten Programmen. Die Erzeugung wird dabei primär über einen einzelnen Parameter
gesteuert, nämlich der maximalen Größe des Programms. Die genaue Bedeutung dieses
Parameters kann sich zwischen verschiedenen GP-Systemen unterscheiden. Bei Syntaxbäumen wird hierfür in der Regel die maximale Tiefe des Baumes betrachtet, also die
Länge des Pfades von der Wurzel bis zum tiefsten Blattknoten. Eine weitere Möglichkeit
ist allerdings auch schlicht die Anzahl von Knoten im Baum zu begrenzen - hierbei muss
aber beachtet werden, dass ein gültiges Programm entsteht und alle Funktionen die für
sie notwendigen Argumente erhalten.
Aufbauend auf diesem Parameter gibt es standardmäßig drei Möglichkeiten, die in der
Literatur häufig beschrieben sind. Eine gute Beschreibung findet sich zum Beispiel in
[2], auf der auch der folgende Abschnitt basiert.
• Grow: Bei dieser Variante werden alle Knoten zufällig aus der Terminal- und der
Funktionsmenge ausgewählt. Dabei gibt es zwei Ausnahmen: Zum einen wird das
Element für die Wurzel nur aus der Funktionsmenge ausgewählt, um zumindest
ein minimales Programm zu generieren. Zum anderen werden Elemente, die auf
der vorher festgelegten maximalen Tiefe des Baumes liegen, nur aus der Terminalmenge ausgewählt, um die Entstehung von “übertiefen” Bäumen zu verhindern.
Dieses Vorgehen als ganzes führt dazu, dass unregelmäßige Bäume entstehen. Ein
solcher unregelmäßiger Syntaxbaum, der mittels der “grow”-Methode und einer
maximalen Tiefe von vier entstanden sein könnte, wurde bereits vorgestellt. Dieser ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Dadurch, dass beide “+”-Knoten jeweils ein
Terminal als Kind haben, verliert der Baum an diesen Stellen die Möglichkeit weiter zu wachsen. Dies kann - mit Ausnahme der Wurzel und der letzten Ebene jedem Knoten passieren, sodass die Bäume hierdurch unregelmäßig werden.
• Full: Im Gegensatz zur vorherigen Variante werden hier alle Knoten nur aus der
Funktionsmenge ausgewählt. Die Ausnahme bildet wiederum die unterste Ebene,
die nur aus Terminalen besteht. Dieses Vorgehen sorgt dafür, dass stets vollständige Bäume entstehen. Haben zum Beispiel alle Funktionen eine Arität von zwei,
enthält jeder Baum (2n ) − 1 Knoten, wobei n die festgelegte, maximale Tiefe des
Baumes darstellt.
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• Ramped-half-and-half: Ein Problem, das bei den vorherigen beiden Varianten
entstehen könnte, ist mangelnde Diversität. Dies liegt darin begründet, dass für
alle Programme dieselbe Generierungsmethode verwendet wird und somit die Gefahr besteht, dass sich die Programme strukturell stark ähneln. Gleichzeitig ist dies
auch die Motivation für diese dritte Variante, die eine Mischung der ersten beiden darstellt. Am besten lässt sich das an einem Beispiel erläutern: Angenommen
die vorher festgelegte maximale Tiefe betrüge 6. Die zu generierende Population
würde in fünf gleich große Teile aufgeteilt - bei einer Population von 1000, wären
dies jeweils 200 Programme. Jede dieser Gruppen bekommt eine unterschiedliche
maximale Tiefe zugewiesen: Die ersten 200 Programme werden mit einer maximalen Tiefe von 2 generiert, die nächsten 200 mit einer maximalen Tiefe von 3 und
so weiter, bis schließlich der letzte Teil tatsächlich mit einer maximalen Tiefe von
6 generiert wird. Dies ist der ramped-Teil des Algorithmus. Der half-and-half -Teil
sieht so aus, dass jeweils eine Hälfte aller Gruppen per full- und die andere Hälfte mittels grow-Initialisierung generiert wird. Somit werden 100 Programme mit
einer maximalen Tiefe von 2 per “full”-Methode initialisiert, 100 mit einer maximalen Tiefe von 2 per “grow”-Methode, etc.. Dies garantiert, dass in der ersten
Generation strukturell eine hohe Diversität existiert.
Wenngleich die soeben beschriebenen Varianten sehr weit verbreitet sind, decken sie nur
die einfachsten Fälle ab und können unter Umständen nicht ohne Anpassungen direkt
übernommen werden. So ist eine zentrale Voraussetzung zum Beispiel, dass es sich nicht
um typisierte genetische Programmierung handelt. In diesem Fall gäbe es potentiell
unterschiedliche Datentypen, sodass eine rein zufallsbasierte Auswahl von Funktionen
und Terminalen nicht mehr möglich wäre, da dies ungültige Programme erzeugen könnte
- so zum Beispiel die (numerische) Addition einer Zahl und einer Zeichenkette.

2.1.3 Berechnung der Fitness
Die Berechnung der Fitness eines Programms erfolgt mithilfe der sogenannten FitnessFunktion. Darauf basierend arbeitet der Selektions-Algorithmus, der einzelne Programme zur Reproduktion auswählt. Somit fällt der Fitness-Funktion eine zentrale Aufgabe
in jedem GP-System zu, da sie angibt, welche Programme eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Reproduktion haben und welche eine niedrige. Eine gut oder schlecht gewählte
Fitness-Funktion kann dadurch über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Da die Probleme, die mithilfe von genetischer Programmierung gelöst werden können,
sehr unterschiedlich sind, gibt es auch viele Möglichkeiten eine Fitness-Funktion zu gestalten, da diese auf das entsprechende Problem angepasst werden muss. Der grundsätzliche Ablauf ist allerdings in der Regel der, dass jedes Programm mit einer vorher definierten Menge von Trainingsfällen ausgeführt und die Ergebnisse mit einem erwarteten
Wert verglichen werden. Tatsächliches Ergebnis und Erwartungswert fließen dann in die
Fitnessfunktion ein. Anschließend wird pro Programm die rohe Fitness als Summe der
RoheF itness
Fitnesswerte aller Trainingsfälle und die durchschnittliche Fitness als AnzahlT
rainingsf aelle
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berechnet. Für die genaue Ausgestaltung der Fitness-Funktion gibt es viele verschiedene
Möglichkeiten, zum Beispiel:
• Geht es um rein numerische Werte, können diese sehr gut zur Berechnung herangezogen werden. Soll mit Koordinaten als Trainingsfällen zum Beispiel eine Funktion
gefunden werden, könnte die Fitness-Funktion einfach die Distanz zwischen erwarteter Koordinate und berechneter Koordinate verwenden.
• Bei der Erzeugung von Zeichenketten bietet es sich an die Distanz zwischen erwarteter und generierter Zeichenkette zu berechnen. Ein weit verbreiteter Algorithmus für diese Aufgabe ist die Levenshtein-Distanz, die die minimale Anzahl an
Einfüge-, Lösch- und Ersetzungsoperationen angibt, die notwendig sind, um eine
Zeichenkette in eine andere zu überführen.
• Sollen Regeln zur Klassifizierung von Datensätzen gefunden werden, wäre ein mögliches Maß die Anzahl korrekt eingeordneter Trainingsfälle in Relation zur Gesamtanzahl an Trainingsfällen.
• Bei einigen Problemen ist das Ziel nicht die Berechnung eines konkreten Wertes,
sondern das Erzielen gewisser Seiteneffekte beim Ausführen des Programms. Ein
Beispiel hierfür wäre ein Roboter, der durch einen Hindernis-Parcour navigieren
soll - die dazugehörige Fitness-Funktion könnte zählen, wie oft der Roboter mit
einem Hindernis kollidiert ist.
Wenngleich es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die konkrete Fitness zu berechnen, ist diese letztlich immer ein numerischer Wert. Das Problem beim Erstellen eines
allgemeingültigen GP-Systems ist allerdings, dass die konkrete Ausprägung des FitnessWerts abhängig vom anzugehenden Problem ist. Bei der Berechnung einer mathematischen Funktion zum Beispiel soll die Fitness möglichst 0 betragen (falls es sich um die
Abweichung von der tatsächlichen Funktion handelt), bei der Klassifizierung hingegen
soll sie möglichst groß sein (falls die Anzahl korrekt klassifizierter Datensätze verwendet
wird). Aus diesem Grund werden in [4] zwei Maße beschrieben, die die Interpretation
des Fitness-Werts standardisieren:
• Standardisierte Fitness: Bei der standardisierten Fitness ist der beste erreichbare Wert immer null. Dies hat den Vorteil, dass ein GP-System unabhängig vom
jeweiligen Problem immer einschätzen kann, welcher von zwei Fitness-Werten der
bessere ist.
• Normalisierte Fitness: Die normalisierte Fitness geht im Vergleich zur standardisierten Fitness noch einen Schritt weiter und begrenzt die möglichen FitnessWerte nicht nur in eine Richtung, sondern in beide. Das bedeutet, dass alle FitnessWerte im Intervall [0; 1] liegen, sodass nicht nur jederzeit klar ist, welcher von zwei
Fitness-Werten besser oder schlechter, sondern auch wie gut ein Fitness-Wert absolut gesehen ist.
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Neben dem gerade beschriebenen Einschränken der möglichen Fitness-Werte kommt es
auch nicht selten vor, dass Fitness-Werte skaliert werden. So könnte beispielsweise nicht
einfach die Summe aller Fitness-Werte der Trainingsfälle berechnet werden, sondern ihr
Quadrat oder die Wurzel. Hierdurch können kleine bzw. größere Abweichungen jeweils
abgeschwächt oder verstärkt werden, was einen positiven Effekt auf die Entwicklung von
Programmen haben kann.
Auch ist es nicht unüblich der Fitness-Funktion neben der reinen Eignung zur Lösung
des Problems weitere Ziele hinzuzufügen. Ein gerne verwendetes zusätzliches Maß ist die
Länge der entwickelten Programme, um der Generierung von sehr langen Programmen
entgegenzuwirken. Natürlich sind aber auch diverse andere Kriterien denkbar, da die
Fitness-Funktion pro Problem sehr individuell gestaltet werden kann. [2]

2.1.4 Genetische Operatoren
Die genetischen Operatoren sind das Herzstück jedes GP-Systems, da sie für die eigentliche Evolution der Programme verantwortlich sind. Mit wenigen einfachen Operatoren
lassen sich bereits gut sichtbare Ergebnisse erzielen. Die Detailauswahl der verwendeten
Operatoren und die Einstellung ihrer Parameter ist allerdings essentiell, um die Effektivität des Systems soweit wie möglich zu optimieren. In diesem Abschnitt werden einige
Arten der drei mit Abstand am häufigsten verwendeten Operatoren vorgestellt.
Der genaue Ablauf bei der Erzeugung der Population der nächsten Generation wurde
bereits zu Beginn des Kapitels in 2.1 näher erläutert, sodass dieser Abschnitt sich auf
die nähere Vorstellung der einzelnen Operatoren konzentriert.
Selektion
Der Selektions-Operator dient dazu, basierend auf der Fitness der Programme, ein Programm zur Reproduktion auszuwählen. Dabei sollten Programme mit besserem FitnessWert eine höhere Wahrscheinlichkeit zur Reproduktion haben, da diese mit höherer
Wahrscheinlichkeit wertvolles genetisches Material ([Folgen von] Anweisungen) besitzen,
das sich innerhalb der Population verbreiten soll. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig,
dass sich die Auswahl lediglich an den Fitness-Werten orientiert und nicht einfach nur
die besten Individuen auswählt, damit auch vermeintlich schlechtere Individuen eine
Chance zur Reproduktion haben. Dieser Umstand ist notwendig, um die Diversität, also
die Anzahl an unterschiedlichen Anweisungen und insbesondere auch Kombinationen
von Anweisungen, aufrecht zu erhalten. Eine hohe Diversität hilft der genetischen Programmierung effizienter und effektiver zu einer Lösung zu finden, sowie lokalen Optima
zu entkommen.
Die am weitesten verbreitete Variante des Selektions-Operators ist, wie in [13] beschrieben, die Tournament-Selection. Bei dieser wird, abhängig von einem Parameter, der
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Tournament-Größe, eine bestimmte Anzahl von Programmen ausgewählt, die anschließend “gegeneinander antreten”. Dies bedeutet letztlich, dass aus diesen Programmen
das mit der besten Fitness ausgewählt wird. Eine wichtige Eigenschaft dieser Variante ist die Konstanthaltung der sogenannten “fitness pressure”. In einem System mit
einer hohen “fitness pressure” werden Programme mit einer sehr guten Fitness, gegenüber Programmen mit schlechter(er) Fitness, stark bevorzugt. Ist diese in einem System
hingegen niedrig, findet diese Bevorzugung weniger stark statt. Tournament selection
erreicht diese Eigenschaft durch die initial rein zufällige Auswahl der Turnierteilnehmer. Ein außerordentlich gutes Programm wird, falls es zu einem Turnier eingeladen
wird, zwar immer gewinnen, allerdings ist diese Einladung dem Zufall überlassen. Somit haben Programme mit einem hohen Fitness-Wert - wie gewünscht - einen Vorteil,
allerdings werden sie nicht übermäßig stark bevorzugt, solange die Turniergröße klein
genug gehalten wird. Da eine hohe “fitness pressure” aufgrund des dadurch resultierenden Diversitäts-Verlusts einen sehr negativen Einfluss auf den Verlauf eines GP-Laufs
haben kann, ist eine niedrige “fitness pressure” eine sehr wünschenswerte Eigenschaft.
Eine zweite, sehr bekannte, mittlerweile allerdings weniger verbreitete Methode, wird in
[2] beschrieben: Die fitness-proportionale oder auch “Rouletterad”-Auswahl. Hierbei ist,
wie der Name bereits impliziert, die Wahrscheinlichkeit eines Programms ausgewählt zu
werden, proportional zu seiner Fitness und wird wie folgt berechnet:
fi
pi = PN

j=1

fj

(2.1)

Anhand dieser Formel wird die hohe “fitness pressure” bei dieser Variante deutlich: Hat
ein Programm eine Fitness, die deutlich größer ist als die der anderen, hat es gleichzeitig auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu werden. Dies resultiert
darin, dass eine ebenso große Rate an Programmen der nächsten Generation von diesem
einen Programm abstammt, was die Diversität innerhalb der Population drastisch absenken würde, was wiederum einen sehr negativen Einfluss auf den weiteren Verlauf der
Entwicklung haben kann. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, wurden in der Literatur
diverse Maßnahmen beschrieben, die an dieser Stelle allerdings nicht näher betrachtet
werden, da sie über die Grundlagen hinaus gehen.
Crossover
Der Crossover-Operator dient dazu, das vorhandene genetische Material zweier Elternteile in einer neuartigen Weise zu kombinieren. Das Ziel ist, ein Individuum zu erzeugen,
das die vorhandenen Vorteile beider Elternteile besitzt und miteinander verbindet, um
somit noch besser zu werden.
Die Standardvorgehensweise für den Crossover-Operator wird in [4] beschrieben. Zunächst werden mittels des Selektions-Operators zwei Programme ausgewählt, in denen
dann wiederum jeweils ein zufälliger Knoten bestimmt wird. Dies ist in der oberen Hälfte von Abbildung 2.3 dargestellt. Beim anschließenden Crossover-Schritt werden die zu
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den ausgewählten Knoten gehörenden Teilbäume zwischen den beiden Syntaxbäumen
getauscht (vgl. untere Hälfte von Abbildung 2.3). Durch dieses Vorgehen können direkt
zwei neue Programme für die nachfolgende Generation erzeugt werden. Alternativ kann
natürlich auch nur eines der beiden hierfür verwendet werden.
Ebenso wie bei der initialen Erzeugung der Startpopulation ist es ratsam, die durch
Crossover entstandenen Bäume in ihrer Tiefe zu begrenzen, damit diese nicht zu groß
werden. Üblicherweise wird hierfür allerdings ein größerer Wert im Vergleich zur Startpopulation gewählt. Weiterhin sollte der Auswahl der Knoten innerhalb der Bäume besondere Beachtung geschenkt werden. In einem vollständigen Binärbaum befindet sich
ca. die Hälfte aller Knoten auf der untersten Ebene als Blattknoten, sodass in ca. 50%
aller Fälle ein Terminal ausgewählt würde, was nicht wünschenswert ist. In vorgenannter Quelle wird vorgeschlagen, dass mit 90%-iger Wahrscheinlichkeit ein innerer Knoten
und mit 10%-iger Wahrscheinlichkeit ein Blattknoten ausgewählt werden soll.
Mutation
Der Crossover-Operator diente dazu vorhandenes genetisches Material in neuartigen
Weisen zu kombinieren. Der Nachteil hierbei ist, dass er nur vorhandenes Material verwendet. Bestand die Startpopulation also aus schlechtem genetischen Material oder ist
durch die vorherigen Generationen zu viel oder genau das benötigte verloren gegangen, kann es für die genetische Programmierung sehr schwer bis unmöglich werden, eine
Lösung zu finden. Um dem entgegen zu wirken wurde der Mutations-Operator eingeführt. Dieser ist in den meisten GP-Systemen die einzige Möglichkeit neues genetisches
Material in die Population einzubringen, indem er zufällige Veränderungen an Individuen vornimmt. Wenngleich er somit eine wichtige Aufgabe übernimmt, kann durch die
rein zufälligen Veränderungen eine bisher vielversprechende Lösung auch zerstört werden. Aus diesem Grund wird er - wenn überhaupt - meistens auch nur auf einem sehr
geringen Prozentsatz der Population angewandt, in [13] ist die Rede von Werten um 1%.
Ebenfalls in [13] findet sich eine gute Beschreibung der beiden am häufigsten vorkommenden Mutations-Varianten, nämlich Teilbaum-Mutation und Punkt-Mutation.
Die Teilbaum-Mutation ist beispielhaft in Abbildung 2.4 dargestellt. Hierbei wird ein
zufälliger Knoten ausgewählt und dieser (inkl. seiner Kindknoten, falls vorhanden) durch
einen neu erzeugten Teilbaum ersetzt. Im Beispiel wurde der grau hinterlegte +-Knoten
ausgewählt und somit der Ausdruck (5 + 9) durch den Ausdruck (1/4 − 6) ersetzt.
Beim Erzeugen des neuen Teilbaums werden dieselben Regeln angewandt, die bereits
zu Beginn bei der Initialisierung der Population galten. Alternativ kann diese Art der
Mutation auch als Crossover-Operation zwischen einem ausgewählten und einem extra
hierfür neu generierten Programm stattfinden.
Die zweite, weit verbreitete Variation, die Punkt-Mutation, welche in Abbildung 2.5 dargestellt ist, ist etwas komplizierter als die Teilbaum-Mutation. Hierbei wird ebenfalls ein
zufälliger Knoten ausgewählt, allerdings wird dieser nicht durch einen neuen Teilbaum
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Abbildung 2.3: Ablauf beim Crossover. Oben: Die beiden ausgewählten Programme mit
den ausgewählten Crossover-Knoten. Unten: Die Programme nach dem
Crossover-Schritt mit vertauschten Teilbäumen
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Abbildung 2.4: Beispiel für Teilbaum-Mutation
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Abbildung 2.5: Beispiel für Punktmutation
ersetzt, sondern durch eine andere Anweisung oder ein anderes Terminal. Das Ersetzen
von Terminalen an Blattknoten stellt kein Problem dar, das Ersetzen von Funktionen
unter Umständen allerdings schon. Es muss beachtet werden, dass die vorhandene Anweisung durch eine Anweisung derselben Arität ersetzt wird. Im Falle von typisierter
genetischer Programmierung muss gleichzeitig auch noch der Datentyp der Parameter
übereinstimmen.
Ein weiterer Unterschied zur Teilbaum-Mutation besteht darin, dass diese pro Programm
genau einmal durchgeführt wird. Bei der Punktmutation werden in der Regel nach und
nach alle Knoten des Baums durchlaufen und jeder Knoten hat dieselbe Wahrscheinlichkeit mutiert zu werden, sodass während einer Anwendung des Mutations-Operators
mehrere Knoten verändert werden können.
In [2] finden sich zwei weitere Variationen des Mutations-Operators, die eine Verbindung
der ersten beiden darstellen:
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• Expansion: Die Auswahl eines Knotens beschränkt sich auf die Blattknoten, sodass immer ein Terminal ausgewählt wird. Dieses wird durch einen neu zu erzeugenden Teilbaum ersetzt, sodass das Programm im Ergebnis wächst.
• Kollabieren: Die gegenteilige Variante zur Expansion. Hierbei wird ein zufälliger
innerer Knoten ausgewählt und durch ein Terminal ersetzt, sodass das Programm
im Ergebnis kleiner wird.

2.1.5 Lineare genetische Programmierung
Eine alternative Repräsentation ist die lineare genetische Programmierung, die gegenüber der syntaxbaumbasierten einige Vorteile hat. Grundsätzlich teilen sich aber beide
dieselben Grundlagen, sodass der Großteil der in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Konzepte auch hier Gültigkeit besitzen. Dennoch gibt es einige Unterscheide, auf
die in diesem Abschnitt eingegangen wird.
Nach [13] gibt es zwei Hauptgründe für lineare genetische Programmierung. Zum einen erfolgt die Darstellung von Programmen in fast allen Computerarchitekturen als
lineare Abfolge von Anweisungen, die sequenziell durchlaufen werden, wenngleich von
dieser Reihenfolge durch Schleifen, Sprünge etc. abgewichen werden kann. Somit bietet
es sich mindestens an, einmal eine lineare Darstellung auszuprobieren. Der zweite Grund
geht in eine sehr ähnliche Richtung: Computer sind aus eben genannten Grund nicht
dafür ausgelegt, baumartig aufgebaute Programme auszuführen, sodass hierfür immer
ein Interpreter oder Compiler als Zwischenschritt erforderlich ist. Lineare genetische
Programmierung entfernt eben diesen Zwischenritt und kann dadurch (teils deutlich)
schneller laufen.
Als weiterer großer Unterschied wird die Art und Weise der Ausführung der Anweisungen genannt. In Syntaxbäumen ist stets klar, welche Eingaben eine Funktion hat, da
dies durch die Kinder dargestellt ist. Bei linearer genetischer Programmierung ist dies
nicht der Fall. Hier lesen alle Anweisungen in der Regel ihre Argumente aus einem oder
mehreren Registern und schreiben die Ergebnisse ebenfalls wieder in ein oder mehrere Register, sodass alle Anweisungen gleichgestellt sind. Das bedeutet ebenfalls, dass
es grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen Terminalen und Funktionen mehr gibt.
Bei einer Betrachtung der internen Abläufe, ob eine Anweisung zum Beispiel in Register
schreibt oder aus ihnen liest, ließe sich diese Unterscheidung allerdings wieder herstellen.
Repräsentation
Der Hauptunterschied liegt, wie der Name es bereits vermuten lässt, darin, dass die
Darstellung als eine lineare Aneinanderreihung von Anweisungen erfolgt, wie es in Abbildung 2.6 schematisch dargestellt ist.
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Anweisung 1

Anweisung 2

...

Anweisung n

Abbildung 2.6: Schematischer Aufbau eines Programms bei linearer genetischer Programmierung
Initialisierung
Die Initialisierung der Startpopulation ist bei bei linearer genetischer Programmierung
gleichzeitig einfacher und komplizierter. Zunächst ist sie einfacher, da nicht wie bei der
“grow”-Methode bei den Syntaxbäumen ein Terminal das weitere Anwachsen verhindern kann. Somit können auf einfache Weise Programme fester Länge generiert werden,
was die Generierung von Programmen zwischen einer Minimal- und einer Maximalgröße
einschließt. Gleichzeitig ist die Generierung aber auch komplexer, da - abhängig vom
verwendeten System - sichergestellt werden muss, dass die erzeugten Programme tatsächlich gültig sind, was im einfachsten Fall bei den Syntaxbäumen inhärent der Fall
ist. So muss zum Beispiel verhindert werden, dass auf Register ohne definierten Wert
zugegriffen wird, insofern diese nicht einen Standardwert beinhalten.
Crossover-Operator
Die bereits vorgestellten Varianten können ohne Probleme auch hier angewandt werden.
Darüber hinaus ist es vergleichsweise einfach möglich, kompliziertere Schemata zu verwenden. Denkbar wäre zum Beispiel, dass beide Programme linear durchlaufen werden
und bei jeder Anweisung einzeln entschieden wird, aus welchem Eltern-Programm sie
übernommen wird. Oder aber es werden immer abwechselnd Folgen von Anweisungen
aus einem der Eltern-Programme für das Kind übernommen, sprich die ersten n1 Anweisungen kommen aus Elternteil A, die nächsten n2 Anweisungen von Elternteil B,
anschließend wieder n3 aus Elternteil A und so weiter. Diese Art des Crossovers ist bei
Syntaxbäumen schwerer umzusetzen, da die einzelnen Bäume strukturell stark unterschiedlich sein können.
Mutations-Operator
Alle vorgestellten Mutations-Varianten können ebenso für lineare genetische Programmierung eingesetzt werden. So ist es grundsätzlich ohne Probleme möglich eine einzelne
Anweisung durch eine andere zu ersetzen, eine einzelne Anweisung durch eine Folge
von Anweisungen, eine Folge von Anweisungen durch eine einzelne Anweisung oder eine Folge von Anweisungen durch eine andere Folge von Anweisungen. Im Gegensatz
zur “normalen” genetischen Programmierung mit Syntaxbäumen ist es sogar prinzipiell
einfach möglich eine Folge von Anweisungen aus der Mitte des Programms durch eine
andere Folge zu ersetzen - dies ist bei Syntaxbäumen nur schwer möglich. Dort wird in
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der Regel, falls ein innerer Knoten ausgewählt wird, der gesamte dazugehörige Teilbaum
entfernt bzw. abgeändert.

2.2 Programmsynthese
Der folgende Abschnitt und die verwendeten Begrifflichkeiten basieren auf [6], in dem die
Autoren einen sehr guten Überblick über den momentanen Stand und aktuelle Trends
in der Programmsynthese geben.
Grundsätzlich ist das Ziel der Programmsynthese automatisiert ein Programm in einer
vorgegebenen Programmiersprache zu erstellen, das bestimmte Bedingungen erfüllt. Für
die Formulierung dieser Bedingungen gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, so zum
Beispiel Eingabe-Ausgabe-Paare, Beispielabläufe, natürliche Sprache oder Programmschablonen.

2.2.1 Herausforderungen
Bei der Programmsynthese gibt es zwei grundlegende Herausforderungen: Den Suchraum in der unterliegenden Programmiersprache und die eindeutige Beschreibungen der
Intention des Benutzers.
• Suchraum: In seiner generalisierten Form, mit einer turing-vollständigen Programmiersprache und einer beliebigen Bedingung, die das zu synthetisierende Programm erfüllen soll, ist das Problem der Programmsynthese nicht entscheidbar.
Aus diesem Grund verwenden nahezu alle Algorithmen irgendeine Form von Suche
über die Menge aller möglichen Programme. Aufgrund der Komplexität der meisten generellen Programmiersprachen, erhöht sich die Anzahl der Kombinationen
der möglichen Anweisungen in der Programmiersprache - und somit die Anzahl
der möglichen Programme - allerdings bereits bei kleinen Programmen exponentiell. Somit stellt die genaue Ausgestaltung der Suche ebenfalls ein kompliziertes
Problem dar.
• Benutzerintention: Selbst mithilfe eines sehr guten Suchalgorithmus wird die
Programmsynthese zu keinem erfolgreichen Ergebnis führen, wenn nicht klar definiert ist, was genau erstellt werden soll. Diese Herausforderung bezieht sich also
darauf, wie der Benutzer eines Programmsynthese-Systems definieren kann, welche Aufgaben unter Einhaltung welcher Randbedingungen das zu synthetisierende
Programm erfüllen soll - letztlich geht es also um die Spezifikation des Programms.
Die hierfür verwendeten Methoden reichen von formalen logischen Beschreibungen bis hin zu informeller natürlicher Sprache. Beide Seiten haben ihre eigenen
Vor- und Nachteile. So sind formale Beschreibungen zwar sehr genau, können
in ihrer Erstellung allerdings ähnlich komplex wie die Erstellung des eigentlichen
Programms sein, das beschrieben werden soll. Informelle Beschreibungen hingegen
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lassen sich leicht erstellen, sind allerdings stets mit der Gefahr verbunden, Aspekte zu vernachlässigen oder nicht ausreichend zu beschreiben. Bei der Verwendung
von Eingabe-Ausgabe-Beispielen als Spezifikation kann es auch leicht passieren,
dass das erstellte Programm an Overfitting leidet, also nicht generell genug ist.
Weiterhin sind viele praxisrelevante Anwendungsbereiche für Programmsynthese
zu komplex, um sie mit formellen oder informellen Methoden in Gänze beschreiben zu können. Zum einen würde so eine Beschreibung vermutlich eine ähnliche
Größe wie das zu erstellende Programm erreichen, da alle Details und Sonderfälle abgebildet werden müssten. Zum anderen sind sich die Benutzer häufig nicht
des vollen Umfangs ihres Vorhabens bewusst, bis sie in Interaktion mit einem
Entwickler oder einem Programmsynthese-System treten. Daraus folgt, dass Programmsynthese nicht nur ein Problem auf algorithmischer Ebene, sondern ebenso
eines auf der Benutzer-Computer-Interaktions-Ebene ist.

2.2.2 Dimensionen
Systeme zur Programmsynthese werden typischerweise durch drei unterschiedliche Dimensionen charakterisiert: Die Art und Weise, wie die Beschreibung der Spezifikation
des zu synthetisierenden Programms erfolgt, den Suchraum (die Menge aller möglichen
Programme), der vom Suchalgorithmus bearbeitet wird und die Suchtechnik, mithilfe
der der Suchraum durchlaufen wird.
• Beschreibung der Spezifikation Einige mögliche Spezifikationsformen werden
im folgenden aufgelistet:
– Logische Spezifikation: Eine logische Beziehung zwischen Eingaben und Ausgaben. Sie kann kurz und gleichzeitig sehr präzise formuliert werden. Eine
vollständige Spezifikation kann - je nach Problem - allerdings selbst sehr
kompliziert zu erstellen sein.
– Eingabe-Ausgabe-Beispiele: Mithilfe von Beispielen können bestimmte Eigenschaften des Programms sichergestellt werden. So können explizit Sonderoder Grenzfälle verwendet werden, um diese ebenfalls zu behandeln. Die große Herausforderung bei dieser Art der Spezifikation ist die Auflösung von
Mehrdeutigkeiten. Häufig werden diese in Interaktion mit dem Benutzer aufgelöst, indem ihm ein Programm als Zwischenergebnis präsentiert wird und er
anschließend weitere Testfälle hinzufügt, die ein bis dahin noch vorhandenes,
von ihm aber unerwünschtes, Verhalten abfangen.
– “Trace”: Ein sogenannter “Trace” ist eine detailliertere Variante des EingabeAusgabe-Beispiels. Hierbei werden neben den Ein- und Ausgaben auch noch
weitere Schritte zur Verarbeitung und Transformation der Eingabedaten angegeben, wie zum Beispiel Zwischenergebnisse. Für ein Synthese-System haben sie somit den Vorteil, dass ein einzelnes Beispiel mehr Informationen
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enthält, für den Benutzer entsprechend den Nachteil, dass er diese zusätzlichen Informationen mit angeben muss.
– Beispielprogramm: Auch ein anderes Programm kann als Spezifikation eines
neu zu synthetisierenden Programms dienen. Dies scheint zunächst unintuitiv, hat aber einige sehr relevante praktische Anwendungsfälle. Häufig ist es
einfach einen bestimmten Algorithmus funktional in einem Programm abzubilden - die Herausforderung ist es, diese Abbildung effizient zu gestalten.
Somit kann ein Programmierer zunächst eine einfache, ineffiziente Implementierung vornehmen und das Programmsynthese-System damit beauftragen, ein funktional äquivalentes, aber effizienteres Programm zu finden. Ein
weiterer Anwendungsfall kann nahezu als Gegenteil dazu gesehen werden:
Hochoptimierte Programme sind häufig schwer verständlich. Fehlt zusätzlich
auch noch jegliche Dokumentation, erschwert dies die Analyse weiter. Mittels
Programmsynthese kann eine besser verständliche “Version” des Programms
erstellt werden.
• Suchraum Der Suchraum wird maßgeblich durch zwei gegensätzliche Größen bestimmt: Ausdrucksstärke und Effizienz. Auf der einen Seite muss er groß genug
sein, dass es möglich ist, das gewünschte Programm zu erstellen. So müssen zum
Beispiel alle notwendigen Anweisungen, Literale und Syntaxregeln vorhanden sein.
Idealerweise sollte es sogar mehrere unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten geben.
Auf der anderen Seite darf er allerdings auch nicht zu groß werden, da sonst die
Effizienz und somit die Dauer der Suche stark beeinträchtigt wird. Bei einer Problemstellung, die sich nur mit Zahlen beschäftigt, werden zum Beispiel keine Anweisungen für Zeichenkettenmanipulation benötigt. Auch sind solche Syntaxregeln
nicht zwangsläufig notwendig, die nur als syntaktischer Zucker dienen, wie der ternäre Operator. Für die konkrete Ausprägung gibt es viele verschiedene Möglichkeiten: imperative oder funktionale Programme, als (Teil)Menge einer vorhandenen
Sprache, die Verwendung einer generellen oder einer domänenspezifischen Sprache,
der Einsatz von lediglich regulären Ausdrücken für Textverarbeitungsprogramme
oder kontextfreien Grammatiken für Parser, und so weiter.
• Suchtechnik Einige grundsätzliche Suchtechniken werden im folgenden kurz vorgestellt:
– Aufzählend: Bei der aufzählenden Suche werden alle Programme im Suchraum, anhand einer bestimmten Reihenfolge, nach und nach aufgezählt und
für jedes Programm wird überprüft, ob es die vorgegebenen Bedingungen
erfüllt. Diese Variante ist zwar sehr einfach, gleichzeitig aber auch sehr ineffizient und skaliert nicht gut. Viele Systeme verwenden deswegen unterschiedlichste Optimierungsmethoden, wie beispielsweise zusätzliches Domänenwissen, um den Suchraum zu beschneiden und somit zu verkleinern.
– Deduktiv: Die deduktive Suche folgt einem divide-and-conquer-Ansatz. Das
zu lösende Programm wird rekursiv in kleinere Teilprogramme zerlegt, die
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ihrerseits dem System zum Lösen übergeben werden. Sobald eine Lösung für
die Teilprogramme vorliegt, werden diese zur Lösung des größeren Problems
zusammengesetzt.
– Constraint solving: Systeme, die diese Technik verwenden, bestehen aus zwei
Teilen: Dem Generieren der constraints und dem anschließenden Lösen selbiger. Beim Generieren werden logische Beschränkungen erzeugt, deren Lösung
das gesuchte Programm darstellen. Hierfür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die sich insbesondere wieder in ihrer Komplexität unterscheiden. An
einem Ende gibt es die invarianten-basierten Methoden, die sicherstellen, dass
das Programm die gegebene Spezifikation erfüllt und gleichzeitig auch noch
einen Induktionsbeweis hierfür erstellen. Am anderen Ende sind die eingabebasierten Methoden, die lediglich sicherstellen, dass das Programm für eine
bestimmte Menge von Eingaben korrekt ist. Zum Lösen der constraints gibt
es ebenfalls generelle Lösungsstrategien, die an dieser Stelle allerdings zu weit
gehen und in der angegebenen Quelle nachgelesen werden können.
– Statistisch: Auch für die statistischen Methoden gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze. Besonders erwähnenswert ist das Machine Learning.
Ein Ansatz ist hier zum Beispiel ein Model zu trainieren, um andere existierende Suchtechniken zu unterstützen und somit ein hybrides Vorgehen zu
verwenden. Allerdings gibt es auch Verfahren, die alleine auf Machine Learning setzen, wenngleich dies eine ungleich schwierigere Aufgabe darstellt.
Ebenfalls ein Teilgebiet des Machine Learnings ist die genetische Programmierung, mit der sich diese Arbeit beschäftigt. Da auf die Grundlagen der
genetischen Programmierung bereits ausführlich eingegangen wurde, wird auf
eine nähere Betrachtung an dieser Stelle verzichtet.

2.3 General Program Synthesis Benchmark Suite
Für viele Felder der Informatik gibt es bekannte Standardprobleme, für die es bereits
viele Erfahrungswerte bezüglich der Lösung dieser Probleme gibt. Wie hoch zum Beispiel
die Erfolgswahrscheinlichkeit zur Lösung abhängig von bestimmten Parametern ist oder
wie lange die Berechnung einer Lösung in einer bestimmten Situation dauert. Neuartige
Systeme oder Algorithmenideen zur Lösung können somit gegen diese bekannten Erfahrungswerte verglichen werden, sodass eine Beurteilung der Effektivität und Effizienz
möglich ist. Ein Feld, in dem es wenige bis gar keine solcher Standardprobleme gibt,
ist die Programmsynthese. Aus diesem Grund haben Helmuth und Spector in [8] eine
solche “General Program Synthesis Benchmark Suite” zusammengestellt. In diese haben
sie 29 Probleme bzw. Programmieraufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads aufgenommen, mit dem Ziel, dass existierende und zukünftige Programmsynthese-Systeme
mithilfe dieser Benchmark Suite untereinander (besser) verglichen werden können. Sie
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wurde 2015 veröffentlicht und zählt alleine in der digitalen Bibliothek der ACM 1 Stand
August 2020 über 60 weitere Veröffentlichungen, die sie referenzieren. Die Probleme haben sie dabei aus zwei verschiedenen Anfänger-Programmierlehrbüchern entnommen,
sodass sie für einen menschlichen, erfahrenen Entwickler vergleichsweise simpel sind.
Für ein Synthese-System hingegen sind einige der Aufgaben sehr schwer, da komplexe
Zusammenhänge generiert oder bestimmte Konstanten gefunden werden müssen. Eine
dieser - für ein Synthese-System - komplexen Aufgaben ist beispielsweise die Berechnung der Anzahl der Zahlen in der Collatz-Folge2 für eine bestimmte, als Parameter
übergebene, Eingabe. Eine ausführliche Beschreibung aller Probleme ist in der erwähnten Veröffentlichung enthalten.
Die Benchmark-Suite ist für Eingabe-Ausgabe getriebene Programmsynthese ausgelegt,
sodass für alle Probleme eine genaue Beschreibung der Eingabe- und Ausgabedaten
vorhanden ist, also Anzahl und Art beider Arten von Daten, sowie zusätzlich pro Eingabedatum auch deren Wertebereich. Dabei muss zunächst zwischen zwei verschiedenen
Datensätzen unterschieden werden, nämlich den Trainingsdaten und den Testdaten. Die
Trainingsdaten werden in jeder Generation dazu benutzt die Fitness der einzelnen Individuen zu bestimmen. Hierfür werden alle Individuen auf allen Trainingsdaten ausgeführt und jeweils die für ein Eingabedatum erwartete Ausgabe mit der tatsächlichen
Ausgabe des Programms verglichen. Abhängig vom konkreten Problem unterscheidet
sich die Größe des Trainingsdatensatzes, die Größen betragen hierbei 25, 50 100, 150
oder 200 Daten, wobei 25 und 50 jeweils nur einmal vorkommen und der Großteil aller
Probleme eine Größe von 100 verwendet. Neben dem grundsätzlichen Wertebereich der
Eingabedaten werden auch deren genaue Werte beschrieben, wobei es hiervon wiederum zwei verschiedene Arten gibt. Für jedes Problem gibt es eine bestimmte Menge von
Werten, die bei den k Eingabedaten immer enthalten sein müssen. In der Regel sind
das bestimmte Edge-Cases, die zum Beispiel typischerweise bei einer Grenzwertanalyse gefunden werden könnten und die vom zu synthetisierenden Programm auf jeden
Fall behandelt werden sollten. Die restlichen Eingabedaten, die nicht fest vorgegeben
sind, werden zufällig anhand eines bestimmten Musters generiert, welches ebenfalls im
eingangs erwähnten Paper beschrieben ist. Hierdurch werden die Probleme allgemeiner
und es wird nicht nur die Fähigkeit eines Programmsynthese-Systems untersucht eine
bestimmte Instanz des Problems zu lösen, sondern beliebige Instanzen des Problems
und somit das Problem im Allgemeinen. Mit dem Trainingsdatensatz gibt es aufgrund
seiner Größe allerdings zwei Probleme. Zum einen ist er im Vergleich zur Anzahl der
theoretisch möglichen Eingabedaten sehr klein, sodass die Fitness eines Programms nur
bedingt zuverlässig berechnet werden kann. Mit anderen Worten: Die korrekte Bearbeitung aller Trainingsdatensätze ist zwar notwendig, damit ein Programm als perfekt gilt
(also für alle beliebigen Eingaben die korrekte Ausgabe liefert), aber nicht hinreichend.
Für das Testen dieses Umstands wäre es theoretisch notwendig das Programm auf allen
möglichen Eingaben auszuführen, dies ist praktisch aber nicht möglich. Möglich ist allerdings, das Programm auf einem zweiten, ihm bis dahin unbekannten, deutlich größeren
1
2

https://dl.acm.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Collatz-Problem
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Datensatz erneut zu testen, um das Ergebnis zu verifizieren. Dieser zweite Datensatz ist
der Testdatensatz. Er ist bei den meisten Problemen zehnmal so groß wie der Trainingsdatensatz und wird immer nur dann verwendet, wenn ein Programm basierend auf den
Trainingsdaten als perfekt eingestuft wird. Die Eingabe- und Ausgabedaten in diesem
zweiten Datensatz werden alle entsprechend des Musters zufällig generiert, da die manuell festgelegten Ein- und Ausgabedaten bereits im Trainingsdatensatz enthalten sind und
getestet wurden. Dies wirkt auch dem zweiten Problem des (kleinen) Trainingsdatensatzes entgegen, nämlich einem möglichen Overfitting, also der zu starken Anpassung der
Programme an die konkreten Werte der Trainingsdaten. Durch dieses Vorgehen mit zwei
unterschiedlichen Datensätzen kann ein GP-Lauf dank des eher kleinen Trainingsdatensatzes relativ schnell durchgeführt werden, gleichzeitig wird durch den Testdatensatz
aber dennoch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sichergestellt, dass ein Programm
nicht fälschlicherweise als perfekt eingestuft wird.
Neben detaillierten Angaben zu den verwendeten Ein- und Ausgabedaten enthält die
Benchmark-Suite pro Problem noch folgende Angaben: eine Auflistung der verwendeten
ERCs, aufgeschlüsselt nach Anzahl, Datentyp und Wertebereich, verwendete Literale,
kurze Beschreibung der Fitnessfunktion, genaue Auflistung aller verwendete Anweisungen, maximale Größe der Genome, maximale Anzahl auszuwertender Anweisungen und
maximale Anzahl von Generationen. Darüber hinaus wurden auch die global verwendeten Parameter angegeben, die bei jedem Problem gleich waren: Populationsgröße,
Wahrscheinlichkeiten der einzelnen genetischen Operatoren und diverse Parameter für
die Operatoren selbst.
Die Autoren haben die Nutzbarkeit der Benchmark-Suite mithilfe eines Programmsynthese-Systems dargestellt, das genetische Programmierung mit der sogenannten PushSprache verwendet. Die dabei erzielten Ergebnisse sind ebenfalls Teil der Veröffentlichung. Die primäre in dem Paper verwendete Maßeinheit ist die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Synthese-Systems, ein bestimmtes Problem zu lösen. Darüber hinaus wären
je nach Anwendungsfall allerdings auch noch andere Vergleichseigenschaften denkbar.
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3.1 Subroutinen in der genetischen Programmierung
In der Literatur wurden in den 90er-Jahren viele verschiedene Möglichkeiten beschrieben,
Subroutinen in der genetischen Programmierung einzusetzen. Aktuelle Veröffentlichungen hierzu gibt es hingegen nur wenige. Im folgenden werden die für diese Arbeit am
meisten relevante Ansätze näher erläutert.
Das Konzept der “Subroutinen” beschreibt dabei in der Regel das Finden und Wiederverwenden wertvoller Kombinationen von Anweisungen. Die Idee ist also, wie es in
der “manuellen” Programmierung ebenfalls seit langem gemacht wird, die Lösung auf
mehrere Funktionen (in diesem Kontext “Subroutinen” genannt) aufzuteilen und diese Funktionen mittels Funktionsaufrufen an unterschiedlichen Stellen wiederzuverwenden. Dabei ist natürlich nicht zu erwarten, dass durch die genetische Programmierung
hochkomplexe Subroutinen entstehen. Es könnte allerdings bereits helfen, wenn kleine Helferfunktionen erstellt würden. Besteht die Funktionsmenge zum Beispiel nur aus
den Grundrechenarten Addition, Multiplikation, Division und Subtraktion, könnte eine Subroutine einen übergebenen Parameter mit sich selbst multiplizieren, um so das
einfache Quadrieren einer beliebigen Zahl zu ermöglichen. Wird diese Funktion in der
Lösung benötigt, könnte die entsprechende Subroutine dabei helfen schneller oder mit
größerer Wahrscheinlichkeit eine Lösung zu finden.

3.1.1 Automatically Defined Functions
Die in der Regel erste genannte Form von “Subroutinen” sind die Automatically Defined
Functions (ADFs), die von John R. Koza in [11] geprägt wurden. Eine gute Zusammenfassung dieser Ideen findet sich in [5], worauf, falls nicht anders angemerkt, auch dieser
Abschnitt basiert.
Koza zeigte die Wirksamkeit von ADFs anhand des Even-Parity-Problems. Hierbei gibt
es n verschiedene boolesche Eingabevariablen und die Aufgabe des Programms ist es
festzustellen, ob eine gerade Anzahl der Eingaben dem Wert true entsprechen. Alternativ
kann das Problem auch über binäre Zahlen definiert werden, sodass die Anzahl an
Einsen in einem Bit-String gezählt wird. Gibt es eine gerade Anzahl an Einsen, ist die
Ausgabe 1 bzw. true und 0 bzw. f alse im anderen Fall. Für die Eingabe 10100010
wäre die Ausgabe also beispielsweise 0, für 10101010 hingegen 1. Dieses Problem eigne
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Abbildung 3.1: Allgemeine Struktur von ADFs. Neben dem RPB gibt es hier beispielhaft
zwei Funktionen.
sich sehr gut zum Testen, da Probleme mit mehr Eingabevariablen mittels der Lösung
für Probleme kleinerer Eingabevariablen gelöst werden können. Als Beispiel wird das
Even-11-Parity-Problem (11 Eingabevariablen) genannt, welches mittels der Lösungen
für das Even-4- und Even-2-Parity-Problem gelöst werden könne. Eine Lösung, die diese
beiden Lösungen verwendet, ist deutlich kürzer, als eine, die die gesamte Struktur alleine
erstellt.
Die von ihm vorgestellte allgemeine Struktur ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Im Gegensatz zu später vorgestellten Ansätzen ist die Struktur hier fest vorgegeben. Im dargestellten Fall gibt es zwei unterschiedliche ADFs und einen sogenannten Result Producing
Branch (RPB). Der RPB enthält die Anweisungen, die letztlich auf den Eingaben ausgeführt werden und der somit das Ergebnis für die Fitnessberechnung liefert. Weiterhin
kann er beliebig oft die beiden ADFs aufrufen. Die ADFs wiederum stellen eigenständige Programme dar, deren Parameter ebenfalls vor einem GP-Lauf festgelegt werden
müssen. Im einzelnen sind das folgende Parameter: Die Anzahl der Eingaben, die die
ADF erhält, die Menge der Funktionen, die sie verwenden kann, sowie die Menge der
Terminale. Im vorgestellten Problem erhält ADF0 zwei Parameter und ADF1 drei. Eine
beispielhafte Instanziierung ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Wie dort erkennbar, ist es
dem RPB freigestellt, wie oft er die ADFs aufruft, sodass einzelne ADFs auch mehrfach
oder gar nicht verwendet werden können. In diesem Fall wird nur ADF 0 verwendet,
ADF 1 hingegen gar nicht. Ebenfalls ist zu beachten, dass die in den ADFs verwendeten Terminale ARG0, ARG1 und ARG2 nicht die Eingabevariablen für das eigentliche
Problem darstellen (dies sind E1 − E4 im RPB), sondern die Parameter, die ihnen übergeben werden können. Die Argumente für den Funktionsaufruf sind jeweils die Kinder
des ADF-Knotens im RPB.
In der von Koza zunächst vorgestellten Variante war es den ADFs nicht möglich, sich
gegenseitig aufzurufen. Diese Beschränkung wurde in späteren Erweiterungen allerdings
teilweise aufgelöst. Hierbei kommt der Parametrisierung der ADFs eine besondere Bedeutung zu, da beim gegenseitigen Aufrufen schnell Endlosschleifen entstehen können,
sodass das Programm zu keinem Ergebnis kommt. Dies soll verhindert werden, indem
den ADFs jeweils nur eine ganze bestimmte Funktions- bzw. Terminalmenge zugewiesen
wird.
Eine weitere Beschränkung betrifft den Crossover-Operator. Zum einen kann dieser
nicht auf der obersten Ebene angewendet werden, sodass die generelle Struktur eines Programms (bestehend aus - in diesem Fall - zwei ADFs und einem RPB) nicht
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Abbildung 3.2: Beispielhafte Instanziierung mittels ADFs
zerstört wird. Koza bezeichnet diesen modifizierten Operator als “strukturerhaltender
Crossover-Operator”. Weiterhin ist Crossover nur zwischen Teilbäumen gleichen Typs
erlaubt. Das bedeutet, dass bei einer Crossover-Operation beispielsweise nur Teilbäume
zwischen ADF0 des ersten Programms und ADF0 des zweiten Programms ausgetauscht
werden dürfen. Analog gilt gleiches für ADF1 und den RPB.
Nach Koza sind ADFs besonders dann hilfreich, wenn das zu lösende Problem eine
gewisse Regelmäßigkeit besitzt, sodass es entsprechend des Divide-and-Conquer-Prinzips
in kleinere Teilprobleme aufgeteilt werden kann. Er formuliert in seinem Buch sieben
Thesen, wie genau ADFs hilfreich in der genetischen Programmierung sind:
1. ADFs teilen Probleme in kleinere Teilprobleme auf
2. ADFs nutzen Regelmäßigkeiten im Problemraum aus
3. ADFs lösen Probleme effizienter, mit weniger Berechnungen und Auswertungen
4. Die Lösungen, die von einem System mit ADFs generiert werden, sind häufig
kleiner als solche, die mit einem System ohne ADFs erstellt werden
5. Wenn ein Problem mittels ADFs hochskaliert wird, 1 wächst die Größe der Zwischenlösungen langsamer im Vergleich zum Hochskalieren ohne ADFs
1

beim Even-Parity-Problem bedeutet hochskalieren beispielsweise, dass mehr Eingabevariablen verwendet werden
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6. Für Probleme, die skaliert werden können, steigt der Berechnungsaufwand langsamer, als ohne ADFs
7. Ein GP-System, das ADFs verwendet, ist in der Lage die allgemeine Architektur
eines Programms zu generieren
Ein großes Problem der ADFs in der vorgestellten Form ist ihre statische Natur. Im
Allgemeinen ist es nicht vorher bekannt, wie viele ADFs nötig sind, um das Problem
lösen zu können und wie viele Parameter sie besitzen müssen. Aus diesem Grund hat
Koza in [10] fünf verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, um diesem Problem zu
begegnen.
• Prospective Analysis: Mithilfe von domänenspezifischem Wissen kann der Nutzer ableiten, welche Parameter bei dem jeweiligen Problem hilfreich sein könnten.
Wenn dies nicht möglich ist, kann er die Parameter zumindest so wählen, dass sie
dem System beim Entwickeln einer Lösung nicht schaden.
• Retrospective Analysis: Falls der Benutzer es mit ähnlichen Problemen zu tun
hat, kann er von den Ergebnissen bzw. gewählten Parametern vorheriger Läufe
ableiten, was gute Parameter für das aktuelle Problem sein könnten. Hierzu kann
er eine statistisch signifikante Anzahl unabhängiger Läufe mit unterschiedlichen
Parametern durchführen und auf Basis der Ergebnisse dieser Läufe die Parameter
immer weiter optimieren.
• Overspecification: Bei diesem Ansatz wird die Anzahl der ADFs und ihrer Parameter so gewählt, dass sie in jedem Fall ausreichend sind. Laut Koza funktioniert
dies sehr gut, da genetische Programmierung sehr gut darin ist, nicht nötige ADFs,
überflüssige Dummyvariablen und nicht zum Ergebnis beitragende Funktionsaufrufe zu ignorieren.
• Affordable Capacity: Mit jeder zusätzlichen ADF und jedem zusätzlichen Parameter wächst die Menge der benötigten Ressourcen (Speicher und Zeit) bei der
Ausführung des GP-Systems. Da beide in der Praxis nicht unendlich vorhanden
sind, begrenzen sie ebenfalls die konkreten Werte, die für die Parameter gewählt
werden können.2
• Evolutionary Selection of Architecture: Diese Variante “wählt” dynamisch
diejenigen Parameter, die am besten passen. Zu Beginn, bei der Erstellung der
Startpopulation, werden für die ADF-Parameter verschiedenste Werte gewählt.
Anschließend ist es dem GP-System überlassen, die besten Programme auszuwählen. Diese Idee folgt dem generellen Prinzip der genetischen Programmierung: Einige Parameterkombinationen sind besser geeignet als andere, um das zu Problem
zu lösen. Mit fortschreitenden Generationen werden sich nach und nach diejenigen

2

Kozas erstes Buch zu diesem Thema ist 1992 erschienen. Wenngleich dieses Problem heutzutage
prinzipiell immer noch vorhanden ist, hat es einen weitaus geringeren Einfluss als damals.

Version 1.0 vom 19. August 2020

35

3 Stand der Technik
durchsetzen, die am besten geeignet sind. Hierbei ist anzumerken, dass die Parameter nur einmal zu Beginn festgelegt und anschließend nicht mehr verändert
werden. Auch kommen keine neuen Programme mit anderen Parametern hinzu.

3.1.2 Module Acquisition / GLiB
Aufbauend auf Kozas ersten Ideen beschreiben Angeline und Pollack in [1] einen ähnlichen, aber dennoch deutlich unterschiedlichen Ansatz zu ADFs. In diesem ersten Paper
bezeichnen sie ihr GP-System, das diesen Ansatz verwendet, zunächst als “The Genetic
Library Builder (GLiB)”, in späteren Papern zu diesem Thema verwenden sie selbst häufig den Begriff “Module Acquisition” (MA). Letzterer ist auch in der Literatur häufiger
anzutreffen. Entsprechend dieser Bezeichnung verwenden sie auch den Begriff “Module”
und sprechen nicht von “Subroutinen”. Semantisch sind diese Begriffe in diesem Kontext aber äquivalent, sodass im Sinne der durchgehend eindeutigen Bezeichnung in dieser
Arbeit in der folgenden Zusammenfassung ebenfalls der Begriff “Subroutine” verwendet
wird.
Auch in diesem Ansatz verfolgen die Autoren das Ziel, komplexere Probleme, die sich
durch die Aufteilung und Lösung kleinerer Teilprobleme lösen lassen, schneller und effizienter lösen zu können. Hierzu führen sie zwei neue Operatoren ein - compression
und expansion -, mit deren Hilfe während eines GP-Laufs dynamisch parametrisierte
Subroutinen extrahiert werden können. Die Wirksamkeit ihres Verfahrens zeigen sie an
einem durch ihr System generiertes Programm, das darauf trainiert wurde, gegen ein
nicht-perfektes Tic-Tac-Toe-System zu gewinnen. Die Idee dieser Operatoren basiert auf
der Kritik, die sie an Kozas Ansatz mittels ADFs haben: Wenngleich er grundsätzlich
funktioniere, hätte er ein Problem mit der Skalierung. Ab einem gewissen Punkt, beim
Lernen eines komplexen Problems, werde es dazu kommen, dass die Lösung selbst so
groß wird, dass die Chance, dass der Crossover-Operator wertvolle Konstrukte zerstört,
deutlich größer wäre, als die Chance, die Zwischenlösung damit zu verbessern.
Vereinfacht gesagt extrahiert der Compression-Operator Teilbäume aus existierenden
Programmen innerhalb der Population und fügt diese als feststehende Subroutinen unter einem eindeutigen Bezeichner in die “genetische Bibliothek” ein. Mithilfe dieses Bezeichners kann ein Programm dann eine beliebige, in der Bibliothek enthaltene Subroutine aufrufen. Wie hilfreich die einzelnen Subroutinen sind, wird darüber ermittelt, wie
oft sie in zukünftigen Generationen vorkommen. Der Gedanke dabei ist, dass hilfreiche
Subroutinen Programme verbessern und bessere Programme sich aufgrund der Evolution
in der Population durchsetzen, wodurch wiederum die Verwendung der entsprechenden
Subroutinen steigt.
Der Expansion-Operator ist letztlich das Gegenteil des Compression-Operators: Er ersetzt die Subroutinenaufrufe innerhalb der Programme mit der ursprünglichen Definition
der Subroutine.
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Die genaue Funktion des Compression-Operators wird im folgenden beschrieben und
ist ebenfalls in Abbildung 3.3 dargestellt. Bezüglich seiner Verwendung verhält er sich
genau, wie die in Abschnitt 2.1.4 vorgestellten Standard-Operatoren. Das bedeutet, er
hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit bei der Erstellung der jeweils nächsten Generation
ausgewählt zu werden. Wird er ausgewählt, verhält er sich genau wie der MutationsOperator, indem er auf lediglich einem einzelnen Programm arbeitet. Von dem übergebenen Programm wird eine Kopie erstellt, mit der anschließend gearbeitet wird. Aus
der Kopie wird ein zufälliger Knoten ausgewählt, der als Wurzelknoten für die zu extrahierende Subroutine verwendet wird. Als Ausnahme gilt lediglich der Wurzelknoten
und die Terminale, sodass als Wurzel der Subroutine immer ein innerer Knoten ausgewählt wird. Im nächsten Schritt wird eine zufällige maximale Tiefe aus einem vom
Benutzer festgelegten Intervall ausgewählt. Überschreitet kein Knoten der Subroutine
diese maximale Tiefe (ausgehend von der Wurzel der Subroutine), hat dies keine Auswirkungen. Alle Knoten, die sie überschreiten, werden allerdings abgeschnitten und an
ihrer Stelle gleichzeitig jeweils ein Parameter eingeführt. Dies garantiert zum einen, dass
die Subroutine sich an die Tiefenbeschränkung hält, zum anderen erlaubt es aber auch,
dass die Semantik innerhalb der Kopie des Originalprogramms, das als Argument an den
Operator übergeben wurde, nicht verändert wird. Im nächsten Schritt werden die ursprünglichen Knoten der neu erstellten Subroutine nämlich aus besagter Kopie gelöscht
und stattdessen durch einen Aufruf an die Subroutine ersetzt, die ihrerseits somit unter
einem eindeutigen Bezeichner in die genetische Bibliothek aufgenommen wird. Die ggf.
hinzugefügten Parameter erlauben es dann, die abgeschnittenen Knoten als Argumente
an die Subroutine zu übergeben.
Die Verbreitung einer Subroutine innerhalb der Population soll über die normalen Evolutionsdynamiken erfolgen, basiert also auf der Annahme, dass ein Programm, das eine
erfolgreiche Subroutine enthält, ebenfalls erfolgreich ist und sein genetisches Material
innerhalb der Population verteilt. Wird der Subroutinenaufruf auf diese Weise in andere
Programme übertragen, können diese während der Ausführung mithilfe des eindeutigen
Bezeichners in der Bibliothek die Definition der Subroutine nachschlagen.
Übertragen auf das konkrete Beispiel in Abbildung 3.3 bedeutet dies, dass dort eine
maximale Tiefe von drei ausgewählt wurde. Bis auf den Knoten E1 erfüllen alle diese
Beschränkung. Dieser wird somit abgeschnitten und an seiner Stelle ein Parameter eingeführt, sodass die neue Subroutine wie in Abbildung 3.4 dargestellt aussieht. Anschließend
werden, wie auf der rechten Seite von Abbildung 3.3 dargestellt, die ursprünglichen Knoten entfernt und durch einen Aufruf an die neu erstellte Subroutine ersetzt. Der vorher
abgeschnittene Knoten E1 wird als Argument für den Aufruf der Subroutine festgelegt,
um die Semantik des Programms nicht zu verändern.
Laut den Autoren hat der Compression-Operator allerdings auch einen entscheidenden
Nachteil: Dadurch, dass im Originalprogramm eine größere Anzahl von Knoten auf einen
einzelnen Aufruf reduziert wird, kann der Inhalt des entfernten Teilbaums nicht mehr an
der eigentlichen Evolution teilnehmen. Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass die Diversität innerhalb der Population geringer wird. Eine hohe Diversität ist für den Erfolg des
Algorithmus allerdings sehr wichtig. Aus diesem Grund haben sie gleichzeitig auch den
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Abbildung 3.3: Erstellung einer neuen Subroutine innerhalb des MA-Systems, deren
Länge die maximal erlaubt Länge überschreitet.
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Abbildung 3.4: Erstellte Subroutine mit eingeführtem Parameter.
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Expansion-Operator eingeführt, der die Diversität wieder erhöht. Er verhält sich ebenso
wie der Compression-Operator, indem er bei der Reproduktion eine gewisse Auswahlwahrscheinlichkeit hat und ein Programm aus der aktuellen Generation als Parameter
erhält. Dieses durchsucht er dann nach Subroutinenaufrufen. Sollte er welche finden, ersetzt er diese Aufrufe durch die eigentliche Definition der aufgerufenen Subroutine und
erhöht somit wiederum die Diversität.
Der Gedanke dieser gegensätzlichen Operatoren ist, dass die vorhandenen Programme
dadurch nach und nach iterativ verbessert werden. Durch die zufällige Auswahl der
Programme, die den Operatoren als Parameter übergeben werden und zusätzlich die rein
zufällige Auswahl eines Teilbaums innerhalb dieser Programme, ist allerdings in keinster
Weise gewährleistet, dass die erstellten Subroutinen tatsächlich hilfreiche Anweisungen
enthalten.

3.1.3 Adaptive Representation
Die dritte der in der Literatur am meisten erwähnten Varianten wird von Rosca und
Ballard in [16] beschrieben. Einer ihrer Hauptkritikpunkte der in Abschnitt 3.1.2 vorgestellten Vorgehensweise ist, dass die Bestimmung der Nützlichkeit einer Subroutine
bzw. eines Moduls sehr passiv berechnet würde. Nämlich nur über die Anzahl ihrer
Verwendungen. Dementsprechend verwenden sie zur “Extraktion” der Subroutinen aus
einem Programm auch nicht den Top-Down-Ansatz, bei dem alle Knoten, die über eine
bestimmte Tiefe hinausgehen, abgeschnitten werden, sondern verfolgen eine BottomUp-Methodik. Diese erlaube eine wesentlich bessere Vorgehensweise zur Bestimmung
der Nützlichkeit. Der Unterschied zwischen den beiden ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
Während es beim Top-Down-Ansatz passieren kann, dass einige Knoten über die maximale Höhe hinausragen und somit abgeschnitten und durch Parameter ersetzt werden,
kann dies beim Bottom-Up-Ansatz nicht passieren. Dort werden die Bäume von den
Terminalen ausgehend nach oben generiert. Gleichwohl findet auch dort eine Parametrisierung statt, wie in Abbildung 3.6 dargestellt. In diesem Fall werden allerdings schlicht
alle Terminale durch Parameter ersetzt, was stets die Semantik des Programms erhält.
Für die tatsächliche Bestimmung der Nützlichkeit von Blöcken (Teilbäume von Programmen innerhalb der Population) erläutern die Autoren zwei verschiedene Vorgehensweisen: Fitness und Häufigkeit.
Die Häufigkeit lässt sich in der Theorie sehr einfach bestimmen, indem für alle möglichen
Blöcke gezählt wird, wie oft sie in der Population innerhalb von Programmen vorkommen. Überraschenderweise sei dies aber kein gutes Maß für den tatsächlichen Nutzen.
Denn wenngleich sich, entsprechend des Basisgedankens der genetischen Programmierung, Blöcke mit hoher Fitness innerhalb der Population ausbreiteten und mit der Zeit
in immer mehr Programmen enthalten wären, sei das Gegenteil nicht der Fall. Es komme also auch oft vor, dass nicht nützliche Blöcke, die keinen Einfluss auf das letztliche
Ergebnis einer Berechnung haben, innerhalb der Population weitergereicht werden. Im
Extremfall könne dies, bei schlechter Parameterwahl, sogar dazu beitragen, dass die

Version 1.0 vom 19. August 2020

39

3 Stand der Technik

F1

F2

T1

F3

F4

F5

F6

T2

F7

T3

T3

T2

T2

Abbildung 3.5: Unterschied bei der Extraktion von Subroutinen zwischen einem TopDown(rot)- und einem Bottom-Up-Ansatz (blau).
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Abbildung 3.5. Links (rot): Extrahierte Subroutine Top-Down; Rechts
(blau): Parametrisierte Subroutine Bottom Up.
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Suche in einem lokalen Optimum stecken bleibe, da die falschen Blöcke als nützlich angesehen würden.
Für die zweite Variante, unter Zuhilfenahme der Fitness, schlagen sie drei Berechnungsvarianten vor. Zum einen könne die normale Fitness-Funktion auch auf einzelne Blöcke,
anstatt nur auf ganze Programme angewendet werden. Dies habe den Vorteil, dass kein
weiteres Domänenwissen erforderlich ist, abgesehen von dem, das bereits in der Fitnessfunktion enthalten ist. Allerdings sei das keine allgemeingültige Vorgehensweise.
Als zweite Variante sei es möglich zur Bestimmung der Block-Fitness eine modifizierte Variante der Fitness-Funktion zu verwenden. Eine mögliche Umsetzungsform sei die
Nutzung eines reduzierten Trainingssets, beispielsweise abhängig von den Variablen, die
im entsprechenden Block vorkommen. Für komplexere Probleme schlagen sie schließlich
noch vor eine oder mehrere dedizierte Block-Fitness-Funktionen zu erstellen, die mit
zusätzlichem Domänenwissen arbeiten.
Um allgemein potentielle Blöcke zu finden und nicht in jeder Generation alle Teilbäume
aller Programme durchlaufen zu müssen, werden Metainformationen mittels der genetischen Operatoren gesammelt. Somit ist immer bekannt, welche Teilbäume welcher
Programme bei der Übernahme in die aktuelle Generation modifiziert wurden und somit
Potential für neue Subroutinen bieten, da sie neu erstellt wurden. Bereits untersuchte
Teilbäume müssen auf diese Weise nicht erneut untersucht werden.
Die neu erzeugten Subroutinen werden nach ihrer Extrahierung und Parametrisierung
der initialen Funktionsmenge hinzugefügt. Dies hat zunächst keine Auswirkungen, da
auf diese Weise in keines der Individuen ein Subroutinenaufruf eingefügt wird. Lediglich
beim Mutations-Operator besteht eine Chance, dass ein Subroutinenaufruf in ein Individuum eingeführt wird. Der Mutations-Operator hat allerdings selbst auch nur eine
geringe Wahrscheinlichkeit. Das “Einstreuen” der Subroutinen in die Population erfolgt
deshalb mithilfe eines neu eingeführten Konzepts, den sogenannten Epochen. Eine Epoche hat keine festgelegte Länge, sondern dauert so viele Generationen an, wie keine neue
Subroutine gefunden wird. Zu Beginn einer neuen Epoche werden Programme mit einer
schlechten Fitness durch neu generierte, zufällige Programme ersetzt. Die Generierung
findet unter Zuhilfenahme der durch Subroutinen erweiterten Funktionsmenge statt. Der
Anteil der zu ersetzenden Programme kann über einen Parameter gesteuert werden. Aufgrund der Erweiterung der Funktionsmenge können auf diese Weise auch Hierarchien von
Subroutinen entstehen, also Subroutinen, die ihrerseits andere Subroutinen aufrufen.

3.1.4 Adaptive Representation through learning (ARL)
In seiner Dissertation ([15]) setzt sich Rosca unter anderem mit einer Erweiterung des im
vorigen Abschnitt 3.1.3 vorgestellten Konzepts auseinander, um dieses bezüglich einiger
Schwachstellen zu verbessern. Das größte Problem ist seiner Aussage nach das Fehlen
einer domänenunabhängigen Möglichkeit, den Wert von (potentiellen) Subroutinen zu
bestimmen. Dies bezeichnet er als Frage nach dem “Was”. Den zweiten Punkt, den
er verbessern möchte, ist die Verwaltung der existierenden Subroutinen. Insbesondere
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bemängelt er, dass vorherige Konzepte sich nicht explizit damit beschäftigen, wann neue
Subroutinen erstellt werden, wann sie gelöscht werden und wann sie verändert werden.
Dies wiederum ist die Frage nach dem “Wann”.
Die Frage nach dem “Was”
Zunächst beschäftigt er sich mit der Frage nach dem “Was”. Um die Nützlichkeit einer
potentiellen neuen Subroutine zu bestimmen, führt er zwei Heuristiken ein: Die differentielle Fitness, um gute Programme zu finden und die Block-Aktivierung, um innerhalb
dieser guten Programme potentiell gute Code-Blöcke für neue Subroutinen zu finden.
Die differentielle Fitness versucht die Tatsache auszunutzen, dass diejenigen Programme,
die nützlichen Code enthalten, wahrscheinlich eine bessere Fitness haben als solche, die
weniger nützlichen Code enthalten. Mithilfe dieses Konzepts wird versucht einen Blick
in die Zukunft zu werfen und abzuleiten, welche Programme besonders nützlichen Code
enthalten könnten. Die differentielle Fitness ist somit als die Differenz in der Fitness des
aktuellen Programms zur Fitness des Elternteils mit der schlechtesten Fitness definiert.
Dif f F itness(i) = F itness(i) − minp∈P arents(i) {F itness(p)}
Der Algorithmus konzentriert sich dann auf das Programm mit der größten differentiellen Fitness, gegeben, dass diese größer als null ist, es also eine positive Veränderung gab.
Rosca begründet dieses Vorgehen damit, dass große (positive) Differenzen in den Fitnesswerten vermutlich vorteilhafte Kombinationen von Code bedeuteten, was wiederum
genau das ist, wonach der Algorithmus suche.
Die Block-Aktivierung basiert darauf, dass während der wiederholten Ausführung von
Testfällen mittels eines Programms unterschiedliche Blöcke innerhalb des Programms
unterschiedlich oft ausgeführt werden. Block-Aktivierung ist somit als die Anzahl der
Aufrufe des Wurzelknotens eines Blocks definiert. Diejenigen Blöcke, die am meisten
verwendet wurden, werden als Kandidaten selektiert. Eine weitere Bedingung für Kandidaten ist, dass jeder Knoten mindestens einmal ausgeführt worden sein muss. Alternativ kann auch ein gewisser Prozentsatz der Gesamtausführungszahl als Schwellwert
angegeben werden.
Als nächster Schritt folgt die Parametrisierung der ausgewählten Blöcke. Diese funktioniert sehr ähnlich wie bereits im Original-Algorithmus in Abschnitt 3.1.3 beschrieben.
Anstatt alle im Block enthaltenen Terminale durch Parameter zu ersetzen wird hier allerdings nur eine zufällige Auswahl der enthaltenen Terminale durch Parameter ersetzt.
Rosca führt auch eine Methodik ein, um zu bestimmen, wie nützlich bereits erstellte
Subroutinen sind. Dieser Wert wird jede Generation aktualisiert und basiert auf der
durchschnittlichen Fitness der Programme, die die Subroutine entweder direkt oder indirekt aufgerufen haben. Ein indirekter Aufruf erfolgt dann, wenn ein Programm eine
Subroutine aufruft, die wiederum selbst eine Subroutine aufruft. Der Gedanke ist, dass
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eine nützliche Subroutine den Programmen hilft, in denen sie aufgerufen wird, wodurch
diese einen höheren Fitnesswert erhalten, was wiederum der Subroutine einen höheren
Nützlichkeitswert einbringt. Um der Aktualität des Wertes Rechnung zu tragen, wird die
Berechnung der Nützlichkeit allerdings nur über ein begrenztes Intervall an vergangenen
Generationen durchgeführt. Insgesamt lässt sich diese Berechnung wie folgt als Formel
ausdrücken:
t X
X
−1
U (s) = K
F itness(j)
t−w

j

Hierbei ist s eine Subroutine, U (s) ihr Nützlichkeitswert, K eine normalisierende Konstante, t die aktuelle Generation, w das Intervall an Generationen, über das die Berechnung stattfindet und j ein Programm, das s aufruft.
Da die Berechnung auch indirekte Aufrufe mit einbezieht, können Subroutinen sich gegenseitig helfen. Wenn es eine gute Subroutine s1 gibt und eine zweite Subroutine s2
entsteht, die mit der Hilfe von s1 ebenfalls sehr hilfreich ist, profitiert auch s1 davon,
da alle Programme, die s2 positiv beeinflusst dadurch ebenfalls s1 aufrufen.
Zusammengenommen ist der Ablauf damit so, dass immer dann, wenn neue Subroutinen entdeckt werden, diese der Menge der vorhandenen Subroutinen hinzugefügt werden
und fortan als Erweiterung der Funktionsmenge verwendet werden können. Um die Zahl
der Subroutinen unter einem bestimmten, vorher definierten Wert zu halten, werden
beim Hinzufügen ggf. vorhandene Subroutinen mit den niedrigsten Nützlichkeitswerten
gelöscht. Damit Programme, die diese gelöschten Subroutinen möglicherweise noch benutzen, dennoch weiter funktionieren, werden die entsprechenden Aufrufe einfach inline
durch den Funktionskörper der Subroutine ersetzt.
Die Frage nach dem “Wann”
Um diese Frage zu beantworten verwendet Rosca ebenfalls Meta-Informationen der Population. In diesem Fall handelt es sich dabei um die Diversität. Zunächst merkt er an,
dass Subroutinen dabei helfen würden eine höhere Diversität innerhalb der Population
aufrecht zu erhalten und dass eine erhöhte Diversität dazu beiträgt, die Suche effektiver
ablaufen zu lassen, da lokalen Maxima besser entkommen werden kann. Darauf basierend argumentiert er, dass es ein sehr guter Ansatz wäre, die Beantwortung dieser Frage
an die Abnahme der Diversität zu knüpfen.
Als Maß für die Diversität verwendet er die Populationsentropie. Diese solle eine globale Repräsentation des dynamischen Systems sein, das durch die Population dargestellt
wird, analog zu einem physikalischen oder Informationssystem. Für die Berechnung werden die einzelnen Programme, basierend auf ihrem Verhalten, in Klassen aufgeteilt. Mithilfe dieser Klassen und der Anzahl an Individuen in jeder Klasse kann mittels einer bestimmten Formel die Entropie berechnet werden. Als Partitionierung wird vorgeschlagen
feste Intervalle von Fitness-Werten zu verwenden. Mithilfe des so berechneten Indikators für die Entropie könne somit auf ein lokales Optimum geschlossen werden, falls
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dieser sich über einen bestimmten Zeitraum verschlechtert. Dies wiederum helfe dabei,
die Frage nach dem “Wann” zu beantworten.

3.1.5 Weitere Verbesserungen und Erweiterungen für ARL
In [3] setzen Dessì et al. wiederum auf dem von Rosca in seiner Dissertation vorgestellten
Framework auf und schlagen weitere Verbesserungen vor.
Die Frage nach dem “Wann”
Die Autoren kritisieren zwei Punkte an der von Rosca vorgeschlagenen Messung der
Diversität mittels der Populationsentropie. Zum einen müssten alle Individuen der Population in Klassen eingeteilt werden, was ein a priori Wissen für die Struktur dieser
Klassen voraussetze. Zum anderen sei die Messung der Entropie mit viel Rauschen verbunden, sodass es schwierig wäre, einen längerfristigen Trend zu erkennen. In ihrem Verbesserungsvorschlag stützen sie sich auf Roscas eigene Aussage, dass eine längerfristige
Abnahme der Entropie mit dem Ausbleiben einer Verbesserung des jeweils besten Programms einer Generation korreliert. Darauf basierend stützt sich ihre MaxFit-Strategie
lediglich auf das jeweils beste Individuum einer Generation. Nur wenn sich dieses über
einen gewissen Zeitraum nicht verbessert, sollen neue Subroutinen eingeführt werden.
Sie argumentieren weiterhin, dass sich das beste Individuum auch dann verbessern kann,
wenn die Entropie längerfristig abnimmt, was in Roscas Vorgehensweise nicht berücksichtigt werde, bei MaxFit jedoch schon.
Auswahl nützlicher Blöcke
Weiterhin schlagen sie eine neue Methode für die Auswahl nützlicher Blöcke innerhalb
von Programmen vor, die sie Saliency nennen. Bei dieser wird ein zufälliger Block innerhalb eines Programms ausgewählt, der von diesem berechnete Wert während der
Ausführung des Programms verändert und anschließend die Ausgabe des Programms
beobachtet. Diese Vorgehensweise basiert auf der Annahme, dass wenn die Ausgabe
eines semantisch sehr relevanten Blocks verändert wird, sich auch die Ausgabe des Programms signifikant ändert. Weiterhin nehmen die Autoren an, dass ein semantisch wertvoller Block eines Programms mit hoher Fitness mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine
wertvolle Subroutine darstellt. Für die genaue Berechnung schlagen sie drei verschiedene
Methodiken vor: Für SalOut wird eine Menge von Trainingsfällen auf dem Programm
mit verändertem Block ausgeführt und der Anteil der Testfälle berechnet, in denen der
Ausgabewert vom Ausgabewert des unmodifizierten Originalprogramms abweicht. SalFit betrachtet die Fitness des Programms vor und nach der Veränderung des Blocks
und verwendet den Betrag der Differenz der Fitnesswerte und Sal multipliziert lediglich
die beiden vorgenannten Werte, um einen zuverlässigeren Wert zu berechnen.
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Einführung von Subroutinen in die Population
Die beiden bisher vorgestellten Ansätze Subroutinen innerhalb der Population zu verbreiten, nämlich der in GLiB verwendete, wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben und der in
Abschnitt 3.1.4 erläuterte Ansatz von ARL, werden von den Autoren kritisiert. GLiB
habe das Problem, dass wenn eine erzeugte Subroutine zu einem Programm gehört, das
eine unterdurchschnittliche Fitness hat, die Wahrscheinlichkeit eher gering sei, dass sich
diese Subroutine innerhalb der Population verbreitet, selbst wenn die Subroutine selbst
sehr hilfreich sein könnte. ARL hingegen erweitert die Funktionsmenge mit Subroutinen
und erzeugt regelmäßig neue zufällige Programme, die entsprechend auch Subroutinen
enthalten können. Da die durchschnittliche Fitness der Population während eines GPLaufs aber wachse, sei es mit fortgeschrittenen Generationen immer schwieriger mithilfe
einer zufälligen Generierung überdurchschnittliche Programme zu erzeugen, die sich in
der Population durchsetzen könnten. Somit sei diese Vorgehensweise zu Beginn eines
Laufs zwar nützlich, verliere mit steigenden Generationen aber mehr und mehr an Bedeutung.
Als Alternative schlagen sie vor, die Subroutinen mittels Mutation in der Population zu
verbreiten. Hierfür soll eine gewisse Zahl von Programmen ausgewählt werden. Bei diesen
wird ein zufälliger Teilbaum mit dem Aufruf der neu erzeugten Subroutine ersetzt. Das so
neu erzeugte Programm ersetzt dann eines der Programme mit geringer Fitness. Dieses
Vorgehen habe zwei Vorteile. Zum einen erhöhe es die Wahrscheinlichkeit Programme
mit hoher Fitness zu generieren, die somit am Reproduktions-Prozess teilnehmen und auf
diese Weise die Subroutinen innerhalb der Population verteilen. Zum anderen stelle es
sicher, dass die neu generierten Subroutinen auch tatsächlich in überhaupt einem oder
mehreren Programmen in der Population enthalten sind, was bei zufällig generierten
Programmen nicht der Fall ist.

3.1.6 Fazit
Zu Beginn dieses Abschnitts, in 3.1, wurde bereits darauf eingegangen, inwiefern Subroutinen die Dynamiken der genetischen Programmierung verbessern könnten. In den vorausgegangenen Abschnitten ist nun klar geworden, dass der Weg dorthin selbst allerdings
auch noch einige Herausforderungen mit sich bringt, die auf unterschiedliche Weisen gelöst werden können. Teilweise bauen die Ansätze aufeinander auf und verbessern jeweils
Probleme des “Vorgängers”, teilweise führen sie aber auch neue Methoden und Vorgehensweisen ein, die gleichwertig neben bereits existierenden stehen. Bei dem Entwurf
eines Konzepts müssen somit diverse Fragen beantwortet werden, um die unterschiedlichen Herausforderungen anzugehen. Insbesondere sind dies folgende Fragen:
• Wann und wie findet man ein Programm, aus dem man eine Subroutine extrahieren
kann?
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• Wie findet man in einem Programm den Teil, den man als Subroutine extrahieren
möchte?
• Wie und wann bringt man erstellte Subroutinen in die Population ein und sorgt
für ihre Verbreitung?
• Falls notwendig: Wie schafft man es, den Nutzen einer Subroutine zu bestimmen?
• Wie ist die Strategie zur Verwaltung existierender Subroutinen?
– Nehmen Subroutinen selbst an der Evolution teil? Falls ja: Wie?
– Werden existierende Subroutinen irgendwann explizit wieder gelöscht? Falls
ja: Wann und unter welchen Umständen?

3.2 Push als Programmiersprache für
Programmsynthese
In Abschnitt 2.2 wurde bereits näher darauf eingegangen, welche unterschiedlichen Techniken es zur Programmsynthese gibt und wie genetische Programmierung dort einzuordnen ist. Ein sehr wichtiger, bisher noch noch nicht näher betrachteter Faktor ist
allerdings die unterliegende Sprache, in der die Programme synthetisiert werden. Es
liegt in der Natur der genetischen Programmierung, dass theoretisch beliebige Kombinationen von Statements auftreten können, insbesondere in frühen Generationen, wo
Programme zunächst zufällig erzeugt werden. Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten
dieses Problem anzugehen - entweder man beschränkt den Algorithmus und seine Kombinationsmöglichkeiten, sodass nur gültige Kombinationen auftreten können oder man
verwendet eine Sprache, in der alle Kombinationen gültige Programme darstellen. Als
dritte Möglichkeit könnte auch noch ein hybrider Ansatz gewählt werden, der die beiden
vorgenannten verbindet. Da diese Arbeit sich mit der Synthese einer möglichst allgemeinen, generellen, im Idealfall sogar turing-vollständigen Programmiersprache beschäftigt,
wäre der erste Ansatz sehr kompliziert. Synthese-Beschränkungen für eine Sprache wie
z.B. Java oder C++ zu erstellen, wäre sehr zeitaufwändig, komplex und fehleranfällig,
sodass die einfachere Variante in diesem Fall die zweite darstellt. Eine solche Programmiersprache, in der alle Kombinationen von Statements gültige Programme darstellen,
wird im folgenden näher erläutert.

3.2.1 Push-Sprache
Spector et al. beschreiben in [17] die grundlegenden Eigenschaften und Funktionsweisen
der Push Programmiersprache. Eine fortgeschrittenere, verbesserte Variante wird von
ihnen in [19] beschrieben. Dieser Abschnitt basiert auf beiden Veröffentlichungen.
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Die Push-Sprache wurde explizit für evolutionäre Algorithmen entworfen und entsprechend den dort auftretenden Eigenschaften angepasst. So besitzt sie für alle Statements
eine einheitliche Syntax, unterstützt aber trotzdem gleichzeitig unterschiedliche Datentypen und Kontrollstrukturen wie Verzweigungen, Schleifen und Rekursion. Dabei orientiert sie sich an den Konzepten früherer Stack-basierter Programmiersprachen und
erweitert diese. Die Syntax eines Push-Programms kann wie folgt dargestellt werden:
program ::= instruction | literal | ( program* ). Es besteht also entweder aus einer Anweisung, einem Literal oder einer geklammerten Abfolge von null oder mehreren weiteren
Push-Programmen. Die einzige syntaktische Beschränkung lautet, dass die Klammern
ausbalanciert sein müssen. Um unterschiedliche Datentypen zu unterstützen bedient
sich Push mehrerer Stacks, wobei es pro Datentyp einen Stack gibt. Die Standarddatentypen sind Integer, Float und Boolean, wobei es diverse Implementierungen gibt, die
weitere Datentypen hinzufügen, um beispielsweise Unterstützung für Characters, Strings
und Listen anzubieten. Ein weiterer, sehr wichtiger Stack ist der exec-Stack. Dieser beinhaltet das auszuführende Push-Programm und kann von diesem ebenfalls manipuliert
werden. Bei der Ausführung eines Statements wird dieses zunächst vom exec-Stack entfernt. Anschließend holt es sich alle für die Ausführung notwendigen Argumente von
den entsprechenden Stacks und entfernt die Elemente dort ebenfalls. Nach der Ausführung wird das Ergebnis wiederum auf den entsprechenden Stack gepusht. Falls ein
Statement nicht genügend Argumente auf einem der Stacks vorfindet, also zum Beispiel
die Addition zweier Integer ausgeführt werden soll, der Integer-Stack aber nur ein Element enthält, wird die entsprechende Anweisung einfach ignoriert und übersprungen.
Aufgrund dieser Vorgehensweise ist es egal an welcher konkreten Stelle ein Statement
steht - es wird immer auf dieselbe Art und Weise ausgeführt. Auch ist es irrelevant in
welcher Kombination Statements auftreten, da sie entweder ausgeführt oder, falls das
nicht möglich ist, einfach ignoriert werden.
Die Ausführung eines Push-Programms mittels eines Interpreters läuft wie folgt ab:
1. Schiebe Programm P auf den exec-Stack
2. Solange der exec-Stack nicht leer ist, entferne das oberste Element E und tue
folgendes:
a) Falls E eine Anweisung ist: Führe E wie oben beschrieben aus
b) Falls E ein Literal ist: Pushe E auf den entsprechenden Stack
c) Falls E eine Liste (also ein weiteres Programm) ist: Pushe alle Elemente in
umgekehrter Reihenfolge auf den exec-Stack.
Da es Anweisungen gibt, die den exec-Stack direkt manipulieren können, ist es so auch
möglich komplexe Programme zu schreiben. Um die Abläufe zu verdeutlichen wird nachfolgend das in Listing 3.1 dargestellte Push-Programm manuell ausgeführt. Dieses erhält
als Eingabe zwei Integer-Werte, input1 und input2 und gibt entweder “Größer” aus,
wenn die erste Eingabe größer ist als die zweite oder entsprechend “Kleiner”, wenn dies
nicht der Fall ist:
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( input2 input1 int_greater_than exec_if_else ('' Größer ' ')(''
Kleiner ' ') print_string )
Listing 3.1: Beispielhaftes Push-Programm

• Zunächst wird das ganze Programm auf den exec-Stack gepusht, sodass dieser
genau ein Element, nämlich das Programm als Liste enthält.
• Entferne das oberste Element des exec-Stacks, welches eine Liste ist. Nehme alle
Elemente der Liste und pushe sie in umgedrehter Reihenfolge auf den exec-Stack.
Das unterste Element des exec-Stacks ist dann print_string und das oberste
input2. Insgesamt hat der exec-Stack sieben Elemente.
• Entferne das oberste Element des exec-Stacks, welches die erste Eingabe, also
ein Literal vom Typ Integer ist. Pushe es auf den int-Stack. Tue dasselbe mit
dem nächsten Element auf dem exec-Stack. Anschließend hat der int-Stack zwei
Elemente - von oben nach unten: input1, input2.
• Entferne das oberste Element des exec-Stacks, welches eine Anweisung ist. Diese benötigt als Argument zwei Integer-Werte und produziert einen boolean-Wert.
Entferne zwei Elemente vom int-Stack und führe die Anweisung mit diesen entsprechend aus. Das Ergebnis - ob das erste Argument des Statements größer als
das zweite ist - wird auf den boolean-Stack gepusht. Hierbei ist zu beachten, das der
Vergleich auf den Argumenten des Statements ausgeführt wird. Aus diesem Grund
steht im originalen Programm input2 vor input1, da input2 auf dem exec-Stack
so zuerst ausgeführt und auf den int-Stack gepusht wird. Auf diese Weise steht
auf dem int-Stack wiederum input1 über input2, was für die Ausführung des
Statements verwendet wird.
• Entferne das oberste Element des exec-Stacks, welches wieder ein Statement ist.
Intuitiv besagt eine if-else-Anweisung, dass basierend auf einem booleschenWert einer von zwei Blöcken ausgeführt wird. Da der Push-Interpreter aber alle
Blöcke nach und nach abarbeitet, muss es in diesem Fall so arbeiten, dass einer
der vorhandenen Blöcke entfernt wird. Als Argumente benötigt if-else also drei
verschiedene Dinge: zwei Elemente auf dem exec-Stack, jeweils eines für beide
Wahrheitswerte und ein Element auf dem boolean-Stack, das entscheidet, welcher
Block ausgeführt wird. Alle drei Elemente werden entfernt und, basierend auf dem
Wert des boolean-Stacks, wird entweder das erste Element des exec-Stacks wieder
auf diesen zurückgepusht oder das zweite.
• Entferne das oberste Element des exec-Stacks, welches eine Liste (mit einem Element) ist. Entferne das Element und pushe alle Elemente in umgekehrter Reihenfolge auf den exec-Stack, was in diesem Fall lediglich ein (String-)Literal ist. Im
nächsten Schritt wird dieses wieder entfernt und auf den String-Stack gepusht.
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• Entferne das oberste Element des exec-Stacks, welches ein Statement ist, das als
Argument einen String benötigt. Hole das Argument vom String-Stack und führe
die Anweisung aus - schreibe den String also in die Ausgabe.
• Der exec-Stack ist leer, sodass die Ausführung des Programms beendet ist.

3.2.2 Plush - Lineare genetische Programmierung mit Push
Wie in Kapitel 2.1.1 bereits angesprochen hat die Darstellung der Programme in Form
eines Baumes einige Nachteile. Insbesondere ist es schwierig die evolutionären Operatoren derart zu gestalten, dass sie alle Teile eines Programms mit gleicher Wahrscheinlichkeit beeinflussen. Dies kann zwar dadurch gelöst werden, dass die Programme vor
Anwendung der Operatoren linearisiert werden, allerdings fügen auch diese Konvertierung und die anschließende Rückkonvertierung wieder Ungleichmäßigkeiten ein. Auch
die Darstellung von Push-Programmen kann aufgrund der beliebigen Schachtelung von
Programmen in Programmen mittels Klammerung als Baum interpretiert werden, in
dem jede öffnende Klammer eine neue Ebene darstellt.
Warum dies problematisch ist, lässt sich leicht anhand eines Mutations-Operators erklären, der eine Folge von Statements einer zufälligen, gleichverteilten Länge in einem
bestimmten Intervall, mit einer neuen zufälligen Folge von Statements ersetzen soll.
Auf oberster Darstellungsebene sieht der Operator nur einige Statements und weitere Teilprogramme. Letztere sieht er allerdings nur in der Form “dort ist ein weiteres
Teilprogramm”, kennt aber nicht dessen Inhalt. Potentiell könnte es viele weitere Statements und Teilprogramme enthalten, sodass auch diese mit betrachtet werden müssten,
sodass das Programm im ersten Schritt zunächst einmal genau untersucht werden muss,
bevor der eigentlich Operator überhaupt angewandt werden kann. Auch nachdem die
Struktur des ganzen Programms bekannt ist, bleibt die Auswahl einer konkreten Folge
von Statements kompliziert. Einige Teilprogramme sind möglicherweise kürzer als die
im Intervall maximal angegebene Länge, sodass sie, abhängig von der konkret gewählten
Länge, nicht zur Mutation ausgewählt werden können. Dies wiederum verringert insgesamt gesehen die Chance dieser Statements, vom Operator bearbeitet zu werden. Für ein
rein lineares Programm, ohne Hierarchien, das nur Statements und keine Teilprogramme
enthält, wäre derselbe Operator leicht zu implementieren. Er müsste lediglich zunächst
eine Länge k aus dem Intervall wählen und anschließend einen beliebigen, kompatiblen
Startpunkt, ab dem die nächsten k Statements mutiert werden.
Ein weiteres Problem der Push-Sprache kommt bei den Kontrollfluss-Statements wie
Schleifen, Verzweiungen u.Ä. zum Tragen. Bei diesen wäre es syntaktisch sinnvoll darauf folgend ganze Blöcke, also Teilprogramme, zu haben, die von den KontrollflussStatements beeinflusst werden. Dies kommt in der Standard-Variante von Push allerdings bestenfalls zufällig vor.
Um diese Probleme zu beheben, haben Helmuth et al. in [9] eine Variante von Push
entwickelt, die auf evolutionärer Ebene mit linearen Genomen arbeitet, die zur Ausfüh-
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rung wiederum in hierarchische Programme umgewandelt werden. Die in der Literatur
verwendeten Begriffe für diese Art von Vorgehen - die Verwendung unterschiedlicher
Darstellungsarten oder Interpretationsweisen für die evolutionäre Entwicklung und den
tatsächlich angedachten Einsatzzweck - sind Genotyp und Phänotyp. Der Genotyp bezeichnet hierbei die Darstellung auf evolutionärer Ebene, in diesem Fall also eine irgendwie geartete lineare Abfolge von Statements. Die genaue Ausgestaltung wird in
den folgenden Absätzen erläutert. Der Phänotyp hingegen bezeichnet die Darstellung
für den eigentlichen Einsatzzweck, in diesem Fall also die hierarchische Darstellung als
Programm, die letztlich vom Interpreter ausgeführt wird.
Die Struktur eines Plush-Genoms ist relativ einfach. Im Vergleich zu einfachen PushProgrammen besteht das Genom nicht aus Statements, sondern aus Genen, die unterschiedliche Informationen enthalten können. Jedes Gen enthält allerdings mindestens
zwei Informationen: Das auszuführende Statement und einen sogenannten close_count.
Die Funktion des letzteren wird in Kürze näher erläutert. Da jedes Gen genau ein Statement enthält, könnte es also vereinfacht auch als Wrapper für Statements angesehen
werden, der zusätzliche Informationen enthält. Ein solches Beispielgenom, das äquivalent zum Push-Programm ( 3 5 integer_add) ist, könnte wie in Listing 3.2 dargestellt
aussehen.
[ { : instruction 3, : close 0}
{ : instruction 5, : close 0}
{ : instruction integer_add , : close 0} ]
Listing 3.2: Struktur eines Plush-Genoms

Bei der Übersetzung des Plush-Genoms in ein Push-Programm wird das Genom linear
durchlaufen und das dazugehörige Programm ähnlich einer Tiefensuche aufgebaut. Die
in den Genen enthaltenen Statements werden nach und nach einfach an das Programm
angehängt. Ein spezielles Verhalten ist erst dann erforderlich, wenn ein Gen ein Statement enthält, das als Argument ein oder mehrere Elemente vom exec-Stack benötigt.
Wie zuvor bereits erwähnt ist eines der Ziele von Plush, dass Kontrollfluss-Statements
tatsächlich auf Blöcken von Code und nicht nur auf einzelnen Anweisungen agieren.
Dies wird wie folgt erreicht: Sobald der Übersetzungsprozess ein Gen mit einem entsprechenden Kontrollfluss-Statement findet, öffnet er einen neuen Code-Block. Da alle
darauffolgenden Statements wie gewohnt an das Programm angehängt werden, landen
sie im nun geöffneten Code-Block. Da geöffnete Blöcke irgendwann auch wieder geschlossen werden müssen, wurde der in den Genen enthaltene close_count eingeführt. Wenn
ein Gen einen close_count c größer null hat, werden, nachdem das enthaltene Statement an das Programm angehängt wurde, c geöffnete Blöcke geschlossen. Falls mehr
Blöcke geschlossen werden sollen, als noch geöffnet sind, werden schlicht alle geöffneten
Blöcke geschlossen und die nicht ausgeführten “Schließungen” verfallen. Sollten am Ende des Übersetzungsprozesses noch Blöcke offen sein, werden diese geschlossen.
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3.2 Push als Programmiersprache für Programmsynthese
Eine Sonderbehandlung ist für solche Kontrollfluss-Statements notwendig, die mehr als
ein Element vom exec-Stack und somit auch mehrere Code-Blöcke benötigen. Für diese
wird zwar ebenfalls ein neuer Code-Block geöffnet, gleichzeitig muss im Hintergrund aber
auch mitgezählt werden, wie viele weitere Code-Blöcke noch benötigt werden. Sobald
ein Block geschlossen wird und noch weitere Blöcke benötigt werden, wird anschließend
direkt ein neuer Block geöffnet und der Zähler um eins verringert. Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass alle Kontrollfluss-Statements immer die notwendige
Anzahl an exec-Parametern haben.
Zusätzlich gibt es zwei Statements mit einer besonderen Bedeutung: noop_open_paren
und noop_delete_prev_paren_pair. Erstere dient lediglich dazu einen neuen CodeBlock unabhängig von Kontrollfluss-Statements zu öffnen und fügt dem Programm kein
neues Statement hinzu. Letztere läuft im bisher übersetzten Programm zurück, sucht
den letzten vollständigen Code-Block und entfernt dessen Klammerung, sodass die enthaltenen Statements eine Ebene nach oben “gehoben” werden. Wenn bei dem PushProgramm [ 1 2 (3 4) 5 (6 *)] der Stern für die aktuelle Position der Übersetzung
steht und der Übersetzungsprozess an dieser Stelle ein entsprechendes Statement findet,
würde er das Programm wie folgt verändern: [ 1 2 3 4 5 (6 *)]. Laut den Autoren
wären diese beiden Statements nicht notwendig, wenn es nur um die Anforderung ginge,
dass stets genug Code-Blöcke für die Kontrollfluss-Statements existieren. Allerdings sei
es möglich, dass sie für andere Situationen vorteilhaft wären.
Zum besseren Verständnis nun noch ein komplizierteres Übersetzungsbeispiel, welches
in Listing 3.3 abgebildet ist.
[ {
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

: instruction
: instruction
: instruction
: instruction
: instruction
: instruction
: instruction
: instruction
: instruction
: instruction
: instruction

exec_do_times , : close 0}
8, : close 0}
11 , : close 3}
exec_if , : close 1}
17 , : close 0}
noop_open_paren , : close 0}
false , : close 0}
exec_when , : close 0}
float_mult , : close 2}
exec_rot , : close 0}
34.44 , : close 0} ]

Listing 3.3: Beispielhaftes Plush-Programm bestehend aus Push-Genomen

Welches zum Push-Programm in Listing 3.4 übersetzt wird.
( exec_do_times (8 11) exec_if ()
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(17 ( false exec_when ( float_mult ) ) exec_rot (34.44) () () )
)
Listing 3.4: Übersetztes Push-Programm aus Listing 3.3

Das exec_do_times-Statement benötigt ein Argument vom exec-Stack, nämlich den
Schleifenkörper, sodass nach dem Hinzufügen dieses Statements ein Block geöffnet wird.
Die beiden folgenden Statements werden diesem hinzugefügt, wobei das zweite Gen einen close_count von drei hat. Da nur ein Code-Block offen ist, wird auch nur einer
geschlossen. Das anschließende exec-if benötigt zwei Blöcke. Es wird also als Statement zum Programm hinzugefügt, ein Block wird geöffnet und die Öffnung eines zweiten
Blocks vorgemerkt. Da es selbst einen close_count von eins hat, wird der erste Block
direkt wieder geschlossen und der zweite geöffnet. Das nächste Statement wird diesem
Block hinzugefügt. Anschließend folgt ein noop_open_paren, sodass lediglich ein Block
geöffnet wird. Auch das folgende false wird einfach nur angehängt. Darauf folgt ein
exec_when, welches ein Argument vom exec-Stack benötigt, sodass ein neuer Block geöffnet wird. Diesem wird das dahinterstehende float_mult hinzugefügt, wobei dieses
gleichzeitig einen close_count von zwei hat, sodass zwei Blöcke geschlossen werden.
exec_rot wiederum benötigt drei Code-Blöcke, sodass einer geöffnet und zwei vorgemerkt werden. Die letzte Anweisung, 34.44 wird dem geöffneten Block hinzugefügt. Da
noch Blöcke offen sind, wird zunächst der erste Block vom exec_rot geschlossen, was
wiederum einen neuen Block öffnet, da noch zwei benötigt werden. Dies wiederholt sich
für den zweiten Block. Abschließend wird der dritte Block geschlossen, der noch offene
zweite Block vom exec_if und das Gesamtprogramm.
Abschließend erwähnenswert ist auch noch, dass es zwischen der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Benchmark-Suite und Push/Plush personelle Überschneidungen gibt. So sind
Helmuth und Spector an beiden Projekten beteiligt.
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4 Reimplementierung des GP-Systems
der Benchmark-Suite
Um die Auswirkungen der Subroutinen auf die genetische Programmierung mittels der
Benchmark-Suite testen zu können, wird zunächst eine GP-Implementierung benötigt,
zu der die Subroutinen hinzugefügt werden können. Hierfür bietet es sich an das GPSystem (genetische Operatoren, Parameter, etc.) der Benchmark-Suite zu verwenden.
Zum einen bietet dieses alle notwendigen Möglichkeiten, zum anderen ist dessen Leistungsfähigkeit bereits bekannt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es sinnvoll ist die
gesamte Implementierung zu übernehmen oder lediglich das Konzept zu verwenden und
eine Reimplementierung der Push-Sprache und darauf aufbauend der genetischen Programmierung durchzuführen.
Die Verwendung der Implementierung der Benchmark-Suite kann bereits dadurch ausgeschlossen werden, dass diese in Clojure erfolgt, die in dieser Arbeit anvisierte Sprache
aber Java ist. Dennoch gibt es einige Implementierungen der Push-Sprache, die übernommen werden könnten, um darauf aufbauend ein eigenes GP-System zu entwickeln.
Auf der Projektseite des Hampshire Colleges zur Push-Sprache 1 sind Implementierungen in den unterschiedlichsten Sprachen verlinkt, darunter auch mehrere in Java.
Auch hier gibt es allerdings einige Gründe, die gegen ein solches Vorgehen sprechen.
Zum einen benötigt es immer eine gewisse Zeit sich in zusätzlich verwendete Systeme
einzuarbeiten. Die Einarbeitung müsste in diesem Fall sehr intensiv ausfallen, da das
betreffende System nicht nur “as-is” benutzt, sondern an wesentlichen Stellen verändert
werden müsste, was ein sehr genaues Verständnis voraussetzt. Wie in der Einführung in
Push in Kapitel 3.2.1 bereits erwähnt, gibt es keine sonderlich festen Regeln, was genau
zu einer Push-Implementierung dazugehört. Insbesondere die Menge der vorhandenen
Funktionen unterscheidet sich zwischen den Implementierungen teils deutlich. Da das
Konzept der Benchmark-Suite übernommen werden soll, ist hierdurch auch der Befehlssatz bereits festgelegt, sodass eine vorhandene Implementierung daran angepasst werden
müsste. Eine genaue Auflistung aller verwendeten Befehle ist in [8] enthalten. Ein weiter
Punkt ist, dass vorhandene Systeme nicht mit dem Zukunftsgedanken entwickelt wurden,
dass sie einmal Unterstützung für Subroutinen bieten sollten. Möglicherweise spezielle
Anforderungen können in einer Neuimplementierung der Sprache und der genetischen
Programmierung von Beginn an berücksichtigt werden. Als weiteres Argument kommt
hinzu, dass es aufgrund der Einfachheit der Push-Sprache laut den Entwicklern möglich
ist, in wenigen Tagen eine lauffähige Version eines Interpreters selbst zu implementieren.
1

https://faculty.hampshire.edu/lspector/push.html
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Aufgrund dieser Punkte scheint es sinnvoller eine vollständige Neu- bzw. Reimplementierung der Push-Sprache und des GP-Systems der Benchmark-Suite durchzuführen.
In diesem Kapitel wird im folgenden zunächst die Implementierung der Push-Sprache
beschrieben und anschließend, darauf aufbauend, die der genetischen Programmierung.
Dabei wird sich immer am Konzept des GP-Systems der Benchmark-Suite orientiert,
um diesem möglichst nahe zu kommen. Dies soll eine möglichst hohe Vergleichbarkeit
gewährleisten, um die Güte der Reimplementierung testen, vergleichen und verifizieren
zu können. Hierdurch soll wiederum sichergestellt werden, dass für die anschließende
Erweiterung dieses Systems um Subroutinen ein gutes Grundgerüst vorhanden ist.

4.1 Push-Sprache mit Plush-Genomen
4.1.1 Interpreter für Push-Sprache
Zum besseren Verständnis ist in Abbildung 4.1 ein auf die wesentlichen Klassen, Attribute und Beziehungen reduziertes UML-Diagramm dargestellt, das alle relevanten Akteure der Implementierung der Push-Sprache mittels Plush-Genomen zeigt. Die farbliche
Hervorhebung dient lediglich einer besseren Übersichtlichkeit und gliedert die einzelnen
Klassen grob in zusammengehörige Gruppen. Neben dem eigentlichen Interpreter ist
das zentrale Element das IExecutable-Interface, welches für alle Arten von Statements
steht. Wie bereits in Kapitel 3.2.1 erwähnt, beginnt die Ausführung jedes Statements
zunächst mit der Frage, um was für eine Art von Statement es sich handelt: Ein Literal, eine ausführbare Anweisung oder eine Liste von Statements, sprich wiederum ein
Programm. Um diese Vorgehensweise abzubilden gibt es entsprechend drei unterschiedliche Klassen, die dieses Interface implementieren, nämlich BaseLiteral, Program und
BaseInstruction. Auf alle drei Klassenhierarchien- und Strukturen wird nachfolgend
eingegangen, zunächst soll aber ein genauerer Blick auf die Interpreter-Klasse geworfen werden.
Ein Interpreter zeichnet sich zunächst durch eine Menge von Konstanten und Variablen aus, von denen die wichtigsten im Diagramm abgebildet sind. Wie bereits kurz
erwähnt enthält die Funktionsmenge der Push-Sprache auch Möglichkeiten, um Ausgaben zu machen. In diesem Fall werden alle Ausgaben in einen StringBuilder geschrieben, der nach der Ausführung abgefragt werden kann, um auf die Ausgabe des
Programms zuzugreifen. Das Gegenstück hierzu, die Eingabedaten, können mittels der
addInput-Funktion hinzugefügt werden. Die so übergebenen BaseLiterals, auf die später genauer eingegangen wird, besitzen ebenfalls einen eigenen Stack, auf den mittels
spezieller Anweisungen (bspw. input1, input2, etc.) zugegriffen werden kann. Mittels
dieser speziellen Anweisungen werden die eigentlichen Werte der Eingabedaten dann auf
den entsprechenden Stack gepusht. Enthält Eingabedatum 1 zum Beispiel einen floatWert, sorgt die Anweisung input1 dafür, dass dieser Wert auf den float-Stack gepusht
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Abbildung 4.1: UML-Diagramm aller relevanten Klassen, die zur Implementierung der
Push-Sprache mit Plush-Genomen gehören.
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wird. Da diese Anweisungen wahlfrei auf den Input-Stack zugreifen, ist die entsprechende Datenstruktur auch kein Stack im eigentlichen Sinne. Das Konzept für Eingabedaten
und die Namensgebung hierfür wurden aus [14] übernommen.
Eine besonders beachtenswerte Eigenschaft von zufällig oder evolutionär erstellten Programmen ist, dass unter Umständen sehr langsame und rechenintensive oder sogar niemals endende Programme entstehen können. Bei der großen Anzahl an Programmen,
die während eines GP-Laufs ausgeführt werden, ist dies ein großes Problem - zumal
es unmöglich ist festzustellen (nicht entscheidbar), ob eines der Programme tatsächlich niemals terminiert. Die Lösung ist in diesem Fall allerdings denkbar einfach - der
Interpreter enthält als Parameter eine maximale Anzahl an Statements, die er ausführen darf. Erreicht die Anzahl der ausgeführten Statements das festgelegte Maximum,
wird die Ausführung abgebrochen. Da dieses Maximum von Problem zu Problem unterschiedlich ist, kann es dem Interpreter als Konstruktorparameter übergeben werden. Ein
zweites, sehr ähnliches Problem, ist die zeitliche Ausführungsdauer. Zunächst ist der Gedanke naheliegend, dass eine Begrenzung der Anzahl der ausführbaren Statements auch
die Ausführungsdauer der Programme einschränkt. Das ist auch insofern richtig, als dass
es verhindert, dass Programme unterminiert “für immer” laufen. Allerdings können immer noch sehr ungünstige Statement-Kombinationen entstehen, die in ihrer Ausführung
extrem viel Zeit benötigen. Aus diesem Grund enthält der Interpreter ebenfalls eine
Konstante für die maximale Ausführungsdauer in Millisekunden. Eine Konstante und
kein weiterer Parameter ist es deswegen, weil der Wert für alle Probleme einheitlich relativ zu ihrer durchschnittlichen Ausführungsdauer sehr hoch gewählt werden kann, während er gleichzeitig die Performance bzw. die Gesamtausführungsdauer eines GP-Laufs
nicht merklich steigert. Ein Problem mit durchschnittlicher Komplexität (gemessen an
den sonstigen Ausführungsparametern) braucht im Schnitt ca. 1 ms für seine Ausführung. Die maximale Ausführungsdauer wurde auf 1000 ms festgelegt und liegt somit drei
Größenordnungen über der durchschnittlichen Laufzeit, sodass auch für kompliziertere
Probleme noch genug Puffer bis zum Abbruch vorhanden ist. Gleichzeitig kommt es
aber nur selten vor, dass diese Zeitspanne von einem Programm tatsächlich ausgenutzt
wird, sodass die Gesamtdauer eines GP-Laufs hierdurch nicht (merklich) steigt. Ein weiteres Problem tritt nur bei Problemstellungen auf, die Strings verwenden. Hier kommt
es vor, dass Programme entstehen, die versuchen so lange Strings zu erzeugen, dass die
JVM aufgrund der vorhandenen, begrenzten Ressourcen an ihre Grenzen kommt und
das Programm mit einer Exception terminiert. In diesen Fällen ist es zusätzlich notwendig, die vom Programm erzeugten Strings zu überwachen, um die Entstehung solcher
überlanger Zeichenketten zu verhindern. Um sicherzustellen, dass diese Überwachungsund Kontrollmechanismen nicht zu restriktiv gewählt wurden, wurde die Anzahl der
abgebrochenen Läufe pro Abbruchgrund während eines GP-Laufs aufgezeichnet und bei
Überschreiten gewisser (niedrig gewählter) Grenzen jeweils eine entsprechende Warnung
ausgegeben. Schließlich gibt es noch ein Flag, das vom Interpreter beim Abbruch einer
Programmausführung gesetzt wird.
Im Diagramm nicht explizit einzeln aufgeführt sind die Stacks, die der Interpreter besitzt.
In diesem Fall ist das die Assoziation zur generischen ListStack-Klasse, welche wiederum eine eigene Implementierung der Stack-Datenstruktur ist, die auf einer ArrayList
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basiert. Diese Vorgehensweise ist nötig, da einige standardmäßige Push-Befehle nicht
nur auf dem obersten Stack-Element operieren, wie für einen Stack üblich, sondern
auch Lese- und Schreiboperationen an beliebigen Stellen des Stacks vornehmen. Die
Stack-Standard-Implementierungen in Java bieten keinen wahlfreien Zugriff, sodass regelmäßig viele Elemente des Stacks entfernt, zwischengespeichert und wieder gepusht
werden müssten, um diesen Zugriff zu realisieren, was sehr unperformant wäre. Der
Interpreter hat nun, wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, für jeden Datentypen einen
einzelnen Stack. Interessant ist an dieser Stelle zunächst nur der exec-Stack, der die
auszuführenden Statements enthält, in Verbindung mit der execute-Methode, die als
Parameter ein Program erhält. Der exec-Stack ist vom Typ ListStack<IExecutable>.
Zu Beginn der execute-Methode wird das als Parameter übergebene Programm auf diesen Stack gepusht. Anschließend läuft eine Schleife so lange, bis entweder der exec-Stack
leer und die Programmausführung damit regulär beendet oder eines der zuvor genannten
Abbruchkriterien erfüllt ist. Innerhalb dieser Schleife wird lediglich das oberste Element
vom Stack entfernt und entsprechend seines Typs ausgeführt. Wie genau die Ausführung der drei unterschiedlichen Arten von Statements abläuft, wird nachfolgend näher
erläutert.

4.1.2 Ausführung von Anweisungen
Bevor der Ablauf bei der Ausführung der einzelnen Arten von Anweisungen erklärt
werden kann, muss zunächst der Ausführungsmechanismus selbst erklärt werden, der,
wie bereits erwähnt, über das IExecutable-Interface abläuft. Dieses hat eine einzelne
Methode, die als Parameter einen Interpreter bekommt und einen Wert vom Typ
boolean zurückgibt. Dieses Vorgehen ist insofern an das Inversion of control Prinzip
angelehnt, als dass der Interpreter nicht selbst die Statements ausführt, sondern stattdessen sich selbst als Parameter an das jeweils aktuelle Statement - also Objekt, das
das IExecutable-Interface implementiert - übergibt. Gleichzeitig ist der Status des
Interpreters öffentlich für diese Statements zugreifbar, was in diesem Fall bedeutet,
dass sie lesend und schreibend auf die Stacks zugreifen können. Durch diese Vorgehensweise ist der Interpreter selbst sehr leichtgewichtig und dient fast nur noch als eine Art
Wrapper-Objekt, das einen Ausführungsstatus enthält. Gleichzeitig können neue (Arten
von) Statements schnell und einfach hinzugefügt werden und innerhalb der executeMethode trotzdem potentiell komplexe Abläufe implementieren, ohne dass die Kohäsion
einzelner Klassen darunter leidet.
Der Rückgabewert der execute-Methode signalisiert, ob das Statement erfolgreich ausgeführt wurde. Wie in Abschnitt 3.2.1 bereits erwähnt, werden Statements, denen zum
Beispiel Argumente zur Ausführung fehlen, in der Push-Sprache schlicht ignoriert. Aufgrund der inversion of control kann das Statement aber nicht von vorneherein ignoriert
werden, da es erst während seiner Ausführung mithilfe des übergebenen Interpreters
selbst feststellen kann, ob es in dem dort herrschenden Ausführungszustand ausgeführt
werden kann. Um im Interpreter aber dennoch ggf. auf Ausführung oder Nichtausführung reagieren zu können, existiert der Rückkanal über den Rückgabewert der Methode.
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Programme
Im Falle eines Programs ist der eigentliche Ablauf innerhalb der execute-Methode sehr
einfach. Da ein Program lediglich als Wrapper für weitere Statements, also IExecutables,
dient, wie auch im Diagramm erkennbar, pusht es diese lediglich in umgekehrter Reihenfolge auf den exec-Stack und gibt anschließend true zurück. Umgekehrte Reihenfolge
deswegen, weil der exec-Stack aufgrund der Eigenschaften dieser Datenstruktur von oben
nach unten abgearbeitet wird. Die Erwartung ist, dass das erste, im Programm ganz vorne stehende Statement, zuerst ausgeführt wird. Hierfür muss es also auf dem Stack ganz
oben liegen. Das wird dadurch erreicht, dass die Liste von Statements von hinten nach
vorne gepusht wird.
Literale
Die Klassenhierarchie der Literale enthält bereits einige Klasse mehr. Zunächst dient
BaseLiteral als gemeinsame Oberklasse für alle Literale. Tatsächlich enthält das entstandene System eine Unterteilung in zwei verschiedene Typen von Literalen, die im
Diagramm nicht abgebildet ist. Diese Unterscheidung betrifft skalare Literale und ArrayLiterale. Entsprechend gibt es BaseIndividualLiteral und BaseArrayLiteral. Letztere, inklusive der dazugehörigen Klassenhierarchie, ist im Diagramm allerdings nicht
abgebildet, um dieses nicht zu überladen.
BaseIndividualLiteral besitzt einen generischen Parameter und eine Variable genau
diesen Typs, die den Wert des Literals enthält. Der generische Parameter bestimmt tiefer in der Klassenhierarchie den konkreten Typ des Literals. Die execute-Methode ist
in diesem Fall sogar noch einfacher als im Program: Mittels der abstrakten getStackMethode, die von einer konkreten Subklasse überschrieben wird, holt sie sich den Stack
des Interpreters, der genau dem Typ des generischen Parameters entspricht und pusht
seine Variable auf diesen Stack. Die Vorgehensweise wird deutlicher, wenn man eine
solche konkrete Subklasse betrachtet. Beispielhaft ist die Subklasse für float-Literale
abgebildet. Diese gibt es allerdings ebenfalls für alle anderen Arten von Literalen, wie
boolean, int, String und char. Die getStack-Methode von FloatLiteral gibt den floatStack des übergebenen Interpreters zurück. Der Lebenszyklus eines FloatLiterals ist
somit wie folgt. Bei seiner Instanziierung wird dem Konstrukor ein float-Wert übergeben. Der Konstruktor ruft wiederum den Konstruktor von BaseIndividualLiteral auf,
welcher die value Variable setzt. Soll ein FloatLiteral “ausgeführt” werden, wird die
Implementierung des BaseIndividualLiterals aufgerufen. Diese ruft die getStackImplementierung von FloatLiteral auf und erhält somit den float-Stack des Interpreters, auf den sie wiederum den vorher bei der Instanziierung gespeicherten float-Wert
pusht. Diese, an das Template-Pattern angelehnte Vorgehensweise, ermöglicht es, innerhalb des BaseIndividualLiterals einige allgemeine Funktionalitäten zu implementieren und Redundanz zu vermeiden.
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In Kapitel 2.1.1 wurde erwähnt, dass es prinzipiell drei verschiedene Arten von Literalen gibt: Eingabedaten, Konstanten und ERCs (ephemeral random constants). Eingabedaten wurden bereits explizit behandelt und Konstanten können mittels des soeben vorgestellten Konzepts verwendet werden. Grundlegend könnten auch ERCs über
BaseLiterals und entsprechende Subklassen abgebildet werden. Allerdings würde dieses Vorgehen die ERCs in ihren Möglichkeiten beschränken, sodass das Literal-Konzept
explizit für ERCs erweitert wurde. Anhand von float-ERCs lässt sich diese Beschränkung gut erklären. Bei der Auswahl bzw. der Festlegung konkreter Werte für ein floatERC wird in der Regel ein Intervall zugrunde gelegt, aus dem dieser Wert entnommen wird. Der Grundgedanke der ERCs ist, dass es hilfreich sein könnte, einen Wert
aus diesem Intervall im Programm zu verwenden, dabei aber nicht bekannt ist, welcher konkrete Wert das ist. Hieraus lässt sich bereits ableiten, dass es sinnvoll sein
könnte, auch die konkrete Ausprägung eines ERCs in die evolutionäre Entwicklung
mit einzubeziehen und so zum Beispiel die Möglichkeit zu bieten, diese mittels eines
Mutations-Operators zu verändern. Würden BaseLiterals für ERCs verwendet, gäbe
es für den Mutations-Operator keine Möglichkeit zwischen Konstanten und ERCs zu
differenzieren. Aus diesem Grund existiert das ErcGeneratedLiteral-Interface, das eine Methode bereitstellt, um den aktuellen Wert eines Literals zu verändern und ein
neues BaseLiteral zurückzugeben. Beispielhaft ist im Diagramm die Klasse für floatERCs dargestellt, ErcGeneratedFloatLiteral, die von FloatLiteral erbt und das
vorgenannte Interface ErcGeneratedLiteral implementiert.
Ausführbare Anweisungen
Wie bei den Literalen gibt es auch bei den ausführbaren Anweisungen eine abstrakte Basisklasse, nämlich BaseInstruction. Deren getNumRequiredCodeBlocks-Methode gibt
zurück, wie viele Code-Blöcke dieser Anweisung folgen sollen (vgl. Abschnitt 3.2.2). Da
der größte Teil aller Anweisungen keine Kontrollstrukturen sind, die Code-Blöcke benötigen, gibt sie standardmäßig “0” zurück, sodass nur die entsprechenden Subklassen
diese Methode explizit überschreiben müssen (convention over configuration). In der
Klassenhierarchie weiter nach unten gehend, müssen zwei Arten von Anweisungen unterschieden werden. Auf der einen Seite sind das die speziellen Anweisungen, die nur
für einen bestimmten Datentypen gelten. Beispiele wären die Additions-Anweisung von
int, die Multiplikations-Anweisung von float oder die xor-Anweisung von boolean. Auf
der anderen Seite stehen die allgemeinen Anweisungen, die allen Datentypen, bzw. ihren Stacks, gemein sind. Beispiele hier wären die rot-Anweisung, die das dritte Element von oben im Stack an die erste Position holt, die dup-Anweisung, die das oberste
Stack-Element dupliziert oder die swap-Anweisung, die die beiden obersten Elemente
des Stacks vertauscht.
Zunächst soll es um die allgemeinen Anweisungen gehen, da die Klassenhierarchie und
das Vorgehen hier ähnlich wie bei den Literalen ist. IGenericCommonInstruction ist
ein generisches Interface, das eine getStack-Methode bereitstellt, die wiederum letztlich den zum generischen Parameter passenden Stack des übergebenen Interpreters zu-
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rückliefert. Für alle allgemeinen Anweisungen gibt es eine abstrakte Basisklasse, die
von BaseInstruction erbt, das IGenericCommonInstruction-Interface implementiert
und das entsprechende Vorgehen gemäß dem Template-Pattern, unter Zuhilfenahme der
getStack-Methode, realisiert. Beispielhaft ist im Diagramm die Equal-Anweisung dargestellt, die abhängig davon, ob die beiden obersten Elemente des entsprechenden Stacks
identisch sind, entweder true oder false auf den boolean-Stack pusht. Für jeden Datentyp gibt es dann eine eigene Subklasse, die den generischen Parameter mit einem
konkreten Typ belegt und die getStack-Methode überschreibt, sodass sie den entsprechenden Stack zurückgibt. Die Anweisungen sind allerdings nicht alleinstehend, sondern
jeweils in einer Klasse enthalten, die alle Anweisungen desselben Datentyps zusammenfasst und als eine Art Namspace agiert. So gibt es für alle Datentypen einen solchen
Namespace, sowie einen für die allgemeinen Anweisungen (BasicInstructions). Dies
ist auch der Grund, warum alle Anweisungsklassen statisch sind - damit sie unabhängig
von der sie umgebenden Klasse existieren können. Dieser Aufbau hat den großen Vorteil,
dass jede Anweisung eine eigene Klasse hat und somit alle Möglichkeiten von Java zur
Verfügung stehen. Gleichzeitig können die Klassen sehr klein und hoch-kohärent gehalten werden. Weiterhin ist die Arbeit mit den Klassen so sehr einfach, da beispielsweise
auf die equal-Anweisung für floats mittels FloatInstructions.Equal zugegriffen werden kann.
Neben den für sie spezifischen Implementierungen der allgemeinen Anweisungen enthalten die Namespace-Klassen auch noch die für den jeweiligen Datentyp spezifischen
Anweisungen. Beispielhaft ist hier die LessThan-Anweisung aufgeführt, die die beiden
obersten Elemente des - in diesem Fall - float-Stacks betrachtet und abhängig davon, ob
das erste Element kleiner als das zweite ist, true oder false auf den boolean-Stack pusht.
Auch diese speziellen Anweisungen sind statische Klassen, um auf sie direkt mittels des
Namespaces zugreifen zu können. Insgesamt können so alle float-Anweisungen mittels des
Schemas FloatInstructions.<instruction_name>, alle boolean-Anweisungen mittels
BooleanInstructions.<instruction_name>, etc. angesprochen werden.

4.1.3 Repräsentation als Plush-Genome
Analog zur Beschreibung in Abschnitt 3.2.2 erfolgt die Repräsentation der Individuen
mittels Plush-Genomen. Dabei enthalten die Genome eine gewisse Anzahl von Genen, die
wiederum eine Referenz auf eine bestimmte Anweisung enthalten. An dieser Referenz
(Assoziation zum IExecutable-Interface) lässt sich im Diagramm auch sehr gut sehen,
dass in einem Gene alle möglichen Arten von Anweisungen enthalten sein können. Neben
einer Anweisung enthalten die Genes auch noch den bereits erläuterten closeCount.
Aus den Genen eines Genomes wird schließlich anhand des in Kapitels 3.2.2 erläuterten
Algorithmus ein Programm erzeugt. Da ein Programm viele Male ausgeführt werden
muss, nämlich mindestens auf allen Trainingsdaten einmal, wird die Übersetzung des
Plush-Genoms in ein Push-Programm nur einmal ausgeführt und anschließend gecached.
Dieses Vorgehen ist auch insbesondere deswegen möglich, weil Genomes bezüglich ihrer
Genes faktisch immutable sind. Einmal erzeugt können sie also nicht mehr verändert
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werden. Schließlich enthält ein Genome noch Informationen über den Fitness-Wert bzw.
die Fitness-Werte des von ihm repräsentierten Push-Programms. Dabei enthält es einmal
einen durchschnittlichen Fitness-Wert für alle Trainingsdaten und zusätzlich noch eine
Liste, in denen das Ergebnis jedes Trainingsdatums einzeln aufgeführt ist.
Bisher wurden die Begriffe “Individuum” und “Programm” im Kontext der genetischen
Programmierung synonym verwendet. Da die Repräsentation von Individuen ab hier
mittels (Plush-)Genomen erfolgt, werden nun “Individuum” und “Genom” synonym
verwendet und “Programm” bezieht sich auf das Programm, in das ein Genom zur
Ausführung konvertiert wird.

4.2 Genetische Programmierung auf Basis der
Push-Implementierung
Aufbauend auf der Implementierung der Push-Sprache steht die genetische Programmierung. Das dazugehörige, vereinfachte UML-Diagramm ist in Abbildung 4.2 dargestellt.
Auch hier gilt wieder, dass die farbliche Hervorhebung nur zur besseren Übersicht und
Gruppierung der einzelnen Klassen dient. Wie bereits erwähnt sind die verwendeten
Operatoren und Parameter weitestgehend der Benchmark-Suite entnommen, um eine
Vergleichbarkeit sicherzustellen.
Die zentrale Klasse ist der GPRunner, der mehrere GP-Läufe koordiniert und alle relevanten Klassen kennt. Er hat jeweils eine oder mehrere Referenzen auf die verwendeten
Operatoren, kennt die Population und besitzt für jeden einzelnen Lauf eine Instanz eines
Problems. Zunächst soll nun die Initialisierung der Population betrachtet werden.

4.2.1 Erzeugung der Startpopulation
Da es sich bei Plush um lineare genetische Programmierung handelt, ist die Erzeugung der Startpopulation sehr einfach. Zunächst ist die Größe der Population durch
die Benchmark-Suite auf 1000 festgelegt. Weiterhin enthält sie pro Problem eine maximale Genomgröße. Für jedes Individuum wird bei der Erzeugung eine zufällige Größe festgelegt, die aus einem Intervall bestimmt wird. Die obere Grenze des Intervalls
stellt dabei stets die maximale Genomgröße dar. Die untere Grenze variiert pro Problem zwischen der Hälfte und einem Zwanzigstel der maximalen Genomgröße. Abhängig
von der so bestimmten Genomgröße wird für das Individuum eine entsprechende Anzahl zufälliger Gene erzeugt. Die in jedem Gen enthaltene Anweisung wird rein zufällig
ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeiten für den Wert des clouseCounts werden hingegen mittels einer Binomialverteilung bestimmt. Die hierbei verwendeten Parameter sind
n = 4, p = 1/16. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen
Werte. 0 : 77.25%, 1 : 20.60%, 2 : 2.06%, 3 : 0.09%, 4 : 0.002%. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung entspricht der Verteilung in der Originalimplementierung von Plush (vgl.
[12]).
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Abbildung 4.2: UML-Diagramm aller relevanten Klassen, die an der Implementierung
der genetischen Programmierung beteiligt sind.
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Zur zufälligen Erzeugung der Anweisungen verwendet der GPRunner die im Diagramm
dargestellte Klasse ExecutableSet, welche alle Anweisungen kennt.

4.2.2 Berechnung der Fitness und Umsetzung der Probleme
Die Umsetzung der Probleme erfolgt mithilfe des Template-Patterns. Hierdurch ist es
möglich einen großen Teil der Anwendungslogik in der abstrakten Oberklasse umzusetzen, sodass davon abgeleitete konkrete Problemklassen durch das Überschreiben einiger
Hook-Methoden nur noch kleine Details festlegen müssen. Primär wird dieses Vorgehen
bei der Berechnung der Fitness verwendet.
In diesem Fall stellt evaluateTotalFitness die eigentliche Funktionalität und den
Eingangspunkt bereit, der vom GPRunner aufgerufen wird. Sie nimmt eine Population und die zu verwendenden Trainings- oder Testdaten entgegen und berechnet damit
die Fitness jedes einzelnen Individuums in der Population. Pro Individuum werden dafür
wie folgt weitere (abstrakte) Methoden des Problems verwendet. Zunächst wird mittels
createInterpreter ein neuer Interpreter erstellt. Da jedes Problem eine andere Grenze
für die maximal auszuführenden Anweisungen hat, ist das konkrete Problem in der Verantwortung einen passenden Interpreter zu erzeugen und zurückzugeben. Anschließend
wird pro Trainings- bzw. Testdatum prepareInterpreterWithInputData mit dem zuvor erzeugten Interpreter und dem entsprechenden Datum als Parametern aufgerufen.
Dies ist wiederum notwendig, da nur die Subklasse weiß, welche Struktur die Daten haben und nur sie die dort enthaltenen Inputs in den Interpreter einfügen kann. Anschließend wird das Programm auf dem Interpreter ausgeführt. Daraufhin folgt die eigentliche
Berechnung der Fitness für dieses Datum, die mittels calculateFitnessForResult ausgeführt wird und sowohl das Datum, als auch den verwendeten Interpreter als Parameter
erhält. Dadurch ist es der dort enthaltenen Fitness-Funktion möglich, sowohl auf den
Soll-Wert zuzugreifen, als auch auf alle notwendigen Aspekte der Ausführung, wie insbesondere der Ausgabe und dem Flag, ob die Ausführung abgebrochen wurde.
Weitere relevante, von der Subklasse zu überschreibende Methoden sind:
• getNumInputs, die die Anzahl der Input-Variablen zurückgibt, sodass bekannt
ist, wie viele input-Statements im Befehlssatz benötigt werden (input1, input2,
input3, etc.)
• getNumGenerations, die die maximale Anzahl der Generationen zurückgibt. Hierdurch weiß der GPRunner, nach wie vielen Generationen er die Ausführung abbrechen soll.
• compareFitness, die zwei Fitnesswerte entgegennimmt und entsprechend dem
Standard einer compare-Funktion -1, 0 oder 1 zurückgibt, abhängig davon, ob
das erste Argument größer, kleiner oder gleich dem zweiten Argument ist. Diese
Funktion ist notwendig, da den Fitness-Funktionen freigestellt ist, wie genau sie
Fitness-Werte interpretieren und die Definition, welcher numerische Wert besser
ist, vom konkreten Problem abhängt.
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• isPerfectFitness gibt zurück, ob der übergebene Fitness-Wert einem perfekten
Ergebnis entspricht. Dies ist aus demselben, zuvor genannten Grund notwendig.
Mithilfe der drei Variablen der Problem-Klasse und der getNumInputs-Methode wird
der Befehlssatz zusammengesetzt. Dies ist notwendig, da, wie in Abschnitt 2.3 bereits
erklärt, nicht alle Probleme den vollen Befehlssatz der Sprache verwenden, sondern nur
eine Teilmenge aller möglichen Befehle. Dabei ist InstructionType ein enum, das für
alle Arten von Anweisungen, also boolean, integer, float, etc. einen Wert enthält. Durch
diese Angabe weiß der GPRunner, welche Befehle in Bezug auf die verwendeten Datentypen benötigt werden. Hinzu kommen die für das Problem festgelegten Konstanten, die über die literals-Liste festgelegt werden können und die ERC-Generatoren,
die über ercGenerators definiert werden. Schließlich werden, basierend auf der Rückgabe der getNumInputs-Methode, auch noch die notwendigen Anweisungen zum Zugriff auf die Eingabedaten hinzugefügt. Diese Informationen gehen zusammen in das
ExecutableSet, über das anschließend an allen nötigen Stellen eine zufällige Anweisung
mittels getRandomInstruction erzeugt bzw. erhalten werden kann. Auf diese Weise
muss immer nur das ExecutableSet als Referenz übergeben werden.

4.2.3 Genetische Operatoren
Essentiell für jedes GP-System sind auch die verwendeten genetischen Operatoren, die
im folgenden näher betrachtet werden. Dabei hat jede Art von Operator jeweils ein
eigenes Interface, sodass der Grundablauf stets festgelegt ist (in welchen Situationen zum
Beispiel der Selektions- oder Crossover-Operator aufgerufen wird), die darunterliegende
Implementierung aber jederzeit ausgetauscht werden kann. Dadurch ist es möglich auf
einfachste Weise mit verschiedenen Arten von Operatoren zu experimentieren und dafür
gleichzeitig nur minimale Änderungen am Code vornehmen zu müssen. Angelehnt ist
dieses Design an das Strategy-Pattern.
Im folgenden werden die einzelnen Operatoren näher erläutert. Dabei wird zunächst
auf die konzeptionelle Funktionsweise und anschließend, falls notwendig, kurz auf die
entsprechende Implementierung eingegangen.
Selektions-Operator
Im Zuge dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Selektions-Operatoren implementiert:
Tournament-Selection und Lexicase-Selection.
Tournament-Selection wurde bereits im Grundlagen-Kapitel in Abschnitt 2.1.4 erläutert,
sodass dies hier nur kurz wiederholt wird. Der Operator hat als Parameter lediglich die
Turniergröße, also die Anzahl an Individuen, die pro Selektions-Vorgang miteinander
verglichen wird. Aus diesen Turnierteilnehmern wird, basierend auf der Fitness, das
beste Individuum ausgewählt und zurückgegeben.
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Die Lexicase-Auswahl hingegen ist weniger bekannt. Sie stammt ebenfalls von den Entwicklern der Push-Sprache und wurde unter anderem in [7], einer von ihnen betreuten
Dissertation, näher untersucht. Im Gegensatz zum Großteil der standardmäßig verwendeten Selektions-Operatoren basiert er nicht auf der durchschnittlichen Fitness eines
Individuums über alle Trainingsdaten, sondern betrachtet das Ergebnis jedes Trainingsdatums einzeln. Der Operator arbeitet in mehreren Runden. In der ersten Runde befinden sich alle Individuen in einem Auswahlpool. Gleichzeitig gibt es eine Liste mit
einer Reihenfolge für die Trainingsfälle, wobei diese Reihenfolge nicht der durchgeführten Reihenfolge entspricht, sondern einer Zufallsfolge. Anhand der Liste wird festgelegt,
welcher Trainingsfall in der jeweiligen Runde betrachtet wird. In der ersten Runde der
Trainingsfall an Position eins, in der zweiten Runde der Trainingsfall an Position zwei,
und so weiter. In jeder Runde werden dann alle Individuen aus dem Pool entfernt, die
eine Fitness schlechter als die beste Fitness aller Individuen in diesem Trainingsfall besitzen. Dieses Vorgehen lässt sich an einem Beispiel erläutern. Angenommen es gäbe
zehn Individuen und es wird die erste Runde betrachtet. Entsprechend der Liste mit
der Reihenfolge der Trainingsfälle soll in dieser Runde beispielhaft der Trainingsfall 13
betrachtet werden. Es werden zunächst alle zehn Individuen durchlaufen und es wird
der beste Fitness-Wert gesucht, den ein Individuum im Trainingsfall 13 erreicht hat. Anschließend werden die Individuen ein weiteres Mal durchlaufen und alle diejenigen aus
dem Auswahlpool entfernt, deren Fitness im Trainingsfall 13 schlechter ist, als die beste
Fitness, die zuvor gefunden wurde. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis entweder nur noch ein einzelnes Individuum im Auswahlpool vorhanden ist, welches dann
zurückgegeben wird oder bis alle Trainingsfälle durchlaufen wurden. Sind nach Durchlaufen aller Trainingsfälle noch immer mehrere Individuen im Auswahlpool, wird eines
zufällig ausgewählt und zurückgegeben. Dieses Vorgehen erhöht die Überlebens- und Reproduktionschancen spezialisierter Individuen gegenüber anderen Auswahl-Operatoren
deutlich, da die spezialisierten Individuen häufig eine eher (unter)durchschnittliche Fitness und somit bspw. bei der Tournament-Selection weniger Chancen haben, gleichzeitig aber in speziellen Trainingsfällen sehr gute Ergebnisse erzielen, was durch die
Lexicase-Selection belohnt wird. Diverse Versuche in der vorgenannten Dissertation haben gezeigt, dass Lexicase-Selection häufig (deutlich) bessere Ergebnisse als zum Beispiel
Tournament-Selection erzielt. Der Lexicase-Operator in dieser Arbeit wurde bezüglich
des Abbruchkriteriums leicht abgewandelt und um eine maximale Anzahl von durchzuführenden Runden ergänzt. Wird diese Zahl erreicht und es ist noch immer mehr als ein
Individuum im Auswahlpool, wird ebenfalls ein zufälliges Individuum zurückgegeben.
Der einzige Grund für dieses Vorgehen ist die zeitliche Performance des GP-Systems.
Würde der Operator immer alle Testfälle berücksichtigen bzw. so viele Runden durchführen, bis nur noch ein Individuum übrig ist, würde dies bei der großen Anzahl an
durchzuführenden Läufen in dieser Arbeit schlicht zu lange dauern.
Beide Selektions-Operatoren implementieren das ISelection-Interface. Dieses besitzt
nur eine Methode, die als Parameter eine Liste von Genomen und eine Funktion erhält
und als Rückgabetyp ein einzelnes Genom bereitstellt. Die Liste von Genomen entspricht
in der Regel der ganzen Population, aus der ein bestimmtes Individuum nach gewis-
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sen Regeln ausgewählt werden soll. Entsprechend ist die Rückgabe auch ein Element
aus dieser Liste. Die übergebene Funktion ist vom Typ BiFunction<Float, Float,
Integer>, die zwei Parameter vom Typ Float erhält und einen Integer zurückgibt.
Der Grund für diese Vorgehensweise wurde bereits genannt: Jedes Problem bzw. jede Fitness-Funktion entscheidet selbst über die Interpretation des Fitness-Wertes. Ein
Selektions-Operator, der anhand der Leistungsfähigkeit, sprich des Fitness-Wertes, Genome auswählt, muss also wissen, welcher von zwei Fitness-Werten besser ist. Dies ist
somit einer der Anwendungsfälle für die compareFitness-Funktion der Problem-Klasse,
die ebenfalls genau diese Signatur hat und somit als Instanzmethoden-Referenz an
selectGenome übergeben wird (beispielhafter Aufruf: selectGenome(listOfGenomes,
problemInstance::compareFitness).
Damit der Lexicase-Operator Zugriff auf alle einzelnen Fitness-Werte hat, enthält jedes
Genome neben seinem durchschnittlichen Fitness-Wert auch eine detaillierte Liste, die
alle Fitness-Werte einzeln bereitstellt.
Mutations-Operator
Auch vom Mutations-Operator gibt es zwei unterschiedliche Implementierungen. Der
Unterschied zum Selektions-Operator besteht allerdings darin, dass beide Varianten des
Mutations-Operators verwendet werden, da sie unterschiedliche Ziele haben. Beide zielen auf die Mutation von Genen ab, allerdings beschäftigt sich einer mit der Mutation
der enthaltenen Anweisung und der andere mit der Mutation des close_counts.
Zunächst gibt es die Uniform-Mutation, die, neben einigen Besonderheiten, sehr standardmäßig abläuft. Der Operator durchläuft alle im Genom enthaltenen Gene und entscheidet anhand einer einstellbaren Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne, ob eine Mutation erfolgen soll. Ist dies der Fall, betrachtet er die im Gen enthaltene Anweisung. Ist
diese kein ERC, wird die vorhandene Anweisung durch eine neue zufällige Anweisung
ersetzt. Ist es hingegen ein ERC, wird wiederum anhand einer einstellbaren Wahrscheinlichkeit entschieden, ob entweder lediglich der Wert des ERC mutiert, oder das ERC als
ganzes durch eine neue zufällige Anweisung ersetzt wird. Auch die Veränderung des
Wertes des ERC hat einen Parameter - dieser gibt an, wie stark der neue Wert vom
alten abweichen kann. Genauer gesagt wird der Wert innerhalb fester Grenzen anhand
einer Normalverteilung entweder erhöht oder verringert. Der Parameter steuert dabei
die Standardabweichung dieser Normalverteilung.
Auch der zweite Mutations-Operator, die Uniform-Close-Mutation, durchläuft alle Gene
des Genoms und entscheidet anhand einer festlegbaren Wahrscheinlichkeit pro Gen, ob
eine Mutation stattfinden soll. In diesem Fall wird allerdings lediglich ein neuer, zufälliger Wert für den close_count erzeugt. Die zufällige Erzeugung läuft genauso wie in
Abschnitt 4.2.1 bereits beschrieben ab, also analog zur Erzeugung dieses Wertes während
der Erstellung der Startpopulation.
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Crossover-Operator
Vom Crossover-Operator wiederum gibt es nur eine Variante. Dieser nimmt Crossovertypisch zwei Genome als Parameter entgegen und gibt ein neu erzeugtes Genom zurück.
Die konkrete Funktionsweise ist ähnlich wie eine der in Kapitel 2.1.4 beschriebenen Varianten für lineare genetische Programmierung. Ebenso wie die Lexicase-Selection wurde
auch dieser Crossover-Operator von Spector und Helmuth beschrieben, in diesem Fall
in [18]. Der von ihnen verwendete Name ist “ULTRA - Uniform Linear Transformation
with Repair and Alternation”. Wie der Name bereits vermuten lässt war es auch hier
ihr Ziel, ähnlich wie bei Plush ggü. Push, einen Operator zu entwickeln, der “gleichmäßig” arbeitet, bei dem also alle erdenklichen Kombinationen der beiden Eltern-Genome
vorkommen können. Dies läuft in der Literatur wie folgt ab:
Zunächst werden beide Genome auf dieselbe Länge gebracht, indem das kürzere Genom mit “null”-Anweisungen aufgefüllt wird. Dies solle bewirken, dass die Anweisungen
beider Genome die gleiche Chance haben in das neu erzeugte Genom aufgenommen zu
werden, unabhängig davon, wo genau sie stehen. Am Ende des Ablaufs werden die ggf.
aus den Eltern übernommenen null-Anweisungen aus dem neu erzeugten Genom entfernt. Nachdem beide Genome dieselbe Länge haben, werden nacheinander alle Gene
durchlaufen und so nach und nach in das Kind kopiert. Dabei wird eine Art Lesekopf
immer einen Schritt weiter nach vorne gesetzt. Der Lesekopf startet zunächst bei dem
ersten Eltern-Genom und kopiert das erste Gen in das Kind. Anschließend wird bei jedem Weitersetzen des Lesekopfes entschieden, ob er das Eltern-Genom wechselt und das
nächste Gen, sowie die darauffolgenden, von dort kopiert. Dieses hin- und herwechseln,
das theoretisch beliebig oft passieren kann, wird anhand einer festlegbaren Wahrscheinlichkeit bestimmt. Beim Wechseln des Genoms wird der Lesekopf allerdings nicht nur
auf das andere Genom gesetzt, sondern gleichzeitig auch noch ein Stück nach vorne
oder hinten bewegt. Diese Bewegung wird anhand einer Normalverteilung bestimmt, die
mittels der Standardabweichung als Parameter ebenfalls eingestellt werden kann. Dieses
Vorgehen kann dazu führen, dass einige Gene entweder übersprungen oder mehrfach in
das Kind aufgenommen werden. Der Prozess endet, wenn entweder der Lesekopf das
Ende des Genoms oder das Kind eine festgelegte maximale Länge erreicht. Nachdem
das Kind erzeugt wurde, folgt noch ein Mutations-Schritt. Dabei werden alle Gene des
Kindes durchlaufen und anhand einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird für jedes Gen
entschieden, ob es gelöscht oder durch ein zufälliges neues Gen ersetzt wird oder aber
gar keine Mutation erfährt. Zum Abschluss folgt noch der Reparatur-Schritt, da das so
erzeugte Kind-Genom möglicherweise syntaktische Fehler aufweist.
In dieser Arbeit wird auch bei diesem Operator in einigen Punkten von der Literatur
abgewichen. Zunächst wird das kürzere Genom nicht mit null-Anweisungen aufgefüllt
und diese anschließend wieder aus dem Kind entfernt, da dies unnötige Rechenzeit kosten würde. Stattdessen erfolgt vor dem Kopieren aus dem Eltern-Genom einfach eine
Index-Prüfung. Wenn der Lesekopf also gerade auf dem kürzeren Genom steht, dessen
Ende aber schon erreicht wurde, wird schlicht kein Kopiervorgang durchgeführt. Weiterhin erfolgt nach dem eigentlichen Crossover keine Mutation, da dies ein separater
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Operator ist, der an anderer Stelle bereits implementiert wurde. Schließlich erfolgt auch
kein Reparatur-Schritt, weil in der Push-Sprache alle möglichen Kombinationen von
Statements, wie bereits mehrfach erwähnt, gültige Programme darstellen, sodass durch
den Operator in diesem Fall gar keine ungültigen Kombinationen entstehen können.
Vereinfachungs-Operator
Der letzte Operator ist ein Vereinfachungs-Operator. Im Gegensatz zu den vorherigen
Operatoren stammt dieser nicht aus der Benchmark-Suite, sondern wurde im Rahmen
dieser Arbeit aufgrund eines Problems der genetischen Programmierung hinzugefügt,
das sich “Code-Bloat” nennt. Kurz gesagt werden die Programme im Laufe der Evolution unnötig mit sehr vielen Anweisungen “aufgebläht”, die letztlich nichts zum Ergebnis
beitragen. Dies geht häufig so weit, dass ein Programm, das effektiv beispielsweise 15
Statements lang ist, tatsächlich aus 150 Statements besteht. Solange das einzige Ziel
die Entwicklung funktionaler Programme ist, stellen solche Ergebnisse zunächst kein
größeres Problem dar. Möchte man die Ergebnisse von Zeit zu Zeit aber auch einmal
manuell verifizieren oder zum Beispiel untersuchen, welche unterschiedlichen Programme für die Lösung desselben Problems generiert wurden, wird das sehr schnell zu einer
sehr mühsamen Arbeit. Aus diesem Grund erhält das System zusätzlich einen solchen
Vereinfachungs-Operator. Dieser nimmt nach einem GP-Lauf das finale Genom entgegen
und versucht alle überflüssigen Statements zu entfernen und eine deutlich vereinfachte
Kopie zurückzugeben.
Die zentrale Frage bei diesem Operators ist, wie man feststellen kann, ob ein bestimmtes Statement zum Ergebnis beiträgt oder nicht, wenn es eine theoretisch unendliche
Menge an Eingabemöglichkeiten gibt, da einige Anweisungen möglicherweise nur bei
bestimmten Eingabedaten eine Wirkung zeigen. Ein ähnliches Problem wurde bereits
in Abschnitt 3.1.5 behandelt. Dort ging es darum in Programmen semantisch wertvolle
Blöcke von Code zu finden - letztlich also genau das Gegenteil von dem hier vorhandenen
Problem. Der Vorschlag dort war, die Ausgabe eines Blocks während der Ausführung zu
verändern und anschließend die Gesamtausgabe des Programms mit der Originalausgabe ohne Veränderung der Ausgabe des Blocks zu vergleichen. Ist der Block semantisch
wertvoll, sollte dies auch die Ausgabe des Programms signifikant verändern. Wiederum
mithilfe des Gegenteils dieser Schlussfolgerung lässt sich nun eine mögliche Lösung für
den Vereinfachungs-Operator ableiten: Entfernt man ein Statement aus dem Programm
(bzw. hier ein Gen aus dem Genom) und verändert sich die Ausgabe des Programms
dadurch nicht, trägt das Statement nichts zum Ergebnis bei und kann sicher entfernt
werden. Zuletzt stellt sich die Frage, auf welchen Daten das Programm für diese Überprüfung ausgeführt wird, um sicher sein zu können, dass die Daten nicht möglicherweise
einen Spezialfall darstellen und das fragliche Statement mit anderen Daten nicht möglicherweise doch eine Veränderung in der Ausgabe bewirkt hätte. Hierfür bieten sich
neben den Trainingsdaten insbesondere auch die Testdaten an. Zur Überprüfung der
Nutzlosigkeit eines Statements kann dieses temporär entfernt und anschließend die Ausgabe des Programms vor und nach Entfernung des Statements auf allen Trainings- und
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Testdaten verglichen werden. Auch dies gibt zwar keine absolute Gewissheit, dass das
Statement nutzlos war, allerdings ist es die beste Möglichkeit, die im Rahmen des Systems besteht. Dies liegt daran, dass die Perfektion eines Programms ohnehin nur mit
diesen beiden Datensätze getestet wird. Gäbe es also möglicherweise ein Eingabedatum
außerhalb dieser Datensätze, bei dem das entsprechende Statement eine Auswirkung
hätte, hätte dies im Rahmen des Systems ohnehin keinen Einfluss.
Die genaue Funktionsweise des Operators läuft so ab, dass zunächst große, zusammenhängende Blöcke von Anweisungen entfernt werden und diese Größe schrittweise bis zu
einer Länge von eins verringert wird. Dies dient lediglich der Performance, da es deutlich länger dauern würde immer nur einzelne Statements zu entfernen. Für jede Länge
werden so lange Entfernungs-Versuche unternommen, bis k aufeinanderfolgende Versuche fehlgeschlagen sind, um sicherzustellen, dass möglichst alle nutzlosen Blöcke dieser
Länge entfernt wurden. Diese Vorgehensweise erfordert zwar eine große Anzahl von Ausführungen, da für jeden Entfernungsversuch alle Trainings- und Testdaten durchlaufen
werden müssen, allerdings relativiert sich dieser Aufwand dadurch, dass er pro GP-Lauf
nur einmal auf einem Genom durchgeführt werden muss, nämlich auf der letztlich gefunden Lösung bzw. dem besten Genom, das bis zum Abbruch nach der letzten Generation
gefunden wurde.

4.2.4 Parameter
Folgende Parameter werden für das GP-System verwendet. Diese sind direkt aus der
Benchmark-Suite entnommen und wurden nicht angepasst.
• Größe der Population: 1000
• Wahrscheinlichkeit für Crossover: 20%
• Wahrscheinlichkeit für Crossover und anschließende Mutation: 50 %
• Wahrscheinlichkeit für Mutation: 20%
• Wahrscheinlichkeit für Mutation des close_count: 10%
Nähere Details zu den einzelnen Problemen, wie zum Beispiel die maximale Genomgröße
oder die maximale Anzahl an ausführbaren Anweisungen, können auch hier dem Paper
zur Benchmark-Suite in [8] entnommen werden.
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5.1 Konzept
Im Fazit zur Betrachtung des Stands der Technik der Subroutinen in Abschnitt 3.1.6
wurde bereits geschrieben, dass ein Konzept zum Erweitern eines GP-Systems um Subroutinen diverse Fragen beantworten muss. Anhand dieser Fragen wird im folgenden nun
das in dieser Arbeit erarbeitete Konzept “SePGP” (Subroutine enhanced Push GP) beschrieben, das die in Kapitel 4 beschriebene Reimplementierung des GP-Systems der
Benchmark-Suite um Subroutinen erweitert.
Erzeugung neuer Subroutinen
Dieser Abschnitt behandelt die Fragen, wann und wie ein Programm gefunden wird,
aus dem eine Subroutine extrahiert werden soll und wie diese Extraktion genau abläuft.
Das Konzept zur Erzeugung von Subroutinen entspricht in seinem Grundsatz Roscas
Konzept, das in Abschnitt 3.1.4 vorgestellt wurde. Die Auswahl eines Individuums, um
aus ihm eine Subroutine zu erzeugen, wird also über die differentielle Fitness gesteuert.
Diese gibt die Differenz zwischen der Fitness eines Individuums und der schlechtesten
Fitness seiner Eltern an. Falls diese positiv ist, hat sich das Individuum gegenüber mindestens einem seiner Elternteile verbessert, was wiederum genau der Auslöser dafür ist,
aus diesem Individuum eine Subroutine zu generieren. Wenngleich Rosca in seiner Dissertation gezeigt hat, dass sich tatsächlich nur ein Bruchteil aller Individuen gegenüber
den Eltern verbessert, sind dies bei einer Populationsgröße von 1000, insbesondere zu
Beginn eines GP-Laufs, immer noch sehr viele. Aus diesem Grund wird nicht aus allen Individuen mit positiver differentieller Fitness eine Subroutine erzeugt, sondern nur
aus einem - nämlich genau dem mit der größten differentiellen Fitness. Dieses hat gegenüber seinen Eltern den größten “Evolutionssprung” gemacht und bietet daher beste
Voraussetzungen, um aus ihm eine Subroutine zu erzeugen. Die Frage danach, welches
Individuum zur Extraktion verwendet werden soll beantwortet somit auch indirekt die
Frage nach dem “Wann” - in jeder Generation; allerdings nur dann, wenn mindestens
eines der Individuen eine positive differentielle Fitness besitzt.
Bleibt noch die Frage danach, welcher Teil eines Individuums extrahiert wird, um daraus
eine Subroutine zu erzeugen. Ein Individuum, in diesem Fall aufgrund der Verwendung
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von Plush also ein Genom, besteht aus einer Liste von Genen. Die Frage ist also, welche
dieser Gene ausgewählt werden sollen. Hierfür wurde ein neuer Operator eingeführt,
der Extraktions-Operator. Entgegen den meisten anderen genetischen Operatoren wird
er nicht während der Erzeugung einer neuen Generation eingesetzt, sondern dient nur
der Extraktion von Genen aus einem Genom während der Erzeugung einer Subroutine.
Hingegen ähnlich wie bei einigen anderen Operatoren gibt es auch hier zwei Versionen:
Eine fitnessbasierte und eine zufallsbasierte. Letztere geht, wie der Name bereits vermuten lässt, rein zufällig vor und benötigt hierfür bei der Erzeugung zwei Parameter,
nämlich die minimale und die maximale Größe der zu erzeugenden Subroutinen. Dabei
ist die Größe keine absolute Zahl, sondern eine Prozentangabe relativ zur Größe des
übergebenen Genomes. Mit diesen Angaben wird dann eine zufällige Größe innerhalb
des Intervalls bestimmt, anschließend eine zufällige Anfangsposition innerhalb des übergebenen Genoms ermittelt und von dort an die entsprechende Anzahl an Genen für die
neue Subroutine extrahiert.
Die fitnessbasierte Version basiert auf der von Dessì et al. vorgeschlagenen, in Abschnitt
3.1.5 erläuterten Idee. Der Unterschied besteht darin, dass keine Blöcke verändert werden, sondern eine zufällige Folge von Genen aus dem Genom entfernt wird. Deren Länge
wiederum kann über die beiden vorgestellten Parameter zur Größe gesteuert werden.
Nach der Entfernung berechnet der Operator die Fitness des so neu erstellten Genoms,
vergleicht diese mit der Fitness des Originalgenoms und stellt den Ursprungszustand
wieder her. Dieses Vorgehen wiederholt er n mal, wobei n ebenfalls ein Parameter ist.
Über diese Wiederholungen hinweg merkt er sich die Folge von Genen, deren Entfernung
der Fitness des Genoms am meisten geschadet haben, da dies im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Gene mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr wichtig und wertvoll sind. Diese
Folge von Genen wird dann anschließend verwendet, um aus ihnen die neue Subroutine
zu erstellen.
Einfügen von Subroutinen in die Population
In diesem Abschnitt werden die Fragen behandelt, wann genau Subroutinen in die Population eingefügt werden, welche und wie viele eingefügt werden und auf welche Art
und Weise das Einfügen erfolgt.
Die Antwort auf die Frage, wann genau Subroutinen eingefügt werden, basiert auf der in
Abschnitt 3.1.5 vorgestellten MaxFit-Strategie. Im Verlauf eines GP-Laufs wird also pro
Generation die Fitness des besten Individuums gespeichert und darauf basierend entschieden, wann das Einfügen stattfinden soll. Dabei wird in jeder Generation k der beste
Fitness-Wert dieser Generation mit dem besten Fitness-Wert der Generation k − n verglichen und, falls sich dieser nicht verbessert hat, die Einfüge-Operation durchgeführt.
Dabei ist n ebenfalls ein Parameter, der frei verändert werden kann.
Nachdem die Subroutinen, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, erzeugt wurden, werden sie zunächst in einem Pool abseits der Population gesammelt. Die Einfügeoperation,
welche dazu dient Subroutinen in die Population einzubringen, bedient sich an diesem
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Pool. Dabei werden allerdings nicht einfach alle im Pool enthaltenen Subroutinen verwendet, sondern eine vorher festgelegte Anzahl m, die auch über einen Parameter gesteuert werden kann. Entsprechend dieser Anzahl wird jeweils eine zufällige Subroutine
aus dem Pool ausgewählt und an die Einfügeoperation übergeben. Nachdem dieser Vorgang m-mal durchgeführt wurde, wird der Pool geleert, sodass er anschließend wieder
nach und nach befüllt werden kann. Die Vermutung bei diesem Vorgehen ist, dass in
späteren Generationen bessere Subroutinen entstehen, als in früheren. Die Subroutinen
aus früheren Generationen werden somit aus dem Pool entfernt, um für potentiell weiterentwickeltere Platz zu machen.
Die Einfügeoperation selbst basiert auf der in Abschnitt 3.1.5 beschriebenen Vorgehensweise. Die Subroutinen werden also mittels Mutation in die Population eingeführt. Dazu
wird zunächst wie beschrieben eine einzufügende Subroutine ausgewählt. Anschließend
wird mittels des Selektions-Operators ein Individuum aus der aktuellen Generation ausgewählt, bei dem an einer zufälligen Position das dort enthaltene Gen durch ein neues
Gen ersetzt wird, welches als “Anweisung” die Subroutine enthält. Das auf diese Weise neu erzeugte Individuum wird dann den Individuen der Nachfolgegeneration hinzugefügt. Wenn in einer Generation eine Einfügeoperation durchgeführt wird und die
Populationsgröße p beträgt, werden über den “normalen” Reproduktionsmechanismus
(Selektion, Mutation, Crossover) also nicht p neue Individuen für die nächste Generation
erstellt, sondern lediglich p−m, da die anderen m Individuen durch die Einfügeoperation
erstellt werden.
Verwaltung der Subroutinen und Bestimmung des Nutzens
Die Subroutinen selbst nehmen nicht an der Evolution teil und auch eine Löschoperation
ist nicht Teil des Konzepts, sodass auch eine Bestimmung des Nutzens der Subroutinen
nicht notwendig ist. Der Verzicht auf eine Löschoperation basiert auf der Annahme, dass
sich die Subroutinen innerhalb der Population vermutlich entsprechend ihrer Nützlichkeit verbreiten. Eine nützliche Subroutine wird in vielen Individuen vorkommen, wohingegen eine weniger nützliche in sehr wenigen vorkommt und mit der Zeit entsprechend
ausstirbt. Auf einen manuellen Eingriff wurde also zugunsten der “Evolutionsdynamik”
verzichtet.

5.2 Implementierung
Abbildung 5.1 zeigt das UML-Diagramm aller Klassen, die an den Subroutinen beteiligt
sind. Mit Ausnahme der grün hinterlegten Klassen (Program, Gene und IExecutable)
zeigt das Diagramm in rot die neu hinzugefügten Klassen und in blau die vorher bereits
vorhandenen Klassen, die nun aber zusätzliche Attribute erhalten haben. So enthalten
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Abbildung 5.1: UML-Diagramm aller relevanten Klassen, die an den Subroutinen beteiligt sind.

Version 1.0 vom 19. August 2020

73

5 SePGP - Erweiterung der Reimplementierung um Subroutinen
der GPRunner und das Genome einige neue Parameter. Außerdem gibt es einen neuen Operator zum Extrahieren von Subroutinen aus Genomen, den ISubroutineGeneExtractor, der zwei konkrete Implementierungen besitzt, nämlich FitnessSubroutineGeneExtractor und RandomSubroutineExtractor. Weiterhin implementieren die Subroutinen das neue IGeneticMaterial-Interface. Letzteres wurde neu eingefügt und
dient dazu sowohl normale Anweisungen, die das IExecutable-Interface implementieren und Subroutinen über ein gemeinsames Interface ansprechen, gleichzeitig aber auch
noch eine einfache Differenzierung zur Laufzeit vornehmen zu können. Statt auf ein
IExecutable hält ein Gen jetzt somit eine Referenz auf ein IGeneticMaterial.
Letztlich sind Subroutinen nur ein Wrapper für eine Folge von Anweisungen, die zusammenhängend aufgerufen werden können. Somit ist das Herzstück der Klasse das genesAttribut, welches die Gene und somit auch die Anweisungen enthält. Natürlich hat die
Klasse auch noch weitere Attribute und Methoden - diese sind aufgrund der Übersichtlichkeit allerdings nicht dargestellt, da sie keinen Beitrag zur grundsätzlichen Funktionsweise leisten. Aufgrund der Implementierung des IGeneticMaterial-Interfaces konnten Subroutinen im GP-System mit nur wenigen Änderungen implementiert werden.
Der einzige Änderungspunkt war der Transformationsalgorithmus, der Plush-Genome
in Push-Programme übersetzt, da dieser natürlich nicht auf Subroutinen ausgelegt war.
Dies kann allerdings schnell und einfach durch den Aufruf einer Helfermethode vor dem
Transformationsprozess gelöst werden, die aus einer Liste mit Genes, die entweder Subroutines oder IExecutables enthalten, eine Liste von Genes macht, die alle nur noch
IExecutables enthalten. Dies erreicht sie, indem alle Subroutinen in-place durch die
darin enthaltenen Genes ersetzt werden. Sollten Subroutinen weitere Subroutinen enthalten, wird diese Vorgehensweise rekursiv fortgesetzt.
Wie für alle anderen genetischen Operatoren wurde auch für den Extraktions-Operator
ein neues Interface erstellt, ISubroutineGeneExtractor, um die einzelnen Implementierungen bei Bedarf leicht austauschen zu können. Dessen einzige Methode erhält als
Parameter das Genome, aus dem die Genes extrahiert werden sollen und gibt die entsprechend extrahierten Genes zurück.
Damit die differentielle Fitness berechnet werden kann, war es notwendig, dass von
jedem Genome auf seine Eltern zugegriffen werden kann, sodass hierfür eine weitere Assoziation hinzugefügt wurde. Alle im Abschnitt 5.1 beschriebenen Parameter sind im
GPRunner enthalten:
• numGenerationsWithoutImprovementForSubroutineActivation: beschreibt die
Anzahl an Generationen, in denen keine Verbesserung der besten Fitness erfolgen
darf, damit eine Einfügeoperation von Subroutinen ausgelöst wird.
• numSelectionRoundsDuringExtraction: Anzahl der Runden, die während des
fitnessbasierten Extraktionsoperators durchgeführt werden sollen, um die bestmögliche Folge von Genen im Genom zu finden.
• numSubroutinesToInsertIntoPopulation: beschreibt die Anzahl an Subroutinen, die während einer Einfügeoperation insgesamt in die Population eingefügt
werden.
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• minSubroutineSize, maxSubroutineSize: beschreibt prozentual die minimale
und maximale Anzahl an Genen, die aus einem Genom während der Extraktion
entnommen werden sollen, relativ zur Größe des Genoms, aus dem sie entnommen
werden.
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Nachdem im vorigen Kapitel die verschiedenen Stufen des entstandenen Systems näher
erläutert wurden, geht es nun um die Auswertung ihrer Leistungsfähigkeit. Bevor diese
basierend auf den Ergebnissen von Testläufen bewertet werden kann, muss zunächst
geklärt werden, wie genau diese Testläufe ablaufen. Hierzu wird zuerst eine Auswahl
von Problemen der Benchmark-Suite vorgestellt, die für die Tests verwendet werden.
Anschließend folgt eine Erläuterung des genauen Testablaufs bevor daraufhin die Reimplementierung des GP-Systems der Benchmark-Suite evaluiert wird. Hierfür werden
die darin erzielten mit den in [8] vorgestellten Ergebnissen verglichen, um auszuwerten,
wie leistungsfähig die eigene Implementierung von Push bzw. Plush und der genetischen
Programmierung ist. Ausgehend von diesen Informationen kann anschließend evaluiert
werden, welchen Einfluss die Subroutinen auf diese Leistungsfähigkeit haben, welche
Eigenschaften beeinflusst werden und welche möglicherweise nicht. Abschließend wird
noch eine nähere Untersuchung der Wirkungsweise der Subroutinen durchgeführt, um
Hinweise für zukünftige Verbesserungen eines allgemeinen Subroutinen-Konzepts zu finden.

6.1 Problemauswahl für Testläufe
Von den 29 in der Benchmark-Suite enthaltenen Problemen können aus zeitlichen Gründen nicht alle für die durchgeführten Tests verwendet werden, da pro Problem eine Vielzahl von Tests durchgeführt wird. Aus diesem Grund muss eine Auswahl von Problemen
getroffen werden, auf denen die Tests ausgeführt werden. Idealerweise sollte diese Auswahl möglichst repräsentativ ausfallen. Da die Autoren der Benchmark-Suite die Probleme bereits mit ihrem eigenen GP-System getestet haben, ist die grobe Komplexität
aller Probleme bekannt. Die Auswahl wurde somit so getroffen, dass ein möglichst breites Spektrum an Komplexität von den Problemen abgedeckt wird. Anschließend folgt
eine Beschreibung dieser Auswahl:
• NumberIO: Eingabedaten sind ein Integer und ein Float. Die Summe dieser
beiden Werte soll ausgegeben werden. Die Fitness-Funktion unterscheidet lediglich zwischen richtigem und falschem Ergebnis, ohne Zwischenwerte. Maximale
Anzahl an Generationen: 200. Zufällige Auswahl der Größe der Genome in der
Startpopulation aus dem Intervall: [100; 200]
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• Smallest: Aus einer Eingabe von vier Integer-Werten soll der kleinste dieser Werte
ausgegeben werden. Auch hier entscheidet die Fitness-Funktion nur zwischen falsch
und richtig. Maximale Anzahl an Generationen: 200. Zufällige Auswahl der Größe
der Genome in der Startpopulation aus dem Intervall: [100; 200]
• Replace Space with new lines: Die Eingabe ist ein String. Dieser soll ausgegeben und dabei alle Leerzeichen durch Zeilenumbrüche ersetzt werden. Gleichzeitig
soll die Anzahl aller Zeichen zurückgegeben werden, die keine Leerzeichen sind. Die
Fitness-Funktion besteht aus zwei Aspekten: Zum einen der Levenshtein-Distanz
zwischen der tatsächlichen und der gewünschten Ausgabe und zum anderen der
Entscheidung, ob die zurückgegebene Anzahl der Nicht-Leerzeichen richtig oder
falsch war. Maximale Anzahl an Generationen: 300. Zufällige Auswahl der Größe
der Genome in der Startpopulation aus dem Intervall: [40; 800]
• Double Letters: Eingabe ist ebenfalls ein String. Auch dieser soll wieder ausgegeben werden, allerdings mit folgenden Änderungen: Verdopple alle Buchstaben und
verdreifache alle Ausrufezeichen. Die Fitness-Funktion betrachtet die LevenshteinDistanz zwischen tatsächlicher und gewünschter Ausgabe. Maximale Anzahl an
Generationen: 300. Zufällige Auswahl der Größe der Genome in der Startpopulation aus dem Intervall: [40; 800]
• Syllables: Als Eingabe dient ein String, der aus Sonderzeichen, Leerzeichen, Zahlen und Kleinbuchstaben besteht. Zähle die Anzahl der Vokale (a, e, i, o, u, y)
und gebe die Anzahl als X wie folgt aus: The number of syllables is X. Die
Fitness-Funktion ist hier wiederum zweigeteilt: Zum einen wird die LevenshteinDistanz zwischen tatsächlicher und gewünschter Ausgabe betrachtet. Zum anderen
die numerische Abweichung zwischen der ausgegebenen und der erwarteten Zahl.
Maximale Anzahl an Generationen: 300. Zufällige Auswahl der Größe der Genome
in der Startpopulation aus dem Intervall: [400; 800]
• Compare String lengths: Gegeben sind drei Strings s1, s2 und s3. Gebe true
zurück, wenn length(s1) < length(s2) < length(s3). Gebe sonst false zurück. Die Fitness-Funktion betrachtet lediglich, ob die Rückgabe richtig oder falsch
ist. Maximale Anzahl an Generationen: 300. Zufällige Auswahl der Größe der Genome in der Startpopulation aus dem Intervall: [20; 400]
• Small or large: Die Eingabe ist ein Integer-Wert. Falls dieser Wert < 1000 ist,
gebe “small” aus, falls er >= 2000 ist, gebe “large” aus, sonst gib nichts aus. Die
Fitness-Funktion betrachtet die Levenshtein-Distanz zwischen tatsächlicher und
erwarteter Ausgabe. Maximale Anzahl an Generationen: 300. Zufällige Auswahl
der Größe der Genome in der Startpopulation aus dem Intervall: [20; 200]
• For loop index: Als Eingabe gibt es drei Integer-Werte: start, step und end.
Gebe alle Integer-Werte wie folgt aus: n0 = start, ni = ni−1 + step. Tue dies,
solange ni < end. Jede Zahl soll in einer eigenen Zeile ausgegeben werden. Die
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Fitness-Funktion betrachtet abermals die Levenshtein-Distanz zwischen tatsächlicher und erwarteter Ausgabe. Maximale Anzahl an Generationen: 300. Zufällige
Auswahl der Größe der Genome in der Startpopulation aus dem Intervall: [30; 300]
Weitere Details zu diesen Problemen, wie zum Beispiel die manuellen Eingabedaten und
die Schemata für die Generierung der restlichen Eingabedaten, sowie auch die anderen
21 nicht verwendeten Probleme, können [8] entnommen werden.

6.2 Testablauf
Nachdem zuvor geklärt wurde, auf welchen Problemen die Tests durchgeführt werden,
wird nun näher erläutert, wie genau diese Ausführung abläuft. Hierfür müssen zunächst
einige Begrifflichkeiten festgelegt werden. Ein “Testlauf” bezeichnet dabei die Zusammenfassung mehrerer GP-Läufe mit denselben Parametern, deren Ergebnisse zusammengefasst ausgewertet werden, um eine höhere Genauigkeit zu erhalten. Eine “Testreihe”
besteht aus mehreren Testläufen, die in der Regel jeweils unterschiedliche Parameter
verwenden.
Aufgrund der Vielzahl der Parameter der Subroutinen müssen - nicht nur, aber im
besonderen - dort sehr viele Tests durchgeführt werden, woraus sich eine Reihe von Anforderungen ergibt. Zunächst variiert die Dauer eines Testlaufs zwischen den einzelnen
Problemen sehr stark. So braucht NumberIO für einen Testlauf mit einer bestimmten
Konfiguration zum Beispiel zehn Minuten, während ForLoopIndex mit derselben Konfiguration 80 Minuten benötigt. Hieraus ergibt sich aus mehreren Richtungen die Notwendigkeit, mehrere Testläufe auf einmal starten zu können, die nacheinander abgearbeitet
werden. Mit anderen Worten: Eine Testreihe automatisiert durchlaufen zu lassen. Das
Problem bei kurzen Testläufen ist, dass man nicht konzentriert an anderen Aufgaben
arbeiten könnte, wenn alle zehn Minuten ein neuer Testlauf konfiguriert und gestartet
werden müsste. Bei langen Testläufen entsteht die Problematik, dass man nicht 24h pro
Tag Testläufe überwachen kann, sodass es ebenfalls vorteilhaft ist, dass automatisch der
nächste Testlauf gestartet wird, wenn ein anderer beendet ist. Weiterhin ist dies auch im
Sinne der maximalen zeitlichen Ausnutzung der vorhanden Rechenressourcen sinnvoll,
da Stillstand die Ergebnisse hinauszögert. Neben der maximalen zeitlichen Ausnutzung
steht allerdings auch die generelle maximale Ausnutzung der vorhandenen Rechenkraft.
Dies macht es notwendig die Anwendung möglichst stark zu parallelisieren, um die Läufe
zu beschleunigen.
Aus der Anforderung, dass mehrere Testläufe, die nacheinander abgearbeitet werden,
gleichzeitig gestartet werden können und die Anwendung somit über viele Stunden
(in vielen Fällen >20h) eigenständig, ohne Überwachung läuft, ergibt sich eine weitere Anforderung, nämlich maximale Stabilität. Eine typische erste Testreihe bei den
Subroutinen besteht aus 23 einzelnen Testläufen. In jedem Testlauf werden 50 GP-Läufe
durchgeführt, wobei jeder GP-Lauf, abhängig vom Problem, maximal 200 oder 300 Generationen andauert. Dabei hat jede Generation 1000 Individuen, die alle auf - in der
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Regel - 100 Eingabe-Ausgabebeispielen ausgeführt werden, um ihre Fitness zu berechnen. Daraus ergeben sich ca. 23 ∗ 50 ∗ 200 ∗ 1000 ∗ 100 = 23 ∗ 109 Programmausführungen.
Hinzu kommen die Ausführungen für den Extraktions-Operator der Subroutinen, den
Vereinfachungs-Operator und die Verifikation pro perfektem Individuum mit weiteren
1000 Testdaten. Aufgrund der Eigenschaft der genetischen Programmierung, dass beliebige Kombinationen von Anweisungen entstehen können und der enormen Menge von
Programmausführungen, lässt sich leicht erkennen, dass insbesondere der Interpreter
sehr stabil laufen muss.
Da zu Beginn der Testläufe - abgesehen von Vermutungen - noch nicht klar ist, welche
Auswirkungen Subroutinen auf die Dynamik eines GP-Laufs haben, ist es notwendig
eine Vielzahl von Daten zu erfassen, um anschließend eine möglichst umfassende Evaluation dieser Auswirkungen durchführen zu können. Um die Ergebnisse eines GP-Laufs
nicht unmittelbar nach der Ausführung auswerten zu müssen, ergibt sich die Anforderungen, diese persistent abzuspeichern, um sie zu einem beliebigen Zeitpunkt verwenden
zu können.
Die Umsetzung all dieser Anforderungen ist im UML-Diagramm in Abbildung 6.1 dargestellt, auf welches im folgenden noch näher eingegangen wird. Die Ausnahme zu dieser
näheren Betrachtung bildet die Stabilität des Interpreters, die sich in zwei Teile aufteilt.
Zum einen die präventiven Maßnahmen des Interpreters selbst, die bereits in Abschnitt
4.1.1 näher erläutert wurden. Zum anderen die möglichst stabile Implementierung jeder
einzelnen Anweisung, auf die an dieser Stelle im einzelnen nicht textuell eingegangen
werden kann, sondern auf den Source Code verwiesen wird.
Der grobe Ablauf ist wie folgt. Zunächst kann in Main eine Liste mit RunParameters
angelegt werden. Jedes RunParameters-Objekt steht für einen Testlauf, der bei der Ausführung der Main-Klasse durchgeführt wird, wobei die Ausführung der Testläufe sequentiell abläuft. Dabei wird für jeden Testlauf ein neuer GPRunner angelegt und diesem in
der runGP-Methode die Parameter des aktuellen Tests übergeben. Die Rückgabe ist ein
RunResult, das die Ergebnisse für einen einzelnen Testlauf enthält. Im RunResult sind
wiederum mehrere RoundResults enthalten, wobei jedes RoundResult für einen GPLauf steht. Innerhalb des RoundResults sind dann entsprechend n GenerationInfos
enthalten. n ist in diesem Fall die Anzahl der Generationen, die vom jeweiligen Problem
abhängt.
Der größte Teil der dargestellten Attribute ist entsprechend ihres Namens selbsterklärend, sodass nachfolgend lediglich auf einige wenige eingegangen wird. Zunächst kann
mittels numRounds festgelegt werden, wie viele GP-Läufe in einem Testlauf durchgeführt
werden sollen. Weiterhin mag es ungewöhnlich erscheinen, dass RunParameters ein Attribut vom Typ Class hat. Dies ist nicht zwangsweise notwendig, vereinfacht aber die
Konfiguration von Testreihen deutlich, da somit an einer Stelle für alle Testläufe der
Testreihe das zu verwendende Problem festgelegt werden kann. Mittels dieses Attributs
erzeugt auch die createProblem-Methode Problem-Instanzen, von denen im GPRunner
für jeden der GP-Läufe eine benötigt wird. Es ist auch die createProblem-Methode, die
das initialRandomSeed-Attribut verwendet, da es jedem Problem einen individuellen
Seed mitgibt. Einige der Trainings- und Testdaten werden zwar zufällig erstellt, der Zu-
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Abbildung 6.1: UML-Diagramm aller Klassen mit den relevantesten Attributen und Methoden, die an der Organisation der Testläufe beteiligt sind.
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fall für die Generierung dieser Daten kann aber mittels dieses Seeds initialisiert werden.
Schließlich kann mittels useSubroutines noch festgelegt werden, ob der Testlauf mit
oder ohne Subroutinen durchgeführt werden soll, da es sich als praktisch herausgestellt
hat, in einer Testreihe beide Arten von Tests durchführen zu können.
Die subroutineIntroductions-Liste im RoundResult gibt an, in welchen Generationen
Subroutinen in die Population eingeführt und das numPenalizedPrograms-Attribut, wie
viele Programme in diesem GP-Lauf insgesamt abgebrochen wurden.
Das in der GenerationInfo enthaltene Attribut numTotalSubroutines steht für die Gesamtanzahl von vorhandenen Subroutinen in dieser Generation. Ist dieselbe Subroutine
also mehrfach an verschiedenen Stellen oder in verschiedenen Programmen enthalten,
wird dies auch mehrfach gezählt. numDifferentSubroutines hingegen gibt die Anzahl
unterschiedlicher Subroutinen innerhalb der Generation an.
Um die maximale Ausnutzung der vorhandenen Rechenressourcen durch Parallelisierung
zu gewährleisten, werden Aufgaben an drei verschiedenen Stellen parallel ausgeführt. Zunächst einmal werden die GP-Läufe eines Testlaufs parallel ausgeführt. Hierbei werden
anhand der vorhandenen Kerne/Threads des verwendeten Prozessors entsprechend viele
parallele Läufe gestartet und, sobald einer der Läufe beendet ist, der nächste angefangen. Weiterhin wird auch die Berechnung der Fitness aller Individuen einer Generation eines GP-Laufs parallel ausgeführt. Dabei erfolgt die Parallelisierung anhand eines
Individuums, sodass alle Trainingsläufe zur Bestimmung der Fitness pro Individuum
sequentiell ausgeführt werden. Schließlich erfolgt auch die Verwendung des SelektionsOperators teilweise parallel. Da zufällig bestimmt wird, welche genetischen Operatoren
verwendet werden und diese unterschiedlich viele Genome und somit auch unterschiedlich viele Aufrufe des Selektionsoperators benötigen, ist vor Anwendung der genetischen
Operatoren nicht bekannt, wie oft der Selektionsoperator insgesamt aufgerufen wird.
Anhand der Wahrscheinlichkeiten der Operatoren kann aber eine Abschätzung erstellt
werden, wie oft er ungefähr aufgerufen werden wird. Entsprechend dieser berechneten
Anzahl wird vor Erstellung der Individuen der nächsten Generation mittels der genetischen Operatoren eine Liste mit Individuen erstellt, die mittels des Selektionsoperators
(vor)ausgewählt werden. Die genetischen Operatoren bedienen sich dann an dieser Liste,
anstatt den Selektionsoperator direkt aufzurufen. Dies tun sie erst, wenn die Liste leer
sein sollte, weil die Abschätzung zu klein war. Auf die Funktionsweise des genetischen
Algorithmus hat diese Vorgehensweise keinen Einfluss - sie ist lediglich technisch dahingehend anders, dass die Aufrufe des Selektionsoperators parallel vorberechnet werden,
anstatt sequentiell zu erfolgen.
Diese Parallelisierungspunkte scheinen zunächst willkürlich, wurden zu Beginn der Arbeit aber nach und nach hinzugefügt, um permanent eine möglichst hohe Auslastung des
verwendeten Systems zu garantieren und haben sich für diesen Zweck als sehr erfolgreich
erwiesen. Das Hinzufügen erfolgte darauf basierend, in welchen Phasen eines Testlaufs
das System jeweils nicht vollständig ausgelastet war.
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Problem
Smallest
NumberIO
Syllables
Compare string
lengths
* Replace space
with new lines
For loop index
Double letters
Small or large

Reimplementierung
Gesamt Erfolgreich Prozent
1000
746
74,6%
1000
699
69,9%
200
4
2%
200
7
3,5%

Benchmark Suite
Gesamt Erfolgreich Prozent
100
75
75%
100
68
68%
100
1
1%
100
3
3%

200

59

29,5%

100

8

8%

200
200
200

0
0
5

0%
0%
2,5%

100
100
100

0
0
3

0%
0%
3%

Tabelle 6.1: Ergebnisse der Reimplementierung mit Tournament-Selection

6.3 Leistungsfähigkeit der Reimplementierung
Zunächst geht es um die Auswertung der Reimplementierung des GP-Systems der Benchmark-Suite. In der Benchmark-Suite wurden drei verschiedene “Versionen” des GPSystems getestet, mit jeweils unterschiedlichen Selektions-Operatoren. Die dort verwendeten Operatoren sind die in dieser Arbeit bereits vorgestellten Tournament-Selection
(Abschnitt 2.1.4) und Lexicase-Selection (Abschnitt 4.2.3). Der dritte Selektionsoperator, der hier nicht verwendet wird, wird von den Autoren als “Implicit fitness sharing
(IFS)” bezeichnet. Letzterer wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher betrachtet. Die
Auswahl beschränkte sich auf Tournament-Selection, weil dies der Standardoperator ist
und Lexicase-Selection, weil dieser in der Benchmark-Suite bei dem Großteil der untersuchten Probleme beiden anderen Operatoren überlegen war.
Somit wurde konkret folgendes untersucht: Wie erfolgreich ist die in dieser Arbeit entstandene Reimplementierung im Vergleich zum in der Benchmark-Suite vorgestellten
System? Um diese Frage zu beantworten, wurden zwei verschiedene Testreihen erstellt.
Bei der ersten Testreihe wurde als Selektionsoperator Tournament-Selection verwendet,
bei der zweiten Testreihe Lexicase-Selection. Anschließend werden nun die beiden Testreihen ausgewertet.

6.3.1 Tournament-Selection
Die Ergebnisse, die bei den Läufen mittels Tournament-Selection entstanden sind, finden
sich in Tabelle 6.1. Dabei enthält die linke Seite die Ergebnisse der Reimplementierung
und die rechte Seite zum Vergleich die in der Benchmark-Suite mittels TournamentSelection erreichten Ergebnisse. In der “Gesamt”-Spalte steht die Gesamtanzahl an Läufen in der entsprechenden Konfiguration. Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten,
wurde versucht diese Zahl zu maximieren. Aufgrund der abweichenden Komplexität und
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somit auch Ausführungsdauer der Probleme wurden einige öfter als andere durchgeführt.
Smallest und NumberIO wurden somit auf 1000, die anderen sechs Probleme auf 200 verschiedenen Probleminstanzen ausgeführt. In der “Erfolgreich”-Spalte daneben steht die
Anzahl der erfolgreichen Läufe unter allen Läufen. Bei Smallest waren von den 1000 Läufen also 746 erfolgreich. Dabei bedeutet erfolgreich, dass ein Programm gefunden wurde,
das auf allen Trainings- und Testfällen das richtige Ergebnisse zurückliefert. Zum besseren Vergleich steht wiederum rechts davon die Prozentangabe der erfolgreichen Läufe,
berechnet als Erf olgreich/Gesamt ∗ 100. Weiterhin ist zur besseren Übersichtlichkeit
das bessere der beiden Ergebnisse jeweils grün eingefärbt, das schlechtere rot.
Anhand der Tabelle lässt sich erkennen, dass die Reimplementierung dem System in der
Benchmark-Suite sehr wahrscheinlich mindestens ebenbürtig ist. In vier Problemen ist
sie ihm überlegen (NumberIO, Syllables, Compare string lengths und Replace space with
new lines), in zwei Problemen unterlegen (Smallest und Small or large) und bei zwei Problemen konnten beide keine Lösung finden (For loop index und Double letters). Dabei ist
allerdings noch zu beachten, dass in den Fällen der unterlegenen Probleme die Erfolgswahrscheinlichkeit nur minimal voneinander abweicht, sodass hierfür auch statistische
Schwankungen verantwortlich sein könnten. Gleiches gilt allerdings ebenfalls für drei der
Probleme, in denen die Reimplementierung überlegen ist. In der Benchmark-Suite wurde
beim Vergleich der unterschiedlichen Systeme ein Chi-Quadrat-Test verwendet, um die
statistische Signifikanz der unterschiedlichen Erfolgswahrscheinlichkeiten zu ermitteln.
Dieser Test prüft die stochastische Unabhängigkeit zweier Merkmale und gibt einen Wert
zurück, der als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden kann, ob die beiden Merkmale
voneinander abhängen. In diesem Fall wurde als Signifikanzniveau ein Wert von p < 0.05
gefordert. Eine Voraussetzung für die Anwendung des Chi-Quadrat-Tests ist allerdings,
dass die verwendeten Werte mindestens eine bestimmte Größe besitzen, welche als fünf
festgelegte wurde. Für alle Probleme, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, wie z.B.
Syllables, da hier nur vier Erfolge verzeichnet werden konnten, wurde stattdessen ein
exakter Fisher-Test verwendet, der dieselbe Hypothese prüft, allerdings keine Anforderung bezüglich der konkreten Ausprägungen der Werte stellt. Verwendet man diese
Tests, um die Signifikanz der erhaltenen Ergebnisse zu testen, stellt sich heraus, dass sich
die Ergebnisse mit einer Ausnahme nicht signifikant voneinander unterscheiden. Diese
Ausnahme stellt das in der Tabelle mit einem Stern versehene Problem (Replace Space
with new lines) dar, welches in der Reimplementierung mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 29,5% auch intuitiv deutlich über dem Ergebnis der Benchmark-Suite mit 8%
liegt.
Diese ersten Testergebnisse zeigen somit, dass die Reimplementierung mit TournamentSelection dem System der Benchmark-Suite - zumindest auf den getesteten Problemen
- mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenbürtig, teilweise sogar überlegen ist.

6.3.2 Lexicase-Selection
Tabelle 6.2 mit den Ergebnissen unter Verwendung der Lexicase-Selection ist strukturell
übereinstimmend mit der vorig behandelten Tabelle, die die Ergebnisse der Tournament-
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Problem
* Smallest
* NumberIO
Syllables
* Compare
string lengths
Replace space
with new lines
For loop index
Double letters
* Small or large

Reimplementierung
Gesamt Erfolgreich Prozent
1000
988
98,8%
1000
840
84,0%
200
48
24%
200
85
42,5%

Benchmark Suite
Gesamt Erfolgreich Prozent
100
81
81%
100
98
98%
100
18
18%
100
7
7%

200

120

60%

100

51

51%

200
200
200

0
10
38

0%
5%
19%

100
100
100

1
6
5

1%
6%
5%

Tabelle 6.2: Ergebnisse der Reimplementierung mit Lexciase-Selection
Selection enthält. Zunächst fällt auf, dass sich fast alle Erfolgswahrscheinlichkeiten im
Vergleich zu den Ergebnissen in Abschnitt 6.3.1 (deutlich) verbessert haben. Die einzige
Ausnahme stellt hier For loop index dar, für das auch mithilfe der Lexicase-Selection keine Lösung gefunden werden konnte. Wendet man die im vorigen Abschnitt verwendeten
Tests auf die Ergebnisse der Reimplementierung an, bestätigen diese auch den ersten
intuitiven Eindruck. Mit der bereits genannten Ausnahme haben sich alle Ergebnisse
mithilfe der Lexicase-Selection signifikant gegenüber der Tournament-Selection verbessert. Somit kann dieses in der Benchmark-Suite gefundene Ergebnis auch hier bestätigt
werden.
Ähnlich verhält es sich auch hier mit der Auswertung der Leistungsfähigkeit der Reimplementierung im Vergleich zum System der Benchmark-Suite. Zunächst lässt sich
festhalten, dass die Ergebnisse der Reimplementierung bei fünf Problemen (Smallest,
Syllables, Compare string lengths, Replace space with new lines und Small or large) besser und bei drei Problemen schlechter (NumberIO, For loop index und Double letters)
als die des Systems in der Benchmark Suite sind. Mithilfe der Signifikanztests lassen
sich daraus wiederum statistisch wertvollere Aussagen ableiten. Von den drei Fällen, in
denen die Benchmark-Suite bessere Ergebnisse erzielen konnte, ist nur eines signifikant
besser, nämlich NumberIO. Bei den fünf Problemen, bei denen eine Überlegenheit der
Reimplementierung zu vermuten ist, lässt sich diese immerhin in drei Fällen als statistisch signifikant belegen (Smallest, Compare string lengths und Small or large).
Auch mittels Lexicase-Selection indizieren die Ergebnisse statistisch also eine sehr gute
Performance der Reimplementierung im Vergleich zum System der Benchmark Suite. In
nur einem Fall ist die Reimplementierung statistisch signifikant unterlegen, dafür allerdings in drei Fällen statistisch signifikant besser. Weiterhin erreicht sie selbst bei dem
unterlegenen Problem noch eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit von 84%.
Mithilfe der in diesem Abschnitt ausgewerteten Ergebnisse lässt sich festhalten, dass
die Reimplementierung sehr leistungsstark ist und somit eine gute Basis bietet, um
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darauf aufbauend die Subroutinen zu implementieren und ihre Auswirkungen auszuwerten. Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Auswahl mittels Lexicase-Selection auch hier
deutlich bessere Ergebnisse liefert. Aus diesem Grund wird für alle folgenden Tests als
Selektions-Operator Lexicase-Selection verwendet.

6.4 Schwankungen in Testergebnissen
Während der Durchführung der Testläufe wurde immer wieder festgestellt, dass die erzielten Ergebnisse bei mehrfacher Ausführung eines Testlaufs teils stark schwanken. Da
es sich bei der genetischen Programmierung um einen probabilistischen Algorithmus
handelt, ist zunächst zwar grundsätzlich davon auszugehen, dass alle Läufe gewissen
Schwankungen unterlegen sind. Die auftretenden Schwankungen lagen beim Vergleich
von jeweils 50 GP-Läufen teilweise aber im Bereich von mehr als 10%, was einen Vergleich auf dieser Datenbasis fast unmöglich macht, da die Ergebnisse zu ungenau sind.
Für die Evaluation der Leistungsfähigkeit der Reimplementierung in Abschnitt 6.3 war
dies kein größeres Problem, da hier eine deutlich größere Anzahl an GP-Läufen pro
Testlauf durchgeführt wurden (200 bzw. 1000) und somit auch eine größere Genauigkeit gegeben war. Bei den Subroutinen bei jedem der ausgewählten Probleme mit allen
Parametern eine so große Anzahl von Durchläufen durchzuführen, ist im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht möglich, sodass die Schwankungen für die Tests der
Subroutinen ein Problem darstellen.
Bevor mit diesen Tests begonnen werden kann, muss zunächst untersucht werden, ob es
eine im Rahmen der Arbeit praktikable Möglichkeit gibt, die Schwankungen zu verringern, um den Tests eine möglichst große Aussagekraft beimessen zu können. Hierfür gibt
es zunächst zwei verschiedene Ansätze. Zum einen könnte die genetische Programmierung selbst ohne Veränderung weiter verwendet und gleichzeitig lediglich die Anzahl der
Durchläufe erhöht werden, um somit die Genauigkeit zu steigern. Für zwei Probleme,
nämlich NumberIO und Smallest, ist dies auch eine sehr gute und einfache Möglichkeit,
da die Ausführungsdauer bei diesen beiden Problemen vergleichsweise sehr gering ist.
Für die anderen sechs Probleme war diese Lösung allerdings nicht praktikabel, hier sollte
die Anzahl der Durchläufe auf 50 beschränkt bleiben. Somit bleibt als Möglichkeit nur,
zu untersuchen, ob die Schwankungen auch durch Veränderungen des Verfahrens an sich
verringert werden können. Hierzu werden vier unterschiedliche Möglichkeiten getestet.
Eine mögliche Ursache der Schwankungen könnte in den verwendeten Probleminstanzen
liegen. Die konkreten Trainings- und Testdaten werden zwar für jeden GP-Lauf zufällig
generiert (bei einem Testlauf mit 50 GP-Läufen also auch 50 verschiedene Probleminstanzen mit unterschiedlichen Trainings- und Testdaten), dennoch könnte es aber sein,
dass bei einem Testlauf tendenziell leichter oder schwerer zu lösende Instanzen generiert
werden, sodass dementsprechend auch stärker schwankende Erfolgswahrscheinlichkeiten
resultieren. Um dem entgegenzuwirken, kann der in Abschnitt 6.2 bereits erwähnte Seed
verwendet werden, mit Hilfe dessen die Trainings- und Testdaten generiert werden. Dieser Seed ist für jeden Testlauf gleich, sodass immer dieselben Probleminstanzen generiert
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werden. Bei 50, 100 oder 1000 GP-Läufen in einem Testlauf gibt es somit immer noch 50,
100 bzw. 1000 unterschiedliche Probleminstanzen. Die Verwendung des Seeds bewirkt lediglich dass bei jedem Testlauf dieselben n unterschiedlichen Probleminstanzen generiert
werden. Dieses Vorgehen ist allerdings nicht unproblematisch, da hierdurch der getestete
Raum der Probleminstanzen stark beschränkt wird. Streng genommen wird auf diese
Weise nicht die Fähigkeit getestet, die vorgestellten Probleme zu lösen, sondern nur die
festgelegten Probleminstanzen dieser Probleme. Wenngleich ein unschöner Nebeneffekt,
ist es für das eigentliche Ziel der Tests allerdings nicht übermäßig relevant. Dieses lautet
ganz allgemein, die Auswirkungen der Einführung von Subroutinen zu untersuchen und
kann auch auf einem festgelegten Problemraum ausgeführt werden.
Ein weiterer Punkt, der in der genetischen Programmierung häufig zu Schwankungen
führt, ist der Mutations-Operator. Betrachtet man die (durch die Benchmark-Suite festgelegten) verwendeten Parameter und Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Operatoren
und vergleicht diese mit anderen aus der Literatur bekannten Ansätzen, fällt auf, dass
die Mutations-Raten sehr hoch liegen. Poli et al. schreiben in ihrem Standardwerk zur
genetischen Programmierung in [13] zum Beispiel, dass die Crossover-Wahrscheinlichkeit
häufig bei 90% oder noch höher liegt, wohingegen die Mutations-Rate deutlich kleiner
ist, üblicherweise in der Region um 1%. Die aus der Benchmark-Suite übernommenen
Wahrscheinlichkeiten hingegen liegen für einfaches Crossover nur bei 20%, für Crossover mit anschließender Mutation bei 50%, für reine Mutation bei 20% und für eine
Mutation des close_counts bei 10%. Insgesamt tritt damit in ca. 80% aller Fälle eine Mutation auf, was die teils starken Schwankungen ebenfalls erklären könnte. Somit
werden hierfür drei verschiedene Tests durchgeführt. Zunächst wird nur das Crossover
mit anschließender Mutation entfernt, anschließend zusätzlich die reine Mutation und
daraufhin zusätzlich die Mutation des close_count. Die weggefallenen Wahrscheinlichkeiten der Operatoren werden dabei jeweils dem Crossover-Operator hinzugefügt, sodass
dieser in den drei Testreihen eine Wahrscheinlichkeit von 70%, 90% und 100% hat. Da
die Wahrscheinlichkeiten aus der Benchmark-Suite übernommen wurden, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit dieser zu gewährleisten, wäre aber auch die Veränderung
dieser Wahrscheinlichkeiten nicht unproblematisch. Auch hier wäre dies im Sinne einer
positiven Auswirkung auf die Schwankungen aber akzeptabel, da der Vergleich mit der
Benchmark-Suite nicht das primäre Ziel der Subroutinen-Tests darstellt. Dort geht es allgemein um den Vergleich zwischen genetischer Programmierung ohne Subroutinen und
genetischer Programmierung mit Subroutinen. Solange beide Ergebnisse jeweils unter
denselben Voraussetzungen, sprich mit denselben Wahrscheinlichkeiten der genetischen
Operatoren, entstanden sind, ist die notwendige Vergleichbarkeit gewährleistet. Die Vergleichbarkeit zur Benchmark-Suite war primär in Abschnitt 6.3 wichtig, um zunächst die
grundsätzliche Leistungsfähigkeit des in dieser Arbeit entstandenen GP-Systems, also
der Reimplementierung, sicherzustellen.
Die Tests in diesem Abschnitt konnten aufgrund des notwendigen Zeitaufwands allerdings nicht mit allen ausgewählten Problemen durchgeführt werden. Aus diesem Grund
wurden drei der sechs Probleme für die Tests ausgewählt. Um die Auswahl möglichst
repräsentativ zu gestalten, wurde ein Problem mit hoher, eines mit mittlerer und eines
mit niedriger Erfolgswahrscheinlichkeit getestet. Pro Problem und beschriebenem An-
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Testszenario

1
2
3
4
5

Testbeschreibung

Durchschnittl.
Anzahl
Erfolge

Standardabweichung
Erfolg

Standardabweichung
Generation

33,8
30,5

Durchschnittl.
Erfolgswahrscheinlichkeit
70,42%
63,54%

Ohne Maßnahmen
Mit Seed
Mit Seed, ohne
“Crossover mit
anschließender
Mutation”
Mit Seed, ohne
reine Mutation
Mit Seed, ohne
close_countMutation

4,58
4,83

13,22
12,44

24,6

51,25%

5,99

18,93

11,2

23,33%

4,03

23,41

10,7

22,29%

4,06

17,63

Tabelle 6.3: Ergebnisse für die Schwankungstests beim Replace space with new lines
Problem.
satz wurden jeweils zehn Testläufe mit 48 GP-Läufen durchgeführt, um eine angemessene
Datenbasis für die Schwankungen zu erhalten. Die Ergebnisse dieser Tests werden im
Folgenden näher erläutert.

6.4.1 Replace space with new lines
Bei diesen Tests wurden primär zwei Eigenschaften gemessen: Die Erfolgsrate, also in
wie vielen der 48 GP-Läufe eine perfekte Lösung gefunden werden konnte und die durchschnittliche Generation, in der besagtes perfektes Genom gefunden wurde. Die Tabelle
mit einer detaillierten Auflistung aller Testergebnisse findet sich im elektronischen Anhang, da dies pro getestetem Problem 50 Testläufe und die Einzelergebnisse weit weniger
interessant sind, als die Kennzahlen über diese Ergebnisse. Ebendiese Kennzahlen sind
in Tabelle 6.3 dargestellt. In der zweiten Spalte ist zunächst eine kurze Beschreibung,
welche Testläufe von dieser Zeile zusammengefasst werden. Dabei wurden jeweils alle
zehn Testläufe pro beschriebener Maßnahme mittels der Kennzahlen zusammengefasst
und als ein Eintrag in die Tabelle aufgenommen. Neben der Beschreibung steht die
durchschnittliche Anzahl an Erfolgen pro Testlauf in absoluten Zahlen und daneben die
dazugehörige Prozentangabe. Die folgende Spalte enthält die Standardabweichung der
Erfolgsrate, basierend auf den Prozentangaben der zehn Testläufe. In der letzten Spalte steht schließlich die Standardabweichung der durchschnittlichen Generation, in der
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ein perfektes Genom gefunden wurde. Hier wird also zunächst pro Testlauf mit 48 GPLäufen ein Durchschnittswert für die Generation gebildet, in der jeweils eine perfekte
Lösung gefunden wurde. Anschließend wird über diese Durchschnittswerte der Testläufe
die Standardabweichung gebildet. Dieses Vorgehen wäre nicht optimal, wenn man die
Gesamtstandardabweichung der Generation berechnen möchte, in der eine Lösung gefunden wird - dies ist hier aber nicht der Fall. In diesem Fall soll untersucht werden,
ob es eine praktikable Möglichkeit gibt, die Konsistenz der Testläufe untereinander zu
erhöhen, was bedeutet, die Standardabweichung der Durchschnittswerte zu verringern.
Die einzelnen Maßnahmen innerhalb der Tabelle bauen dabei aufeinander auf. Zunächst
werden alle Testläufe ohne Maßnahmen durchgeführt, anschließend unter Verwendung
eines Seeds, daraufhin unter Verwendung eines Seeds und ohne den Operator “Crossover mit anschließender Mutation”, danach mit Seed, ohne den vorgenannten Operator
und ohne den reinen Mutations-Operator und zum Abschluss mit allen vorgenannten
Maßnahmen und zusätzlich ohne Mutation des close_count.
Eine erste interessante Beobachtung ergibt sich bei Betrachtung der ersten beiden Zeilen, also den Ergebnissen ohne jede Maßnahme und den Ergebnissen, bei denen die
Probleme mit einem Seed generiert wurden, sodass jeder Testlauf dieselben Probleme
bearbeitet hat. Zunächst sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit, was sich dadurch erklären ließe, dass die Probleme, die mit dem Seed generiert wurden, im Schnitt schwerer
zu lösen waren, als die zufällig generierten. Interessanter ist die Veränderung in der
Standardabweichung des Erfolgs, da diese entgegen der eingänglichen Vermutung nicht
gesunken, sondern im Gegensatz dazu sogar noch leicht gestiegen ist. Wenngleich der
Anstieg so minimal ausfällt, dass er sich durch statistische Ungenauigkeit erklären ließe,
würde die dadurch nicht vorhandene Veränderung dieses Wertes die Vermutung nahe
legen, dass die konkrete Auswahl der Probleminstanzen entweder keinen (signifikanten)
Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit hat oder, dass Testläufe mit 48 GP-Läufen
bereits ausreichend sind, um diesen Einfluss auszugleichen. Ein ähnliches Bild zeichnet
sich bei Betrachtung der Standardabweichungen der Generation, in der die Lösung gefunden wurde. Ein Unterschied von 0,78 ist bei absoluten Werten von 13,22 und 12,44
vernachlässigbar, sodass sich auch hier vermutlich kein Unterschied ergibt.
Anders sieht es bei der Veränderung der Wahrscheinlichkeiten der genetischen Operatoren aus. Hier ist bei allen drei Testszenarien ein deutlicher Anstieg der Standardabweichung der Generation gegenüber dem Testszenario ohne Maßnahmen - und somit genau
das Gegenteil des gewünschten Erfolgs - sichtbar. Dies könnte durch die verringerte
Mutations-Quote zu erklären sein. Einige Probleme brauchen die Mutation, um zuverlässig zu einer Lösung zu gelangen - wird die Anzahl der Mutationen dann verringert,
werden im Schnitt mehr Generationen gebraucht, bis eine passende Mutation stattfindet. Gleichzeitig kann es aber trotzdem sein, dass durch Zufall bereits in einer frühen
Generation eine solche Mutation stattfindet. Hierdurch wird die Bandbreite der Generationen erhöht, in denen eine Lösung gefunden wird und damit auch die Standardabweichung. Diese These wird dadurch gestützt, dass die Standardabweichung beim Wegfall
der reinen Mutation in Testszenario 4 ggü. Testszenario 3 noch einmal deutlich ansteigt.
Dies könnte auch eine mögliche Erklärung für den Anstieg der Standardabweichung der
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Erfolgswahrscheinlichkeit in Testszenario 3 sein: Durch die verringerte Mutation ist es
noch mehr vom Zufall abhängig, ob innerhalb der vorgegebenen Generationen eine Lösung gefunden wird, sodass die Anzahl der gefundenen Lösungen pro Testlauf stärker
variiert. Die Relevanz der Mutation für den Erfolg wird auch besonders im Unterschied
der Erfolgswahrscheinlichkeiten zwischen den Testszenarien 3 und 4 deutlich; fällt die
Mutation weg, bricht die Erfolgswahrscheinlichkeit um mehr als 50% ein. Ein kleiner
Schritt in Richtung des gewünschten Erfolgs lässt sich in der Standardabweichung der
Testszenarien 4 und 5 erkennen - gegenüber Testszenario 1 ohne Maßnahmen hat sie
sich dort leicht verbessert. Dabei muss allerdings angemerkt werden, dass dies bei einer
gleichzeitigen Reduktion der Erfolgswahrscheinlichkeit um ca. 66% erreicht wurde, sodass diese Lösung nicht wirklich als “praktikabel” bezeichnet werden kann. Die These
zur Erhöhung der Standardabweichung des Erfolgs in Testszenario 3 würde zunächst
vermuten lassen, dass diese Standardabweichung in Szenario 4 aufgrund des noch geringeren Mutationsfaktors noch weiter steigt - allerdings ist das Gegenteil der Fall. Hierauf
wirken vermutlich zwei Faktoren ein. Zum einen ist bei diesem Testszenario die Mutationsrate nicht nur noch weiter gesunken, sondern auf 0 gegangen. Der Zufall, der durch
Mutationsoperationen eingeführt wird, ist hier also gar nicht mehr vorhanden. Weiterhin wurde bereits erläutert, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit selbst um mehr als 50%
zurückgegangen ist. Hierdurch verteilen sich die erzielten Erfolge vermutlich auf einen
noch kleineren Bereich, wodurch die Standardabweichung ebenfalls sinkt.
Schließlich bleibt noch Testszenario 5 zur Interpretation, welches zunächst ebenfalls von
den Erwartungen abweicht. Sowohl in der Erfolgswahrscheinlichkeit, als auch in der
Standardabweichung der Erfolge, weichen beide nur minimal von Szenario 4 ab, sodass
sich vermuten ließe, dass die Mutation des close_count auf beide ebenfalls nahezu keinen Einfluss hat. Umso interessanter ist die Beobachtung, dass die Standardabweichung
der Generation sich gegenüber Testszenario 4 wieder deutlich verbessert hat, was sogar
einen negativen Einfluss der close_count-Mutation nahe legt.
Insgesamt konnte bei diesem Problem somit in keinem der Testszenarien eine praktikable
Lösung gefunden werden, um die Schwankungen signifikant zu verbessern.

6.4.2 Syllables
Eine detaillierte Auflistung der Ergebnisse aller Testläufe für das Syllables-Problem findet sich im elektronischen Anhang. Die Zusammenfassung der Kennzahlen in Tabelle
6.4.
Zunächst lässt sich festhalten, dass das grobe Bild mit dem Replace space with new
lines Problem übereinstimmt. Die Einführung eines Seeds für die Problemgenerierung
lässt die Erfolgswahrscheinlichkeit leicht absinken. Die weiteren Maßnahmen haben einen ähnlichen Effekt, mit einer teils sehr deutlichen Abnahme. Weiterhin gibt es bei der
Standardabweichung der Generation mit und ohne Seed keinen großen Unterschied, der
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Testszenario

1
2
3
4
5

Testbeschreibung

Durchschnittl.
Anzahl
Erfolge

Standardabweichung
Erfolg

Standardabweichung
Generation

10,9
9,9

Durchschnittl.
Erfolgswahrscheinlichkeit
22,71%
20,63%

Ohne Maßnahmen
Mit Seed
Mit Seed, ohne
“Crossover mit
anschließender
Mutation”
Mit Seed, ohne
reine Mutation
Mit Seed, ohne
close_countMutation

5,33
3,47

16,39
17,23

3,0

6,25%

3,11

51,30

2,9

6,04%

4,10

55,50

6,6

13,75%

4,07

25,23

Tabelle 6.4: Ergebnisse für die Schwankungstests beim Syllables Problem.
Wegfall der Operation “Crossover mit anschließender Mutation” bewirkt aber eine starke Zunahme, die weitaus deutlicher ausfällt als beim vorigen Problem. Ist es dort noch
ca. um den Faktor 1.5 angestiegen, ist es hier nun fast ein Faktor von 3. Auch bewirkt
der Wegfall des reinen Mutations-Operators mit Testszenario 4 eine weitere leichte Verschlechterung dieser Standardabweichung und der Wegfall der close_count-Mutation
wiederum eine Verbesserung, bei diesem Problem sogar noch weitaus deutlicher. Wie bereits zuvor zeigt auch hier der Wegfall des letztgenannten Operators keine signifikante
Auswirkung auf die Standardabweichung des Erfolgs.
Bei all diesen Ähnlichkeiten zeigt die Untersuchung der Unterscheide umso interessantere Ergebnisse.
Der deutliche Rückgang in der Erfolgswahrscheinlichkeit von einem Testszenario zum
nächsten ist hier zwar ebenfalls vorhanden, allerdings findet er an anderer Stelle statt.
Zuvor passierte dies beim Wegfall der reinen Mutation, in diesem Fall nun bereits beim
Wegfall der Operation “Crossover mit anschließender Mutation”. Auch fällt der Rückgang weitaus stärker aus. Zuvor lag dieser bei ca. 50%, hier sind es nun mehr als 69%.
Das legt entweder die Vermutung nahe, dass die reine Mutation im vorigen Problem immer noch ausreichend war, um eine ausreichend große Menge an Lösungen zu generieren
oder aber, dass die Operation “Crossover mit anschließender” Mutation für das Syllables-Problem besonders wichtig ist. In jedem Fall unterstreicht es, dass die Relevanz der
einzelnen Operatoren sich zwischen den Problemen stark unterscheidet. Dies ist für sich
stehend schon eine interessante Erkenntnis, hat allerdings auch Auswirkungen auf den
Versuch mittels einer Veränderung der Operator-Wahrscheinlichkeiten die Schwankun-
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gen zu verringern, da es impliziert, dass eine Veränderung auf die einzelnen Probleme
stark unterschiedliche Auswirkungen haben kann.
Entsprechend der vorigen Beobachtung fällt der Unterschied in der Erfolgswahrscheinlichkeit zwischen den Szenarien 3 und 4 hier nun nicht nur deutlich geringer, sondern
sogar vernachlässigbar klein aus.
Neben dem deutlichen Rückgang der Erfolgswahrscheinlichkeit in Szenario 3 zeigt auch
dessen Standardabweichung ein deutlich anderes Verhalten als beim vorigen Problem.
Dort war sie angestiegen, hier fällt sie gegenüber Szenario 2 nun sogar leicht ab. Dies
könnte sich mit derselben These wie der gleiche Abfall bei Szenario 4 des vorigen Problems erklären lassen: Durch die starke Verringerung der Erfolgswahrscheinlichkeit (hier
werden im Schnitt nur noch drei Lösungen pro Testlauf gefunden) streut die Anzahl der
Erfolge absolut gesehen nun auch weniger, was einen positiven Effekt auf die Standardabweichung der Erfolge hat.
Ähnlich wie bereits zuvor hat der Wegfall des close_count-Mutations-Operators einen überraschend positiven Effekt, der hier sogar noch deutlicher ausfällt. Zum einen
verbessert sich die Standardabweichung der Generation nicht nur leicht, sondern wird
mehr als halbiert. Darüber hinaus hat er im Gegensatz zu vorher nicht nur keinen negativen Effekt auf die Erfolgswahrscheinlichkeit, sondern sogar einen sehr positiven. Diese
wird mehr als verdoppelt, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Standardabweichung des
Erfolges. Dies wirft abermals die Frage nach dem Nutzen dieses Operators auf.
Der letzte Unterschied ist im Sinne dieser Untersuchung ein positiver Befund. So hat
die Einführung des Seeds die Standardabweichung des Erfolgs von 5,11 um ca. 35% auf
3,47 reduziert, bei gleichzeitiger annähernder Beibehaltung der Standardabweichung der
Generation und nur leichten Einbußen bei der Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenngleich
der Wegfall des Operators “Crossover mit anschließender Mutation” die Standardabweichung noch weiter verringert, wäre die Abnahme der Erfolgswahrscheinlichkeit in diesem
Fall aber nicht hinnehmbar und diese Lösung somit nicht praktikabel.

6.4.3 Double letters
Die detaillierten Ergebnisse dieser Testläufe können ebenfalls im elektronischen Anhang
gefunden werden, die Kennzahlen befinden sich in Tabelle 6.5.
Wie bereits bei den anderen beiden Problemen zu beobachten, senkt die Einführung des
Seeds die Erfolgsrate in absoluten Zahle leicht. Dies stellt hier allerdings einen Sonderfall dar, da die Erfolgsrate ohnehin nur sehr gering ist. Gemessen an der prozentualen
Erfolgswahrscheinlichkeit ergibt sich somit ein Rückgang um ca. 27%. Gleichzeitig steigt
die Standardabweichung der Generation leicht aber messbar an, während die des Erfolges unverändert bleibt. Insgesamt hat die Einführung des Seeds hier also keine positiven
Auswirkungen.
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Testszenario

1
2
3
4
5

Testbeschreibung

Durchschnittl.
Anzahl
Erfolge

Standardabweichung
Erfolg

Standardabweichung
Generation

2,9
2,1

Durchschnittl.
Erfolgswahrscheinlichkeit
6,04 %
4,38 %

Ohne Maßnahmen
Mit Seed
Mit Seed, ohne
“Crossover mit
anschließender
Mutation”
Mit Seed, ohne
reine Mutation
Mit Seed, ohne
close_countMutation

2,49
2,49

41,24
47,09

0,5

1,04 %

1,47

87,53

0,1

0,21%

0,66

–

1,5

3,13%

2,25

89,04

Tabelle 6.5: Ergebnisse für die Schwankungstests beim Double letters Problem.
Während beim ersten getesteten Problem die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Übergang
von Testszenario 3 auf 4 stark abgesunken ist und beim zweiten Problem beim Übergang
von Szenario 2 auf 3, passiert dies hier nun in beiden Fällen. So sinkt die durchschnittliche Zahl der Erfolge beim Übergang von Szenario 2 auf 3 um 1,6, was einem prozentualen
Rückgang von ca 76% entspricht und von Szenario 3 auf 4 um 0,4, was einem Rückgang
von ca. 79% entspricht. Gleichzeitig sinkt zwar auch die Standardabweichung des Erfolgs,
dies könnte aber ebenfalls durch den starken Rückgang der Anzahl der gefunden Lösungen erklärt werden. Weiterhin wird bei einer durchschnittlichen Erfolgsrate von 0,5 in
Szenario 3 im Durchschnitt lediglich nur noch in jedem zweiten Testlauf überhaupt eine
Lösung gefunden, sodass die Wahrscheinlichkeit, einen Extremwert zu erhalten, ebenfalls abnimmt. Zusätzlich spielen die Testläufe, in denen keine Lösung gefunden wurde,
in diesem Fall auch eine große Rolle, da deren Erfolgswahrscheinlichkeiten konstant bei
0 liegen. In Szenario 3 war dies immerhin bei 6 Testläufen der Fall, bei Szenario 4 sogar
bei 9 Testläufen. Aus diesem Grund ist es bei diesen beiden Szenarien auch nicht sinnvoll
möglich die Standardabweichungen der Generation zu vergleichen, da hier deutlich weniger Werte zur Berechnung herangezogen wurden. Bei einem Testlauf ohne Lösung kann
bei den Erfolgen zwar 0 bzw. 0% zur Berechnung verwendet werden, bei der Generation
gibt es aber keinen solchen Wert, sodass in die Berechnung der Standardabweichung nur
die Testläufe einfließen, die auch tatsächlich eine Lösung gefunden haben. Aus diesem
Grund konnte bei Szenario 4 auch keine Standardabweichung berechnet werden, da hier
nur einer der Testläufe einen Erfolg erzielen konnte.
Auch hier führt der Wegfall des close_count-Mutations-Operators wieder zu einer Ver-
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besserung der Erfolgswahrscheinlichkeit, die prozentual noch weitaus besser ausfällt als
bei den vorigen beiden Problemen. In diesem Fall sind die Ergebnisse ohne in sogar
besser als die im Testszenario 3. Bei der Standardabweichung der Generation hingegen
ist er auf einem ähnlichen Level wie dieses Szenario.
Insgesamt lässt sich hier somit ein ähnliches Fazit wie im ersten Problem ziehen: Keine
der getesteten Maßnahmen konnte eine Verbesserung erzielen, die gleichzeitig praktikabel ist.

6.4.4 Fazit zu den Schwankungen der Testergebnisse
Insgesamt haben die Tests zur Verringerung der Schwankungen ergeben, dass die einzelnen Maßnahmen auf die Probleme teilweise sehr unterschiedliche Auswirkungen haben.
Insbesondere bei der Veränderung der Ausführungswahrscheinlichkeit der genetischen
Operatoren wurde deutlich, dass hier keine einheitliche Lösung gefunden werden kann.
Wenngleich es unter Umständen möglich sein könnte, für jedes Problem einzeln optimale Parameter zu bestimmen und die Schwankungen somit zu verringern, ist dies im
Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Weiterhin wäre es ohnehin fraglich, wie sinnvoll
ein so starker manueller Eingriff für ein allgemeines Programmsynthese-System ist, das
eine möglichst große Menge von Problemen mit so wenig manuellen Anpassungen wie
möglich lösen können soll.
Da die Anpassung der Parameter keine praktikable Möglichkeit darstellt, bleibt lediglich
die Verwendung des Seeds. Dieser hat in zwei Fällen bei der Standardabweichung des
Erfolgs keine bzw. nur minimale Veränderungen bewirkt, bei einem Problem aber eine
sehr positive. Gleichzeitig ist die Standardabweichung der Generation einmal minimal
gestiegen, einmal minimal gesunken und ein weiteres Mal merklich, allerdings nicht sehr
stark gestiegen. Weiterhin fand dieser merkliche Anstieg bei einem Problem mit nur
geringen Erfolgswahrscheinlichkeiten statt. Zusätzlich hat die Verwendung des Seeds die
Erfolgswahrscheinlichkeiten bei allen drei getesteten Problem leicht gesenkt.
Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass der Seed vermutlich: in einigen akzeptablen
Bereichen bei einigen Problemen einen leicht negativen (Erfolgswahrscheinlichkeit), in
anderen Bereichen eher keinen großen (Standardabweichung Generation) und bei einigen Problemen in einigen Bereichen einen positiven Einfluss hat (Standardabweichung
Erfolg). Aus diesen Gründen wird er auch für die folgenden Tests verwendet werden.

6.5 Auswirkungen der Einführung von Subroutinen
Wie in Kapitel 5.1 beschrieben werden mit den Subroutinen eine Vielzahl von neuen
Parametern eingeführt. Einige sind in ähnlicher Form bereits aus vorherigen Veröffentlichungen bekannt, wie zum Beispiel die Anzahl der Generationen ohne Verbesserungen,
ab denen neue Subroutinen in die Population eingeführt werden, sodass zumindest ein
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Anhaltspunkt für mögliche sinnvolle Werte bekannt ist. Andere hingegen sind völlig neu.
Ein Beispiel ist die Anzahl der zu extrahierenden Gene aus einem Genom, die sich durch
die Verwendung des fitnessbasierten Extraktions-Operators ergibt. Da die BenchmarkSuite bisher noch nie für das Testen eines GP-Systems mit Subroutinen verwendet wurde
und in dieser Arbeit untersucht werden soll, welche Auswirkungen Subroutinen haben,
diese Auswirkungen aber auch maßgeblich durch die Parameter bestimmt werden, liegt
ein Schwerpunkt auf dem Austesten dieser unterschiedlichen Parameter. Somit wird pro
Problem eine Vielzahl von Tests mit variierenden Parametern durchgeführt und deren
Auswirkungen beobachtet. Die Parameter sind dabei:
• Anzahl der Auswahlrunden, die beim fitnessbasierten Subroutinen-ExtraktionsOperator durchgeführt werden
• Minimale und maximale Größe von Subroutinen bzw. Anzahl von Genen, die aus
einem Genom extrahiert werden. Angegeben relativ zur Größe des Genoms aus
dem extrahiert wird
• Anzahl von Generationen ohne Verbesserungen, ab denen eine Einfügeoperation
ausgelöst wird
• Anzahl der Subroutinen, die bei einer Einfügeoperation insgesamt eingefügt werden
Aus dieser Auflistung wird bereits klar, dass es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich
ist, alle Kombinationen von möglichen Parametern zu testen. Selbst wenn es für alle vier
Parameter nur vier mögliche Werte gäbe, würde dies pro Problem schon in 44 = 256
möglichen Kombinationen resultieren. Aus diesem Grund wird bei den Testläufen jeweils
nur ein Parameter variiert. Für die anderen Parameter werden bezüglich ihrer Extreme
jeweils möglichst ausgewogene Parameter gewählt, die in ersten Tests hierzu sinnvoll
schienen.
Selbst mit nur jeweils einem variierenden Parameter besteht die initiale Testreihe pro
Problem aus 21 unterschiedlichen Testläufen. Dabei wird ein Testlauf ohne Subroutinen durchgeführt und bei den anderen 20 mittels SePGP unterschiedliche Parameter
getestet. Das Testen ohne Subroutinen war trotz der vorhandenen Ergebnisse aus Abschnitt 6.3 noch einmal nötig, da im Laufe der Implementierung immer wieder kleine
Fehler gefunden oder Verbesserungen vorgenommen wurden, die die Performance der Reimplementierung in der Zwischenzeit möglicherweise beeinflusst haben. In Anbetracht
der festgestellten, teils hohen Schwankungen wäre es eigentlich notwendig gewesen alle
Testläufe mit einer hinreichend großen Anzahl an GP-Läufen durchzuführen, um diesen Umstand zu kompensieren. Wie in Abschnitt 6.4 bereits näher erläutert war dies bei
sechs der Probleme aber nicht möglich. Somit wurden zunächst alle Testläufe mit 50 GPLäufen durchgeführt. Anschließend wurden die Ergebnisse betrachtet und für diejenigen
Testläufe mit zunächst vielversprechenden Ergebnissen weitere Testläufe mit jeweils 50
GP-Läufen durchgeführt. Auf diese Weise konnte die Anzahl der insgesamt notwendigen
Testläufe deutlich reduziert werden, da solche mit schlechten ersten Ergebnissen aussortiert werden konnten. Aufgrund der Schwankungen wäre es zwar möglich, dass hierdurch
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fälschlicherweise frühzeitig eigentlich gute Parameter aussortiert werden, allerdings sind
im Rahmen der Arbeit primär solche interessant, mit denen Ergebnisse erzielt werden,
die besser sind als die Ergebnisse ohne Subroutinen. Damit die (möglicherweise fälschlicherweise aussortierten) Parameter aber nach einem ersten schlechten Durchlauf noch
besser als die Ergebnisse ohne Subroutinen werden könnten, müssten die Ergebnisse in
den nächsten Durchläufen außerordentlich besser sein. Wenngleich teils große Schwankungen vorhanden sind, sind derart große Schwankungen den Erfahrungen der Tests
in dieser Arbeit nach im Allgemeinen aber eher nicht zu erwarten. In jedem Fall ist
die Wahrscheinlichkeit dafür so gering, dass sich das (möglicherweise fälschliche) Aussortieren mit einer deutlichen Reduktion der Anzahl an Testläufen rechtfertigen lässt.
Die Ausnahme zu dieser gestaffelten Durchführung der Tests bilden die Testläufe ohne
Subroutinen. Hiervon wurden direkt zu Beginn drei Testläufe mit jeweils 50 GP-Läufen
durchgeführt, um ein möglichst genaues Referenzergebnis zu haben. Die Testläufe werden deshalb immer mit genau 50 GP-Läufen durchgeführt, da hierdurch aufgrund des
Seeds immer dieselben Probleminstanzen bearbeitet werden.
In diesem Abschnitt geht es zunächst nur um die Auswirkungen der Subroutinen auf
die Erfolgswahrscheinlichkeit und die durchschnittliche erste Generation, in der eine Lösung gefunden wurde. Mit der Bezeichnung “Reimplementierung” ist im folgenden die
Reimplementierung des GP-Systems der Benchmark-Suite gemeint, die in Kapitel 4 vorgestellt wurde. Ein “Abschnitt” bezeichnet innerhalb einer Testreihe die Testläufe, in
denen ein bestimmter Parameter variiert wird. Da es vier Parameter gibt, die verändert
werden können, gibt es 4 +1 Abschnitte. Pro Parameter ein Abschnitt, sowie einer mit
nur einem Testlauf, nämlich der ohne Subroutinen.

6.5.1 NumberIO
In Tabelle 6.6 sind die Ergebnisse der Subroutinen-Tests für das NumberIO-Problem
dargestellt. In der ersten Spalte steht wie bereits zuvor die Nummer des Testlaufs. In
den vier Spalten daneben stehen die Parameter, die während der Tests variiert wurden.
Von rechts nach links sind das: Die Anzahl der Subroutinen, die bei einer Einfügeoperation eingefügt werden, die Anzahl an Auswahlrunden, die der Extraktions-Operator
durchführt, die Anzahl an Generationen ohne Verbesserung, bis eine Einfügeoperation
durchgeführt wird und die Größe der zu extrahierenden Subroutinen. In den hinteren
vier Spalten stehen die Ergebnisse der Testläufe, wieder von links nach rechts: Die Gesamtanzahl der durchgeführten GP-Läufe, die Anzahl der dabei erzielten Erfolge, die
Prozentangabe der Erfolge zur besseren Vergleichbarkeit als Erf olge/Gesamt ∗ 100 und
die durchschnittliche Generation, in der eine perfekte Lösung gefunden wurde.
In der ersten Reihe stehen die Testergebnisse des Testlaufs ohne Subroutinen, darunter
dann die Ergebnisse der Tests mit Subroutinen und variierenden Parametern.
Zur besseren Übersichtlichkeit sind alle Testläufe mit Ergebnissen, die in einem der beiden Punkte (Erfolgswahrscheinlichkeit oder durchschnittliche Generation, in der eine
Lösung gefunden wurde) nennenswert besser sind, als die Tests ohne Subroutinen, hell-
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

1000

830

83,00%

59,00

2

10

10

15

300

237

79,00%

62,67

3

15

10

15

300

250

83,33%

65,00

4

20

10

15

300

230

76,67%

62,67

5

30

10

15

300

231

77,00%

62,00

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

300

231

77,00%

57,67

7

15

1

15

1000

836

83,60%

61,00

8

15

5

15

300

253

84,33%

61,67

9

15

15

15

1000

794

79,40%

62,00

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

300

237

79,00%

59,33

11

15

10

5

300

247

82,33%

60,00

12

15

10

10

300

232

77,33%

57,33

13

15

10

20

1000

820

82,00%

57,00

14

15

10

30

300

242

80,67%

57,67

15

15

10

40

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

300

250

83,33%

62,00

16

15

10

15

300

240

80,00%

67,00

17

15

10

15

1000

809

80,90%

58,00

18

15

10

15

300

237

79,00%

59,33

19

15

10

15

300

244

81,33%

59,67

20

15

10

15

300

241

80,33%

59,00

21

15

10

15

1000

816

81,60%

59,00

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

Tabelle 6.6: Ergebnisse für die Subroutinentests beim NumberIO-Problem.
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6.5 Auswirkungen der Einführung von Subroutinen
grün hinterlegt. Dabei ist der Punkt, der besser ist, ggf. auch beide Punkte, farblich
noch einmal dunkler hinterlegt.
Zunächst fällt hier auf, dass nicht nur 50 GP-Läufe pro Testlauf durchgeführt wurden,
sondern 300. Dies ist der schnellen Ausführungsdauer dieses Problems zu verdanken.
Wenngleich 300 Durchläufe bereits relativ genaue Ergebnisse liefern, wurde bei den
vielversprechenden Testläufen dennoch noch einmal ein Testlauf mit 1000 GP-Läufen
durchgeführt, um zum einen die Sicherheit noch weiter zu erhöhen, zum anderen aber
auch noch weitere Probleminstanzen zu testen.
Bei Betrachtung der Ergebnisse der Tests gibt es wenige bis gar keine Auffälligkeiten, da
sowohl die Erfolgswahrscheinlichkeiten, als auch die Generationen sehr nahe beieinander
liegen. Ohne Subroutinen konnte eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 83% erzielt werden.
Die meisten SePGP-Tests liegen leicht darunter im Bereich um 80%, der schlechteste
Testlauf hat eine Wahrscheinlichkeit von 76,67%. Lediglich vier der SePGP-Testläufe
(3, 7, 8, 15) erzielen eine Verbesserung gegenüber Testlauf 1 ohne Subroutinen, diese
Verbesserungen fallen allerdings immer noch sehr gering aus. Der beste Testlauf ist
dabei Testlauf 8, in dem mit 84,33% eine Verbesserung um 1.33% erzielt werden konnte.
Auch diese Verbesserung ist aber nicht signifikant.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei Betrachtung der Generationen. Bis auf wenige Ausnahmen (6, 12, 13, 14, 17) können die Subroutinen keine Verbesserung erreichen, die
meisten sind minimal schlechter im Vergleich zu Testlauf 1, mit zwei Ausreißern (3, 16),
die mit 65 bzw. 67 im Vergleich zu 59 eine Verschlechterung von mehr als 10% zeigen.
Im Gegensatz zu den Erfolgswahrscheinlichkeiten ist hier aber möglicherweise zumindest
ein Muster zu erkennen - drei der fünf Verbesserungen liegen in dem Abschnitt, in dem
die Anzahl der Generationen bis zur Aktivierung variiert wurde, wobei sie wiederum
in der Mitte der getesteten Werte liegen. Weder der kleinste Wert (5), noch der größte
Wert (40) konnte dieses Ergebnis erreichen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktivierung hier eine größere Rolle spielt. Dabei muss aber auch gesagt werden, dass auch
diese Verbesserung nicht sehr deutlich ausfällt und selbst der beste Werte lediglich eine
Verbesserung von 3,3% erreicht.
Insgesamt lassen sich hier durch Variieren der Parameter der Subroutinen zwar durchaus
Effekte beobachten, allerdings fallen diese in den meisten Fällen eher gering aus. Eine
deutliche Verbesserung gegenüber genetischer Programmierung ohne Subroutinen lässt
sich nicht erkennen. Gleichwohl die Erfolgsrate dort mit 83% allerdings auch schon sehr
hoch liegt, sodass es schwer ist, diese noch weiter zu verbessern.

6.5.2 Smallest
Die Testergebnisse für das Smallest-Problem finden sich in Tabelle 6.7. Wie bereits beim
NumberIO-Problem konnten auch hier aufgrund der kurzen Ausführungsdauer deutlich
mehr GP-Läufe pro Testlauf durchgeführt werden, nämlich ebenfalls 300. Neben dieser Ähnlichkeit unterscheiden sich auch die Ergebnisse nicht stark voneinander. Bei der
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

3000

2977

99,23%

35,67

2

5

10

15

300

297

99,00%

35,00

3

10

10

15

300

297

99,00%

36,00

4

15

10

15

300

297

99,00%

35,00

5

20

10

15

300

298

99,33%

35,00

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

300

294

98,00%

36,00

7

15

1

15

300

294

98,00%

35,33

8

15

5

15

1000

988

98,80%

34,00

9

15

15

15

300

296

98,67%

35,33

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

300

295

98,33%

35,33

11

15

10

5

300

296

98,67%

37,00

12

15

10

10

300

297

99,00%

37,00

13

15

10

20

300

294

98,00%

37,67

14

15

10

30

300

295

98,33%

37,33

15

15

10

40

300

298

99,33%

38,33

16

15

10

15

1000

982

98,20%

34,00

17

15

10

15

300

298

99,33%

36,67

18

15

10

15

300

296

98,67%

36,67

19

15

10

15

1000

990

99,00%

37,00

20

15

10

15

1000

996

99,60%

35,00

21

15

10

15

300

296

98,67%

35,67

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

Tabelle 6.7: Ergebnisse für die Subroutinentests beim Smallest-Problem.
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Erfolgswahrscheinlichkeit gibt es nur vier Testläufe (5, 15, 17, 20), die gegenüber der Version ohne Subroutinen eine Verbesserung zeigen. Selbst der beste dieser Werte (Testlauf
20) ist mit 99,60% gegenüber den 99,23% ohne Subroutinen aber nicht signifikant besser. Gleichzeitig gibt es auch nach unten nur sehr leichte Abweichungen, diese kommen
bei den Testläufen 6, 7 und 13 mit jeweils 98% vor. Wenngleich dies prozentual gesehen
nur sehr wenig ist, indiziert der Chi-Quadrat-Test hier aufgrund der großen Zahl an
Ausführungen eine signifikante Abweichung, sodass diese Testläufe statistisch gesehen
signifikant schlechter sind.
Bei der durchschnittlichen Generation der Lösungsfindung zeichnet sich oberflächlich
betrachtet zunächst ein etwas besseres Bild, da neun der zwanzig SePGP-Testläufe eine
Verbesserung erreichen konnten. Bei näherer Betrachtung stellt sich allerdings heraus,
dass sieben der neun Testläufe nur marginale Verbesserungen bringen. Lediglich die
Testläufe 8 und 16 erreichen eine etwas größere Verbesserung, die mit 34,00 gegenüber
35,67 allerdings dennoch nur ca. 4,7% beträgt.
Interessant ist hier zusätzlich noch die Betrachtung der Ergebnisse, in denen der Aktivierungs-Parameter verändert wurde (Testläufe 11 - 15), da die Werte der Generation
hier systematisch schlechter ausfallen. Sowohl im Vergleich zu der Variante ohne Subroutinen, als auch in Relation zu den anderen Subroutinen-Tests. Mit den Testläufen 13
bis 15 stehen die drei schlechtesten Werte der Tabelle in diesem Abschnitt und auch die
anderen beiden Testläufe dort (11 und 12) haben einen schlechten Wert, der außerhalb
des Abschnitts nur noch einmal vorkommt (Testlauf 19). Somit lässt sich die Vermutung
aufstellen, dass der bei den anderen Tests für den Aktivierungs-Parameter verwendete
Wert sehr hilfreich ist und sich eine Abweichung sowohl nach oben, als auch nach unten
negativ auf das Ergebnis auswirkt.
Insgesamt konnte durch die Subroutinen also auch hier keine signifikante Verbesserung
beobachtet werden. Allerdings gibt es Hinweise, dass der Aktivierungs-Parameter eine
wichtige Rolle spielt. Diese Beobachtung ist insbesondere deswegen interessant, weil sie
ebenfalls bereits beim NumberIO-Problem gemacht werden konnte. Obwohl er bei beiden
relevant erscheint, sind die beobachteten Auswirkungen gegensätzlich. Beim NumberIOProblem konnten durch leichte Abweichungen nach oben und unten Verbesserungen
erzielt werden, hier führte jede Abweichung zu einer Verschlechterung. Wie bereits in
Abschnitt 6.4.4 in Bezug auf die genetischen Operatoren festgestellt wurde, ist dies ein
erster Hinweis darauf, dass auch die Parameter der Subroutinen bei unterschiedlichen
Problemen unterschiedliche Auswirkungen haben könnten.

6.5.3 Replace space with new lines
Die Ergebnisse für das Replace space with new lines-Problem finden sich in Tabelle 6.8.
Da im ersten Testdurchlauf bei nahezu allen Testläufen Werte auftraten, bei denen eine
genauere Betrachtung mit weiteren Tests sinnvoll erschien, wurden hier letztlich fast alle
Testläufe mit insgesamt 150 GP-Läufen durchgeführt.
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

150

93

62,00%

128,7

2

5

10

15

150

90

60,00%

112,6

3

10

10

15

150

103

68,67%

116,7

4

15

10

15

150

77

51,33%

116,9

5

20

10

15

150

100

66,67%

111,5

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

50

30

60,00%

117,3

7

15

1

15

150

89

59,33%

117,8

8

15

5

15

150

91

60,67%

114,1

9

15

15

15

50

27

54,00%

124,2

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

150

93

62,00%

124,1

11

15

10

5

150

89

59,33%

97,7

12

15

10

10

150

88

58,67%

115,7

13

15

10

20

150

101

67,33%

101,0

14

15

10

30

150

94

62,67%

109,0

15

15

10

40

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

150

96

64,00%

112,9

16

15

10

15

150

98

65,33%

106,4

17

15

10

15

50

29

58,00%

125,6

18

15

10

15

150

106

70,67%

109,8

19

15

10

15

150

93

62,00%

102,7

20

15

10

15

150

106

70,67%

128,3

21

15

10

15

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

150

95

63,33%

114,0

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

Tabelle 6.8: Ergebnisse für die Subroutinentests beim Replace space with new linesProblem.
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Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Problemen, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit ohnehin schon sehr hoch lag, ist sie hier ein gutes Stück geringer, sodass mehr
Raum für Abweichungen vorhanden ist. Bei der Erfolgswahrscheinlichkeit zeichnet sich
dies direkt dadurch aus, dass neun Testläufe einen besseren Wert als die Reimplementierung des GP-Systems der Benchmark-Suite haben. Viele dieser Testläufe erreichen aber
nur eine leichte Verbesserung, wenngleich die Testläufe 18 und 20 mit jeweils 70,67%
gegenüber 62% der Reimplementierung doch einen deutlichen Vorteil vorweisen können.
In absoluten Zahlen stehen sich hier 106 und 93 Erfolge gegenüber. Auch hier kann aufgrund der Testanzahl zwar noch nicht von einer statistisch signifikanten Verbesserung
gesprochen werden, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hierfür schon deutlich höher als
bei den vorherigen Problemen.
Ein durchweg positives Bild zeigt sich auch bei der durchschnittlichen Generation, in
der eine Lösung gefunden wurde. Ausnahmslos alle Testläufe konnten hier eine Verbesserung erzielen. Obgleich diese bei einigen wenigen nur sehr gering ausfällt, konnten die
meisten Testläufe ca. 10 Generationen schneller eine Lösung finden, als die Reimplementierung. Die besten Testläufe (11, 13, 19) sind sogar noch einmal deutlich schneller (97,7
Generationen, 101,0 Gen., 102,7 Gen.) und haben gegenüber den durchschnittlich 128,7
Generationen der Reimplementierung somit einen prozentualen Geschwindigkeitsvorteil
von bis zu ca. 24,1%.
Positiv ist auch die Tatsache, dass einer der beiden Testläufe mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit (Testlauf 18) neben diesem Vorteil gleichzeitig auch noch einen
sehr guten Wert für die durchschnittliche Generation erreicht. Mit einem Erfolg in der
durchschnittlich 109,8-ten Generation kommt er zwar nicht ganz an die Spitzenergebnisse heran, hat hiermit aber immer noch einen prozentualen Vorteil von ca. 14,7%.
Ähnlich sieht es auch bei den besten Werten für die durchschnittliche Generation aus.
Der beste Wert (Testlauf 11) hat zwar “nur” eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 59,33%,
sodass hier ein leichter Kompromiss gegenüber der Reimplementierung eingegangen werden müsste, beim zweitbesten und drittbesten Wert (Testläufe 13 und 19) sieht es aber
anders aus. Testlauf 19 kann dieselbe Erfolgswahrscheinlichkeit wie die Reimplementierung verzeichnen, ist dabei durchschnittlich aber deutlich schneller fertig und Testlauf
13 kann mit 67,33% zusätzlich auch noch eine Verbesserung in der Erfolgswahrscheinlichkeit vorweisen.
Interessant ist auch die Beobachtung der durchschnittlichen Generation im zweiten Abschnitt, in dem die Anzahl der einzufügenden Subroutinen variiert wird. Alle Werte
ähneln sich dort sehr stark und befinden sich zwischen 111,5 und 117,3 Generationen. In
keinem der anderen Abschnitte konnte eine so starke Konsistenz erreicht werden. Dies
könnte darauf hindeuten, dass dieser Parameter für die Dauer bis zur Erreichung eines
erfolgreichen Ergebnisses wenig relevant ist.
Insgesamt lässt sich sagen, dass in beiden Kategorien merkliche Verbesserungen erzielt
werden konnten. Wenngleich die jeweils besten Werte in den Kategorien nicht in denselben Testläufen vorkommen, gibt es in beiden Fällen doch Testläufe, die ein sehr gutes
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Ergebnis in einer Kategorie mit einem guten Ergebnis in der jeweils anderen Kategorie kombinieren. Somit konnten gegenüber der Reimplementierung klare Verbesserungen
erreicht werden, sodass sogar noch die Wahl besteht, ob die Erfolgswahrscheinlichkeit
oder die Dauer bis zur Erreichung einer Lösung priorisiert werden soll, während die
untergeordnete Kategorie dennoch ebenfalls besser als die Reimplementierung ist.

6.5.4 Syllables
Tabelle 6.9 enthält die Ergebnisse für das Syllables-Problem. Zunächst einmal ist erkennbar, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten hier allgemein deutlich geringer ausfallen
als bei den bisherigen Problemen. Gleichzeitig konnten nur wenige Testläufe (2, 6 und
9) einen Vorteil gegenüber der Reimplementierung vorweisen. Selbst dieser Vorteil fällt
aber nur sehr gering aus. Zwei der Testläufe erreichen eine Verbesserung von 0,67%, einer
von 1,33%. Bei hinreichender Testzahl könnte ein so geringer prozentualer Unterschied
zwar auch signifikant sein, dies ist hier aber nicht der Fall. Absolut gesehen stehen 30
Erfolge für die Reimplementierung 31 bzw. 32 Erfolgen für SePGP gegenüber, sodass
diese Verbesserung ebenso durch statistisches Rauschen erklärbar ist.
Ein ganz anderes Bild zeigt sich hingegen bei Betrachtung der Generationen. Mit zwei
Ausnahmen konnten alle Testläufe im Schnitt schneller eine Lösung finden als die Reimplementierung, wobei sechs der 20 Testläufe sogar Werte unter 138 erreichen, im Vergleich zur Reimplementierung mit 177. Von diesen sechs deutlich besseren Testläufen erreichen vier allerdings eine schlechtere Erfolgswahrscheinlichkeit als die Reimplementierung, sodass hier ein Kompromiss zwischen Erfolgswahrscheinlichkeit und Schnelligkeit
eingegangen würde. Die beiden übrigen Testläufe hingegen (6 und 9) gehören zu den drei
Testläufen, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit als die Reimplementierung haben.
Wenngleich dieser bessere Wert wie bereits erwähnt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit
statistischen Schwankungen geschuldet sein könnte, ist die Chance durch diese Werte
recht hoch, dass die Testläufe bei der Erfolgswahrscheinlichkeit mindestens ähnlich gut
wie die Reimplementierung sind. Dieser Umstand, verbunden mit den sehr guten Ergebnissen der Generation, deutet hier ebenfalls auf eine Überlegenheit von SePGP hin. Bei
vermutlich ähnlicher Erfolgswahrscheinlichkeit konnte er mit durchschnittlich 137,6 Generationen gegenüber 177 Generationen bei der Reimplementierung ca. 22,3% schneller
eine Lösung finden. Geht man - basierend auf den Testdaten und mit entsprechender
Unsicherheit verbunden - einen starken Tradeoff ein, kann dieser Wert sogar auf 127,3
verringert werden, was eine 28,08%-ige Verbesserung bedeutet.
Eine weitere Beobachtung betrifft die Lage der sechs besseren Testläufe bei den Generationen. Diese teilen sich gleichmäßig auf zwei Abschnitte auf, nämlich drei in dem
Abschnitt, in dem die Anzahl der einzufügenden Subroutinen variiert wird und drei bei
der Variation der Anzahl der Auswahlrunden. In beiden Abschnitten sind es wiederum
die unteren drei Testläufe, also die mit höheren Werten. Dies deutet darauf hin, dass
bei diesem Problem besagte zwei Parameter einen großen Einfluss haben könnten, wobei
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

150

30

20%

177,00

2

5

10

15

150

31

20,67%

162,0

3

10

10

15

50

9

18,00%

154,7

4

15

10

15

150

24

16,00%

133,0

5

20

10

15

150

28

18,67%

136,3

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

150

32

21,33%

137,8

7

15

1

15

50

7

14,00%

161,4

8

15

5

15

150

20

13,33%

127,3

9

15

15

15

150

31

20,67%

137,6

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

150

22

14,67%

135,6

11

15

10

5

50

10

20,00%

162,7

12

15

10

10

50

6

12,00%

173,2

13

15

10

20

50

8

16,00%

197,1

14

15

10

30

150

29

19,33%

142,7

15

15

10

40

150

26

17,33%

166,2

16

15

10

15

150

30

20,00%

156,6

17

15

10

15

50

10

20,00%

141,7

18

15

10

15

150

25

16,67%

148,8

19

15

10

15

50

10

20,00%

162,6

20

15

10

15

50

9

18,00%

181,1

21

15

10

15

50

9

18,00%

144,1

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

Tabelle 6.9: Ergebnisse für die Subroutinentests beim Syllables-Problem.
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sich mehr einzufügende Subroutinen und mehr Auswahlrunden positiv auf das Ergebnis
auswirken.

6.5.5 Compare string lengths
Die Ergebnisse des Compare string lengths-Problems sind in Tabelle 6.10 dargestellt.
Hier zeigen sich die Auswirkungen der Subroutinen möglicherweise auch bei der Erfolgswahrscheinlichkeit sehr deutlich, da die Streuung über die unterschiedlichen Testläufe
deutlich zugenommen hat. Eine alternative Erklärung wäre, dass die Streuung bei diesem Problem allgemein höher liegt. Die Werte reichen von 21% (bzw. sogar 16% als
“Ausreißer”) bis 39,50% und decken somit eine recht große Bandbreite ab. Dabei gibt
es aber auch hier wieder nur wenige Testläufe, die eine Verbesserung gegenüber der Reimplementierung vorweisen können. In diesem Fall sind es sogar nur zwei (7 und 18) und
auch diese stellen mit 39,50% bzw. 38,50% gegenüber 37,50% weder eine starke, noch
eine statistisch signifikante Steigerung dar. In absoluten Zahlen stehen sich 79 bzw. 77
und 75 erfolgreiche GP-Läufe gegenüber.
Wie bereits zuvor konnten viele der Testläufe (15 insgesamt) durchschnittlich schneller
eine Lösung finden als die Reimplementierung. Ein Großteil dieser Werte liegen aber
im Bereich zwischen 120 und 130 Generationen, was gegenüber den 137,7 Generationen der Reimplementierung keine deutliche Verbesserung darstellt. Vier der Testläufe
hingegen (6, 11, 16 und 17) konnten in durchschnittlich weniger als 115 Generationen
eine Lösung finden, wobei der beste Wort sogar bei 103,78 liegt, was insgesamt ca. eine
24,6%-ige Verbesserung bedeutet. Gleichzeitig liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit dort
aber mit nur 16,00% auch sehr niedrig. Ähnliches zeigt sich beim zweitbesten Testlauf
(17), bei dem die Erfolgswahrscheinlichkeit zwar etwas höher liegt (21%), dennoch sind
beide aber statistisch signifikant schlechter als die Reimplementierung. Bei den anderen beiden Testläufen ist das Ergebnis nochmal besser, liegt mit 31,0% bzw. 31,50%
aber dennoch deutlich - wenn auch nicht statistisch signifikant - unter dem Ergebnis der
Reimplementierung.
Wenngleich die Verwendung der Testläufe mit den durchschnittlich wenigsten Generationen bis zu einer Lösung hier also eher nicht anzuraten ist, da ein großer Kompromiss
in Bezug auf die Erfolgswahrscheinlichkeit gemacht würde, lohnt sich die Betrachtung
der beiden Testläufe, deren Erfolgswahrscheinlichkeiten höher als die der Reimplementierung sind. Hier zeigt sich nämlich ein ähnliches Bild, wie auch schon beim Syllables-Problem. Wenngleich diese Verbesserungen nicht signifikant sind, deuten sie zumindest daraufhin, dass diese Testläufe ähnlich erfolgreich wie die Reimplementierung sind.
Gleichzeitig konnten beide aber durchschnittlich schneller als die Reimplementierung zu
einer Lösung kommen (124,45 bzw. 123,50 Generationen gegenüber 137,70 Generationen). Wenngleich dies lediglich eine Verbesserung von bis zu ca. 10,3% bedeutet, können
die Subroutinen auch hier also einen Vorteil gegenüber der Reimplementierung zeigen.
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

200

75

37,50%

137,70

2

5

10

15

200

67

33,50%

121,35

3

10

10

15

200

74

37,00%

129,05

4

15

10

15

200

64

32,00%

131,88

5

20

10

15

200

58

29,00%

123,35

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

200

63

31,50%

112,33

7

15

1

15

200

79

39,50%

124,45

8

15

5

15

50

14

28,00%

137,60

9

15

15

15

50

13

26,00%

127,20

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

50

15

30,00%

143,70

11

15

10

5

200

62

31,00%

114,03

12

15

10

10

50

12

24,00%

133,80

13

15

10

20

200

56

28,00%

123,45

14

15

10

30

200

56

28,00%

120,68

15

15

10

40

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

50

17

34,00%

152,80

16

15

10

15

200

32

16,00%

103,78

17

15

10

15

200

42

21,00%

110,93

18

15

10

15

200

77

38,50%

123,50

19

15

10

15

50

12

24,00%

140,80

20

15

10

15

50

16

32,00%

148,30

21

15

10

15

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

200

70

35,00%

143,08

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

Tabelle 6.10: Ergebnisse für die Subroutinentests beim Compare string lengths-Problem.
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Bei diesem Problem gibt es keinen Abschnitt, der besonders positiv heraussticht. Die
sehr guten Ergebnisse bei der Erfolgswahrscheinlichkeit und den Generationen verteilen sich über alle Abschnitte hinweg. Gleichzeitig fällt aber dennoch der Testabschnitt
der Subroutinen-Größe auf. Zum einen liegen dort in Bezug auf die Generationen drei
der fünf schlechtesten Ergebnisse, gleichzeitig aber auch die beiden besten. Mit abnehmender Subroutinen-Größe steigt auch fast kontinuierlich die Anzahl der benötigten
Generationen bis zur Lösungsfindung, innerhalb dieses Abschnitts ist der Verlauf deutlich erkennbar. Das deutet stark darauf hin, dass die Subroutinen-Größe bei diesem
Problem eine wichtige Rolle spielt und große, lange Subroutinen sich vorteilhaft auf die
Entwicklung auswirken.

6.5.6 Double letters
In Tabelle 6.11 finden sich die Ergebnisse des Double letters-Problems. Bezüglich der
Wirksamkeit der Subroutinen ähneln diese wiederum eher den ersten beiden Problemen.
Was die Erfolgswahrscheinlichkeit angeht sieht es hier sogar noch schlechter aus, da
keiner der SePGP-Testläufe das Ergebnis der Reimplementierung erreichen oder sogar
übertreffen konnte. Zwar gibt es einige Testläufe, die zum Beispiel mit 9 oder 10 Erfolgen
(Testläufe 12 und 20) gegenüber den 12 Erfolgen ohne Subroutinen nur etwas schlechter
sind, gleichzeitig ist dies aber dennoch kein herausstechendes Ergebnis. Hinzu kommt,
dass in diesen Fällen die durchschnittliche Generation, in der eine Lösung gefunden
wurde, nahezu auf demselben Niveau liegt, wie die Reimplementierung.
Etwas überraschender fällt hingegen die Auswertung der Generationen aus. In sechs
Testläufen konnte hier eine Verbesserung erreicht werden. Fünf dieser Verbesserungen
sind nur minimal, wobei eine (Testlauf 15) mit 162,00 Generationen im Vergleich zu
181,33 Generationen bei der Reimplementierung schon etwas deutlicher ausfällt. Der
sechste dieser Testläufe (Testlauf 2) weicht stark von diesem Muster ab und kann mit
durchschnittlich nur 138,10 Generationen eine weitaus größere Verbesserung vorweisen,
die prozentual bei ca. 23,8% liegt. In Relation zu den anderen erreichten Werten scheint
dies zunächst ein statistischer Ausreißer zu sein, weshalb hier auch vier Durchläufe des
Testlaufs durchgeführt wurden, die dieses Ergebnis in Summe aber weiter bestätigen.
Zum einen ist es natürlich dennoch möglich, dass es sich hier um statistische Schwankungen handelt. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, dass genau diese Parameter
möglicherweise zu einer schnellen Lösungsfindung beitragen. Dabei muss allerdings zusätzlich erwähnt werden, dass bei den vier Testläufen in einem Fall gar keine Lösung
gefunden werden konnte. Da in so einem Fall auch kein sinnvoller Wert für die durchschnittliche Generation der Lösungsfindung vorhanden ist, wurde der in der Tabelle
eingetragene Wert nur aus drei der vier Läufe gebildet.
Insgesamt konnten bei diesem Problem somit keine Parameter gefunden werden, die eine
Überlegenheit von SePGP gegenüber der Reimplementierung erzeugen. Zwar gibt es in
Bezug auf die Geschwindigkeit der Lösungsfindung einen guten (Testlauf 15) und einen
sehr guten Wert (Testlauf 2), allerdings liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit in diesen
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

150

12

8,00%

181,33

2

5

10

15

200

8

4,00%

138,10

3

10

10

15

150

7

4,67%

196,17

4

15

10

15

150

7

4,67%

187,50

5

20

10

15

250

13

5,20%

175,96

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

50

2

4,00%

220,00

7

15

1

15

50

3

6,00%

203,70

8

15

5

15

50

2

4,00%

180,50

9

15

15

15

150

7

4,67%

201,73

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

50

1

2,00%

268,00

11

15

10

5

50

1

2,00%

227,00

12

15

10

10

150

9

6,00%

183,33

13

15

10

20

50

2

4,00%

187,50

14

15

10

30

50

2

4,00%

200,00

15

15

10

40

150

6

4,00%

162,00

16

15

10

15

150

3

2,00%

234,00

17

15

10

15

150

8

5,33%

174,33

18

15

10

15

50

2

4,00%

244,50

19

15

10

15

150

5

3,33%

183,00

20

15

10

15

150

10

6,67%

180,44

21

15

10

15

50

2

4,00%

197,50

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

Tabelle 6.11: Ergebnisse für die Subroutinentests beim Double letters-Problem.
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Fällen nur noch bei der Hälfte der Erfolgswahrscheinlichkeit der Reimplementierung,
was für die meisten Anwendungsfälle vermutlich ein eher schlechter Kompromiss wäre.

6.5.7 Small or large
Die Ergebnisse der Tests beim Small or large-Problem finden sich in Tabelle 6.12. Nach
Durchführung der ersten Testreihe mit jeweils 50 GP-Läufen gab es einige interessante
Ergebnisse, insbesondere waren in allen Abschnitte aber auch gewisse Muster sichtbar,
sodass in diesem Fall alle Testläufe mehrfach durchgeführt wurden.
Die Ergebnisse selbst unterscheiden sich abermals von denen der anderen Probleme. Bei
der Erfolgswahrscheinlichkeit konnte in acht Fällen eine Verbesserung erzielt werden,
bei fünf dieser Fälle ist die Verbesserung aber nur marginal. In zwei Fällen (Testläufe
18 und 20) fällt sie mit 25,33% bzw. 26,67% gegenüber 18% bei der Reimplementierung
allerdings schon deutlicher aus, während Testlauf 14 dieses Ergebnis mit 28,67% noch
einmal übertrifft und mit 43 gegenüber 27 Erfolgen sogar eine statistisch signifikante
Verbesserung erreicht. Fast alle anderen Testläufe, bei denen bei der Erfolgswahrscheinlichkeit keine Verbesserung sichtbar ist, sind mit Werten bis runter zu 13,33% nur leicht
schlechter als die Reimplementierung, eine große Streuung ist hier nicht sichtbar. Die
Ausnahme bildet lediglich Testlauf 16, der mit nur 6,67% auch statistisch signifikant
schlechter ist.
Bezüglich der Streuung zeigt sich auch bei den durchschnittlichen Generationen zur Lösungsfindung ein ähnliches Bild. Die meisten Werte bewegen sich im Bereich zwischen
185 und 200. Da die Reimplementierung mit durchschnittlich 187,43 Generationen bereits am besseren Ende dieses Intervalls liegt, gibt es auch nur vier Testläufe, die ein
besseres Ergebnis erzielen konnten, bei welchen die Testläufe 12 und 19 mit 176,83 bzw.
172,17 Generationen die Spitze bilden. Selbst diese Werte stellen mit nur ca. 8,1% aber
auch keine wesentliche Verbesserung dar. Deutlich schlechtere Werte als vom Intervall
abgedeckt gibt es ebenfalls nur zwei, die sich bei den Testläufen 5 und 16 finden.
Bei diesem Problem sticht insbesondere der Abschnitt der Subroutinen-Größe heraus.
Dieser enthält bei der Erfolgswahrscheinlichkeit zwei der drei besten Werte, gleichzeitig
aber auch den mit Abstand schlechtesten. Bei den durchschnittlichen Generationen bis
zur Lösungsfindung enthält er ebenfalls sowohl den besten Wert, als auch den schlechtesten. Dies deutet daraufhin, dass die Größe der Subroutinen hier besonders wichtig
ist. Da in beiden Fällen die schlechtesten Werte jeweils bei der größten Größe auftreten,
scheint diese sich sehr negativ auszuwirken, die sehr guten Werte hingegen sind eher in
der Mitte angeordnet.
Interessant ist auch die Lage des Testlaufs, in dem die beste Erfolgswahrscheinlichkeit
erreicht wird (Testlauf 14), da kein anderer Testlauf in diesem Abschnitt einen annähernd so guten Wert erzielt. Gleichzeitig zeigen auch beide angrenzenden Testläufe sowohl mit größerem Wert für den dort variierten Parameter, als auch mit kleinerem
Wert - deutlich schlechtere Werte. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass genau diese
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

150

27

18%

187,43

2

5

10

15

150

29

19,33%

187,37

3

10

10

15

150

26

17,33%

207,67

4

15

10

15

150

26

17,33%

188,97

5

20

10

15

150

20

13,33%

217,33

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

150

22

14,67%

185,20

7

15

1

15

150

20

13,33%

189,80

8

15

5

15

150

28

18,67%

211,90

9

15

15

15

150

24

16,00%

197,87

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

150

23

15,33%

197,60

11

15

10

5

150

20

13,33%

199,13

12

15

10

10

150

25

16,67%

176,83

13

15

10

20

150

28

18,67%

190,77

14

15

10

30

150

43

28,67%

198,23

15

15

10

40

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

150

30

20,00%

204,17

16

15

10

15

150

10

6,67%

221,13

17

15

10

15

150

22

14,67%

197,37

18

15

10

15

150

38

25,33%

190,03

19

15

10

15

150

30

20,00%

172,17

20

15

10

15

150

40

26,67%

201,83

21

15

10

15

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

150

25

16,67%

190,87

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

Tabelle 6.12: Ergebnisse für die Subroutinentests beim Small or large-Problem.

Version 1.0 vom 19. August 2020

109

6 Evaluation
Wertebelegung für den Parameter optimal ist.
Gleichzeitig könnten beide Beobachtungen natürlich auch durch statistische Schwankungen verursacht worden sein, dies ist aufgrund der dreifachen Testausführung und so
deutlichen Ergebnissen allerdings eher unwahrscheinlich.
Insgesamt konnten die Subroutinen bei diesem Problem somit auch eine Verbesserung
erzielen. Testlauf 19 hat eine leicht erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit und besitzt den
niedrigsten Wert an durchschnittlichen Generationen zur Lösungserreichung. Gleichzeitig muss aber auch erwähnt werden, dass beide Verbesserungen nicht sehr deutlich
und somit auch nicht statistisch signifikant ausfallen. Bei Testlauf 14 hingegen, der eine statistisch signifikante Steigerung der Erfolgswahrscheinlichkeit verzeichnen konnte,
liegt die durchschnittliche Anzahl an Generationen bis zur Lösungsfindung mit 198,23
Generationen ca. 5,8% über dem Wert der Reimplementierung. Für eine so starke Steigerung der Erfolgswahrscheinlichkeit wäre dies in den meisten Fällen aber vermutlich
ein akzeptabler Kompromiss.

6.5.8 For loop index
Die Ergebnisse der Subroutinen-Tests für das For loop index-Problem sind in Tabelle
6.13 dargestellt. Kein Testlauf konnte hier auch nur einen Erfolg erzielen, sodass die
Subroutinen keinen sichtbaren Vorteil erreichen konnten. Wenngleich die unterschiedlichen Parameter auf die unterschiedlichen Probleme unterschiedliche Auswirkungen haben, hat dies hier anscheinend nicht ausgereicht, um in einem der Testläufe einen Erfolg
zu erzielen.

6.5.9 Fazit der Auswirkungen der Einführung von Subroutinen
Zunächst lässt sich allgemein sagen, dass die Einführung der Subroutinen definitiv Auswirkungen zeigt. Diese Auswirkungen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Problemen allerdings stark.
Eine der wenigen Gemeinsamkeiten zeigt sich bei den “extremen” Problemen, mit denen in diesem Fall diejenigen gemeint sind, die entweder ohnehin schon eine sehr hohe
oder sehr niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Dies trifft auf NumberIO, Smallest,
Double letters und For loop index zu. In diesen Fällen können mit wenigen Ausnahmen
entweder nur sehr geringe oder gar keine Verbesserungen erzielt werden. Bei diesen Ausnahmen müsste allerdings ein für die meisten Anwendungsfälle zu großer Kompromiss
eingegangen werden, sodass diese auch keine akzeptable Verbesserung darstellen.
Die zweite Gemeinsamkeit betrifft die Auswirkungen bei den anderen vier Problemen.
Hier kann immer eine Verbesserung der durchschnittlichen Generationen zur Erreichung
einer Lösung erzielt werden, wenngleich diese mal mehr und mal weniger stark ausfällt.
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Testlauf

Einfügen

Auswahlrunden

Aktivierung

Größe

Gesamt

Erfolge

Prozent

Generation

1

–

–

–

–

150

0

0%

–

2

5

10

15

50

0

0%

–

3

10

10

15

50

0

0%

–

4

15

10

15

50

0

0%

–

5

20

10

15

50

0

0%

–

6

30

10

15

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

50

0

0%

–

7

15

1

15

50

0

0%

–

8

15

5

15

50

0

0%

–

9

15

15

15

50

0

0%

–

10

15

20

15

1
6
1
6
1
6
1
6

50

0

0%

–

11

15

10

5

50

0

0%

–

12

15

10

10

50

0

0%

–

13

15

10

20

50

0

0%

–

14

15

10

30

50

0

0%

–

15

15

10

40

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

50

0

0%

–

16

15

10

15

50

0

0%

–

17

15

10

15

50

0

0%

–

18

15

10

15

50

0

0%

–

19

15

10

15

50

0

0%

–

20

15

10

15

50

0

0%

–

21

15

10

15

1
− 12
4
1
− 14
8
1
− 18
16
1
1
− 16
32
1
1
− 32
64
1
1
− 64
128

50

0

0%

–

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20

−

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

Tabelle 6.13: Ergebnisse für die Subroutinentests beim For loop index-Problem.
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Neben diesen Gemeinsamkeiten sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich und scheinen
eher vom Problem selbst, als von der Komplexität abzuhängen, wobei als Maß für die
Komplexität die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Reimplementierung verwendet wird.
Die Ausnahme bilden wie schon erwähnt nur die sehr komplexen und sehr leichten Probleme. So haben Small or large mit 18% und Syllables mit 20% Erfolgswahrscheinlichkeit
eine ähnliche Komplexität, die Auswirkungen der Subroutinen sind aber völlig verschieden. Bei Small or large kann eine signifikante Verbesserung der Erfolgswahrscheinlichkeit
erzielt werden und gleichzeitig nur eine leichte Verbesserung der Generationen zur Lösungserreichung. Bei Syllables ist es anders herum. Dort kann die Generationen stark
gesenkt werden, wohingegen die Erfolgswahrscheinlichkeit nur leicht erhöht wird. Wiederum anders sieht es bei Replace space with new lines (37,50% Erfolgswahrscheinlichkeit
in der Reimplementierung) aus. Möchte man nur akzeptable Kompromisse eingehen,
kann hier sowohl eine leichte Verbesserung der Erfolgswahrscheinlichkeit, als auch eine leichte Verbesserung der Generationen erreicht werden. Beide fallen allerdings nicht
so stark aus, wie bei den anderen beiden Problemen. Abermals anders sieht es beim
vierten Problem, Replace space with new lines(62,00% Erfolgswahrscheinlichkeit bei der
Reimplementierung) aus. Hier können in beiden Kategorien merkliche Verbesserungen
erzielt werden, sodass am Ende sogar die Wahl besteht, welche der beiden Kategorien
priorisiert werden soll, während die nicht-priorisierte Kategorie trotzdem noch besser als
in der Reimplementierung ist.
Neben den unterschiedlichen Gesamtauswirkungen der Subroutinen lässt sich auch beobachten, dass die Veränderung der einzelnen Parameter bei den unterschiedlichen Problemen unterschiedliche Auswirkungen haben. So können mittels eines hohen Werts für die
Anzahl der einzufügenden Subroutinen beim Syllables-Problem zum Beispiel sehr gute
Werte für die durchschnittliche Generation der Lösungsfindung erzielt werden, während
die Variation desselben Parameters bei Replace space with new lines nahezu gar keine
Wirkung zeigt. Diese Beobachtung ist also analog zu der Beobachtung in Abschnitt 6.4.4
bezüglich der Relevanz der einzelnen genetischen Operatoren für die Probleme.
Eine wichtige Rolle scheint auch der Parameter der Subroutinen-Größe zu spielen. Bei
zwei Problemen waren sowohl die besten, als auch die schlechtesten Werte in diesem
Abschnitt, was - zumindest bei diesen Problemen - eine große Relevanz dieses Parameters
vermuten lässt.

6.6 Wirkungsweise der Subroutinen
Im vorigen Kapitel 6.5 wurde festgestellt, dass die Subroutinen in einigen Fällen einen
deutlich positiven Einfluss auf den Verlauf eines GP-Laufs nehmen können. Ein konkretes, allgemeingültiges Muster ließ sich allerdings nicht erkennen. Gerade mithilfe eines
solchen Musters wäre es aber gut möglich das Konzept der Subroutinen weiter zu verbessern, um ihre bereits existierenden Vorteile noch weiter auszubauen oder auf andere
Bereiche zu übertragen. Diese Verbesserung ist auch möglich, wenn man die genauen
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Wirkmechanismen hinter den Subroutinen kennt und somit weiß, auf welche Weisen sie
bereits Einfluss nehmen, sodass man diesen Einfluss ebenfalls verstärken, abschwächen
oder erweitern kann. Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt einige Versuche
unternommen, diese Wirkungsweisen im einzelnen genauer zu ergründen.

6.6.1 Betrachtung von mit Subroutinen generierten Lösungen
Einen ersten Einblick in die Wirkungsweisen erhält man, wenn man die Lösungen, also
die generierten Programme, betrachtet, die mithilfe der Subroutinen erstellt wurden.
Hierzu wurde SePGP leicht dahingehend verändert, dass für alle Gene die Information gespeichert wird, ob das Gen aus einer Subroutine stammt und, falls das der Fall
sein sollte, aus welcher Subroutine genau. Mithilfe dieser Veränderung lässt sich bei der
generierten Lösung und ihrer vereinfachten Version anzeigen, welche Teile der Lösung
aus einer Subroutine stammen. Auf Basis dieser abgeänderten Version wurden einige Testläufe durchgeführt, deren Ergebnisse nachfolgend betrachtet werden. Die dafür
ausgewählten Probleme sind die vier, bei denen SePGP eine deutliche Verbesserung gegenüber der Reimplementierung erreichen konnte, also Compare String lengths, Small or
large, Syllables und Replace space with new line. Die gewählten Parameter sind jeweils
die Parameter, mit denen diese Verbesserung erzielt wurde. Beim Replace space with new
line-Problem wurden entsprechend zwei Testläufe durchgeführt - einer mit Parametern,
mit denen eine Verbesserung in der Erfolgsrate erzielt wurde und einer mit Parametern,
mit denen schneller eine Lösung gefunden werden konnte. Die Testläufe wurden alle mit
150 GP-Läufen durchgeführt. Im Gegensatz zu den Subroutinen-Tests in Abschnitt 6.5
sind dies allerdings 150 verschiedene GP-Läufe und nicht dreimal 50. Da die Generierung der Probleminstanzen aber mit demselben Seed begonnen wurde, stimmen 50 der
150 Probleminstanzen mit den jeweils vorherigen Tests überein.
Replace space with new line - Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet: Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
Aktivierung: 15, Minimale Größe: 1/64, Maximale Größe: 1/32. Dabei wurde folgendes
Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 96 (entspricht 64,00%), Durchschnittliche
Generation zur Lösungsfindung: 117,55. Damit ist dieser Testlauf in der Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich schlechter als der Durchschnitt der bisherigen Testläufe (Testlauf
20 in Tabelle 6.8), allerdings immer noch leicht besser als die Reimplementierung. Die
durchschnittliche Generation zur Lösungsfindung hingegen hat sich merklich verbessert.
Diese veränderten Ergebnisse könnten entweder auf die Schwankungen, oder aber den
Seed zurückgeführt werden, da 100 der 150 Probleminstanzen unterschiedlich im Vergleich zu den Subroutinen-Tests waren.
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Zunächst lässt sich festhalten, dass lediglich 45 der 96 gefundenen Lösungen letztlich
eine oder mehrere Subroutinen enthalten - dies entspricht 46,88%. Unter den 51 Lösungen, die keine Subroutinen enthalten, wurden während des gesamten GP-Laufs in zehn
Fällen sogar zu keinem Zeitpunkt Subroutinen erstellt. In den meisten Lösungen mit
Subroutinen ist nur eine einzige Subroutine enthalten, welche aber zwei oder dreimal
aufgerufen wird und keine der Subroutinen ruft eine andere auf. Letzteres weist entweder darauf hin, dass eine solche Hierarchie hier nicht hilfreich war oder dass keine
der erzeugten Subroutinen so gut war, dass sie lange genug in einem Genom enthalten
war, um letztlich wiederum von einer anderen Subroutine übernommen zu werden. Eine
Betrachtung der vereinfachten Programme legt nahe, dass die Subroutinen vermutlich
einfach nicht sehr hilfreich waren, da lediglich zwei der 45 vereinfachten Programme
einen Subroutinenaufruf enthalten. In einer der Lösungen dient dieser lediglich dazu die
Eingabe auf den entsprechenden Stack zu pushen, bei der anderen übernimmt sie tatsächlich eine sinnvolle Aufgabe, nämlich die Eingabe ohne Leerzeichen auf den Stack zu
pushen, um darauf basierend die Anzahl der Zeichen zu berechnen, die keine Leerzeichen
sind. Letztere Lösung ist in Listing 6.1 dargestellt. Der Aufruf der Subroutine erfolgt zu
Beginn, anschließend wird der String für die Ausgabe bearbeitet und ausgegeben und
zum Schluss wird mit STRING_LENGTH das Ergebnis der Subroutine verwendet. Diese
Anweisung wäre für einen menschlichen Betrachter besser direkt hinter den Subroutinenaufruf platziert worden, die ungünstige Positionierung am Ende verändert aber die
Funktionalität nicht.
( Subroutine_30111 () INPUT_0 ' ' '\n' STRING_REPLACECHAR
PRINT_PRINTSTRING STRING_LENGTH )
Subroutine_30111 : (' ' INPUT_0 STRING_REMOVECHAR )
Listing 6.1: Generierte Lösung für das “Replace space with new line”-Problem unter
Verwendung einer Subroutine

Insgesamt kann in diesem Testlauf kein Hinweis auf die Wirkungsweise der Subroutinen
gefunden werden. Ausgehend von den Ergebnissen könnte er sogar ganz ohne Subroutinen erstellt worden sein - dies wird davon untermauert, dass in nur zwei der 96 gefundenen Lösungen in der vereinfachten Version überhaupt Aufrufe an Subroutinen enthalten
sind.
Replace space with new line - Schnellere Lösungsfindung
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet: Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
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Aktivierung: 5, Minimale Größe: 1/20, Maximale Größe: 1/6. Dabei wurde folgendes Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 95 (entspricht 63,33%), Durchschnittliche
Generation zur Lösungsfindung: 118,47. Damit ist dieser Testlauf in der durchschnittlichen Generation bis zur Lösungsfindung deutlich langsamer als der Durchschnitt der
bisherigen Testläufe (Testlauf 11 in Tabelle 6.8). Gleichzeitig ist die Erfolgswahrscheinlichkeit aber etwas höher. Die möglichen Gründe für dieser Veränderungen sind dieselben, wie bereits im vorigen Abschnitt.
Hier zeigt sich wiederum ein völlig anderes Bild im Vergleich zu den vorher verwendeten
Parametern. Von den 95 gefundenen Lösungen enthalten 60 Subroutinen, was 63,16%
entspricht. Da hier die Anzahl der Generationen bis zur Aktivierung der Subroutinen
von 15 auf 5 verringert wurde, ist diese Erhöhung in der Verwendung von Subroutinen auch ein erwartbares Ergebnis. Gleichzeitig zeigt es auch, dass die Veränderung der
Parameter der Subroutinen sehr wahrscheinlich tatsächlich Einfluss auf die Dynamik
während eines GP-Laufs haben. Neben der größeren Anzahl an Lösungen, die Subroutinen enthalten, enthalten diese Lösungen gleichzeitig im Schnitt auch mehr Subroutinen
und mehr Subroutinenaufrufe. Fast alle Lösungen verzeichnen mehr als zehn solcher
Aufrufe, diverse mehr als 50 und in einem Fall sind es sogar mehr als 200. Auch die Anzahl der vereinfachten Lösungen mit Subroutinen ist deutlich angestiegen - von den 60
Lösungen mit Subroutinen enthalten 42 auch in der vereinfachten Variante mindestens
eine Anweisung aus einer Subroutine. Die dabei in der vereinfachten Version enthaltenen
Subroutinen sind in sehr vielen Fällen auch tatsächlich hilfreich und lösen einen Teil des
Problems - sehr oft ist das die Bestimmung der Anzahl der Zeichen, die kein Leerzeichen
sind, ähnlich wie in Listing 6.1 bereits gezeigt. Dabei enthalten einige Subroutinen sogar
alle notwendigen Anweisungen, um diese Teilaufgabe zu lösen. Auffällig ist aber auch,
dass meistens nur einer der (teilweise) dutzenden Subroutinenaufrufe in der vereinfachten Lösung enthalten ist und dass sehr viele der besten Genome in den GP-Läufen, die
keine Lösung finden konnten, eine sehr hohe Anzahl an Subroutinenaufrufen enthalten.
Auf der einen Seite wurden also viele sehr gute Subroutinen erzeugt, auf der anderen
Seite werden diese aber auch viel zu oft verwendet, was teilweise möglicherweise das
Finden einer Lösung behindert hat, mindestens aber die gefundenen Lösungen unnötig
vergrößert. Hier wäre ein möglicher Ansatz zur Verbesserung das Finden dieser sehr
guten Subroutinen, um sie explizit mehr zu verwenden und gleichzeitig das Einführen
einer guten Löschstrategie, um unnötige Subroutinenaufrufe aus Genomen zu entfernen.
Gleichzeitig hat dieser Testlauf auch gezeigt, dass die Subroutinen eindeutig dazu in der
Lage sind Teillösungen für das gestellte Problem zu finden.
Syllables
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet:
Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 5, Generationen bis zur
Aktivierung: 15, Minimale Größe: 1/20, Maximale Größe: 1/6. Dabei wurde folgendes
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Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 21 (entspricht 14,00%), Durchschnittliche Generation zur Lösungsfindung: 161,86. Damit ist dieser Testlauf in der durchschnittlichen Generation bis zur Lösungsfindung ebenfalls deutlich langsamer als der
Durchschnitt der bisherigen Testläufe (Testlauf 8 in Tabelle 6.9). Auch hier ist die Erfolgswahrscheinlichkeit dafür etwas höher als vorher, gleichzeitig aber immer noch deutlich schlechter als die Referenzimplementierung. Die möglichen Gründe hierfür wurden
bereits erläutert.
Ähnlich wie bereits im ersten Abschnitt enthalten hier lediglich sechs der 21 gefundenen
Lösungen Subroutinen, was 28,57% entspricht. Weiterhin gibt es ebenfalls sechs GPLäufe (unter den 15 GP-Läufen, deren Lösung keine Subroutinen enthält) die zu keinem
Zeitpunkt eine Subroutine erstellt haben. Die Lösungen mit Subroutinen enthalten zwischen zwei und sechs Subroutinenaufrufen, wobei in den vereinfachten Lösungen keine
Anweisungen aus Subroutinen mehr enthalten sind.
Hier zeigt sich also ein ähnliches Bild wie schon im ersten Abschnitt. Ausgehend von
den Ergebnissen könnte der Testlauf auch ohne Subroutinen durchgeführt worden sein.
Bei Betrachtung der Lösungen verhärtet sich der Eindruck weiter, dass die Subroutinen
in den gefundenen Lösungen keinen Einfluss haben. Eigentlich bietet dieses Problem
sehr gute Möglichkeiten Teillösungen zu erzeugen, um beispielsweise die Anzahl eines
bestimmten Vokals zu bestimmen und dies nach und nach für alle Vokale zu tun. Die
möglichen Gründe, warum dies nicht passiert ist, sind vielfältig. Zum einen könnte es
sein, dass diese intuitive, “menschliche” Vorgehensweise für die genetische Programmierung deutlich komplizierter ist. Zum anderen könnte es auch sein, dass die Parameter
schlecht gewählt wurden. Um den genauen Grund oder die genauen Gründe zu bestimmen, müssten weitere Testläufe durchgeführt werden. Wie in Listing 6.2 erkennbar zeigen
die Lösungen aber auch, dass auch ohne Subroutinen sehr kompakte Lösungen generiert
werden können. In diesem Fall wird, um die Anzahl der Vokale zu bestimmen, nach und
nach über die Zeichen des Strings “aieouy” iteriert und das entsprechende Zeichen durch
ein “o” ersetzt und anschließend die Anzahl der “o”s im String gezählt, was zu diesem
Zeitpunkt dann gleichbedeutend mit der Anzahl der Vokale ist.
( INPUT_0 " aieouy " EXEC_STRINGITERATE ( 'o' STRING_REPLACECHAR
) 'o' " The number of syllables is " PRINT_PRINTSTRING
STRING_OCCURRENCESOFCHAR PRINT_PRINTINT )
Listing 6.2: Generierte Lösung für das “Syllables”-Problem ohne Subroutine

Compare string lengths
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet: Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
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Aktivierung: 15, Minimale Größe: 1/4, Maximale Größe: 1/2. Dabei wurde folgendes Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 32 (entspricht 21,33%), Durchschnittliche
Generation zur Lösungsfindung: 106,63. Dieser Testlauf ist damit den durchschnittlichen Ergebnissen der Testläufe bei den Subroutinen (Testlauf 16 in Tabelle 6.10) sehr
ähnlich. Der Wert für die durchschnittliche Generation bis zur Lösungsfindung ist leicht
schlechter, die Erfolgsquote hingegen deutlich besser. Letztere liegt dennoch deutlich
unter der der Reimplementierung ohne Subroutinen.
Von den 32 gefundenen Lösungen enthalten hier nur zwölf Subroutinen, was 37,5% entspricht. Von diesen zwölf Lösungen gibt es wiederum nur drei, die in der vereinfachten
Version auch noch Subroutinen enthalten. Die meisten Lösungen enthalten zwischen
zehn und zwanzig Subroutinen, bei einer Lösung sind es sogar 102. Auch hier wird also
abermals deutlich, dass die Lösungen intuitiv gesehen deutlich mehr Subroutinen enthalten, als eigentlich nötig wäre. Dies wäre kein Problem, wenn es der genetischen Programmierung nutzen würde - die vereinfachten Versionen der Lösungen zeigen aber, dass dies
nicht der Fall ist. Im Gegenteil ist sogar davon auszugehen, dass sie der Lösungsfindung
in einer zu großen Menge schaden. Unter den besten Genomen von GP-Läufen, die keine
Lösung gefunden haben, sind einige Genome, die hunderte Subroutinenaufrufe enthalten (in min. einem Fall über 800) und Subroutinen, die expandiert hunderte Statements
enthalten (in min. einem Fall über 550). Expandiert bedeutet in diesem Fall, dass alle
enthaltenen Subroutinenaufrufe durch die in den aufgerufenen Subroutinen enthaltenen
Statements ersetzt wurden. Zum einen kann hier ziemlich sicher davon ausgegangen
werden, dass eine generierte Lösung keine so großen Anzahlen benötigt. Zum anderen
muss auch bedacht werden, dass der Interpreter eine maximale Anzahl auszuführender Anweisungen enthält, die mit derartigen Subroutinen schnell erreicht ist und beim
Überschreiten zum Abbruch des Programms und somit zu einer schlechten Fitness führt.
Auf der einen Seite ist es sehr wahrscheinlich, dass durch diesen Fitnessdruck bereits
noch größere Subroutinen evolutionsbedingt entfernt wurden, auf der anderen Seite wird
deutlich, dass die Subroutinen diesbezüglich in zu großem Maße eindeutig schädlich sind.
Aufgrund der gewählten Parameter (sehr große Subroutinen) bildet dieser Testlauf natürlich einen Extremfall ab. Dennoch kann es für einige Probleme durchaus sinnvoll sein
große Subroutinen zu entwickeln, sodass die gefundenen Problematiken durchaus realistische Szenarien abbilden, wenngleich es eher unwahrscheinlich ist, dass eine derartige
Größe notwendig ist.
Gleichzeitig ließ sich bei den Subroutinen, die auch in den vereinfachten Lösungen noch
enthalten waren, nicht erkennen, dass sie eine bestimmte Teillösung oder ähnliches beinhalten.
Diese Ergebnisse zeigen, dass es wahrscheinlich eher nicht sinnvoll ist derart große
Subroutinen zu erstellen. Die meisten Subroutinen sind länger als 100 Statements, einige
sogar länger als 200. Weiterhin sind sie ein weiterer Hinweis darauf, dass es sinnvoll sein
könnte, die Verwendung zu großer Mengen von Subroutinen(aufrufen) unattraktiv zu
machen oder sogar eine explizite Löschstrategie einzuführen.
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Small or large
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet:
Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
Aktivierung: 30, Minimale Größe: 1/20, Maximale Größe: 1/6. Dabei wurde folgendes
Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 17 (entspricht 11,33%), Durchschnittliche
Generation zur Lösungsfindung: 195,18. Im Vergleich zu den Subroutinen-Tests fällt
dieser Testlauf sehr schlecht aus - dort konnten die hier verwendeten Parameter eine
signifikante Steigerung der Erfolgsquote erzielen (Testlauf 14 in Tabelle 6.12). Das hier
erreichte Ergebnis wäre bei den Subroutinen-Tests hingegen auf dem vorletzten Platz.
Wenngleich die durchschnittliche Generation zur Lösungsfindung leicht verbessert wurde
(und damit immer noch eher schlecht ist), ist der Unterschied der Testläufe hier sehr
auffällig. Ein derart großer Unterschied in der Erfolgsquote aufgrund von statistischen
Schwankungen ist sehr unwahrscheinlich, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass
hier mehrere Gründe zusammenkommen. Einer dieser zusätzlichen Gründe könnte sein,
dass sich die Probleminstanzen stark in ihrem Schwierigkeitsgrad unterscheiden.
Von 17 gefundenen Lösungen enthalten hier sechs Subroutinen, was 35,29% entspricht.
Drei dieser Lösungen enthalten in der vereinfachten Form immer noch mindestens einen Subroutinenaufruf, allerdings sieht es nicht so aus, als würde eine der Subroutinen
eine sinnvolle Teillösung enthalten, sodass die Subroutinen auch hier keinen (großen)
Einfluss auf die letztlichen Lösungen zu haben scheinen. Erkennbar ist allerdings, dass
Anzahl und Größe der Subroutinen, im besonderen zum vorherigen Testlauf beim Compare string lengths-Problem, deutlich abgenommen haben, was sehr wahrscheinlich den
Parametern geschuldet ist. Nicht nur sind die Subroutinen hier deutlich kleiner, sie werden auch noch wesentlich seltener in die Population eingefügt. Dennoch ist auch hier
erkennbar, dass diejenigen GP-Läufe, die keine Lösung finden konnten, häufig Genome
mit sehr vielen Subroutinen(aufrufen) haben, was die Vermutung bestärkt, dass sich dies
negativ auswirkt und eine gute Löschstrategie Abhilfe schaffen könnte.

6.6.2 Veränderung der Diversität durch Subroutinen
Das vorige Kapitel hat gezeigt, dass die Subroutinen selbst in den meisten Fällen nicht
an der letztlichen Lösung beteiligt sind. Da in Kapitel 6.5 aber festgestellt wurde, dass sie
in einigen Fällen die Ergebnisse deutlich verbessern, müssen diese Verbesserungen durch
andere, indirekte Effekte hervorgerufen werden. In Abschnitt 3.1.4 wurde basierend auf
Roscas Dissertation ([15]) schon erwähnt, dass laut ihm Subroutinen dabei helfen würden, die Diversität innerhalb der Population aufrecht zu erhalten, was wiederum dabei
helfen kann, lokalen Maxima zu entkommen, um somit zuverlässiger Lösungen zu finden. Basierend auf dieser Aussage soll in diesem Abschnitt untersucht werden, ob dieses
Phänomen ebenfalls bei SePGP zu beobachten ist und somit eine mögliche Erklärung
für die besseren Ergebnisse sein könnte. Rosca schlägt als Maß für die Diversität die
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Populationsentropie vor, die auf den unterschiedlichen, in der Population vorkommenden Fitness-Werten basiert, welche dafür wiederum in Klassen eingeteilt werden. Die
Messung der Diversität stützt sich in dieser Auswertung daher ebenfalls leicht abgewandelt auf die Anzahl unterschiedlicher Fitness-Werte, wobei die Gleichheit zweier Werte
mit einer Genauigkeit von vier Dezimalstellen bestimmt wird. Wie bereits im vorigen
Abschnitt 6.6.1 werden für diese Auswertung dieselben Probleme mit denselben Parametern verwendet, allerdings wurden aufgrund möglicher zwischenzeitlicher Änderungen
alle Testläufe mit und ohne Subroutinen mit jeweils 150 GP-Läufen erneut durchgeführt
und nicht die Testläufe aus Abschnitt 6.6.1 verwendet.
Replace space with new line - Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet: Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
Aktivierung: 15, Minimale Größe: 1/64, Maximale Größe: 1/32. Dabei wurde folgendes
Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 93 (entspricht 62,00%), Durchschnittliche
Generation zur Lösungsfindung: 105,30. Ohne Subroutinen wurden 90 Erfolge gefunden
(60%) und die durchschnittliche Generation der Lösungsfindung war 118,88. Die Subroutinen sind in beiden Messwerten also etwas besser, die Erfolgswahrscheinlichkeit kommt
allerdings nicht an die Werte der ersten Subroutinentests heran (Testlauf 20 in Tabelle
6.8).
Abbildung 6.2 enthält die Gegenüberstellung der durchschnittlichen Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte während der Testläufe mit und ohne Subroutinen. Dabei wurde bei
beiden Testläufen pro GP-Lauf pro Generation die Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte innerhalb der Population bestimmt. Die Grafik zeigt pro Testlauf (mit und ohne
Subroutinen) pro Generation (X-Achse) den Durchschnittswert der Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte über alle 150 GP-Läufe (Y-Achse).
Zu Beginn sind beide Testläufe fast identisch - sie starten mit sehr wenigen unterschiedlichen Fitnesswerten, generieren in den ersten ca. 20 Generationen aber sehr viele unterschiedliche Individuen mit unterschiedlichen Fitnesswerten bis es ca. 180 (mit
Subroutinen) bzw. 200 (ohne Subroutinen) sind. Von dort an verhalten sie sich ebenso
nahezu identisch und steigen annähernd linear bis zur letzten Generation an, wo der
Testlauf ohne Subroutinen durchschnittlich ca. 300 und der Testlauf mit Subroutinen
durchschnittlich ca. 280 unterschiedliche Fitnesswerte hat. Der Testlauf mit Subroutinen weicht noch leicht von diesem Verhalten ab, da er in den letzten 40 Generationen
ungefähr konstant bleibt. Zwischen den Generationen 20 und 180 hat der Testlauf ohne Subroutinen fast durchgängig etwas mehr unterschiedliche Fitnesswerte, insgesamt
ähneln sich beide Testläufe aber sehr stark. In Anbetracht der ähnlichen Erfolgswahrscheinlichkeiten scheint dies auch stimmig mit dem Ergebnis. Zwar konnten die Subroutinen ca. 11,4% schneller eine Lösung finden, dieses Verhalten scheint sich in der Grafik
allerdings nicht abzubilden. Eine höhere Diversität könnte zwar grundsätzlich dazu führen, dass ein GP-Lauf nicht nur öfter, sondern auch schneller lokalen Maxima entkommt,
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Abbildung 6.2: Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte bei Testläufen mit und ohne
Subroutinen beim “Replace space with new line”-Problem. Die Parameter der Subroutinen sind für eine höhere Erfolgsquote optimiert.

dies zeigt sich hier allerdings nicht. Möglicherweise hängt der ähnliche Verlauf der beiden
Kurven auch damit zusammen, dass die Subroutinen hier relativ klein gewählt wurden
und deshalb keinen größeren Einfluss auf die Diversität haben.
Replace space with new line - Schnellere Lösungsfindung
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet: Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
Aktivierung: 5, Minimale Größe: 1/20, Maximale Größe: 1/6. Dabei wurde folgendes
Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 97 (entspricht 64,67%), Durchschnittliche Generation zur Lösungsfindung: 112,12. Als Testlauf ohne Subroutinen wurde der
vorherige wiederverwendet, also 90 Erfolge (60%) und 118,88 Generationen. Auch hier
sind die Subroutinen also besser, wenngleich nicht sehr deutlich. Weiterhin ist die Erfolgsquote besser als bei den vorherigen Subroutinen-Tests (Testlauf 11 in Tabelle 6.8),
an die vorherige Geschwindigkeit, die mit diesen Parametern erreicht wurde, kommt der
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Testlauf allerdings eindeutig nicht heran.
Abbildung 6.3 zeigt den Vergleich der beiden Testläufe (mit und ohne Subroutinen).
Zunächst verläuft der Testlauf mit Subroutinen sehr ähnlich wie zuvor bereits auch
schon. Nach Generation 20 geht das Wachstum allerdings zunächst noch weiter bis ca.
Generation 30, um anschließend bis etwa Generation 40 wieder leicht zu sinken. Ab
dort verzeichnet die Kurve im Schnitt nur noch einen sehr leichten Anstieg, sodass der
Abstand zum Testlauf ohne Subroutinen immer größer wird, bis er bei Generation 300
schließlich bei ungefähr 75 liegt. Verwendet man die Anzahl der unterschiedlichen Fitnesswerte also als Maß für die Diversität, geht diese ab Generation 40 immer weiter
auseinander, nachteilig für die Subroutinen. Da der Testlauf mit Subroutinen allerdings
ein besseres Ergebnis als der ohne erzielte, zeigt sich hier, dass eine höhere Diversität
(mit dem hier verwendeten Maß) nicht auch zwangsläufig zu einem besseren Ergebnis
führt. Gleichzeitig zeigt dies auch, dass es vermutlich mindestens noch einen anderen
Faktor gibt, den die Subroutinen beeinflussen. Interessant ist auch die Frage, warum die
Diversität sich so deutlich von dem anderen Testlauf mit Subroutinen bei demselben
Problem unterscheidet. Zum einen wurden hier öfters Subroutinen eingefügt, zum anderen waren diese auch größer. Je öfter Subroutinen eingeführt werden, desto öfter wird
beim Einfügen ein- und dieselbe verwendet, da der Auswahlpool kleiner ist. Gleichzeitig
führen größere Subroutinen eher dazu, dass Effekte sichtbar werden - sind sie so klein,
dass zum Beispiel pro Subroutine nur eine Anweisung enthalten ist, sind die Auswirkungen vermutlich eher klein. Dies wäre eine mögliche Erklärung für die schlechteren
Diversitätswerte.
Syllables
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet:
Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 5, Generationen bis zur
Aktivierung: 15, Minimale Größe: 1/20, Maximale Größe: 1/6. Dabei wurde folgendes
Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 27 (entspricht 18,00%), Durchschnittliche
Generation zur Lösungsfindung: 170,78. Der Testlauf ohne Subroutinen hat 38 Lösungen
gefunden (25,33%) und dafür durchschnittlich 162,97 Generationen gebraucht. Damit ist
der Testlauf mit Subroutinen zum einen schlechter als der Testlauf ohne Subroutinen und
zum anderen bei den durchschnittlichen Generationen bis zur Lösungsfindung gleichzeitig auch wesentlich schlechter als bei den vorherigen Subroutinen-Tests (Testlauf 8 in
Tabelle 6.9).
Abbildung 6.4 zeigt den Vergleich der beiden Testläufe. Zu Beginn ist wieder zu sehen,
dass beide bis etwa Generation 30 nahezu identisch verlaufen. Von dort an bis ca. Generation 80 hat der Testlauf mit Subroutinen eine etwas höhere Diversität. Beginnend
mit ca. Generation 80 liegt dann aber die Diversität des Testlaufs ohne Subroutinen
höher, wobei diese ganz leicht steigt und die des Testlaufs mit Subroutinen ganz leicht
sinkt. Insgesamt liegen beide somit auch hier wieder sehr nahe beieinander. Dieses Ergebnis ist in der durchschnittlichen Generation bis zur Lösungsfindung auch sichtbar,
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Abbildung 6.3: Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte bei Testläufen mit und ohne
Subroutinen beim “Replace space with new line”-Problem. Die Parameter der Subroutinen sind für eine schnellere Lösungsfindung optimiert.
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Abbildung 6.4: Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte bei Testläufen mit und ohne
Subroutinen beim “Syllables”-Problem.

allerdings nicht in der Erfolgsquote. Bei einem Unterschied von 7% wäre bei einem Zusammenhang zwischen Erfolgsquote und Diversität erwartbar, dass die Kurven weiter
auseinander lägen. Wie bereits zuvor könnte dies ein weiterer Hinweis darauf sein, dass
die (so gemessene) Diversität nicht zwangsläufig mit der Erfolgsquote zusammenhängt.
Compare string lengths
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet: Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
Aktivierung: 15, Minimale Größe: 1/4, Maximale Größe: 1/2. Dabei wurde folgendes
Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 29 (entspricht 19,33%), Durchschnittliche Generation zur Lösungsfindung: 112,39. Der Testlauf ohne Subroutinen erreichte
44 Erfolge (29,33%) bei einer durchschnittlichen Generation bis zur Lösungsfindung von
141,30. Damit ist das Ergebnis des Testlaufs mit Subroutinen sehr ähnlich zu den Ergebnissen in den bisherigen Subroutinen-Tests (Testlauf 16 in Tabelle 6.10), bei den Erfolgen
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deutlich schlechter als der Testlauf ohne Subroutinen, dafür aber in der Lösungsfindung
deutlich schneller.
Die beiden Testläufe sind in Grafik 6.5 abgebildet, wo der Einfluss der Subroutinen zum
ersten Mal sehr deutlich zu sehen ist. Zunächst steigen beide bis etwa Generation 10
wieder sehr stark, an von wo aus sie bis ca. Generation 40 immer noch weiter steigen,
allerdings nur noch recht langsam. Der Testlauf ohne Subroutinen setzt dieses langsame
Wachstum bis ca. Generation 100 fort, um von dort an konstant bei ca. 80 unterschiedlichen Fitnesswerten zu bleiben. Der Testlauf mit Subroutinen hingegen verliert von
dort an stetig deutlich an Diversität, bis diese bei Generation 300 schließlich nur noch
bei ca. 42 liegt. Hier haben die Subroutinen auf die Diversität also offensichtlich einen
sehr negativen Einfluss , was sich möglicherweise auch in der Erfolgswahrscheinlichkeit
niederschlägt. Da gleichzeitig aber auch die durchschnittliche Generation zur Lösungsfindung um ca. 20,46% schneller ist, zeigt sich hier deutlich, dass dieser Wert nicht an
eine hohe Diversität gebunden ist. Der deutlich sichtbare Einfluss ist vermutlich den
Extremwerten des Größen-Parameters geschuldet. Möglicherweise hängt der negative
Einfluss auf die Diversität hier damit zusammen, dass große Subroutinen generiert werden, die die Ausführungsdauer bzw. die Anzahl der insgesamt ausgeführten Statements
in einem Programm, in dem sie enthalten sind, deutlich erhöhen und diese Programme somit abgebrochen werden und automatisch den schlechtest möglichen Fitness-Wert
bekommen. Hierdurch könnten sehr viele Programme mit dieser “Bestrafungs-Fitness”
entstehen, was die Diversität absenkt.
Somit bleibt die Frage offen, warum der Testlauf mit Subroutinen abermals deutlich
schneller als der ohne ist. Betrachtet man lediglich den Bereich bis etwa Generation 112,
also die Generation in der mit Subroutinen durchschnittlich eine Lösung gefunden wurde,
zeigt sich, dass die beiden Kurven zu diesem Zeitpunkt noch nicht so stark auseinander
liegen. Möglicherweise hilft ein Teil der frühen Subroutinen also dabei schneller eine
Lösung zu finden, bevor die Subroutinen aufgrund der entstehenden Hierarchien nach
und nach größer und schädlicher werden (im Sinne der Gefahr des Programmabbruchs).
Um diese Vermutung zu bestätigen wären allerdings auch noch weitere Tests notwendig,
die zum Beispiel Anzahl und Größe der in der Population enthaltenen Subroutinen untersuchen. Sollte sich die Vermutung bestätigen, wäre dies ein weiteres Argument dafür,
eine explizite Strategie für das Löschen von Subroutinen(aufrufen) einzuführen.
Small or large
Bei diesem Testlauf wurden die folgenden Parameter für die Subroutinen verwendet: Anzahl einzufügender Subroutinen: 15, Anzahl Auswahlrunden: 10, Generationen bis zur
Aktivierung: 30, Minimale Größe: 1/20, Maximale Größe: 1/6. Dabei wurde folgendes
Ergebnis erzielt: Anzahl gefundener Lösungen: 28 (entspricht 18,67%), Durchschnittliche
Generation zur Lösungsfindung: 211,89. Ohne Subroutinen wurden 26 Lösungen gefunden (17,33%), wobei hierfür durchschnittlich 221,96 Generationen benötigt wurden. Im
Vergleich zu den vorherigen Subroutinen-Tests (Testlauf 14 in Tabelle 6.12) sind beide
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Abbildung 6.5: Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte bei Testläufen mit und ohne
Subroutinen beim “Compare string lengths”-Problem.
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Ergebnisse schlechter, die Erfolgsquote sogar deutlich. Im Vergleich zum Testlauf ohne
Subroutinen sind beide Ergebnisse hingegen leicht besser, unterscheiden sich aber nicht
deutlich.
Dieser Eindruck wird auch von Abbildung 6.6 bestätigt, die den Vergleich der beiden
Testläufe zeigt. Beide steigen zunächst sehr stark an, wobei das Wachstum langsam
schwächer wird, bis etwa Generation 200 erreicht ist. Von dort an sinken beide sehr
leicht. Etwa zwischen den Generationen 20 und 120 liegt der Testlauf mit Subroutinen
etwas über dem ohne, im restlichen Verlauf sind beide nahezu identisch. Aufgrund der
starken Ähnlichkeit der Ergebnisse lässt sich hier leider abermals keine Erkenntnis über
die Wirkungsweise der Subroutinen ableiten. Auffällig ist lediglich, dass im Gegensatz zu
den anderen Problemen die Diversität zu Beginn nicht sofort steigt, sondern von Generation 1 zu Generation 2 zunächst deutlich abnimmt, um anschließend zu steigen. Dieses
Verhalten ist allerdings bei beiden Testläufen zu beobachten und hängt vermutlich mit
der Ausgestaltung der Fitness-Funktion zusammen. Diese verwendet die LevenshteinDistanz zwischen der erwarteten Ausgabe (“small”, “,large” oder gar nichts) und der
tatsächlichen Ausgabe. Möglich ist, dass die Startpopulation viele zufällige Ausgaben
enthält, sodass viele verschiedene Fitnesswerte entstehen und die zweite Generation
schon deutlich mehr darauf angepasst ist, einen der gewünschten Werte auszugeben,
was insgesamt in weniger unterschiedlichen Fitnesswerten resultiert.
Fazit der Betrachtung der Diversität
Die von Rosca eingangs zitierte These, dass die Subroutinen dabei helfen die Diversität
aufrecht zu erhalten, konnte mit den durchgeführten Testläufen nicht bestätigt werden.
Im Gegenteil dazu wurde sogar deutlich, dass die Subroutinen in einigen Fällen eine
merklich schlechtere Diversität aufweisen und dennoch eine höhere Erfolgsquote haben
können und auch die Geschwindigkeit der Lösungsfindung mit einer deutlich schlechteren Diversität wesentlich besser sein kann. Wenngleich diese Tests nicht vollständig
sind, da nur einige wenige (basierend auf vorherigen Tests vielversprechende) Parameter und Probleme verwendet wurden, konnte so zumindest festgestellt werden, dass die
Wirkungsweise der Subroutinen - zumindest in diesen Fällen und mit dieser Definition
der Diversität - nicht wesentlich mit dieser in Zusammenhang stehen. Somit bleibt die
Frage weiterhin offen, auf welche Bereiche sich die Subroutinen auswirken, um letztlich
eine Verbesserung im erzielten Ergebnis zu bewirken.

6.6.3 Fazit der Betrachtung der Wirkungsweise der Subroutinen
Leider konnte in diesem Abschnitt keine Antwort auf die Frage gefunden werden, auf
welche Art und Weise die Subroutinen auf die genetische Programmierung einwirken.
Zumindest konnte aber festgestellt werden, dass zwei der naheliegendsten Vermutungen
eher unwahrscheinlich sind - so wirken sich Subroutinen in den meisten Fällen nicht
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Abbildung 6.6: Anzahl unterschiedlicher Fitnesswerte bei Testläufen mit und ohne
Subroutinen beim “Small or large”-Problem.
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direkt auf die generierten Lösungen aus und sie scheinen auch keinen positiven Einfluss auf die Diversität zu haben. Hierzu muss einschränkend gesagt werden, dass sich
diese Aussage nur auf die Diversität bezieht, die als Maß die Anzahl unterschiedlicher
Fitnesswerte verwendet. Weiterhin konnte bei vielen der durchgeführten Testläufe nicht
der positive Effekt erzielt werden, der zuvor noch in Kapitel 6.5 sichtbar war. Dies könnte entweder an den statistischen Schwankungen liegen oder daran, dass von den jeweils
150 GPLäufen in einem Testlauf 100 unterschiedlich zu genanntem Kapitel waren. Bei
den teils sehr großen Abweichungen klingt letzteres zunächst sehr unwahrscheinlich. Betrachtet man aber die durchgeführten Testläufe mit Subroutinen der Kapitel 6.6.2 und
6.6.1 untereinander, fällt auf, dass sich die Ergebnisse sehr ähneln, was wiederum ein
Hinweis darauf ist, dass sich die Probleminstanzen bei einigen Problemen deutlich in
der Komplexität unterscheiden könnten. Dies wiederum wäre eine Bestätigung für die
Verwendung des Seeds, insbesondere in Abschnitt 6.5.
Wenngleich keine Hinweise darauf gefunden wurden, wie genau Subroutinen auf die genetische Programmierung einwirken, konnten zumindest einige Argumente für potentielle
Verbesserungen der Subroutinen entdeckt werden. So hat insbesondere die Untersuchung
der mit Subroutinen generierten Lösungen in Kapitel 6.6.1 gezeigt, dass es zum einen
Vorteile bringen könnte die vorhandenen Subroutinen zu bewerten und besonders gute
Subroutinen öfter zu verwenden und zum anderen vor allem eine explizite Löschstrategie
von Subroutinen(aufrufen) hilfreich wäre. Letztere könnte verhindern, dass Programme
übermäßig viele Subroutinenaufrufe enthalten und somit auch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit verringern, dass überlange Subroutinen entstehen.
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7 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde untersucht, ob und inwiefern die Verwendung von Subroutinen
in einem allgemeinen System zur genetischen Programmierung, das theoretisch dazu in
der Lage ist, beliebige Probleme zu lösen, möglich und sinnvoll ist. Dabei lag ein Schwerpunkt auf der Untersuchung der Auswirkungen und der Wirkungsweise der Subroutinen. Hierzu wurde zunächst eine eigene Implementierung der turing-vollständigen PushSprache erstellt, welche sich besonders gut für evolutionäre Algorithmen eignet. Darauf
basierend wurde eine Reimplementierung eines bestehenden Konzepts für genetische
Programmierung durchgeführt, das Programme in der Push-Sprache entwickelt. Anschließend wurde ein Konzept für die Einführung von Subroutinen vorgestellt, das Teile
bestehender Ansätze verbindet. Daraufhin wurde dieses Konzept aufbauend auf der
Reimplementierung umgesetzt. Um einen möglichst objektiven Vergleich der Leistungsfähigkeit zwischen dem System ohne Subroutinen und dem System mit Subroutinen
durchführen zu können, wurde eine Benchmark-Suite für Programmsynthese verwendet.
Die eigentliche Untersuchung gliederte sich in mehrere Teile. Zunächst wurde die grundlegende Leistungsfähigkeit der Reimplementierung mithilfe der Benchmark-Suite getestet. Dies war möglich, weil das Konzept zur genetischen Programmierung, das die Reimplementierung verwendet, ebenfalls von den Autoren der Benchmark-Suite stammt
und die Originalimplementierung somit bereits mit dieser getestet wurde. Anschließend
wurden die Auswirkungen der Subroutinen auf die Leistungsfähigkeit der genetischen
Programmierung anhand mehrerer Problemstellungen untersucht. Abschließend wurde
versucht die Wirkungsweise der Subroutinen näher zu beleuchten, um gezielte Verbesserungsvorschläge für zukünftige Systeme geben zu können.
Die Untersuchung der Leistungsfähigkeit der Reimplementierung ergab, dass diese der
Originalimplementierung sehr wahrscheinlich mindestens ebenbürtig ist. Basierend auf
der in dieser Arbeit verwendeten Definition der statistischen Signifikanz konnte bei den
meisten Problemstellungen zwischen Reimplementierung und Originalimplementierung
kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Bei vier der sechzehn Vergleiche war
die Reimplementierung statistisch sogar signifikant besser, nur bei einem Vergleich signifikant schlechter.
Ein großes Problem für die nachfolgenden Testläufe waren die Schwankungen der Testergebnisse, die zwischen zwei Testläufen mit identischen Parametern sichtbar waren. Um
diese abzumildern hätten alle Testläufe deutlich öfter durchgeführt werden müssen, was
aufgrund der vielen zu testenden Parameter aber nicht möglich war. Aus diesem Grund
wurden einige Untersuchungen durchgeführt, um einen Weg zu finden, die Schwankungen auf andere Weise zu verringern. Hierbei wurde eine Maßnahme entdeckt, die zu
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leichten Verbesserungen führte und somit bei den anschließenden Testläufen angewandt
wurde. Trotz der leichten Verbesserungen blieben die Schwankungen aber weiterhin ein
Problem.
Bei der folgenden Untersuchung der Auswirkungen der Subroutinen auf die Leistungsfähigkeit der genetischen Programmierung konnten einige Erkenntnisse gewonnen werden. Neben der Erfolgswahrscheinlichkeit wurde hier in Bezug auf die Leistungsfähigkeit
auch die durchschnittliche Generation betrachtet, in der eine Lösung gefunden wurde.
Zunächst war deutlich sichtbar, dass die Subroutinen tatsächlich Auswirkungen gezeigt
haben, diese sich zwischen den Problemen aber stark unterschieden. Die getesteten Probleme ließen sich grob in zwei Klassen einteilen: Diejenigen, die eine sehr hohe bzw. sehr
niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit haben und diejenigen, die eher in der Mitte liegen (ca.
20% - 70%). Bei der ersten Gruppe waren die Auswirkungen eher gering bzw. zeigten
zwar in einer der beiden Kategorien einen Vorteil, waren dafür aber in der anderen deutlich schlechter. Bei der zweiten Gruppe fielen die Vorteile deutlicher aus, hier konnten
bei allen Problemen Parameter für die eingeführten Subroutinen gefunden werden, die in
einer der beiden Kategorien einen Vorteil brachten, während die andere nicht oder nur
minimal verschlechtert wurde. Diese vorteilhaften Parameter unterschieden sich aber
zwischen den einzelnen Problemen. Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass einige Parameter bei einem Problem einen positiven Einfluss hatten, während dieser bei einem
anderen Problem negativ ausfiel. Bei drei der vier Probleme der zweiten Gruppe konnte
auch eine deutliche Verbesserung der durchschnittlichen Generation der Lösungsfindung
festgestellt werden - generell scheint es so, als hätten die Subroutinen hierauf einen sehr
positiven Einfluss. Die Erfolgswahrscheinlichkeit konnte auch in einigen Fällen gesteigert
werden, allerdings konnte diese Steigerung nur in einem Fall als statistisch signifikant
bezeichnet werden. Wenngleich es eindeutig so scheint, dass die Subroutinen mit den
richtigen Parametern positive Effekte erzielen können, müssen die genauen Ergebnisse
aufgrund der erwähnten Schwankungen in den Testergebnissen mit Vorsicht betrachtet
werden - um hier genauere und sicherere Aussagen treffen zu können, wären mehr Tests
notwendig, die im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit aber nicht möglich waren.
Um die Wirkungsweise der Subroutinen näher zu betrachten, wurden zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zunächst wurden die durch das GP-System mit Subroutinen
generierten Lösungen näher betrachtet, um herauszufinden, ob und inwiefern Subroutinen in diesen Lösungen enthalten sind. Hierbei wurde festgestellt, dass abhängig vom
konkreten Problem mal mehr und mal weniger Lösungen Subroutinen enthalten, dieser Anteil aber in keinem Fall über 65% lag. Darüber hinaus tragen die enthaltenen
Subroutinen in nur sehr wenigen Fällen tatsächlich zur Lösung bei, sodass ein direkter
Einfluss der Subroutinen auf die verbesserten Ergebnisse über die generierten Lösungen
eher unwahrscheinlich ist. Dennoch konnten hieraus einige Empfehlungen für zukünftige Subroutinen-Konzepte abgeleitet werden. So konnten in einigen Fällen sehr gute
Subroutinen gefunden werden, die Teillösungen des Problems darstellten, was ihre Leistungsfähigkeit grundsätzlich beweist. Aufgrund dessen könnte es von Vorteil sein diese
guten Subroutinen explizit zu suchen und sie zum Beispiel öfter als andere in die Population einzubringen. Weiterhin wurde festgestellt, dass die generierten Lösungen teilweise
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sehr viele Subroutinen(aufrufe) enthalten - wesentlich mehr als eigentlich notwendig. Da
sich zu viele Subroutinen(aufrufe) negativ auf die Programme auswirken können, wäre
somit die Verwendung einer expliziten Löschstrategie für Subroutinen(aufrufe) anzuraten.
Als zweiter Ansatz wurden die Auswirkungen der Subroutinen auf die Diversität der
Population beobachtet, da sie laut früherer Veröffentlichungen einen positiven Effekt
hierauf haben sollten und eine hohe Diversität dazu beitragen kann schneller und zuverlässiger eine Lösung zu finden. Die Diversität wurde dabei als Anzahl unterschiedlicher
Fitnesswerte innerhalb der Population gemessen. Auch diese Untersuchung ergab aber
keine Hinweise auf die Wirkungsweise der Subroutinen. Darüber hinaus kam es in einigen Testläufen sogar vor, dass der Testlauf mit Subroutinen eine (deutlich) schlechtere
Diversität als der ohne vorweisen konnte, die erzielten Ergebnisse aber dennoch besser
waren. Dies deutet darauf hin, dass die Diversität (zumindest in der hier gemessenen
Größe) möglicherweise keine so große Rolle spielt, wie zunächst angenommen. Trotz dieser Ergebnisse konnte auch hier für zukünftige Subroutinen-Konzepte abgeleitet werden,
dass es vorteilhaft sein könnte eine explizite Löschstrategie für Subroutinen(aufrufe) mit
zu betrachten.
Insgesamt lässt sich sagen, dass durch die Subroutinen auch in einem allgemeinen System
zur genetischen Programmierung, das einen viel größeren Befehlssatz besitzt als die vor
dieser Arbeit für Subroutinen-Tests verwendeten Systeme, sehr wahrscheinlich positive
Effekte erzielt werden können. Allerdings hat sich gezeigt, dass es wohl kein Konzept und
keine Parameter gibt, die sich für alle möglichen Probleme anwenden lassen und dort
problemlos funktionieren. Vermutlich ist mindestens eine problemspezifische Anpassung
der Parameter notwendig.
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Wenngleich in dieser Arbeit viele Fragen geklärt wurden, sind an einigen Stellen weitere
Fragen aufgetaucht, mit denen sich zukünftige Arbeiten beschäftigen könnten.
Zunächst könnte das größte Problem während der Interpretation der Ergebnisse der
Testläufe in dieser Arbeit angegangen werden - die Schwankungen der Testergebnisse,
aufgrund derer es oft nicht möglich war, sichere Aussagen zu Beobachtungen zu tätigen.
Hier ließe sich leicht Abhilfe schaffen, indem einfach eine deutlich größere Anzahl an
GP-Läufen pro Testlauf durchgeführt würde, um den erzielten Ergebnissen mehr Signifikanz zu verleihen. Damit einhergehend könnte auch die in Abschnitt 6.4.4 beschlossene
Verwendung des Seeds abgeschafft werden, da dieser lediglich dazu diente die Schwankungen zu verringern. Im Rahmen dieser Arbeit war dies zwar vertretbar, da grundsätzliche Auswirkungen der Subroutinen getestet werden sollten. Wenn es aber darum
geht ein neuartiges Subroutinen-Konzept zu entwickeln oder ein bestehendes in seiner
Wirksamkeit an allgemeinen Problemen zu testen, ist eher davon abzuraten. Insbesondere vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Testläufe mit Subroutinen in Abschnitt
6.6, die darauf hindeuten, dass sich die Probleminstanzen bezüglich ihrer Komplexität
bei einigen Problemen tatsächlich deutlich unterscheiden könnten.
Eine weitere Möglichkeit für zusätzliche Testläufe wäre die Kombination unterschiedlicher Parameter-Kombinationen. In dieser Arbeit wurde im Sinne der Reduktion der
Anzahl notwendiger Testläufe immer nur ein Parameter variiert - es wäre aber auch gut
möglich, dass sich bei der Veränderung mehrerer Parameter interessante Wechselwirkungen zeigen.
Weiterhin wurden in dieser Arbeit nur acht der 29 in der Benchmark-Suite enthaltenen Probleme getestet. Somit wäre es auch möglich, dass durch das Testen zusätzlicher
Probleme weitere neue Beobachtungen gemacht werden können.
Wie in Kapitel 6.6 bereits angemerkt ist es für eine Verbesserung des SubroutinenKonzepts hilfreich die Wirkungsweise der Subroutinen näher zu betrachten. Zusätzlich
zu den in dieser Arbeit durchgeführten Betrachtungen wäre eine weitere Möglichkeit einen einzelnen, vollständig geseedeten GP-Lauf mit und ohne Subroutinen zu vergleichen.
Hier diente der Seed lediglich dazu die Trainings- und Testdaten zu generieren, nicht
aber den restlichen verwendeten Zufall zu steuern, wie zum Beispiel die Auswahl der
Individuen der nächsten Generation. Die Betrachtung zweier GP-Läufe, die vollständig
gleich ablaufen, mit dem einzigen Unterschied, dass einer Subroutinen verwendet und
der andere nicht, könnte somit auch interessante Erkenntnisse zur Wirkungsweise bringen.
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Weiterhin könnten weitere Metainformationen zu den Subroutinen selbst betrachtet werden. Wie viele (unterschiedliche) Subroutinen zum Beispiel in der Population vorhanden
sind oder wie sich diese verbreiten. Ebenso legt die Tatsache, dass in nur sehr wenigen
der generierten Lösungen Subroutinen enthalten waren, die auch zur Lösung beitragen
den Verdacht nahe, dass diese möglicherweise erst sehr spät, kurz vor Finden der Lösung
in das Programm eingefügt wurden und somit nur “aus Zufall” dort waren. Insofern wäre
es auch interessant zu wissen, in welcher Generation eine Subroutine erzeugt wurde und
wie sich diese bzw. ihre Verbreitung über mehrere Generationen hinweg entwickelt.
Auch könnte sich eine nähere Betrachtung der Mutation des close_counts lohnen, da
in Abschnitt 6.4 festgestellt wurde, dass sie bei allen drei getesteten Problemen einen
leichten bis deutlich negativen Einfluss auf die Ergebnisse zu haben scheint. Da dieser
Operator sehr speziell auf das verwendete System, nämlich Plush, zugeschnitten ist,
wurden hierzu erst sehr wenige Untersuchungen gemacht. Die erzielten Ergebnisse werfen
nun die Frage auf, ob dieser negative Einfluss nur zufälligerweise bei den drei getesteten
Problemen auftritt, oder ob sich dies bei den anderen fünf verwendeten Problemen
bestätigen lässt und somit von einer Verwendung des Operators - zumindest in der in
dieser Arbeit implementierten Form und auf Basis der in dieser Arbeit erstellten Tests
- eher abzuraten ist.
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