Genet ische Algorit hmen in Denkspielen
Wissenschaf t lich ausgedrückt sind genet ische Algorit hmen nur eine Met hode numerischer
Opt imierung. Prakt isch gesprochen eignen sie sich, um in einem Syst em mit ext rem vielen
Paramet ern, die analyt isch nicht mehr z u bändigen sind, die opt imalen Wicht ungen z u f inden. Die
Fasz inat ion liegt darin, dass das quasi aut omat isch geschieht , per Evolut ion: der Programmierer
erz eugt in seinem Comput er z ahllose simuliert e Lebewesen, die auf Part nersuche sind und deren
Chancen auf Fort pf lanz ung umso besser st ehen, je besser sie das gest ellt e Problem lösen. Dann
geht es mit den Kinderchen dieser Ur- Wesen in die nächst e Runde ... nach wenien Generat ionen
ent st ehen so Wesen, die ausgez eichnet e Problemlösef ähigkeit en haben. Wer das f ür esot erisch
hält , möge sich durch die prakt ischen Erf olge eines Besseren belehren lassen: Genet ische
Algorit hmen f anden ein besseres Sort ierverf ahren als Inf ormat ik- Guru Donald Knut h, opt imiert en
Düsenf ormen und erst ellen robust e FPGA- Schalt ungen! Wäre diese Art Opt imierung nicht auch
et was f ür die Bewert ungsf unkt ion von Denkspielen, z um Beispiel Schachprogrammen, in denen es
genau darum geht , viele hundert Paramet er im Zusammenhang z u gewicht en?
Schach-Engines bieten zahllo se Parameter, ihnen ins Hirn zu greifen, angefangen bei simplen Materialwerten über
subtilere Freibauern-Gewichtung bis hin zu magischen Sammelparametern wie der Selektivität. Hardco re-Anwender
experimentieren gern damit herum, um no ch ein paar Elo -Pünktchen herauszukitzeln, legendär sind hier die vielen
Spielstile der King-Engine. Pro grammierer haben dasselbe Pro blem in Po tenz, denn die meisten Wichtungen innerhalb
einer Bewertungsfunktio n sieht der Anwender gar nicht, weil bereits vo m Entwickler festgelegt wurde, welches po sitio nelle
Kriterium wie viele Hunderstel Bauern wert sein so ll. Typischerweise pro biert der Pro grammierer irgendwas, das sich für
ihn subjektiv gut anfühlt, und dann lässt er es testen in vielen schnellen Partien. Schneidet die Engine besser ab, ist es
gut, fertig, aus. Es mag sein, dass vielversprechende Ideen nur deshalb nicht funktio nieren, weil sie sich mit einer anderen
verwendeten Technik beißen, o der weil sie geringfügig falsch gewichtet sind (es geht um Hundertstel Bauern!). Die
Optimierung per Hand und nach Gefühl mag funktio nieren, vielleicht aber tut sie es nur, weil no ch keiner andere Metho den
pro biert hat? Wie spannend wäre eine Technik, die all diese vielen Parameter einmal im Zusammenhang o ptimal einstellt!
In anderen Spielen finden Metho den der numerischen Optimierung durchaus erfo lgreiche Anwendung. So beruht das im
Go mo mentan so erfo lgreiche UCT auf der Mo nte-Carlo -Metho de, die direkt aus der Mathematik stammt! Auch die
neuro nalen Netze, die so stark Backgammo n spielen, stellen letztlich nichts anderes als eine ho cho ptimierte
Bewertungsfunktio n dar. Und werden die Netze etwa vo n Hand o ptimiert? Mitnichten, so ndern mit einem auto matischen
Verfahren (Backpro pagatio n), das ebenfalls unter numerische Optimierung fällt!
So gar genetische Algo rithmen wurden scho n auspro biert, allerdings erst ein Mal, da allerdings mit Erfo lg. Und mit einer
Art Erfo lg, die nahelegt, diese Metho de kö nnte auch ko mplexe Bewertungsfunktio nen o ptimieren. Um zu verstehen,
warum das so ist, so llte man ein bisschen tiefer einsteigen in die Welt der digitalen Evo lutio n, in der Pro grammierer nicht
nur Go tt spielen, so ndern wirklich Gö tter sind!
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Evolut ion im Comput er
Die Existenz der Evo lutio n in der weiten Welt do rt draußen wird vo n den meisten Leuten anerkannt, sieht man einmal vo n
religiö sen Fanatikern und anderen Dummkö pfen ab. Und so , wie man analo ge Signale digitalisieren kann, um sie im
Rechner zu verarbeiten, funktio niert das auch mit der Evo lutio n, auch die kann man im Co mputer, nein, eben nicht
simulieren, so ndern ablaufen lassen und dabei beo bachten. Dafür braucht man eine Umwelt und künstliche Lebewesen.
Die Umwelt besteht ganz einfach aus dem zu lö senden Pro blem. Die Lebewesen brauchen also irgend eine Art Funktio n,
in die man das Pro blem einfüllt, es verarbeitet und aus der eine Lö sung herausfällt. Die Parameter dieser Funktio n
bestehen aus den Genen. Im einfachsten Fall kö nnte das eine simple lineare Funktio n sein, y = a * x, wo bei x der
Eingangswert, a das hier einzige Gen und y die Lö sung wäre.
Als nächstes erzeugt ein Pro gramm die Startpo pulatio n, also beispielsweise ein paar tausend Lebewesen mit zufälligen
Genen. Jedes dieser Lebewesen wird nun auf das Pro blem lo sgelassen, und wegen der unterschiedlichen Gene lö st
jedes es anders. Dann schlägt die Evo lutio n zu. Die Lebewesen werden nach der Qualität ihrer Lö sung so rtiert, und die,
die dichter an der Lö sung waren als andere, dürfen sich fo rtpflanzen. Das kann, wie in der Natur, auf sexuelle und auf
asexuelle Weise geschehen. Asexuelle Fo rtpflanzung beruht auf Zellteilung; der Organismus wird einfach dupliziert,
wo bei aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Mutatio n eintritt, also in einem zufällig bestimmten Gen ein Bit
umkippt. Bei der sexuellen Fo rtpflanzung werden zwei Organismen ausgewählt und ihre Gene ko mbiniert. Dafür bestimmt
wieder der Zufall in jedem Gen ein Bit, an dem die Gene der Eltern aufgesplittet werden. Das betreffende Gen des KindOrganismus‘ entsteht durch Reko mbinatio n; der untere Teil stammt vo m Vater-Organismus, der o bere vo m MutterOrganismus. Das Verfahren heisst Cro ssing Over.
Nachdem auf diese Weise eine neue Generatio n vo n Organismen entstanden ist, wird wieder vo n jedem Organismus die
Fitness bestimmt und das Spiel wiederho lt sich. Allmählich nimmt die Fitness der Po pulatio n zu, so lange, bis sie
allmählich an einem bestimmten Maximum ko nvergiert. Das muss nicht die beste erreichbare Lö sung sein; üblicherweise,
bei Beachtung bestimmter Regeln, wird die Lö sung aber dicht am Optimum liegen.
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Evolut ionsgeschicht e
Genetische Algo rithmen wurden 1962 vo n Jo hn Henry Ho lland zuerst beschrieben. Ho lland, der zu jener Zeit am MIT
lehrte, ließ sich dabei vo n einem Buch des Evo lutio nsbio lo gen R. A. Fisher inspirieren. Die erste praktische Umsetzung
dieser Ideen erfo lgte durch David Jefferso n an der University o f Califo rnia in Lo s Angeles. Jefferso n legte auf einem
to rusfö rmigen Netz aus 32x32 Feldern einen Pfad vo n 89 Feldern Länge an, der teilweise unterbro chen war und
verschiedenste Richtungsänderungen aufwies. Er ließ „künstliche Ameisen“ diese „Phero mo nspur“ verfo lgen, wo bei
diese Ameisen aus je 450 Bits bestanden, die im Zusammenhang mit der Umwelt das Verhalten des Organismus‘ für die
nächste Zeiteinheit festlegten. Die Ameise erhielt als Umwelt-Info rmatio n dabei nur den Zustand des Feldes direkt vo r
dem eigenen Feld. Nachdem die Ameise diesen Zustand und ihren eigenen überprüft hatte, ko nnte sie zwischen
verschiedenen Reaktio nen wählen: sich nach links o der rechts drehen, weitergehen o der überhaupt nichts tun.

Der Pfad, dem die genetischen Ameisen zu fo lgen hatten
...
Dann erzeugte Jefferso n 65536 dieser Ameisen mit rein zufälliger Bitfo lge und ließ sie auf dem Pfad lo slaufen. Die
meisten taten natürlich nichts, drehten Piro uetten o der liefen irgendwo hin. Manche waren aber in der Lage, dem Pfad
einige wenige Schritte zu fo lgen, und diese wurden zur Fo rtpflanzung ausgewählt. Dabei wurden die Bitketten zweier
Organismen an zufällig bestimmter Stelle aufgetrennt und die Teile miteinander zu einer neuen Ameise ko mbiniert. Nach
nur 20 Generatio nen ko nnte eine durchschnittliche Ameise aus dem Mittelfeld der Po pulatio n bereits 30 Felder weit dem
Pfad fo lgen, während die besten Ameisen über 60 Felder schafften. Nach 70 Generatio nen ko nnten die meisten Ameisen
dem Pfad bis zum Ende fo lgen, der Kö nig der Pfad-Ameisen abso lvierte den Weg, als habe ein guter Pro grammierer ihn
entwo rfen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind hier nachzulesen.
Nach dieser ersten Demo nstratio n der Leistungsfähigkeit genetischer Algo rithmen fo lgte eine Phase, in der viele
Experimente mit genetischen Algo rithmen und evo lutio närer Pro grammierung durchgeführt wurden. 1972 setzten zwei
Ingenieure, Hans-Paul Schwefel und Ingo Rechenberg, evo lutio näre Pro grammierung ein, um Düsenfo rmen zu
o ptimieren. Zu jener Zeit erreichte das beste mathematische Mo dell einen Wirkungsgrad vo n 55 Pro zent. Schwefel und
Rechenberg unterteilten eine Düsenfo rm in viele Ringe unterschiedlichen Durchmessers. Durch Austausch der Ringe
änderte sich die Düsenfo rm; die Gesamtanzahl der mö glichen Ko mbinatio nen lag bei 1060. Sie ko nnten den
Wirkungsgrad auf beinahe 80 Pro zent steigern.
1986 setzte Danny Hillis genetische Algo rithmen ein, um einen So rtieralgo rithmus
zu finden. Eine Kette aus zwö lf Zahlen so llte der Grö ße nach so rtiert werden, mit
mö glichst wenig Austausch-Operatio nen, die zudem vo rher feststehen müssen.
Das Pro blem hatte eine Reihe vo n Mathematikern und Info rmatikern scho n länger
beschäftigt, weil für die So rtierung in Hardware keine So ftware-So rtier-Algo rithmen
wie Quickso rt in Frage ko mmen, weil die Austausch-Operatio nen da vo m Ergebnis
vo rheriger Operatio nen abhängen. 1962 erschien ein Algo rithmus, der mit 65
Austausch-Operatio nen auskam und dessen Auto ren in Anspruch nahmen, die
beste Lö sung gefunden zu haben. 1964 verbesserte der Guru aller Info rmatiker,
Do nald Knuth das Verfahren um zwei Schritte auf 63, 1969 erschien ein Algo rithmus,
der mit 62 Austausch-Operatio nen auskam, und 1970 verö ffentlichte Milto n Green
eine Lö sung mit nur 60 Schritten. Hillis‘ genetische So rtierpro gramme fanden ein
Verfahren mit 62 Schritten, waren also immerhin erfo lgreicher als Do nald Knuth –
ein Ergebnis, das die meisten Pro grammierer auf diesem Planeten zu einem
Freudenbesäufnis veranlassen dürfte.

Die im Ko ntext der Elektro technik bedeutsamste Anwendung fanden genetische
Algo rithmen beim Entwurf vo n Schaltungen. 1994 begann Adrian Tho mpso n, FPGAs
genetisch pro grammieren zu lassen. Das erste Resultat vo n Tho mpso ns Arbeit war
Info rmatik-Guru Do nald Knuth (The
eine Schaltung, welche die Wö rter „sto p“ und „go “ unterscheiden ko nnte und mit nur
Art o f Co mputer Pro gramming,
37 Gattern eines 10x10-Arrays auskam. Neben der ho hen Effizienz zeichnet
LaTeX)
genetisch entwickelte Schaltungen eine weitgehende Unempfindlichkeit gegen
Hardware-Fehler aus, denn nach Tho mpso ns Ergebnissen verhält sich ein über tausende Generatio nen entwickeltes
Ko nfiguratio nspro gramm recht sto isch gegenüber Mutatio nen – Versuche zeigten, daß die Zerstö rung eines Gatters im
laufenden Betrieb unter günstigen Umständen der Schaltung wie eine Mutatio n erscheinen, an die sie angepaßt ist und die
sie ko mpensieren kann. Die Stö rungsunanfälligkeit ist insbeso ndere bezüglich der Temperaturto leranz bedeutsam, denn
Tho mpso n trainiert seine Schaltungen in einem weiten Temperaturbereich, indem er Kühl- und Heizelemente unter den
FPGAs anbringt.
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Angesichts dieser Resultate verwundert es fast, dass no ch niemand versucht hat, die Bewertungsfunktio n ko mplexer
Spielpro gramme mit genetischen Algo rithmen zu o ptimieren. Das einzige Beispiel betrifft das simple TicTacTo e, es ist
allerdings interessant, weil es die Unterschiede zwischen genetischer Optimierung mit vo llständiger und unvo llständiger
Info rmatio n zeig, also den Vergleich zwischen Verfahren, die versuchen, zu einer Datenbank aller Stellungen die
zugehö rigen Stellungsbewertungen zu lernen und Verfahren, die TicTacTo e dadurch erlernen, daß sie es einfach spielen.
Die Bewertungsfunktio n bestand einfach aus drei zufällig zusammengewürfelten go nio metrischen Funktio nen, Sinus,
Co sinus und Sigmo id. Die Parameter dieser Funktio nen wurden durch die Spielfelder so wie die Gene der Organismen
befüllt, wo bei weitere Gene entscheiden ko nnten, welche Funktio nen überhaupt verwendet wurden. Dieser primitive
Ansatz wurde auf das TicTacTo e-Spiel lo sgelassen .
Beim Antizipieren einer Datenbank scheiterte der genetische Algo rithmus grandio s, tro tz des getriebenen ziemlich ho hen
Aufwandes. Zwar ko nnte letztendlich durch eine Ko mbinatio n zweier Organismen ein perfekt spielendes Pro gramm
geschaffen werden, do ch muß es immer anfangen, und immer nur mit einem vo rgegebenen Zug. Zudem benö tigt es eine
Taktik-Ko ntro lle auf so fo rtigen Gewinn o der Verlust.
Besteht man aber nicht darauf, daß jede Stellung ko rrekt bewertet werden mö ge (ein Ziel, das zu erreichen bei
ko mplexeren Pro blemen als TicTacTo e o hnehin kaum realisierbar ist), so ndern gibt dem genetischen Algo rithmus das
Ziel des Pro jektes – zu spielen, nie zu verlieren und so o ft wie mö glich zu gewinnen – direkt mit auf den Weg, o hne den
Umweg über o bskure Datenbanken, entsteht mit grö ßter Leichtigkeit eine perfekte Bewertung. Zwar nicht jeder Stellung,
aber jeder relevanten Stellung – jeder Stellung, die dem geschaffenen Organismus jemals unterko mmen kann, wenn er
eine Partie spielt. So lch ein Organismus, der als Anziehender niemals verliert, entsteht bereits nach wenigen
Generatio nen einer Po pulatio n, deren Fitness-Parameter nur darin besteht, fünftausend Partien gegen einen
Zufallsgenerato r zu spielen. Wenn die Fitness-Funktio n nicht nur auf das Vermeiden vo n Niederlagen o ptimiert (was
natürlich am wichtigsten ist!), so ndern auch Siege hö her als Remisen wichtet, entsteht ein Organismus, der gegen einen
Zufallszüge machenden Gegner pro zentual besser abschneidet als eine Datenbank o der ein Baumsuch-Pro gramm,
denn die Organismen werden gewissermaßen darauf trainiert o der besser: dafür gezüchtet, Stellungen aufzubauen, in
denen der Pfad zum Unentschieden für den Gegner so schmal wie mö glich ist.
Auch die Einschränkungen des an der Datenbank angelernten Organismus‘ verschwinden, wenn man die Evo lutio n durch
Spiele gegen ein Zufallspro gramm fo rtschreiten läßt. So muß kein Anfangszug vo rgegeben werden, und es ist auch
mö glich, einen Organismus erschaffen zu lassen, der als Nachziehender perfekt spielt. Mehr no ch, man kann das Spiel
auf bestimmte Gegner o ptimieren und so gar vö llig o bskure Ziele realisieren: So entstand wegen eines
Pro grammierfehlers ein Organismus, der als Anziehender niemals verlo r, aber als Nachziehender praktisch niemals
gewann. Gegen einen Zufallszüge spielenden Gegner vo n 5000 Partien nur zwei o der drei zu gewinnen ist ganz gewiß
schwieriger als niemals zu verlieren.
Es hat sich gezeigt, daß zumindest für so ein relativ einfaches Pro blem wie TicTacTo e eine Baumsuche vo n neun
Halbzügen ko mplett durch eine vo n einem genetischen Algo rithmus o ptimierte Bewertungsfunktio n ersetzt werden kann!
Und selbst wenn dies nicht allgemein gilt – denn natürlich kann man nicht jede beliebige Baumsuche ersetzen – zeigt sich
do ch, wie geeignet ein genetischer Algo rithmus zum Entwerfen einer Bewertungsfunktio n ist. Eine Bewertungsfunktio n an
den Blättern einer Suche muß keineswegs perfekt sein – aber je genauer sie ist, desto effizienter arbeitet die Suche.
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Maschinen- Sex ohne Inz ucht
Die Fitness einer sich entwickelnden Po pulatio n steigt am Anfang schnell an; die Geschwindigkeit der Fitness-Steigerung
sinkt aber mit der Zeit immer mehr; die Fitness der besten Organismen nähert sich asympto tisch einem Maximalwert,
vo n dem man ho fft, er mö ge dem theo retisch erreichbaren Maximum so nahe wie mö glich ko mmen. Irgendwann
ko nvergiert die Po pulatio n; die erfo lgreichsten Gene verbreiten sich und fast alle Organismen erreichen dieselbe Fitness.
Auf die maximale Fitness einer Po pulatio n und die zum Erreichen derselben benö tigte Zeit haben etliche Parameter
gro ßen Einfluß, insbeso ndere die Po pulatio nsgrö ße, die Anzahl mö glicher Nachko mmen, die Auswahl der Partner so wie
die Mutatio nsrate.
Der genetische Algo rithmus ist keineswegs perfekt, so ndern leidet unter einigen Pro blemen, die auch aus der natürlichen
Evo lutio n bekannt sind. So neigen zum Beispiel endemische Arten, vo n denen es nur eine relativ kleine Po pulatio n auf
begrenzten Raum gibt, eher zum Aussterben, weil scho n kleine Änderungen der Umwelt für die gesamte Art
lebensbedro hlich werden. Die Viecher im Co mputer kö nnen nicht aussterben, aber sie kö nnen aufs Zufalls-Niveau
zurückgewo rfen werden.
Auch der Sechs-Finger-Effekt, bekannt aus kleinen, abgeschiedenen Dö rfern, spielt eine gro ße Ro lle: erfo lgreiche Gene
werden weitergegeben und verbreiten sich in der Po pulatio n. Gerade in Organismen mit relativ wenig Genen, die in
kleinen Po pulatio nen leben, neigen die künstlichen Organismen zur Inzucht und haben irgendwann alle identische Gene.
Da kann man kreuzen, so viel man will, es gibt keinen Fo rtschritt mehr, außer durch seltene Mutatio nen. Die Po pulatio n hat
eine gewisse Anpassung erreicht, aber meist nicht die bestmö gliche.
Der genetische Algo rithmus tut ja streng geno mmen etwas Ungewo lltes. Der Anwender ist an einer mö glichst guten
Pro blemlö sung interessiert, also ausschließlich am erfo lgreichsten, fittesten Organismus. Der genetische Algo rithmus
aber o ptimiert gerade nicht den Einzelo rganismus, so ndern die gesamte Po pulatio n. Der Einstein der Organismen ist in
der künstlichen Welt nur eine Eintagsfliege, nach Ablauf seiner Lebensdauer vergessen. Igno riert man diesen
Sachverhalt, führt das dazu, daß die Po pulatio n schnell einem lo kalen Maximum entgegenstrebt und do rt verharrt. Den
Lö sungsraum vieler Pro bleme kann man sich vo rstellen wie eine Landschaft mit Bergen, Hügeln und Tälern, wo bei die
Hö he das Maß für die Qualität der Pro blemlö sung darstellt. Eine Po pulatio n „wandert“ durch diese Landschaft und wird
durch die Selektio nsmechanismen gedrängt, mö glichst weit bergauf zu „siedeln“. Dabei landet die Po pulatio n nahezu
zwangsläufig auf einer Erhebung, vo n der sie no rmalerweise nicht herunterkäme, weil dafür eine tempo räre Reduzierung
der Fitness erfo rderlich wäre. Diese Erhebung stellt jedo ch nur in seltenen Ausnahmefällen die hö chste Erhebung in der
Lö sungsraum-Landschaft dar – die Po pulatio n verharrt also bei einer subo ptimalen Lö sung.
Um Inzucht zu vermeiden, muss der Pro grammierer geeignete Mechanismen zur Fo rtpflanzung implementieren: die
Anzahl der mö glichen Nachko mmen ebenso wie das Lebensalter eines erfo lgreichen Organismus' einschränken, dafür
so rgen, dass zu ähnliche Partner keine Nachko mmen zeugen, sich kümmern, dass auch schlappere Organismen
gelegentlich no ch ein paar Nachko mmen hinterlassen dürfen ... vo r allem jedo ch hängt es an der Po pulatio nsgrö ße: je
mehr Lebewesen zu einer Po pulatio n gehö ren, desto grö ßer ist der Genpo o l, desto geringer also die Chance, einen zu
ähnlichen Partner zu finden.
Als weitere wirkungsvo lle Maßnahme gegen Inzucht hilft eine feindliche Umwelt, zum Beispiel Parasiten. Es wird einfach
eine zusätzliche Po pulatio n vo n Lebewesen angelegt, deren Selektio nsmechanismen genau umgekehrt funktio nieren: sie
werden belo hnt, wenn sie mö glichst schwierige Testfälle für die eigentlichen Organismen schaffen kö nnen. Je fieser sie
die Organismen schädigen, indem sie ihnen schwierige Aufgaben stellen und damit ihren evo lutio nären Erfo lg mindern,
desto stärker dürfen sie sich vermehren. Die Organismen werden dadurch gezwungen, sich an wechelnde Bedingungen
anzupassen, was das Festsetzen der Po pulatio n auf einem lo kalen Maximum unmö glich macht – kaum haben es sich
die künstlichen Lebewesen auf einem kleinen Hügel gemütlich gemacht, scho n schwappt eine Welle aggressiver
Parasiten über sie hinweg und zwingt die Po pulatio n, sich eine grö ßere Erhebung in der Lö sungsraum-Landschaft zu
suchen, denn nur mö glichst perfekte Anpassung verspricht sicheren Schutz vo r den Parasiten.

Ein mit GenSo rt visualisiertes So rtiernetzwerk

Wer no ch nicht wirklich glaubt, dass so was wirklich funktio niert, kann es selbst auspro bieren. Auf der Webseite des Auto rs
gibt es das Pro gramm GenSo rt zum Do wnlo ad, das So rtiernetzwerke erzeugt und visualisiert. Es geht wie bei Hillis
darum, mit so wenig wie mö glich vo rher feststehenden Vergleichen eine Zahlenfo lge aufsteigend zu so rtieren. Die
Fo rtpflanzungs-Parameter sind in weiten Grenzen veränderbar. Es ist spannend, dabei zuzusehen, wie zuerst die
So rtierfähigkeit zunimmt und dann die Anzahl der dafür nö tigen Operatio nen reduziert wird. Auch die Fragilität einer
Po pulatio n und ihre Empfindlichkeit gegen Änderungen der Umwelt kann man prima erpro ben, indem man einfach mal ein
paar Meter verdreht. Vielleicht sieht man bedro hte Tierarten auf Madagaskar o der Neuseeland ja auch mit anderen
Augen, wenn man mal ein paar künstliche Po pulatio nen mit einem Fingerschnippen ruiniert hat?
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Rechenexempel Schach
Genetischen Algo rithmen haben einige angenehme Eigenschaften: sie sind einfach zu pro grammieren, trivial zu
parallelisieren, und es macht kaum einen Unterschied in d er Rechenzeit aus, o b fünf Parameter angepasst werden
so llen o der fünfhundert! Wäre es nicht einen Versuch wert, sie auf die Bewertungsfunktio n eines Schachpro gramms wie
Fruit o der To ga lo szulassen? Was müsste man tun? Ein Schachpro gramm ändern und so viele Parameter wie mö glich
vo n außen einstellbar machen, so dann eine existierende Implementierung des genetischen Algo rithmus' nehmen, zum
Beispiel das GenSo rt-Pro gramm, und die C++-Klasse, aus der die Lebewesen erzeugt werden, mit einem passenden
Gensatz ausrüsten, der die Parameter der Engine ändern kann. Und dann müsste man nur no ch Zeit haben und zum
Beispiel in jeder Generatio n ein Schweizer-System-Turnier durchführen. Die Anzahl der Runden hinge vo n der
Po pulatio nsgrö ße ab; geht man vo n ca. 500 Organismen aus, reichten neun Runden. Zwar erlauben Schweizer-SystemTurniere keine wirklich gute Reihung nach Spielstärke, aber gro b reicht hier, denn jeder Organismus hat eine Chance, sich
fo rtzupflanzen.
Pro Generatio n wären das also 500 x 9 = 4.500 Partien. Ganz schö n viele, und die meisten davo n für die To nne, weil vo n
vermurksten Parametersätzen gespielt. Rechnet man für die Optimierung der Po pulatio n 50 Generatio nen, käme man auf
225.000 Partien. Weil es um die Bewertungsfunktio n ginge, reichte eine ganz kurze Bedenkzeit, rechnen wir mal mit mit
einer Minute pro Partie, dann ergäbe eine Optimierung der Bewertung eine Gesamtrechenzeit vo n etwa 225.000 Minuten,
also 156 Tagen. Das kö nnte so gar einer allein no ch reißen, erst recht aber eine kleine Gruppe vo n
Co mputerschachfreunden! Der genetische Algo rithmus lässt sich prima auf nahezu beliebig viele Rechner verteilen, o hne
ernste Perfo rmance-Einbußen zu erleiden, und wäre das nicht mal ein spannenderes Experiment als ewig Ranglisten zu
erstellen?
Es gab so gar scho n einmal den Versuch, ein evo lutio näres Schachpro gramm zu züchten. Das Evo chess getaufte Pro jekt
krankte jedo ch an einer fest vo rgeschriebenen Suchtiefe, was dumm ist, weil im Endspiel ja tiefer gesucht werden kann,
zudem war die Anzahl der pro Zug untersuchten Stellungen auf 100.000 begrenzt, was ebenfalls ko ntrapro duktiv sein
dürfte. Und letztlich war es gar kein richtiges Schachpro gramm, so ndern eine selbstgebaute Frickellö sung, die mit einer
rudimentären Alpha-Beta-Suche ausko mmen musste, die auch no ch vo n der Evo lutio n beeinflusst wurde. Der Versuch
aber, die Bewertung eines richtigen, existierenden Spitzenpro gramms zu o ptimieren, der wäre neu und aufregend. Und es
gäbe in jedem Fall ein spannendes Ergebnis, entweder ein stärkeres Pro gramm, o der aber den deutlichen Hinweis
darauf, dass die Pro grammierer mit ihren handgewichteten Bewertungen eben do ch nicht zu verbessern sind! (Lars
Bremer )

