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Übung 9 : Avida (10 Punkte)
Lade Dir unter avida-ed.msu.edu Avida-Ed herunter und mache dich mit der Software ver-
traut (ca. 120 MB groß und nur für Windows). Avida besteht aus einer Petrischale in der
Organismen wachsen und sich vermehren können und mehreren Anwendungen zur Analyse der
Ergebnisse. Die folgenden Experimente sollen in zwei verschiedenen Petrischalen durchgeführt
werden (Einstellungen under “Flip to Settings”). Petrischale 1 (P1) soll 15x15 Felder groß sein
und eine Mutationsrate von 1% aufweisen. Petrischale 2 (P2) soll genauso groß sein und eine
Mutationsrate von 3% aufweisen.
Aufgabe 9.1 (6 Punkte)
Starte jeweils mit dem vorgegebenen “ancestor” Organismus simuliere P1 und P2 über min-
destens 5000 Updates (Um den Prozess zu beschleunigen sollte während der Simulation der
Graph auf “None” gestellt werden).

1. Wie entwickeln sich durchschnittliche Metabolic Rate und Gestation Time (Zeit bis Fort-
pflanzung) in P1 und P2? Wann tauchen das erste Mal Organismen auf die And/Orn, bzw.
Oro/Ant-Funktionen durchführen können? Welche Schlussfolgerungen über die stattfin-
dende Evolution kann man abhängig von der Mutationsrate ziehen ? (4 Punkte)

2. Wie ist die Verteilung der Fitnesswerte in der Population, ist diese eher homogen oder
heterogen? Welche Ursachen vermutest Du? (2 Punkte)

Aufgabe 9.2 (4 Punkte)
Entnehme aus beiden Simulationen jeweils einen Organismus der die Nor- oder Xor-Funktion
durchführen kann. Wenn nötig musst Du die Simulation etwas länger laufen lassen. Setze beide
Organismen jeweils unabhängig in eine leere P2 aus und simuliere über mindestens 5000 Up-
dates. Welche Verläufe für Metabolic Rate und Gestation Time beobachtest Du? Kann man
daraus schlussfolgern ob der Organismus aus P2 Mechanismen entwickelt hat um sich besser
an die hohen Mutationsraten in P2 anzupassen?
Aufgabe 9.3 : (optional)
Züchte einen möglichst fitten Organismus und schicke ihn per E-mail an Christoph.Kaleta@

uni-jena.de (Organismen können mittels “Freeze” und dann “Export” exportiert werden).
Dieser Organismus sollte mindestens die Nor oder Xor-Funktion beherrschen. Die Organismen
werden während der Übung in einer 20x20 Petrischale mit 1% Mutationsrate gegeneinander
antreten. Derjenige, dessen Organismus (bzw. dessen Nachfahren) am Ende übrig bleibt kann
eine Packung Gummibärchen gewinnen.

Abgabe (bitte schriftlich): Montag, den 19.01.2009, 08:15 Uhr (in der Vorlesung)

Weisheit des Tages

Under the most rigorously controlled conditions of pressure, temperature, volume, humidity, and other
variables, the organism will do as it damn well pleases.
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