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Übung 10.1 : Avida (8 Punkte)

Installieren Sie Avida. Siehe z.B. : avida-ed.msu.edu “Avida-Ed” . Auch als Modul bei einigen
Linux-Distributionen.

Machen Sie sich mit der Software vertraut.

Avida besteht aus einer virtuellen Petrischale in der Organismen wachsen und sich vermehren
können sowie mehreren Anwendungen zur Analyse der Ergebnisse. Die folgenden Experimen-
te 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.

Übung 10.2 : Experimente (8 Punkte)
Starten Sie jeweils mit dem vorgegebenen ancestor Organismus; simulieren Sie P1 und P2 über
mindestens 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
stattfindende 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 vermuten Sie? (2 Punkte)

Übung 10.3 : Tournament (4 Punkte)

Entnehmen Sie aus beiden Simulationen jeweils einen Organismus der die Nor- oder Xor- Funk-
tion durchführen kann. Wenn nötig müssen Sie die Simulation etwas länger laufen lassen. Setzen
Sie beide Organismen jeweils unabhängig in eine leere P2 aus und simulieren Sie über minde-
stens 5000 Updates. Welche Verläufe für Metabolic Rate und Gestation Time beobachten Sie?
Kann man daraus schlussfolgern ob der Organismus aus P2 Mechanismen entwickelt hat um
sich besser an die hohen Mutationsraten in P2 anzupassen?

Übung 10.4 : Champion züchten (4 Punkte)
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Züchten Sie einen möglichst fitten Organismus und schicken Sie ihn per E-mail an
Peter.Dittrich@uni-jena.de (Organismen können mittels “Freeze” und dann “Export” ex-
portiert werden). Die Organismen werden während der Übung in einer 20x20 Petrischale mit
1% Mutationsrate gegeneinander antreten.

Abgabe (bitte schriftlich): Dienstag, den 15.01.2012, 16:15 Uhr

Weisheit des Tages

1. If anything can go wrong, it will.

2. If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will
be the first one to go wrong.

3. If anything just cannot go wrong, it will anyway.

4. If you perceive that there are four possible ways in which something can go wrong, and circumvent
these, then a fifth way, unprepared for, will promptly develop.

5. Left to themselves, things tend to go from bad to worse.

6. If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.

7. Nature always sides with the hidden flaw.

8. Mother nature is a bitch.

2


