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Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fachbereich Mathematik und Informatik
Peter Dittrich
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Es soll ein nicht ganz triviales Optimierungsproblem implementiert und mit Hilfe einer ES
“gelöst” werden. Sie können sich dabei ein Problem aussuchen.

Aufgabe 1: Zwei-dimensionale Einbettung (20 Punkte)

(Wie in der Vorlesung vorgestellt)

Gegeben n Objekte und eine n × n-Distanzmatrix D = (di,j), i, j = 1, . . . , n, finde eine zwei-
dimensionale Einbettung, so dass die Abstände der Objekte in der Ebene möglichst denen in
der Distanzmatrix entspricht.

Experimente dann wie in der Pflanzenaufgabe unten.

Hinweise:

(a) Implentieren Sie ein Hilfsprogram, dass eine Liste von zwei-dimensionale Koordinaten in
eine Distanzmatrix konvertiert.

(b) Ihre Zielfunktion sollte dann eine solche Distanzmatrix einlesen. (aber nicht bei jedem
Aufruf)

(c) Probieren Sie zunächst nur drei Objekte mit lösbaren Distanzen (wie in der Vorlesung).

(d) Fixieren Sie die beiden am weitesten entfernten Objekte, etwa bei (0.25,0.25) bzw. (0.75,
0.75) und skalieren Sie die Distanzmatrix entsprechend.

(Das könnte alles etwas länger als die erlaubten 5h dauern. In diesem Fall bitte nur soweit
arbeiten, wie Sie kommen. In der nächsten Woche haben wir dafür noch weitere Zeit.)

Aufgabe 1: Allokationsproblem einer Pflanze (20 Punkte)

(entworfen von Florian Centler)

Die unter Artenschutz stehende Pflanze Evolvicus Rapidissimus zeichnet sich durch Anspruchs-
losigkeit und besonders schöne Blütenfärbung aus. Während ihres kurzen Lebenszyklusses von
nur genau T = 20 Tagen muss sie zwei Aufgaben bewältigen: Zum einen muss sie wachsen und
Blätter hervorbringen, da die in ihnen stattfindende Photosynthese ihre einzige Energiequelle
darstellt. Zum anderen muss für Nachwuchs gesorgt werden. Das geschieht, indem sie eine Blüte
ausbildet. Jeden Tag kann E. Rapidissimus aufs Neue völlig frei entscheiden, wieviel Energie
sie in die Produktion von Blättern und Blüte steckt. Der Faktor uR(t) ∈ [0, 1] ⊂ R gebe an,
wieviel Energie zum Zeitpunkt t in das Wachstum der Blüte investiert wird (uR = 1 bedeu-
tet, dass die gesamte Energie ins Blütenwachstum gesteckt wird, bei uR = 0 geht die gesamte
Energie ins Blätterwachstum). Die der Pflanze zur Verfügung stehende Energie ist stets propor-
tional zu der Biomasse der Blätter L(t) mit dem Energieproduktionsfaktor r. Zusammen mit



der Biomasse der Blüte R(t) lässt sich die zeitliche Entwicklung der Biomassen durch folgendes
Differentialgleichungssystem beschreiben:

dL(t)

dt
= r(1− uR(t))L(t) (1)

dR(t)

dt
= ruR(t)L(t). (2)

Je grösser die Blüte am Ende ihres kurzen Lebens ist, umso mehr Nachkommen wird E. Rapi-
dissimus haben. Daher sei die Fitness einer Pflanze gleich der Blütenbiomasse am Ende ihres
Lebens:

R(T ) = r

∫ T

0

uR(t)L(t)dt. (3)

Wie muss uR(t) gewählt werden, damit eine Pflanze möglichst viel Nachwuchs hat? Behandeln
Sie die Zeit diskret (in Tagen), wobei E. Rapidissimus für jeden Tag uR frei bestimmen kann.
Setze r = 0.1, L(0) = 0.01 und R(0) = 0.

1. Lösen Sie das Optimierungsproblem mit einer geeigneten Evolutionsstrategie.

2. Testen Sie Ihre ES anhand des Kugelmodells. Plotten Sie dazu die beste, schlechteste und
durchschnittliche Fitness eines typischen Laufs über die Zeit (korrekte Achsenbeschriftung
nicht vergessen).

3. Dokumentieren Sie die Anwendung der ES auf das Optimierungsproblem, (Quellcode,
kurze Beschreibung der ES) und die erzielten Ergebnisse.

Diese Aufgabe kann im Team (2-3 Personen) bearbeitet werden. Geben Sie in
diesem Fall kurz an, wer was beigetragen hat.

Abgabe (schriftlich, Quellcode und Beispiellauf) in der kommenden Veranstaltung
// Quellcode per Email an peter.dittrich@uni-jena.de

Weisheit des Tages

Brady’s First Law of Problem Solving: When confronted by a difficult problem, you can solve it more easily
by reducing it to the question

”
How would the Lone Ranger have handled this?“
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