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Die Idee der Genetischen Algorithmen (=evolutionäre Algorithmen) 

Evolutionäre Algorithmen sind Optimierver-

fahren, die die natürliche Evolution zum 

Vorbild haben auf dem Darwinschen Evolu-

tionsprinzip Survival of the fittest basieren. 

Sie lassen sich leicht auf eine große Vielzahl 

komplexer Probleme anwenden. 

Insbesondere auf solche Optimierungspro-

bleme, die schwierig sind und über die wir 

wenig wissen (wollen). 

Grundlagen kommen aus der Biologie 

Zu Beginn ein Ausflug in die Biologie, ins-

besondere in die Genetik und die Evolution. 

In jeder Zelle eines jeden Lebewesens ist der 

gesamte Bauplan des Organismus ent-

halten. Im Leben eines Organismus ist 

dieser Bauplan (im wesentlichen) unver-

änderlich; betrachtet man hingegen die Gesamtheit aller Organismen einer Gattung, 

so verändern sich die Baupläne über die Zeit. Der Mensch hat beispielsweise im 

Laufe seiner Stammesgeschichte eine Vielzahl 

von Veränderungen durchlaufen, sei es im Zu-

sammenhang mit seiner Fortbewegung, seinem 

Gehirn oder seiner Behaarung. Sieht man die 

gesamte Evolution der Erde an, so gehört er 

nur zur jüngsten Geschichte unseres Planeten 

(siehe Bilder). Doch  

1) wie kam es zu solchen Veränderungen, und 

2) warum haben sie sich gerade so vollzogen 

und nicht anders?  

Zunächst zum ersten Punkt. Neue Baupläne 

entstehen bei der Fortpflanzung von Organis-

men. Paaren sich beispielsweise zwei Tiere, so 

werden ihre Baupläne miteinander kombiniert 

und zu neuen zusammengesetzt (man sagt 

auch, sie werden gekreuzt). Dementsprechend 

sind die gezeugten Kinder ihren Eltern recht 

ähnlich, doch nie gleich. Darüber hinaus können während der Fortpflanzung spon-
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tane Änderungen (sogenannte Mutationen) auftreten, die ebenfalls zu neuen Bau-

plänen führen. Solche Bauplanmutationen werden u.a. durch äußere Umweltein-

flüsse verursacht.  

In bezug auf den zweiten Punkt ist der bekannte Ausdruck survival of the fittest 

("Überleben des am besten Angepassten") das Stichwort. Die Überlebensfähigkeit 

eines Lebewesen richtet sich danach, wie gut es mit den gerade vorherrschenden 

Umweltbedingungen zurechtkommt. Einige sterben bereits sehr früh vor der Ge-

schlechtsreife, andere wiederum erreichen ein verhältnismäßig hohes Alter. Auf eine 

(sehr vereinfachende) Formel gebracht heißt das, dass die überlebensfähigsten 

Lebewesen die größte Zahl an Nachkommen haben und somit die Entwicklung der 

Gattung am meisten beeinflussen. Oft spricht man in diesem Zusammenhang von 

natürlicher Selektion, weil "die Umwelt eine Auswahl an Organismen trifft".  

Übertragung in die Informatik 

Was hat das nun mit genetischen Algorithmen zu tun? Bereits in den 60er Jahren 

kamen einige Forscher auf die Idee, die natürliche Evolution auf den Computer zu 

übertragen und für die Lösung sogenannter Optimierungsprobleme einzusetzen. Bei 

einem Optimierungsproblem geht es darum, aus einer zumeist sehr großen Menge 

von Lösungen die beste herauszufinden. So verhält es sich auch mit dem Rucksack-

problem: Aus der Menge aller möglichen Auswählen von Wanderutensilien wird 

diejenige gesucht, die die Gewichtsgrenze nicht überschreitet und trotzdem maxi-

malen Nutzen hat.  

Wie wird die Evolution auf den Rechner "gebracht"? Der Computer arbeitet auf einer 

Menge von Bauplänen, die mögliche Lösungen des Problems darstellen (kodieren). 

Diese Menge all dieser Baupläne wird in Anlehnung an die Biologie Population ge-

nannt, ein Element der Menge, ein Bauplan, bezeichnet man als Individuum. Im 

übertragenen Sinne steht ein Individuum für einen Organismus und die Population 

für die lebenden Organismen in der Natur. Dann wird auf dem Rechner das nachge-

bildet, was sich in der Natur tagtäglich abspielt:  

• Die natürliche Selektion wird simuliert, indem die schlechteren Baupläne aus der 

Population entfernt werden (sie sterben quasi). 

• Die Paarung (bzw. Kreuzung) wird so imitiert, dass aus je zwei Bauplänen, d.h. 

Lösungen, neue Baupläne zusammengesetzt werden. 

• Mutationen werden durch punktuelle Änderungen von Bauplänen nachemp-

funden. 

Eine Menge von Lösungen wird also durch Selektion, Kreuzung 

und Mutation kontinuierlich verändert. Das Ziel dahinter ist, 
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mit der Zeit immer bessere Lösungen zu entwickeln und letztendlich die gesuchte, 

optimale Lösung zu finden.  

Und beim Rucksackproblem? 

Wie sieht das im Falle des Rucksackproblems aus? Eine mögliche Lösung des Pro-

blems ist eine Auswahl aus den zur Verfügung stehenden Wanderutensilien. Folglich 

legt ein Individuum für jedes 

Wanderutensil fest, ob es in den 

Rucksack kommt oder nicht. 

Ganz konkret ist ein Individuum 

als ein Array implementiert, 

wobei jeder Index einem Utensil 

zugeordnet ist und jedes 

Arrayelement eine 0 (nicht drin) 

oder 1 (drin) enthalten kann. Die 

Population ist wiederum als 

Array von Individuen realisiert.  

 

Zum Ablauf des genetischen Algorithmus. Er lässt sich in sechs Schritte zu-

sammenfassen:  

1. Ausgangspopulation: Am Anfang wird zufällig eine 

Population, also eine Menge von Bauplänen, erzeugt. 

Mit den Individuen dieser Population beginnt der Evolu-

tionsprozess. 

2. Selektion: In diesem Schritt wird die natürliche Selek-

tion nachgebildet. Die "überlebensfähigsten" Lösungen 

bestehen weiter, andere wiederum "sterben", d.h. 

werden aus der Population entfernt. 

3. Paarung: Es werden Individuen zur Paarung aus-

gesucht. Dabei haben bessere Individuen eine höhere 

Paarungschance. 

4. Kreuzung: Neue Lösungen werden generiert, indem 

Baupläne paarweise miteinander kombiniert werden. 

5. Mutation: Einige Lösungen werden leicht verändert 

(mutiert). 

6. Nächste Generation: Nachdem Selektion, Kreuzung 
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und Mutation durchgeführt worden sind, ist eine neue, veränderte Population 

entstanden. Man sagt auch, eine Generation ist vollzogen. Um die  nächste 

Generation zu erzeugen, wird wieder zu Schritt 2) gesprungen. 

Ein genetischer Algorithmus läuft in der Regel 50 bis mehrere hundert Genera-

tionen. Die beste Lösung aus der letzten Generation ist die Lösung, die als End-

ergebnis ausgegeben wird.  

Die ersten vier Schritte des Ablaufs werden nachfolgend genauer erläutert. Dabei 

wird im speziellen auf die Implementierung des Rucksackproblems eingegangen.  

Ausgangspopulation 

Die erste Population, Ausgangspopulation genannt, wird zufällig erzeugt. Bei einer 

Populationsgrösse von 20 werden beispielsweise 20 Arrays (Individuen) angelegt, 

jedes Array wird zufällig mit Nullen und Einsen initialisiert. In der Regel sind die so 

entstandenen Lösungen nicht sehr gut, sie haben meistens nur einen geringen 

Gesamtnutzen.  

Selektion 

Die natürliche Selektion wird in zwei Schritten nachgebildet. Im ersten Schritt wird 

die "Überlebensfähigkeit" der einzelnen Individuen bestimmt, im zweiten Schritt 

erfolgt dann die Auswahl der besseren Lösungen.  

1. Die "Überlebensfähigkeit" eines Individuums wird durch einen Zahlenwert 

wiedergegeben, der auch als Fitness bezeichnet wird. Je größer diese Zahl, 

desto besser das entsprechende Individuum. Beim Rucksackproblem erhält 

man die Fitness eines Individuums, indem die Nutzenwerte der ausgewählten 

Utensilien aufaddiert werden und durch die Summe aller Nutzwerte dividiert 

(man bekommt also die Prozentzahl des erreichten Nutzen). Individuen, deren 

Lösungen die Gewichtsgrenze überschreiten, erhalten eine Fitness von 0. 

2. Die eigentliche Selektion erfolgt im zweiten Schritt, nachdem die Individuen 

hinsichtlich ihrer "Überlebensfähigkeit" bewertet wurden. Jedes Individuum 

"überlebt" mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Je höher die Fitness eines 

Individuums, desto größer die "Überlebenswahrscheinlichkeit". Über einen 

Parameter (Überlebenschance) wird festgelegt, wie viele Individuen der alten 

Generation in die neue Generation übernommen werden. 

 

Kreuzung 
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Sinn der Kreuzung ist es, Lösungen miteinander zu kombinieren und daraus neue, 

bessere zu erzeugen. Im Zusammenhang mit der Selektion lautet die grundlegende 

Annahme dahinter: "GUT + GUT = BESSER".  

Es gibt mehrere Arten, die Kreuzung in einem genetischen Algorithmus durchzu-

führen. Am häufigsten wird der 1-Punkt-Crossover  verwendet. 

Algorithmus des 1-Punkt-Crossover 

Es werden zufällig zwei Individuen aus der Population herausgenommen und das 

bessere als erstes Elternteil zur „Paarung“ bereit gestellt. Genauso wird das zweite 

Elternteil aus zwei (anderen) zufälligen Populationsmitgliedern heraus gesucht. Die 

"Paarung" (Kreuzung) läuft folgendermaßen ab: Zunächst werden beide Individuen 

an der gleichen, zufällig bestimmten Position zerschnitten. Die entstandenen Teile 

werden kreuzweise miteinander verbunden, so dass zwei neue Indviduen (die Kinder) 

entstehen. Die neu entstandenen Individuen werden in die neue Population ein-

gefügt.  

Dann werden die nächsten zwei zu kreuzenden Individuen herausgenommen, und 

die Prozedur beginnt von vorne, bis die neue Population „aufgefüllt“ ist. 

Mutation 
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Mit der Mutation verfolgt man das Ziel, gänzlich andere Lösungen zu finden - also 

Lösungen, die mit der Kreuzung allein nicht generiert werden können. Die Mutation 

soll gewährleisten, dass die Vielfalt (= viele unterschiedliche Lösungen) in der 

Population erhalten bleibt. Meistens wird die sogenannte Bit-Flip-Mutation ver-

wendet.  

Algorithmus der Bit-Flip-Mutation 

Die Individuen, die aus der alten Population überleben, werden nicht mutiert (denn 

lebende Individuen verändern sich nicht). Jedoch unterwerfen sich die Individuen, 

die durch eine Kreuzung entstehen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer 

Mutation. Bei jedem Individuum wird entschieden, ob es mutiert wird oder nicht (die 

Wahrscheinlichkeit für eine Mutation wird durch den Parameter Mutationsrate ein-

gestellt). Im Falle einer Mutation wird zufällig eine Stelle innerhalb des Individuums 

verändert. Beim Rucksackproblem heißt das, dass an einem zufällig gewählten Index 

im Array, eine 0 durch eine 1 ersetzt wird (oder umgekehrt).  
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Aufgaben (als Lesehilfe zum Text): 

Begriff / Frage Erklärung / Antwort Seite 

Wo ist bei Lebewesen der 

bauplan gespeichert? 

  

Wann verändern sich diese 

Baupläne (nicht)? 

  

Bei welchen Problemen 

kann man genetische Algo-

rithmen einsetzen? 

  

Selektion   

Rekombination   

Mutation   

1-Point-Crossover   

Population   

Individuum   

Welches Ziel wird durch 

Selektion, Kreuzung und 

Mutation verfolgt? 

  

Wann endet ein geneti-

scher Algorithmus 

  

Wie wird die Ausgangs-

population erzeugt? 

  

Fitness   

Welchen Fitness-Wert er-

halten ungültige 

Lösungenvorschläge? 

  

Welche Parameter hat ein 

genetischer Algorithmus? 

  

 


