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Abstract

This thesis deals with the analysis and application of evolutionary algorithms
for optimization problems with multiple objectives. Many application problems
involve (i) a system model that is not given in closed analytical form and (ii)
multiple, often conflicting optimization criteria. Both traits hamper the appli-
cation of classical optimization techniques, which require a certain structure of
the problem and are mostly designed to handle only a single objective. For
this problem domain, the class of randomized search heuristics, to which evo-
lutionary algorithms also belong, have become popular. Due to their population
concept, evolutionary algorithms can process multiple solutions in parallel and
can therefore cope with different objectives more naturally.

Like most randomized search algorithms, evolutionary algorithms are easy
to describe and implement, but hard to analyze theoretically. Despite much
empirical knowledge and successful application, only few theoretical results
concerning their effectiveness and efficiency are available. This holds especially
in the multiobjective case where these questions have not been investigated yet.
However, even from a practical point of view is is important to distinguish

• whether a given algorithm is capable of solving a given problem (effectiveness);
and

• the computational complexity (measured in computation time and memory re-
quirements) of an algorithm to solve a given problem (efficiency).

The aim of this work is to contribute to the understanding of evolutionary
algorithms for multiobjective optimization problems with respect to these ques-
tions. Specifically, the following topics are covered:

• Based on known concepts from decision theory, the topic of quality measure-
ment is addressed, with respect to single solutions (via fitness functions) and
sets of solutions (via quality indicators). The common mathematical framework
allows us to compactly describe existing fitness functions and quality indicators
as well as to analyze them theoretically.

• Convergence properties are investigated for the limit case of infinite running
time, but finite memory resources. Based on the concept of ε-appproximations,
new selection operators are proposed that guarantee the convergence of random-
ized search strategies to a well-defined discrete solution set with simultaneous
consideration of diversity.

• In order to facilitate a running time analysis, simple model algorithms and prob-
lems are proposed and suitable proof techniques developed and applied. The
results achieved concerning the expected running time show that through spe-
cial selection operators, population-based approaches can be advantageous over
multistart-strategies.
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• Three case studies from the field of automotive engineering demonstrate how
evolutionary algorithms can systematically be exploited in the design process.
The applications underline the practical relevance of some results from the pre-
vious theoretical investigations.
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Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse und der Anwendung von evolu-
tionären Algorithmen für Optimierungsprobleme mit mehrfacher Zielsetzung.
Viele praktische Optimierungsprobleme basieren auf System-Modellen, die (i)
nicht in geschlossener analytischer Form darstellbar sind und (ii) mehrere,
konkurrierende Optimierungsziele beinhalten. Beide Eigenschaften erschweren
die Anwendung klassischer Optimierungsverfahren, welche eine gewisse Struk-
tur des Modells voraussetzen und in der Regel nur für Probleme mit einem einzi-
gen Optimierungsziel entworfen wurden. Für diesen Anwendungsfall haben
sogenannte randomisierte Suchverfahren eine gewisse Popularität erreicht, zu
denen auch die Klasse der evolutionären Algorithmen gehört. Durch ihr Popu-
lationskonzept sind evolutionäre Algorithmen in der Lage, mehrere potentielle
Lösungsalternativen des Optimierungsproblems gleichzeitig zu verarbeiten und
so den verschiedenen Optimierungszielen besser gerecht zu werden.

Evolutionäre Algorithmen sind, wie die meisten randomisierte Suchver-
fahren, einfach zu beschreiben und zu implementieren. Ihr Verhalten ist je-
doch oft sehr komplex und einer Analyse nur schwer zugänlich. Trotz mittler-
weile viel Erfahrungswissens und vieler erfolgreicher Anwendungen existieren
bisher nur wenige theoretische Resultate bezüglich ihrer Effektivität und ihrer
Effizienz. Dies gilt insbesondere für den Fall mehrfacher Zielsetzung, für den
diese fundamentalen Fragen bisher noch nie untersucht wurden. Dennoch ist es
auch aus Anwendungssicht wichtig zu wissen

• ob ein gegebener Algorithmus zur Lösung eines gegebenen Problems im Stande
ist (Effektivität) und

• mit welchem Aufwand, gemessen in Rechenzeit oder Speicherplatzbedarf, der
Algorithmus ein gegebenes Problem löst (Effizienz).

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zum Verständnis evolutionärer Algorithmen zur
Lösung von Mehrziel-Optimierungsproblemen im Hinblick auf obige Fragen
beizutragen. Speziell werden dazu folgende Themen behandelt:

• Basierend auf bekannten Konzepten der Entscheidungstheorie wird der
Themenbereich der Qualitätsmessung behandelt, sowohl in Bezug auf
Einzellösungen (mittels Fitnessfunktionen) als auch auf Mengen von Lösungen
(mittels Qualitätsindikatoren). Die mathematisch vereinheitlichte Beschrei-
bungsweise erlaubt zum einen, die existierenden Fitnessfunktionen und
Qualitätsindikatoren kompakt zu beschreiben, und zum anderen, ihre Eigen-
schaften zu analysieren.

• Das Konvergenzeigenschaften werden für den Grenzfall unendlicher Laufzeit,
aber endlichen Speicherplatzes untersucht. Basierend auf einem neuar-
tigen Lösungskonzept werden Selektionsoperatoren vorgeschlagen, die die
Konvergenz randomisierter Suchverfahren gegen eine wohldefinierte diskrete
Lösungmenge unter Berücksichtigung von Diversität garantiert.
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• Zum Zweck einer ersten Laufzeitanalyse werden einfache Modellalgorithmen
und einfache diskrete Modellprobleme vorgeschlagen sowie geeignete Beweis-
techniken entwickelt. Die damit erzielten Resultate über die erwartete Laufzeit
in Abhängigkeit der Problemgrösse zeigen, dass populationsbasierte Ansätze
durch geschickte Seletionsverfahren Vorteile gegenüber Multistart-Strategien
haben können.

• Anhand dreier Fallstudien aus der Automobiltechnik wird demonstriert, wie
evolutionäre Algorithmen in einem Entwurfswurfsprozess gezielt eingesetzt
werden können. Die Anwendungsbeispiele verdeutlichen die praktische Re-
levanz einzelner Aspekte aus den vorgängigen theoretischen Untersuchungen.


