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Abstract

Multiobjective optimization problems occur frequently in practice where
multiple objectives have to be optimized simultaneously and the goal is to
find or approximate the set of Pareto-optimal solutions. Multiobjective evo-
lutionary algorithms (MOEAs) are one type of randomized search heuristics
that are well-suited for multiobjective optimization problems due to their
ability of computing a set of trade-off solutions in one run. However, cur-
rent state-of-the-art MOEAs are known to have difficulties if the number of
objectives is high, i.e., larger than 4. This thesis tackles such many-objective
optimization problems in terms of theoretical investigations to better un-
derstand why classical MOEAs have difficulties with many objectives. New
approaches and techniques are provided that enhance the search capabili-
ties of MOEAs for many-objective problems. Furthermore, we investigate
hypervolume-based MOEAs in more depth that have been proposed recently
especially for many-objective optimization scenarios.

In particular, we generally investigate the question of what happens if
objectives are added to a problem formulation—both with respect to the
Pareto dominance relation in general and with respect to the running time
of specific MOEAs. This includes the proposition of a general measure
to quantify the changes occurring in the Pareto dominance relation if the
objective set is changed. Based on this measure, we propose the term of
δ-non-conflicting objectives: if two objective sets are δ-non-conflicting with
each other, the two sets can be interchangeably optimized without changing
the resulting Pareto set approximation by an additional term of δ in each
objective, i.e., we make an error of at most δ.

Based on these theoretical foundations, objective reduction techniques
are developed that automatically reduce the number of objectives while the
Pareto dominance relation is preserved or only slightly changed. While re-
ducing the number of objectives, we distinguish between two problems. We
either predefine a maximal size of the sought objective subset or a max-
imal δ-error allowed and then ask for the objective subset of the original
objectives that meets these goals and which optimizes the above mentioned
δ-error and the size of the resulting objective set respectively. Both ex-
act algorithms and greedy heuristics are proposed and analyzed with re-
spect to their running time for each of the two problems. Furthermore,
the NP-hardness of both problems is proved. Besides objective reduction
by omitting objectives, we also consider the aggregation of objectives and
investigate what happens with respect to the Pareto dominance relation if
objectives are aggregated. Algorithms that aggregate objectives automati-
cally are proposed and compared to their objective omission counterparts.
The usefulness of the objective reduction algorithms for a decision maker
in an a posteriori scenario, i.e., after the search, is presented for several test
problems and a real-world application of radar waveform optimization.



In the last part of the thesis, we investigate several aspects of hyper-
volume-based MOEAs. The hypervolume indicator has become popular to
guide the search of MOEAs in the past years due to its properties of being
a refinement of the Pareto dominance relation. This allows for a better
guidance towards the Pareto-optimal solutions which is especially useful
if many objectives are to be optimized. However, the running time for
computing the hypervolume indicator exactly is exponential in the number
of objectives which results in the need for further research in this area to
provide more powerful and better applicable MOEAs if many objectives
are to be optimized. The first contribution of this thesis part is the first
rigorous running time analysis of a hypervolume-based MOEA showing that
the approach of optimizing the hypervolume with a (µ+1)-strategy can find
the set of Pareto-optimal solutions for a specific problem in a reasonable
time. To increase the applicability of hypervolume-based MOEAs to real-
world problems, two further studies are presented. First, we generalize the
hypervolume indicator to a weighted version and show how this generalized
indicator allows to incorporate user preferences into the search. Second, we
apply the developed objective reduction algorithms within a hypervolume-
based MOEA which is shown to reduce the running time needed for the
hypervolume calculation and which at the same time produces solutions of
higher quality.



Zusammenfassung

In der Praxis auftretende Optimierungsprobleme sind häufig Mehrzielpro-
bleme, bei denen mehrere Zielfunktionen gleichzeitig optimiert werden müs-
sen und üblicherweise die Menge der Pareto-optimalen Lösungen oder eine
Approximation dieser gesucht ist. Evolutionäre Algorithmen sind eine spe-
zielle Art von randomisierten Suchheuristiken, die für Mehrzielprobleme
gut geeignet sind, da sie die Möglichkeit bieten eine Menge von Kompro-
misslösungen in einem Programmlauf zu erzeugen.

Gängige evolutionäre Algorithmen für die Mehrzieloptimierung haben
jedoch Schwierigkeiten Mehrzielprobleme mit vielen, d. h. mehr als 4 Ziel-
funktionen zu lösen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit solchen Problemen
mit vielen Zielfunktionen; theoretische Untersuchungen versuchen dabei
aufzuzeigen, warum klassische evolutionäre Mehrzielalgorithmen Schwierig-
keiten mit vielen Zielfunktionen haben. Es werden zudem neue Ansätze und
Techniken vorgestellt, die das Suchverhalten von evolutionären Mehrzielal-
gorithmen für Probleme mit vielen Zielfunktionen verbessern. Weiterhin
werden im Detail so genannte hypervolumenbasierte evolutionäre Mehr-
zielalgorithmen untersucht, die vor kurzem inbesondere für Mehrzielprob-
leme mit vielen Zielfunktionen vorgeschlagen wurden.

Im Folgenden beantworten wir unter anderem die Frage, wie sich die
so genannte Pareto-Dominanzrelation und die Laufzeit von evolutionären
Mehrzielalgorithmen verändern, wenn zusätzliche Zielfunktionen zu einer
Problemformulierung hinzugefügt werden. Diese Untersuchung beinhaltet
den Vorschlag eines generellen Masses um die auftretenden Änderungen der
Dominanzrelation zu quantifizieren, wenn sich die Menge der Zielfunktionen
ändert. Basierend auf diesem Mass entwickeln wir den Begriff von nicht
im δ-Konflikt stehenden Mengen von Zielfunktionen: stehen zwei Mengen
von Zielfunktionen nicht im δ-Konflikt zueinander, so kann die eine der
beiden Zielfunktionsmengen durch die andere ersetzt werden, ohne dass sich
die aus der Optimierung resultierende Paretomengenapproximation in jeder
Zielfunktion um einen additiven Term von δ ändert; in diesem Fall sagen
wir, wir machen einen δ-Fehler.

Basierend auf diesen theoretischen Untersuchungen werden Algorith-
men vorgestellt, die die Anzahl der Zielfunktionen automatisch reduzieren
ohne die zugrunde liegende Pareto-Dominanzrelation (stark) zu verändern.
Bei der Reduzierung einer Menge von Zielfunktionen unterscheiden wir
zwischen zwei Problemen. Entweder setzen wir eine gewünschte Maxi-
malgrösse der Menge fest oder definieren einen maximal erlaubten δ-Fehler
und fragen dann nach einer Teilmenge der gegebenen Zielfunktionen, die
die gegebenen Vorgaben erfüllt und den δ-Fehler beziehungsweise die resul-
tierende Mengengrösse optimiert. Für beide Probleme werden sowohl ein
exakter Algorithmus als auch Heuristiken vorgestellt und deren Laufzeiten



analysiert. Zudem beweisen wir für beide Probleme, dass sie zur Menge der
NP-harten Probleme gehören. Neben dem Weglassen von Zielfunktionen
berücksichtigen wir auch die Aggregation von Zielfunktionen und unter-
suchen, wie sich die Pareto-Dominanzrelation ändert, wenn Zielfunktionen
aggregiert werden. Algorithmen zur Reduzierung der Zielfunktionenanzahl
durch Aggregation werden ebenfalls vorgestellt und anschliessend mit den
vorgeschlagenen Verfahren, die Zielfunktionen weglassen, verglichen. Die
Nützlichkeit der vorgestellten Algorithmen zur Reduzierung der Zielfunk-
tionsanzahl während der Entscheidungsfindung, d. h. nach der Suche, wird
anhand verschiedener Testprobleme sowie der Optimierung von Wellenfor-
men für Flugzeugradare demonstriert.

Im letzten Teil der Arbeit untersuchen wir verschiedene Aspekte von
hypervolumenbasierten evolutionären Merhzielalgorithmen. Durch seine
Eigenschaft, eine Verfeinerung der Pareto-Dominanzrelation zu sein, wurde
der Hypervolumen-Indikator in den letzten Jahren vermehrt als Suchkri-
terium innerhalb von evolutionären Mehrzielalgorithmen eingesetzt. Vor
allem, wenn viele Zielfunktionen gleichzeitig optimiert werden sollen, in-
duziert die Optimierung des Hypervolumens neue Suchrichtungen in Rich-
tung besserer Kompromisslösungen, die durch die alleinige Optimierung der
Pareto-Dominanzrelation nicht gegeben sind. Allerdings steigt die Kom-
plexität der exakten Berechnung des Hypervolumen-Indikators exponentiell
mit der Anzahl der Zielfunktionen an, was die Entwicklung von schnelleren
und besser anwendbaren evolutionären Mehrzielalgorithmen für den Fall
von vielen Zielfunktionen erfordert. Der erste Beitrag dieses Teils der Ar-
beit ist die erste Laufzeitanalyse eines hypervolumenbasierten evolutionären
Mehrzielalgorithmus, die zeigt, dass der Ansatz, den Hypervolumen-Indika-
tor innerhalb einer (µ + 1)-Selektion zu optimieren, funktioniert und dass
die optimalen Kompromisslösungen innerhalb vernünftiger Zeit gefunden
beziehungsweise approximiert werden können. Um die Anwendbarkeit von
hypervolumenbasierten evolutionären Mehrzielalgorithmen in der Praxis zu
verbessern, werden zwei weitere Studien präsentiert. Zuerst verallgemeinern
wir die Definition des Hypervolumen-Indikators auf eine gewichtete Version
und zeigen auf, wie es der verallgemeinerte gewichtete Indikator erlaubt,
beliebige Benutzerpräferenzen in die Suche einzubeziehen. Danach wenden
wir die zuvor entwickelten Methoden zur Reduzierung der Zielfunktione-
nanzahl auf hypervolumenbasierte evolutionäre Mehrzielalgorithmen an um
die lange Berechnungszeit für den Hypervolumen-Indikator zu verringern,
was es erlaubt, Kompromisslösungen von höherer Qualität in derselben Zeit
zu erzeugen.


