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Zusammenfassung 
Genetische Algorithmen stellen eine außerordentlich flexible Optimierungsmethode dar, die 

bei vielfältigen, auch recht komplexen, Problemen Anwendung findet. Sie wurden hier auf 

einen werkstofftechnischen Prozess, nämlich das Aushärten der Aluminiumlegierung 

AlZnMgCu0,5 übertragen. Um die Methode an diesem speziellen Fall testen und mit der 

klassischen Versuchsmethodik vergleichen zu können, erfolgte zunächst die Durchführung 

eines vollständigen Versuchsplanes mit je acht verschiedenen Aushärtetemperaturen und 

Aushärtezeiten. Ziel der Optimierung war die Ermittlung der maximalen Härte. Die 

Durchführung der gentechnischen Versuchsaufbauten mit Hilfe der vorliegenden realen 

Ergebnisse der Wärmebehandlungen brachte folgende wesentlichen Erkenntnisse:  

- Der einfache genetische Versuchsaufbau führte in jedem Fall mit nur relativ wenigen 

Versuchen zu einer starken Anstieg der Härte. 

- Das Härtemaximum wurde in 2/3 der Versuchsaufbauten gefunden. 

- In den anderen Fällen war die Lösung nicht optimal. Die Ursache kann in der nicht 

ausreichenden Variation der genetischen Operationen gesehen werden. Die 

Einführung von Mutationen könnte für Abhilfe sorgen. 

- Höhere genetische Versuchsaufbauten, von denen eine Variante getestet wurde, 

führten zu einer höheren Fortschrittsgeschwindigkeit der Optimierung, allerdings ohne 

die Probleme bei einer nicht ausreichenden genetischen Variation lösen zu können. 

- Die Programmierung der genetischen Algorithmen würde umfangreiche 

Computersimulationen und eine Anpassung an das Optimierungsproblem erlauben. 
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1. Versuchsplanung 
Betriebswirtschaftliches Denken im nationalen und internationalen Wettbewerb verlangt die 

kontinuierliche Optimierung von Geschäfts-, Produktions- und Entwicklungsprozessen. Für 

die zielgerichtete Verbesserung stehen Versuchsplanungstechniken zur Verfügung.  

 

Naheliegend und im Rahmen der klassischen Versuchmethodik vielfach angewandt, ist der 

vollständige Versuchsplan der Kategorie 2n. Das bedeutet, dass alle Prozessparameter auf 

zwei Stufen (z.B.: hoch/niedrig, ein/aus, 0/1) eingestellt werden können. Ist über den zu 

optimierenden Prozess, insbesondere die Wechselwirkung der Parameter, wenig bekannt, so 

bietet sich der vollständige Versuchsplan als Mittel der Wahl an. Vorteilhaft dabei ist, dass 

das Optimum im Rahmen des Untersuchungsraumes sicher gefunden wird, da die Prüfung 

alle möglichen Kombinationen abdeckt. Der gravierende Nachteil liegt aber auch auf der 

Hand: bei einer größeren Anzahl von Prozessparametern steigt die Anzahl der 

durchzuführenden Versuche (berechnet über 2n) sehr schnell an. So ergeben z.B. fünf 

Parameter den noch gut überschaubaren Umfang von 32 Experimenten; bei zehn Parametern 

sind es aber bereits - im Normalfall indiskutable - 1024 Experimente. Da in der Praxis oft 

noch mehr Parameter auftreten ist diese Vorgehensweise nicht mehr sinnvoll. Ein weiteres 

Problem stellt die nur geringe Variationsbreite durch die Festlegung auf lediglich zwei 

Parameterstufen dar. Drei oder mehr Stufen würden allerdings die Anzahl der Experimente, 

entsprechend dem Potenzgesetz, weiter stark ansteigen lassen.  

 

Eine Reduzierung des Versuchsaufwandes bieten die Methoden nach Taguchi und Shainin. 

Deren Anwendung erfordern aber ein hohes Maß an Vorkenntnissen über den Prozess, sowie 

Kenntnisse über die Wirkrichtung und die Wechselwirkung der Parameter [1]. Bei etablierten 

Prozessen sind diese Voraussetzungen oft gegeben und somit eine zum Teil drastische 

Reduzierung des Versuchsumfanges auf ein wirtschaftlich verträgliches Maß möglich. 

 

Einen nicht so einschränkenden, in der Technik aber weniger verbreiteten und zunächst auch 

gewöhnungsbedürftigen Optimierungsansatz stellen die genetischen Algorithmen dar. 
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2. Genetische Algorithmen 
Die Grundidee dabei ist - in Analogie zur biologischen Evolution - ausgehend von einer 

zufällig gewählten Menge von Anfangsbedingungen eines Prozesses oder Problems durch das 

wiederholte Verändern, Kombinieren und Auswählen von Lösungen zu einem ausreichend 

guten Ergebnis zu gelangen. Eine kleine Übersicht über den grundsätzlichen Aufbau der 

genetischen Algorithmen gibt Abb. 2.1

 

. Dabei wird das technische Problem in einen 

genetischen Kode umformuliert, welcher dann nach evolutionären Mechanismen abläuft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 2.1

 

: Aufbau eines genetischen Algorithmus [2] 

Ein entscheidender Vorteil dieser Methode liegt in der voraussetzungsfreien und universellen 

Anwendbarkeit [3]. Prinzipiell ist man damit in der Lage, in einem Untersuchungsraum (hier: 

x, y) mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das absolute Optimum zu finden, auch wenn 

mehrere Maxima vorliegen, vgl. Abb. 2.2. Obwohl die Einflussfaktoren (Prozessparameter) 

nur in kodierter Form vorliegen und die Variationen durch Zufallsgesetzte bestimmt werden, 

führt das Verfahren in der Regel zum Erfolg. Je nach gewählter Vorgehensweise kann der 

Gradient in Richtung Verbesserung allerdings stark unterschiedlich ausfallen. Auch ist eine 

zwischenzeitliche Verschlechterung des Ergebnisses möglich, vgl. Abb. 2.3. Bei ungünstiger 

Auswahl der Ausgangspopulation, ungünstiger Selektion bzw. Rekombination und Mutation 

kann es allerdings auch zum Versagen der Methode kommen. Einige Gründe dafür und auch 

Ideen für die Abhilfe werden anhand des später untersuchten Beispiels diskutiert. 
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 Abb. 2.2

 

: Problem mit lokalem und absolutem Optimum [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.3

 

: Typischer Verlauf der Verbesserungen über der Anzahl der Populationen [3] 

Zunehmend wird über den erfolgreichen Einsatz de genetischen Algorithmen in Bereichen der 

Technik, wie der Konstruktion von komplexen Systemen (z.B. Brückenbau), Anwendungen 

in der Chemie, Elektronik und Logistik, aber auch bei Analysen im Finanzwesen berichtet [2, 

3, 4]. Speziell bei der Optimierung komplizierter Fahr-, Stunden- und Raumpläne ist die 

Methode geeignet. Beispielhaft sei hier auf das Problem des Handlungsreisenden 

(Optimierung der Fahrstrecke zu verschiedenen Orten) verwiesen. 

 

Im Folgenden sollen gentechnische Algorithmen auf einen werkstofftechnischen Prozess 

angewendet und auf ihre Tauglichkeit erprobt werden. 
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3. Aushärten einer Aluminiumlegierung 
Eine Reihe von Aluminiumlegierungen erfahren durch eine spezielle Wärmebehandlung, die 

mit Ausscheidungshärten (meist kurz: Aushärten) bezeichnet wird, eine starke Erhöhung der 

Festigkeit und der Härte. Voraussetzung dafür ist ein Legierungssystem mit einer 

Randlöslichkeit, die mit fallender Temperatur abnimmt. Das Prinzip wird kurz am Beispiel 

des Systems Al-Cu erklärt. Das Zustandsschaubild, Abb. 3.1

 

, zeigt auf der linken Seite 

(doppelt schraffiert) den homogenen Mischkristall α, d.h. in diesem Gebiet ist das Cu in Al 

gelöst. Höhere Gehalte an Cu, wie z.B. die eingezeichneten 4 %, können nur bei relativ hohen 

Temperaturen (vgl. Ziffer 3) in Lösung gehen. Erfolgt eine Abkühlung unter etwa 500 °C, so 

findet die Ausscheidung der intermetallischen Phase Al2Cu statt. Diese Ausscheidungen 

behindern die gleitfähigen Versetzungen und führen somit zur Steigerung von Festigkeit und 

Härte. Deren Ausmaß, ebenso wie der (negative) Einfluss auf die Duktilität und die Zähigkeit, 

ist sehr stark von der Größe und der Verteilung der Ausscheidungen abhängig. Als vorteilhaft 

erweist sich normalerweise eine feine und gleichmäßige Verteilung. Diese stellt sich bei eher 

niedrigen Auslagerungstemperaturen (Ziffer 6) ein. Die komplette Wärmebehandlung beim 

Aushärten besteht also zunächst aus dem Lösungsglühen im α-Bereich (Ziffer 3). 

Anschließend wird abgeschreckt, um unerwünschte Ausscheidungen im mittleren 

Temperaturbereich (Ziffern 4 und 5) zu vermeiden. Schließlich erfolgt das Auslagern, wobei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Abb. 3.1: Zustandsschaubild des Systems Al-Cu (Ausschnitt) [5] 
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in das Kaltauslagern im Bereich der Raumtemperatur und das Warmauslagern bei erhöhter 

Temperatur unterschieden wird (vgl. Bereich der Ziffer 6). 

 

Für die folgende Untersuchung wurde die Aluminium(knet)legierung AlZnMgCu0,5 

ausgewählt. Obwohl durch die Anwesenheit mehrerer Legierungselemente die Vorgänge bei 

der Ausscheidung etwas komplizierter sind als oben beschrieben (es scheidet sich z.B. die 

Phase MgZn2 aus), gelten die grundsätzlichen Aussagen auch hier. Die Experimente und die 

anschließenden gentechnischen Versuchsaufbauten wurden von D. Görnert im Rahmen einer 

Diplomarbeit durchgeführt [6]. Als zu optimierende Eigenschaft wurde die Härte ausgewählt, 

weil diese Größe mit relativ geringem Aufwand zu ermitteln ist und auch mit der 

Zugfestigkeit korreliert. Die Proben der Abmaße 30x7,5x6 mm entstammen einem einzigen 

Stab, so dass von einer gleichmäßigen Zusammensetzung ausgegangen werden kann. Die 

Temperatur für das Lösungsglühen betrug 460 °C und die Dauer 40 min. Das Abschrecken 

erfolgte in Wasser bei Raumtemperatur. Weitere, ebenfalls konstant gehaltene Parameter 

waren die Vorkühlzeit (Zeit von der Entnahme aus dem Ofen bis zum Eintauchen in das 

Wasser; hier max. 10 s) und die Zeit der Zwischenauslagerung vor dem Warmauslagern 

(entspricht einem Kaltauslagern; hier nur wenige min. mit vernachlässigbarem Effekt). Im 

Rahmen dieser Untersuchung wurden somit lediglich die zwei Parameter 

Auslagerungstemperatur und Auslagerungszeit in jeweils acht Stufen variiert, Abb. 3.2

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 3.2: Matrix der Versuchsparameter Auslagerungszeit und -temperatur [6] 

82



Der Temperaturbereich lag somit zwischen 100 und 170 °C, gleichmäßig aufgeteilt in 10 °C-

Schritten. Die Auslagerungszeit deckte den Bereich zwischen 60 und 2100 min. ab. Da der 

Auslagerungseffekt nichtlinear ist, wurden die Zwischenräume zu längeren Zeiten hin größer 

gewählt. Insgesamt ergaben sich somit 64 Versuche, deren Ergebnisse in Tab. 3.1

 

 

zusammengefasst sind. Diese Tabellenwerte sind die Grundlage für Auswertungen im 

Rahmen der gentechnischen Versuchsaufbauten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 3.1

     Temperaturen und Zeiten. Angegeben sind die Mittelwerte aus jeweils 

: Ergebnisse der Aushärtung von AlZnMgCu0,5 bei acht verschieden  

   fünf Härtemessungen nach Brinell sowie die Standardabweichung [6] 

 

Eine bessere Übersicht über die Abhängigkeiten erlaubt die graphische Darstellung, Abb. 3.3. 

Es zeigt sich, dass bei allen Auslagerungstemperaturen die Härtewerte zunächst wachsen. Ab 

etwa 140 °C ist eine Steigerung der Härte mit zunehmender Auslagerungszeit nicht mehr 

möglich, sondern, bedingt durch Vergröberung der ausgeschiedenen Teilchen (Ostwald-

Reifung), fällt die Wirkung des Aushärtens wieder ab. Auf Grund kristallographischer 

Umbildungen der Ausscheidungen muss der Verlauf nicht stetig sein, wie die „Dellen“ in den 

Kurven bestätigen. Bei den niedrigeren Auslagerungstemperaturen im Bereich 100 bis 130 °C 

wurde das absolut mögliche Härtemaximum nicht erreicht. Auf die dazu erforderlichen 

längeren Auslagerungszeiten wurde aus terminlichen Gründen verzichtet. 
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 Abb. 3.3

    Auslagerungstemperatur und -zeit [6] 

: Härtewerte der Versuchsreihen in Abhängigkeit von 

 

Die räumliche Darstellung, Abb. 3.4

 

, fasst die Ergebnisse zusammen und zeigt, dass mehrere 

kleine „Buckel“ gibt, aber nur ein absolutes Maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 3.4: Härte als Funktion von Auslagerungstemperatur und -zeit in 3D-Ansicht [6]
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4. Optimierung mit Hilfe gentechnischer Versuchsaufbauten 
4.1 Einführung 

Mit den Ergebnissen der Versuche zum Aushärten der Aluminiumlegierung AlZnMgCu0,5 in 

Abhängigkeit von Auslagerungstemperatur und -zeit liegt nun ein 8 x 8 Parameterfeld vor, auf 

dem die Härte ein Maximum aufweist. Entsprechend der Notation der vollständigen 

Versuchsplanung entspricht dies einem 82-Plan mit 64 Versuchen. Damit wird unmittelbar 

klar, dass die Variation weiterer Parameter, wie sie weiter oben genannt wurden, die Anzahl 

der Versuche explodieren ließe. 

 

Aufgabe der gentechnischen Versuchsaufbauten ist nun, dieses Maximum mit möglichst 

wenigen Versuchen zu finden. Die Experimente an der Aluminiumlegierung müssen jetzt 

natürlich nicht mehr wirklich durchgeführt werden, da alle Ergebnisse im Bereich der 

Untersuchungsmatrix aus dem vorherigen Kapitel bereits bekannt sind und damit zur 

Verfügung stehen. Bei den folgenden gentechnischen Versuchsaufbauten handelt es sich also 

um Simulationen, die zeigen, wie die Optimierung des Aushärteprozesses abgelaufen wäre. 

 

4.2 Einfacher genetischer Versuchsaufbau 

Im Folgenden wird anhand eines (zugegebenermaßen sehr gut gelungenen) genetischen 

Versuchsaufbaus die Methode im Detail vorgestellt. Der Ablauf orientiert sich an der 

Vorgehensweise nach J. Krottmaier [3]. 

 

4.2.1 Problemdefinition 

Dieser Punkt entspricht praktisch der Aufgabenstellung. Im vorliegenden Fall gilt es, das 

Härtemaximum der Aluminiumlegierung AlZnMgCu0,5 zu finden, das durch Aushärten 

erreichbar ist. 

 

4.2.2 Problemanalyse 

Die variablen Parameter Auslagerungstemperatur A und Auslagerungszeit B sind in jeweils 

acht Stufen eingeteilt. Alle anderen Parameter werden konstant gehalten. 
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4.2.3 Kodierung der variablen Parameter in einem String 

Die Kodierung in einen sog. String geschieht mit Hilfe des Binärzahlensystems: 

 A  =  a 22  +  b 21  +  c 20 

 B  =  d 22  +  e 21  +  f 20 

Die Faktoren a, b, c, d, e und f können in diesem System nur den Wert 0 oder 1 annehmen. 

Insgesamt erlauben die Ausdrücke für A und B jeweils acht Kombinationsmöglichkeiten. Die 

Zuordnung der so definierten Kodes zu den Auslagerungstemperaturen A und den 

Auslagerungszeiten B erfolgt über die Tab. 4.1

 

. 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 4.1

 

: Binäre Kodierung der Ausgangsstufen [6] 

Der String für eine Population ergibt sich jetzt ganz allgemein durch Zusammensetzen der 

jeweiligen Kodes: AiBj, d.h. die entsprechenden Faktoren werden zu einem String a b c d e f 

aneinandergereiht. Beispiel: Stufe A5 (= 140 °C) kombiniert mit Stufe B7 (= 1380 min.) 

ergeben den String:   A5B7  =  1 0 0 1 1 0. 

 

4.2.4 Erstellen der 1. Generation (Anfangspopulation) 

Die Populationsgröße ist während der Optimierung immer gleich groß und sollte eine gerade 

Zahl, kleiner oder gleich der Anzahl der Stringstellen, sein. Je größer die Population, desto 

mehr Versuche enthält jeder Durchgang, dafür reduziert sich die Anzahl der Durchgänge. 

Zum Verfahrensablauf s. auch Abb. 2.1

 

. 

Die erste Population wird nun mit Hilfe von Zufallszahlen erstellt. Dies kann mit einem 

Taschenrechner mit Zufallsgeneratorfunktion, Tabellen oder in diesem Beispiel, bei dem eine 

86



Populationsgröße = Stringlänge = 6 gewählt wurde, auch mit Hilfe eines Würfels geschehen, 

wenn z.B. die geraden Zahlen = 0 und die ungeraden Zahlen = 1 entsprechen. Die 

Anfangspopulation (= 1. Generation) lautet: 

  1. String: 1 1 0 0 1 1   4. String: 0 1 0 1 1 0 

  2. String: 0 1 0 0 1 1   5. String: 0 0 1 1 0 1 

  3. String: 0 1 0 0 1 1   6. String: 0 0 1 1 1 0 

 

Es ist festzustellen, dass die Strings 2 und 3 gleich sind, d.h. es werden nur fünf verschiedene 

Experimente durchgeführt. Das ist nicht optimal, aber auch noch nicht sehr einschränkend. 

Sind mehrere Strings gleich oder die Faktoren in einer Stelle der Strings gleich, so kann dies 

dazu führen, dass das Optimum spät oder gar nicht gefunden wird, weil die entsprechende 

Parametervariation nicht ausreicht, um das gesamte Parameterfeld zu durchforschen. 

 

Mit Hilfe der Strings werden nun die Versuchsparameter Auslagerungstemperatur und -zeit 

zugeordnet und bilden den genetischen Versuchsaufbau der 1. Generation. Die Auflistung 

zeigt Tab. 4.2

 

, ebenso wie die entsprechend zugeordneten Probennummern aus den realen 

Experimenten. Die Ergebnisse müssen nun in Bezug auf das Optimierungsziel durch eine  

 

 

 

 

 

 

 Tab 4.2

 

: Versuchsaufbau und Resultate der 1. Generation [6] 

Fitnessfunktion bewertet werden. Dies geschieht hier durch die Angabe der durch das 

Aushärten erfolgten Härtesteigerung im Vergleich zum lösungsgeglühten Zustand, der eine 

Härte von 111 HBS aufwies. Von den in Tab. 3.1 aufgelisteten Härtewerten werden also 

jeweils diese 111 HBS subtrahiert und die Differenzen in der zweitletzten Spalte von Tab 4.2 

87



angegeben. Für die Bewertung und das weitere Vorgehen ist auch die gesamte 

Härtesteigerung der Population interessant, die sich als Summe aus den sechs Versuchen 

berechnet und in der letzten Zeile angegeben ist. Die einzelnen Härtesteigerungen der Strings 

werden nun ins Verhältnis zur gesamten Härtesteigerung der Population gesetzt und als letzte 

Spalte in % angegeben. Diese Zahl zeigt letztlich an, wie „gut“ oder „fit“ der einzelne String 

und damit der dahinterstehende Versuch in Hinblick auf die Zielgröße ist. 

 

Die erste und naheliegende Idee, nicht die Härtesteigerung, sondern die im Versuch selbst 

gemessene Härte als Maß für die Fitness zu wählen, erwies sich in ersten Simulationen als 

nicht sehr effektiv. Die Güte der Strings unterschied sich dann nur unwesentlich voneinander. 

Im darauffolgenden Schritt, der Selektion, hatten die „guten“ Strings, mit einer besseren 

Fitness in Bezug auf die Härtesteigerung, dementsprechend auch nur unwesentlich bessere 

Chancen, ausgewählt zu werden. 

 

4.2.5 Selektion in Richtung Optimum 

In diesem Schritt geht es um die Auswahl (Selektion) der Strings für die Erzeugung der 

nächsten Generation. In der Evolution entspricht dies der Auswahl der fittesten Eltern in 

Bezug auf das angestrebte Optimierungsziel. 

 

Aus der letzten Spalte der Tab. 4.2

 

 ist sofort zu erkennen, dass String 4 die höchste 

Härtesteigerung aufweist, gefolgt von String 6. Vergleichsweise schlecht schneiden die 

identischen Strings 2 und 3 ab. Die Selektion der sechs Strings (Eltern) für die Erzeugung der 

nächste Generation erfolgt zufallsgesteuert, allerdings mit besseren Chancen für die fittesten. 

Dies lässt sich z.B. erreichen, indem man aus den %-Zahlen der Strings ein Tortendiagramm 

erstellt und dieses als Glücksrad ansieht. Die besseren Strings entsprechen den größeren 

„Tortenstücken“ und haben dementsprechend eine größere Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu 

werden. 

Für den laufenden Versuchsaufbau ergab die Zufallsauswahl als Ergebnis die folgenden 

Strings: 
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  1. String: 0 1 0 1 1 0   4. String: 0 1 0 1 1 0 

  2. String: 0 0 1 1 1 0   5. String: 0 1 0 1 1 0 

  3. String: 0 1 0 0 1 1   6. String: 0 0 1 1 0 1 

 

4.2.6 Bestimmung der Cross-Over-Partner 

Ziel dieses Schrittes ist das paarweise Zusammenführen der Strings, die als „Eltern“ für die 

Nachkommen („Kinder“), also die nächste Generation sorgen. Auch dieser Schritt erfolgt 

zufallsgesteuert, z.B. durch Zufallszahlen oder in diesem Beispiel, mit sechs Strings, wäre 

wieder würfeln ein geeignete Methode. Im laufenden Beispiel wurden folgende Partner 

(„Elternpaare“) einander zugeordnet: 

      Strings  1 + 3 

      Strings  2 + 5 

      Strings  4 + 6 

 

4.2.7 Bestimmung der String-Cut-Stellen und Durchführung des Cross-Over 

Ziel dieses Schrittes ist es nun, aus den Elternpaaren Kinder zu erzeugen (Rekombination). 

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, in jedem Paar eine Schnittstelle (Cut) zufällig zu 

bestimmen und an dieser Stelle die Faktoren zwischen den jeweiligen Eltern zu vertauschen 

(Cross-Over). Für das laufende Beispiel ergaben sich die Schnittstellen für alle Elternpaare 

zufällig (auch das ist natürlich möglich) an jeweils der gleichen, nämlich der vierten Cut-

Stelle des Strings, was im Folgenden durch einen senkrechten Strich angedeutet wird: 

 

Elternpaar 1: String 1       0   1   0   1 | 1   0   Kinder: 0   1   0   0 | 1   0 

  String 3       0   1   0   0 | 1   1     0   1   0   1 | 1   1 

 

Elternpaar 2: String 2       0   0   1   1 | 1   0   Kinder: 0   1   0   1 | 1   0 

  String 5       0   1   0   1 | 1   0     0   0   1   1 | 1   0 

 

Elternpaar 3: String 4       0   1   0   1 | 1   0   Kinder: 0   0   1   1 | 1   0 

  String 6       0   0   1   1 | 0   1     0   1   0   1 | 0   1 
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Wenn keine Mutation erfolgt, stellen die durch Faktorentausch am Cut erzeugten und als 

Kinder bezeichneten Strings die Population für die Versuchdurchführung der nächsten (im 

Beispiel also der 2.) Generation dar. 

 

4.2.8 Mutation 

Die Mutation soll u.a. verhindern, dass alle Strings einer Population in einer Stringposition 

den gleichen Faktorwert zeigen. Bei dem einfachen Cross-Over, wie oben beschrieben, wäre 

in dieser Stelle sonst keine Variation mehr möglich und damit eine Einschränkung des 

Suchraumes verbunden. 

 

Nach J. Krottmaier [3] sind Mutationen, in Anlehnung an die Natur, recht selten, z.B. in jeder 

1000. Generation. In anderem Schrifttum wird der Rolle der Mutation größere 

Aufmerksamkeit gewidmet und die Mutationsrate sehr viel höher angesetzt [7]. 

 

In unserem laufenden Beispiel erfolgt an dieser Stelle keine Mutation. 

 

4.2.9 Neuerliche Versuchdurchführung 

Mit der in Kapitel 4.2.7 bestimmten Population der 2. Generation werden die Experimente 

erneut durchgeführt. Die dazugehörigen Versuchsparameter (Ausgangsstufen), Proben-

Nummern und die Versuchsergebnisse in Form der erzielten Härtesteigerungen sind in 

Tab. 4.3

 

 zusammengefasst. Spätestens an dieser Stelle wird der Versuch abgebrochen, weil 

das Optimum erreicht ist. In dem Versuch, den der String 3 beschreibt, betrug die  

 

 

 

 

 

 

 Tab. 4.3: Versuchsaufbau und Resultate der 2. Generation [6] 
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Härtesteigerung 45 HBS, was dem Maximalwert entspricht, vgl. Tab. 3.1 bzw. Abb. 3.3 und 

3.4,

 

 d.h. die Versuche 4, 5 und 6 müssten nicht mehr durchgeführt werden. Diese komfortable 

Situation liegt aber nur dann vor, wenn das Maximum - wie hier - bekannt ist. Ist dies nicht 

der Fall, muss ein geeignetes Abbruchkriterium definiert werden. 

Wäre allerdings in dieser 2. Generation das Optimum nicht gefunden worden, würde der 

genetische Versuchsaufbau mit dem erneuten Einstieg in Kapitel 4.2.5 weitergeführt (vgl. 

Abb. 2.1

 

) und zwar so lange, bis ein als ausreichend eingestuftes Ergebnis vorliegt. 

4.3 Diskussion 

Da die Ergebnisse der Härtesteigerung durch Warmauslagern der Aluminiumlegierung 

AlZnMgCu0,5 aufgrund der Durchführung des vollständigen Versuchsplanes im Bereich der 

Untersuchungsmatrix komplett vorlagen, konnte die Wirkungsweise und der Erfolg der 

gentechnischen Versuchsaufbauten an diesem Optimierungsproblem quasi als Simulation 

erprobt werden. Es ist deshalb möglich, nicht nur den einen, hier im Kapitel 4.2 gezeigten, 

Durchlauf auszuführen, sondern letztendlich beliebig viele. Im Rahmen der Diplomarbeit 

wurden zunächst insgesamt sechs gentechnische Versuchsaufbauten mit einfachem Cross-

Over durchgespielt und dokumentiert [6]. Die Ergebnisse sind in Tab. 4.4

 

 zusammengefasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 4.4

   Versuchsaufbauten [6] 

: Ausschnitt aus der Ergebnisstatistik der einfachen genetischen 
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Wenn man akzeptiert, auch die Härtesteigerung von 44 HBS als Optimum anzuerkennen, 

denn im Rahmen der Streuung liegt zu 45 HBS praktisch kein messbarer Unterschied vor, so 

ist festzustellen, dass in vier der sechs einfachen gentechnischen Versuchaufbauten das 

Optimum (zumindest zu 97,77 %) erreicht wurde, wie die absoluten und relativen Werte im 

ersten Feld der Tab. 4.4

Soweit die erfolgreiche Seite des gentechnischen Optimierungsverfahrens. 

 belegen. In den folgenden zwei Spalten sind die Anzahl der dazu 

erforderlichen Generationen (= Durchläufe) und die Anzahl der insgesamt benötigten 

Versuche aufgelistet. Diese Anzahl der Versuche ist im Allgemeinen kleiner als aus der 

Populationsgröße (hier 6) multipliziert mit der Anzahl der Generationen berechnet. Ein Grund 

liegt darin, dass Versuche im gentechnischen Versuchsaufbau mehr als einmal vorkommen 

können, aber natürlich praktisch nur einmal durchgeführt werden müssen. Außerdem ist ein 

vollständiges Abarbeiten der letzten Generation nicht erforderlich, wenn das Optimum bereits 

gefunden wurde, vgl. Beispiel in Kapitel 4.2.9. Weiterhin bleibt zu konstatieren, dass die 

Anzahl der benötigten Versuche für die erfolgreichen vier Simulationen (Härtesteigerungen 

45 bzw. 44 HBS) zwischen 6 und 15 lag, also weit unter der Zahl von 64 Versuchen des 

vollständigen Versuchsplanes. 

 

Aber was passierte mit den beiden Versuchsaufbauten, die nicht zum Optimum, sprich 

Härtemaximum führten und die in der Tab. 4.4

 

 unten aufgelistet sind? Hier ist es hilfreich 

sich den Verlauf der Optimierung im Detail anzuschauen.  

Im letzten gentechnischen Versuchsaufbau wurde die maximale Härtesteigerung von 37 HBS 

bereits in der ersten Generation gefunden. Da dieser Wert zwar schon recht hoch war, aber 

nicht dem Maximum entsprach, wurde die Optimierung zunächst weitergeführt. Der Abbruch 

erfolgte dann in der 3. Generation (Wert in Klammern). Der Grund für diesen Abbruch lag in 

der Tatsache, dass alle sechs Strings in mehreren Stellen den gleichen Faktorwert aufwiesen. 

Eine Variation mit dem einfachen gentechnischen Versuchsaufbau war somit nicht mehr 

möglich. Das bedeutete eine Eingrenzung des untersuchten Parameterraums und wenn das 

Maximum nicht zufällig in diesem Bereich lag, konnte es auch nicht mehr gefunden werden. 

Die Einführung einer Mutation könnte an dieser Stelle für Abhilfe sorgen. 
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Sehr interessant gestaltete sich der Ablauf des in der zweitletzten Zeile der Tab. 4.4

 

 

aufgeführten Versuchsaufbaus. Auch hier wurde das absolute Maximum von 45 HBS 

verfehlt, aber immerhin mit 41 HBS schon in der 2. Generation ein respektables Ergebnis 

erzielt. Normalerweise sollte die Fortführung des Verfahren sehr bald das Maximum liefern, 

was aber in diesem Fall nicht geschah. Im Gegenteil, zunächst sanken die Werte, um nach 

insgesamt 6 Generationen lediglich wieder bis auf 37 HBS anzusteigen. Die Ursache für 

diesen ungünstigen Verlauf lag darin, dass nach der 2. Generation die fittesten Eltern durch 

Zufall aussortiert wurden, was, obwohl es statistisch nicht so sehr wahrscheinlich war, eben 

dennoch passierte. Dass sich das Verfahren dadurch verlängerte und die Optimierung auf 

spätere Generationen verschoben wurde, dürfte nachzuvollziehen sein. Aber warum blieb der 

Erfolg aus? Auch hier liefert die detaillierte Betrachtung des Verfahrens die Erklärung: bei 

der 6. Generation waren nur noch zwei verschiedene Strings übrig, was beim Cross-Over nur 

noch äußerst geringe Variationen erlaubte. Durch diese Konstellation verzögerte sich der 

Fortschritt der Optimierung, weil der Parameterraum nur wenig durchforscht wurde. Eine 

Mutation hätte auch hier die Möglichkeiten verbessert und wahrscheinlich zum Ziel geführt. 

Die Anzahl der erforderlichen Experimente wäre dann allerdings auch relativ groß geworden. 

In der letzten Spalte der Tab. 4.4 ist die Fortschrittsgeschwindigkeit der einzelnen 

gentechnischen Versuchsaufbauten angegeben. Diese berechnet sich aus der Differenz der 

Gesamthärtesteigerung (Wert in der letzten Zeile der Tab. 4.2 und 4.3

 

 des Beispiels) einer  

n. Generation zur 1. Generation, dividiert durch die Anzahl der Generationen n. Die 

Fortschrittsgeschwindigkeit gibt somit Auskunft über die Effektivität der Optimierung in 

jedem vorliegenden Versuchsaufbau. Wurde das Maximum bereits durch Zufall in der 1. 

Generation gefunden, so lässt sich die Geschwindigkeit definitionsgemäß nicht berechnen. 

Interessant ist weiterhin die Betrachtung der Gesamthärte der Generationen in Abhängigkeit 

von der Anzahl der Generationen, wie in Abb. 4.1 dargestellt. Die Zahlen an den Punkten 

geben die höchste Härtesteigerung in dieser Generation an. Aus dem Diagramm lässt sich 

ablesen, dass - bis auf eine Ausnahme - die (zufällige) Auswahl der fittesten Eltern und der 

daraus erzeugten nächsten Population jeweils zu einer Steigerung der Gesamthärte führte. In 
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einem Fall wurden die fittesten Eltern, die bereits den recht hohen Härtewert von 41 HBS 

erreichten, jedoch aussortiert. Danach folgte wieder ein, wenn auch langsamer Anstieg, der 

letztendlich zum Erfolg hätte führen sollen. Auf Grund mangelnder Variationsmöglichkeiten 

musste der Versuch, wie bereits oben diskutiert, nach der 6. Generation abgebrochen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 4.1

     Generationen, modifiziert nach [6] 

: Verlauf der Gesamtverbesserung der Härte über der Anzahl der 

 

Der Abb. 4.1

 

 ist weiterhin zu entnehmen, dass die erreichte Gesamthärte zwar ein gutes Maß 

für das Fortschreiten des Optimierungsprozesses bietet, aber nicht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem erreichten Maximalwert steht. 

5. Fazit 
In den vorhergehenden Kapiteln wurden einfache gentechnische Versuchsaufbauten zur 

Optimierung eines werkstofftechnischen Prozesses, nämlich das Aushärten der 

Aluminiumlegierung AlZnMgCu0,5 angewandt und die Ergebnisse diskutiert. 

 

Als Erstes ist zu konstatieren, dass in allen Fällen mit relativ wenigen Versuchen, verglichen 

mit dem vollständigen Versuchsplan, eine deutliche Steigerung der Zielgröße, der Härte, 
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erreicht werden konnte. Einzuräumen ist allerdings auch, dass in 1/3 (2 von 6) der 

Versuchsaufbauten zwar deutliche Härtesteigerungen auftraten, das absolute Maximum aber 

nicht gefunden wurde. Gründe dafür lagen zum einen in der sich zufällig ergebenden 

Übereinstimmung der Werte in einer oder mehr Faktorstellen aller Strings einer Population, 

die für eine Einschränkung der Versuchsmatrix und damit des durchforschten Gebietes sorgte. 

Zum anderen verursachte die zufällige Auswahl nur weniger unterschiedlicher Strings in einer 

Population ebenfalls eingeschränkte Variationsmöglichkeiten. In beiden Fällen könnten 

rechtzeitig eingebrachte Mutationen für Abhilfe sorgen. 

 

Die durchgespielten Simulationen zeigen aber auch, dass die schematische und unkritische 

Anwendung der Methode der genetischen Algorithmen zu suboptimalen Ergebnissen führen 

kann. Ein sehr viel umfangreicheres Austesten und damit eine bessere Bewertungsstatistik, 

sowie die Erprobung von eingebrachten Mutationen, könnte durch eine Programmierung des 

Problems und damit der Ermöglichung vieler Simulationsläufe im Computer erfolgen [7, 8]. 

 

Außer des hier beschriebenen einfachen Optimierungserfahrens gibt es auch höhere 

genetische Versuchsaufbauten, bei denen z.B. das Cross-Over auf verschiedene Weisen 

variabler (und komplizierter) gestaltet wird [3]. Derartige Simulationen mit dem sog. Ordered 

Cross-Over wurden ebenfalls getestet [6]. Als gravierender Vorteil stellte sich die mehr als 

doppelt so hohe Fortschrittsgeschwindigkeit heraus, wodurch in der Realität weniger 

Versuche erforderlich wären. Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass ebenfalls in 

1/3 (2 von 6) der Fälle das absolute Maximum wegen der schon vorher diskutierten Gründe 

nicht gefunden wurde. Auch hier würde die Programmierung des Problems vielfältige 

Testsläufe und ein Anpassens der Methode an das Optimierungsproblem ermöglichen. 

 

Generell ist festzustellen, dass genetische Algorithmen sehr flexibel sind und auf eine 

Vielzahl von Optimierungsproblemen angewandt werden können, auch wenn das Wissen über 

die Struktur des Problems gering ist [4]. Speziell bei Anwendungen mit großem Suchraum 

und vielen Parametern erweisen sie sich als schnelle Optimierungsverfahren. Hilfreich ist 

dabei auch die gute Programmierbarkeit. Nicht übersehen werden sollte allerdings, dass nicht 
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immer das optimale Ergebnis erreicht wird, insbesondere dann, wenn die genetischen 

Operationen keine ausreichenden Änderungen hervorbringen, um suboptimale Lösungen zu 

überwinden. Der Definition der Fitnessfunktion kommt eine zentrale Bedeutung zu, ebenso 

wie dem Abbruchkriterium. Ein Nachteil, der für eine Reihe von Anwendungen hinderlich ist, 

liegt darin begründet, dass die Versuche immer nur nacheinander, also nach Auswerten der 

vorherigen Generation, möglich sind. Bei anderen Methoden können die Versuche oft auch 

parallel und damit wirtschaftlicher durchgeführt werden. Für das hier vorgestellte Beispiel des 

Aushärtens von Aluminium ist das der Fall: die Proben mit der gleichen Glühtemperatur 

wurden für den vollständigen Versuchsplan zusammen in den Ofen gepackt und dann nach 

verschiedenen Auslagerungszeiten entnommen. Sind die Prozessparameter dagegen auf 

„Knopfdruck“ einstellbar so ist dieser Nachteil nicht gegeben. Werden die gentechnischen 

Versuchsaufbauten in der laufenden Produktion angewendet und sorgt man dafür, dass durch 

geringe Schrittweiten in den Variationen kein Ausschuss entsteht, kann die Optimierung der 

laufenden Produktion sukzessive erfolgen. 

 

Insgesamt betrachtet sollte deutlich geworden sein, dass die gentechnischen Algorithmen eine 

außerordentlich interessante Variante möglicher Verfahren zur Prozessoptimierung darstellen. 
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