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Wir starten wieder mit einer Aufgabe, die bereits einmal in einer Klausur bzw. in einem

Review dieser Veranstaltung gestellt wurde. Legen Sie alle Hilfsmittel beiseite, lesen Sie

die Aufgabe und lösen sie alleine in max. fünfzehn Minuten. Wenn das klappt, sind Sie

auf dem richtigen Weg.

1. alte Klausur-/Reviewaufgabe: Lokales Alignment

Berechnen Sie für die Sequenzen s = gtac (horizontal) und t = agcta (vertikal) ein

lokales Alignment nach dem Algorithmus von Smith–Waterman. Ein Match trägt 3 zum

Score des Alignments bei, ein Mismatch −5 und ein Space −2.

a) Berechnen Sie die DP-Matrix.

b) Tragen Sie dabei jeweils alle Traceback–Kanten ein (also evtl. mehrere pro Zeile).

c) Heben Sie die beim Traceback benutzten Kanten besonders hervor.

d) Notieren Sie das resultierende lokale Alignment.

Die Lösung ist den Aufzeichnungen aus den Tutorien zu entnehmen.

2. Splitten von Alignments

Beweisen Sie folgende in der Vorlesung verwendete Tatsache: Sei
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ein optimales Alignment der Sequenzen x und y. Dann sind(
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optimale Alignments für die Sequenzpaare h(x1, . . . , xj) und h(y1, . . . , yj) bzw.

h(xj+1, . . . , xn) und h(yj+1, . . . , yn).
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Widerspruchsbeweis:

Wir nehmen an, dass nach dem Spalten eines optimalen Alignments zumindest eines

der beiden Teilalignments nicht optimal ist.

Sei das erste Teilalignment nicht optimal. Dann gilt:
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mit d(A′) ist minimal.

Der Abstand zweier Strings beschreibt die Anzahl der Veränderungen, die man an den

Strings vornehmen muß, damit die Strings gleich werden. Deshalb gilt:

d(v1v2, w1w2) = d(v1, w1) + d(v2, w2)
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=⇒ Widerspruch, denn d(
(

x1

y1

)
. . .

(
xj

yj

)(
xj+1

yj+1

)
. . .

(
xn

yn

)
) ist nach Voraussetzung minimal!

Analog funktioniert das ganze für den zweiten Teil des Alignments.

Anstelle von minimalen Abständen in einem optimalen Alignment kann man auch mit

den maximalen Scores argumentieren. Erkennen Sie das entsprechende Theorem?

3. Alignments mit linearem Platzverbrauch

Modifizieren Sie den Alignment–Algorithmus mit linearem Platzverbrauch aus der

Vorlesung, so dass dieser das beste lokale Alignment berechnet. Geben Sie den gesamten

Algorithmus in Pseudocode an und beschreiben Sie, wo und wie die Analyse der lokalen

Version von der in der Vorlesung vorgestellten abweicht.

Prinzip:

1. Rückführung des lokalen auf ein globales Alignment

2. Divide & Conquer

• Zerlegung eines Problems in Teilprobleme

• Lösung der Teilprobleme

• Zusammenfügen der Teillösungen

Idee zu 1.:

• 1x NW (linear space) ⇒ Schneiden der Sequenzen hinter Maximum (Ende des

optimalen lokalen Alignments)
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• Umdrehen der Sequenzen ⇒ 1x NW (linear space) ⇒ Schneiden hinter Maximum

(Anfang des optimalen lokalen Alignments)

Algorithmus zu 1.:

1: // Schneide Sequenzen für globales Alignment zurecht:

2: (x, y) = cutMax(x,y) // schneidet hinter Maximum

3: (x, y) = cutMax((reverse(x),reverse(y)) // Gleiches für umgedrehte Restsequenzen

4: // jetzt lokales Alignment == global!

5: // Durchführung von Divide & Conquer zur Berechnung des globalen Alignment der

Teilsequenzen

6: (al1, al2) = divideConquer(x,y)

7: // Ausgabe des Alignments

8: output(al1)

9: output(al2)

Idee zu 2.:

Da das Problem ja mit linearem Platzverbrauch gelöst werden soll, wäre der Aufbau

von Scoring- oder Traceback-Matrix zu teuer. Stattdessen speichern wir jeweils in einer

Spalte sowie ein paar zusätzlichen Variablen jene Felder aus F, die zur Berechnung der

folgenden Felder noch benötigt werden. Dies wird aufgrund des Prinzips des Algorithmus

von Needleman-Wunsch ermöglicht, da Felder, die älter sind als der diagonale Vorgänger

des aktuell zu berechnenden Feldes, nicht mehr benötigt werden und somit verworfen

werden können.

Im folgenden Beispiel gehen von dem aktuell betrachtetem Feld Pfeile auf die 3

möglichen Vorgänger aus. Ältere Felder werden nicht mehr betrachtet, aber Felder, die

zwischen dem diagonalen Vorgänger und dem aktuellen Feld liegen, werden später noch

einmal Vorgänger sein und zur Berechnung des Maximums benötigt. Sie müssen also

gespeichert werden. Zusätzlich muss bei Beginn einer neuen Spalte das älteste Element

gelöscht werden, da es nicht mehr benötigt wird.

F1,1 F2,1

↖ ↑
F1,2 ← F2,2

F1,3

F1,4

F2,1

F1,2 F2,2

F1,3 ↖ ↑
← F2,3

F1,4

F2,1

F2,2

F1,3 F2,3

F1,4 ↖ ↑
← F2,4

F2,1 F3,1

↖ ↑
F2,2 ← F3,2

F2,3

F1,4 F2,4

z.B. F2,2 = max(F1,1, F1,2, F2,1).

Die Belegung des Vektors r erfolgt analog. Allerdings wird dabei kein Maximum berech-

net, sondern der entsprechende Wert des F maximierenden Vorgängerfeldes übernom-

men, damit man weiß, in welchem v der Traceback vom aktuellen Feld zum Ursprung
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die halbierende Spalte u durchläuft. Diese Koordinaten (u,v) werden dann als Schnitt-

position in Divide & Conquer verwendet, da auf diese Weise garantiert ist, dass man

tatsächlich ein optimales globales Alignment erhält.

Zur Implementierung der Vektoren F und r bietet sich als Datentyp eine Queue an,

da man bei dieser leicht auf die 3 Vorgänger-Elemente zugreifen kann. Im folgenden

Pseudocode gehen wir davon aus, dass eine solche Queue bereits implementiert ist.

score(A, B) ist die bekannte Scoring-Funktion.

NW(x, y) führt den normalen Needleman-Wunsch aus und gibt ein Alignment in der

Form (a, b) zurück.

divideConquer(x, y) ermittelt das optimale globale Alignment von x und y mit linea-

rem Platzverbrauch über Anwendung von Divide & Conquer.

divideConquer(x, y) {
1: if |x| < 2 or |y| < 2 then

2: // Für diese einfachen Fälle kostet NW nicht viel.

3: return NW(x, y)

4: end if

5: // Wähle Spalte u, so dass x halbiert wird. Jetzt ist v gesucht, so dass Traceback durch

(u,v) geht.

6: u = |x|/2
7: Initialisieren von F mit Gapkosten

8: // Ermittlung von v mit linearem Platzverbrauch:

9: for i = 1..|x| do

10: for j = 0..|y| do

11: // Spezialfall: 0. Zeile⇒ keine Berechnung des Maximum, stattdessen Initialisierung

des Feldes entsprechend Gapkosten

12: if j == 0 then

13: Setze aktuelles Feld in F auf Gapkosten in Abhängigkeit von i.

14: if i > u then

15: Setze aktuelles Feld in r auf 0 (0. Zeile).

16: end if

17: else

18: berechne Score F (i, j) = Maximum der Vorgänger

19: if i == u then

20: Traceback t = maximierendes Feld (i′, j′)

21: // erstmalig Auffüllen von u mit (Zeile, Traceback)

22: Initialisieren von r mit (j, t)

23: else

24: if i > u then
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25: // Fallunterscheidung nach Traceback für r

26: Übernimm Traceback aus demjenigen Feld in r, das maximierendem Feld

in F entspricht.

27: end if

28: end if

29: end if

30: end for

31: end for

32: // Hier erfolgt das eigentliche Divide & Conquer in rekursivem Aufruf:

33: (a, b) = divideConquer(x[1..u], y[1..v]) // 1. Teil-Alignment

34: (c, d) = divideConquer(x[(u + 1)..|x|], y[(v + 1)..|y|]) // 2. Teil-Alignment

35: // Konkatination der Teillösungen und Rückgabe des Ergebnisses

36: return (a++c, b++d)

}

4. Kürzeste gemeinsame Supersequenz

Sei a die längste gemeinsame Subsequenz der Strings s und t. Beschreiben Sie einen

Algorithmus, der mit Hilfe von a die kürzeste gemeinsame Supersequenz1 von s und t

ausgibt. Wie ist die Laufzeit?

Eine gemeinsame Supersequenz von s und t ist dann die kürzeste, wenn die Zeichen,

die gleichzeitig in s und t vorkommen, in der Supersequenz nur einmal auftauchen.

Das heißt, in der kürzesten gemeinsamen Supersequenz taucht die längste gemeinsame

Subsequenz nur einmal auf, aufgefüllt von den Zeichen aus s und t, die nicht in der

längsten gemeinsamen Subsequenz vorkommen.

Genau das macht der Algorithmus: Für jedes Zeichen aus a werden zunächst die Zeichen

aus s und t eingefügt, die nicht in a sind. Danach wird das Zeichen aus a eingefügt.

Diese beiden Schritte werden wiederholt, bis a abgearbeitet ist. Am Ende müssen noch

die Zeichen aus s und t eingefügt werden, die hinter a stehen.

1: String result

2: String s, t = die beiden Eingabestrings

3: String a = LängsteGemeinsameSubsequenz(s,t)

4: int is, it = 1 // is und it markieren die Stellen in s und t, bis zu welchen die Zeichen

bereits eingefügt wurden.

5: for each char c in a do

6: while s(is) 6= c do

7: // Zuerst fügen wir die Zeichen vor c aus s ein,

1Ein String u ist eine Supersequenz eines anderen Strings v, wenn v eine Subsequenz von u ist.

5



8: result = result + s[is]

9: is + +

10: end while

11: while t(it) 6= c do

12: // dann die aus t

13: result = result + t[it]

14: it + +

15: end while

16: // und dann das c selbst.

17: result = result + c

18: // Da c in s und in t vorkommt, müssen wir jeweils ein Zeichen überspringen.

19: is + +

20: it + +

21: end for

22: // zum Schluss: Anhängen aller Zeichen aus s und t, die nach a kommen.

SubstringAbIndex(string, index) liefert das Ende von string beginnend mit dem Zeichen

index.

23: result = result+SubstringAbIndex(s, is)

24: result = result+SubstringAbIndex(t, it)

25: return result

Die Laufzeit beträgt O(|a| + |s| − |a| + |t| − |a|) = O(|s| + |t| − |a|). Es wird jedes

Zeichen aus a betrachtet, und die Zeichen aus s und t, die nicht in a sind.

5. Bakterielle DNA

DNA in Bakterien liegt oft auf einem kreisförmigen Chromosom. Wenn wir zwei

solcher Chromosome der Länge n und m vergleichen wollen, müssen wir ein bestes

von mindestens nm optimalen Alignments finden, wenn wir in beiden Genomen die

Leserichtung kennen und alle möglichen zirkulären Shifts zulassen. Lösen Sie diese

Aufgabe effizienter als nm Alignments von allen möglichen Paaren zu berechnen.

Einige naive Ansätze wären zum Beispiel, nur eine der beiden Sequenzen zu rotieren,

die zweite festzuhalten, und alle dann möglichen Alignments zu berechnen, oder nur

diejenigen Alignments zu berechnen, die mit einem Match beginnen.

Eine elegantere Lösung, bei welcher nur ein Allignment berechnet werden muss,

funktioniert so:

Wir wählen für beide Sequenzen zufällig einen Anfang. Die eine, sf , halten wir fest, die

zweite Sequenz sr ’rotieren’ wir daran vorbei. Um das zu ermöglichen, verdoppeln wir
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sf , damit auch über das (willkürlich festgelegte und wahrscheinlich falsche) Ende wieder

ab dem Anfang aligniert werden kann.

Allerdings kann jetzt ein und der selbe Teil von sf zweimal aligniert werden, da diese Se-

quenz ja verdoppelt wurde. Um das auszuschließen, füllen wir eine weitere Matrix Ml mit

der Länge des bisherigen Alignments. Das heißt jedesmal, wenn der Algorithmus zur Be-

rechnung des besten lokalen Alignment ein Match oder ein Mismatch nimmt, müssen wir

in Ml die Zelle mit den entsprechenden Koordinaten i, j mit dem Wert Ml(i−1, j−1)+1

füllen. Bei einem Gap in sr füllen wir Ml der darüberliegenden Zelle (wir gehen hierbei

davon aus, dass die verdoppelte Sequenz waagerecht und die rotierende senkrecht in der

Matrix steht) und addieren ebenfalls 1 hinzu. Nur bei einem Gap in sf übernehmen

wir den Wert der links benachbarten Zelle. Außerdem müssen wir vor jedem Match und

vor jedem Mismatch prüfen, ob wir dadurch nicht die Länge von sf überschreiten. Dass

die Länge sich nur bei Gaps in x-Richtung sowie bei (Mis-)Matches um 1 erhöht, liegt

daran, dass in diesem Fall ein Zeichen aus der verdoppelten Sequenz sf eingefügt wird,

und wir sind ja gerade daran interessiert, deren Länge zu kontrollieren.

Auf diese Weise braucht man nur noch ein (modifiziertes) lokales Alignment zu berech-

nen, woraus eine Laufzeit von O(2mn) = O(mn) resultiert.
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