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Hinweis: Üben Sie, die Aufgaben so aufzuschreiben, wie Sie sie auch in einer Klausur

bzw. einem Review abgeben würden. Schreiben Sie alles auf, was Sie in der Übungsstunde

auch an die Tafel schreiben würden.

1. Dijkstra und A∗

Gegeben seien die Sequenzen S = tgaacg und T = tcgac. Berechnen Sie ein optimales

paarweises Distanz–Alignment für S und T mit

a) Traversierung in topologischer Ordnung;

b) dem Dijkstra–Algorithmus;

c) dem A∗–Algorithmus

Ein Gap kostet 3, ein Mismatch 2, und ein Match kostet nichts. Visualisieren Sie alle

Schritte ähnlich wie in der Vorlesung.

Lösung siehe Aufzeichnungen aus den Tutorien.

2. A∗: worst case

Konstruieren Sie ein Beispiel, bei dem der A∗–Algorithmus möglichst schlecht abschnei-

det und erklären Sie, warum.

Der A∗ Algorithmus ist dann besser, wenn weniger Knoten auf dem Weg zum Ziel

betrachtet werden, als zum Beispiel bei Dijkstra. Dabei nutzt A∗ eine Heuristik, z.B.

die in der Vorlesung vorgestellte, welche zusätzliche Informationen ausnutzt. So nutzt

die Heuristik aus der Vorlesung den bekannten Abstand zum Zielknoten und begünstigt

Pfade, die auf direktem Weg zum Ziel führen.

Diese Heuristik ist aber eher störend, wenn der direkte Weg zum Ziel nicht dem besten

Alignment entspricht. Dies ist dann der Fall, wenn zwei Sequenzen aligniert werden,
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die keine oder nur sehr wenig Matches enthalten, und wenn die Mismatchkosten

teurer sind als die Kosten für zwei Gaps. In diesem Fall ist A∗ nicht schneller als

Needleman-Wunsch, weil dann bei beiden Algorithmen jede Zeichenkombination der

beiden Eingabesequenzen geprüft wird. Entsprechend müssen wieder alle Knoten von

A∗ betrachtet werden.

3. Dijkstra: Nichtnegativität

Geben Sie ein Beispiel eines einfachen gerichteten Graphen mit negativen Kanten-

kosten, bei dem der Dijkstra–Algorithmus ein falsches Ergebnis produziert. Warum

geht der Korrektheitsbeweis bei negativen Kantenkonsten nicht mehr durch? Gilt Ihre

Argumentation auch für azyklische Graphen?

Dijkstra setzt nichtnegative Kantengewichte voraus, weil Dijkstra nach Spezifikation

den Knoten aus der Priority queue, also der Menge der unbetrachteten Knoten, entfernt,

zu welchem zum Zeitpunkt des Herausnehmens ein kürzester Weg gefunden wurde. Dies

wird sichergestellt, da jeweils derjenige Knoten herausgenommen wird, der als nächstes

den günstigsten Weg vom Start besitzt.

Lässt man nun negative Kantengewichte zu, kann man nicht mehr davon ausgehen,

dass beim Herausnehmen eines Knotens v der günstigste Weg zu diesem gefunden

wurde, weil ein Umweg dank negativer Kantengewichte eventuell günstiger werden

könnte. Dann hätte man aber den Knoten u.U. bereits aus der Priority queue entfernt,

so dass er nicht mehr relaxiert werden kann. Dies wirkt sich auch auf alle Knoten aus,

deren kürzester Pfad den Knoten v enthalten. Daher führen negative Kantenkosten bei

Dijkstra zu falschen Ergebnissen. (Beispiele siehe Aufzeichnungen aus Tutorien.)

4. Untere Schranken beim A∗–Algorithmus

Zeigen Sie formell, dass die in der Vorlesung definierten unteren Schranken für die Länge

des kürzesten Pfades von einem Knoten im Alignment–Graphen bis zur Senke (m, n) die

consistency-condition erfüllen.

Die consistency-condition ist ein essentieller Teil des Korrektheitsbeweises von A∗. Der

Algorithmus baut auf dem Dijkstra-Algorithmus auf, und benötigt wie der Vorgänger

nichtnegative Kantengewichte. Eine Aussage der consistency-condition ist, dass l so

gewählt wird, dass die modifizierten Kantengewichte nicht negativ werden. Außerdem

benutzt man die consistency-condition, um zu zeigen, dass die Reihenfolge der optimalen

Wege durch den Graphen nicht durch die Modifikation der Kantengewichte verändert

wird. Siehe hierzu in small pairAlign part3.pdf unter den kompakten Folien auf der

Vorlesungswebsite.
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Zu zeigen ist c(u, v) ≥ l(u, t) + l(v, t) mit l(u, t) = |(m − n) − (ui − uj)|d und

l(v, t) = |(m− n)− (vi − vj)|d.

Um die consistency-condition zu beweisen, müssen wir uns anschauen, von welcher Natur

unsere Kanten (u, v) ∈ E sind. In dem Alignmentgraph hat jeder Knoten k ∈ V drei

Nachfolger: Einen rechts, einen unten und einen Nachfolger rechts unten. Daher ergibt

sich

∀k ∈ V : ∃(k, l), (k, l′), (k, l′′) ∈ E mit

(i) li = ki + 1 ∧ lj = kj + 1 (Nachfolger rechts unten) und

(ii) l′i = ki ∧ l′j = kj + 1 (Nachfolger rechts) und

(iii) l′′i = ki + 1 ∧ l′′j = kj (Nachfolger unten)

Sei i = ui und j = uj. Dann muss gelten:

(i) c(u, v) ≥ |(m− n)− (i− j)|d− |(m− n)− ((i + 1)− (j + 1))|d
(ii) c(u, v) ≥ |(m− n)− (i− j)|d− |(m− n)− (i− (j + 1))|d
(iii) c(u, v) ≥ |(m− n)− (i− j)|d− |(m− n)− ((i + 1)− j)|d

zu (i):

c(u, v) ≥ |(m− n)− (i− j)|d− |(m− n)− ((i + 1)− (j + 1))|d
c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j)| − |(m− n)− (i− j)|)
c(u, v) ≥ 0 gilt, weil wir nur nichtnegative Kantengewichte haben.

zu (ii):

c(u, v) ≥ |(m− n)− (i− j)|d− |(m− n)− (i− (j + 1))|d
c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j)| − |(m− n)− (i− j − 1)|)
c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j)| − |(m− n)− (i− j) + 1|)
c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j) + 1− 1| − |(m− n)− (i− j) + 1|) (Addition von 0)

c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j) + 1| − 1− |(m− n)− (i− j) + 1|)
(Dreiecksungleichung für Beträge: |a− b| >= |a| − |b|)

c(u, v) ≥ −d gilt, da d wegen nichtnegativer Kantenkosten ≥ 0 und c(u, v) ebenfalls ≥ 0.

zu (iii):

c(u, v) ≥ |(m− n)− (i− j)|d− |(m− n)− ((i + 1)− j)|d
c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j)| − |(m− n)− (i− j)− 1|)
c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j)− 1 + 1| − |(m− n)− (i− j)− 1|) (Addition von 0)

c(u, v) ≥ d(|(m− n)− (i− j)− 1| − 1− |(m− n)− (i− j)− 1|)
(Dreiecksungleichung: |a + b| >= |a| − |b|)

c(u, v) ≥ −d gilt entsprechend (ii).
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5. Topologische Ordnungen

Beschreiben Sie ein Verfahren, das alle möglichen topologischen Ordnungen eines

gerichteten azyklischen Graphen ausgibt oder, falls die Anzahl der Ausgaben einen

Schwellwert k übersteigt, diese Anzahl ausgibt.

Die einfachste Lösung für dieses Problem bildet jede mögliche Permutation aller Kno-

ten in einer Menge P . Danach muss jede Permutation aus P gelöscht werden, die keine

gültige topologische Sortierung des gegebenen Graphen ist. So bleiben nach O(|V |!∗|V |)
Schritten eine Menge P mit allen topologischen Sortierungen des gegebenen Graphen

übrig.

Ein anderer Algorithmus löst diese Aufgabe aber wesentlich schneller. Wir bauen dabei

listenähnliche Graphen (das sind Graphen, bei welchen jeder Knoten höchstens einen

Nachfolger hat und auch höchstens einen Vorgänger), welche jeweils eine topologische

Sortierung darstellen, und an einem Wurzelknoten hängen. Dabei gehen wir rekursiv

vor: so liefert der Aufruf findAllTopSorts(knoten) alle topologischen Sortierungen des

Graphenteils, welcher ab Knoten knoten erreichbar ist. Um die Datenverwaltung zu er-

leichtern, benutzen wir als Rückgabewert einen Knoten, an dem die Lösungen hängen.

Die Rückgabewerte an einem Knoten knoten zu verarbeiten, wird also leicht: Für jeden

Nachfolger des Rückgabeknotens müssen wir nur knoten als Vorgänger setzen, und die

Ergebnisse an einen lokalen Rückgabeknoten hängen, damit dieser später zurückgegeben

werden kann.

Komplizierter wird das Permutieren der Quellen, wenn mehr als ein Knoten als Quell-

knoten zur Verfügung stehen. Der Trick ist dabei, für jede Quelle alle anderen Quellen als

zusätzliche Kinder anzuhängen. So verschieben wir das Problem auf eine tiefere Rekursi-

onsebene, bis es sich auf der untersten Rekkursionsebene auflöst. In der Regel werden in

einer Ebene nicht nur Quellen sein. Bei Nichtquellen löscht man den gerade betrachteten

Knoten aus der Liste der Vorgänger. Da Nichtquellen nach dem Löschen einen weiteren

Vorgänger besitzen, gehen sie nicht verloren und werden später betrachtet. Durch das

Löschen von Vorgängern werden im Laufe des Algorithmus aus Nichtquellen Quellen.

Es wird deutlich, dass durch solches Vorgehen der Graph zu einer Liste reduziert wird.

In jeder Stufe werden mögliche Permutationen an die nächste Stufe weitergegeben. Um

alle Permutationen zu bestimmen, muss jede mögliche Quelle alle weiteren Quellen als

neue Kinder angehängt bekommen.

Ein Nachteil des Algorithmus ist, dass er nur bei geschlossenen Graphen funktioniert,

da nicht die graphenweite Gesamtmenge der Quellen betrachtet wird, sondern nur die

neu entstehenden nach dem Herausnehmen eines Knotens. Damit die Augabenstellung

gelöst wird, müssen also, falls im gegebenen Graphen mehrere Quellen existieren, diese

an einen neuen Wurzelknoten gehängt werden. Bei der Ausgabe der topologischen Sortie-
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rungen muss dieser hinzugefügte Knoten wieder entfernt werden. Die Abfrage, ob nicht

zu viele topologische Ordnungen berechnet wurden, und statt den Ordnungen selbst nur

deren Anzahl ausgegeben werden soll, muss in dem Hauptprogramm stattfinden. Diese

muss auch den Wald zu einem zusammenhängenden Graphen umwandeln und den hin-

zugefügten Knoten am Ende entfernen.

Der Algorithmus und dessen Korrektheit werden schnell an einem Beispiel deutlich.
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Algorithmus: Knoten findAllTopSorts(Knoten start)

1: initialisiere Knoten localRoot zum Anhängen neuer Zwischenergebnisse

2: sei N die Menge der Nachfolger von start

3: if N leer then

4: gebe start zurück

5: end if

6: for jeden Nachfolger n ∈ N do

7: kopiere N \ {n} nach N ′

8: lösche start aus der Vorgängerliste von n′

9: if n ist ohne Vorgänger then

10: for jeden Nachfolger n′ ∈ N ′ do

11: hänge n′ als zusätzlichen Nachfolger von n an

12: initialisiere Knoten subRoot = findAllTopSorts(n)

13: for jeden Nachfolger n von subRoot do

14: initialisiere neuen Knoten k mit Namen von start

15: hänge n an k

16: hänge k an localRoot

17: end for

18: end for

19: end if

20: end for

21: gebe localRoot zurück
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