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1. Profil–Alignment: “Theorie”

Sei Σ ein Alphabet, δ : Σ ∪ {−} × Σ ∪ {−} → R eine Scoring–Funktion, s1 ∈ Σ∗ eine

Sequenz und p1 und p2 jeweils ein Profil über dem Alphabet Σ ∪ {−}.

Beschreiben Sie jene Stellen im DP–Pseudocode für lokales Sequenzalignment, die Sie

ändern müssen, um s1 mit p1 zu alinieren. Noch allgemeiner: wie aliniert man zwei Profile

p1 und p2?

Analysieren Sie die Laufzeit, indem Sie die Größe des Alphabets mit einbeziehen.

Ein Profil besteht aus mehreren Sequenzen, die bereits vorab aligniert wurden. Es

speichert für jede Position i = 1..n die Häufigkeit jedes Zeichens in dem Alphabet.

Ähnlich wie bei der Scoring-Matrix liegt es nahe, eine Funktion p(i, c) zu benutzen,

welche für ein i = 1..n und ein c ∈ Σ die relative Häufigkeit des Zeichens c an Stelle i

liefert. Beim Alignieren verhält sich ein Profil wie eine Sequenz, mit dem Unterschied,

dass nun nicht mehr eindeutig ist, ob ein Match oder ein Mismatch vorliegt. Daher

genügt es nicht mehr, einfach den Score für zwei Zeichen mit einer Scoringfunktion

δ(xi, yj) abzufragen. Man muss stattdessen den Score für jede Zeichenkombination

auslesen und mit dem Gewicht (der relativen Häufigkeit) des entsprechenden Zeichens

an der entsprechenden Position im Profil multiplizieren. Dies gilt auch dann, wenn das

Zeichen ein Gap ist, weshalb in jeder Profilspalte andere Gapkosten existieren können.

Es ergibt sich somit die folgende neue Abfrage beim Füllen der DP Matrix:

Rekursion:

F (i, j) = max


0, weil ein lokales Alignment gesucht ist

F (i− 1, j − 1) +
∑

∀c∈Σ∪{−} p(i, c) · δ(x[i], c) für ein Match

F (i, j − 1) +
∑

∀c∈Σ∪{−} p(i,−) · δ(−, c) für ein Gap in der Sequenz

F (i− 1, j) + g für ein Gap im Profil

Durch diese Modifikation entsteht eine weitere Schleife der Länge |Σ| in den Schleifen



der Matrix. Die Laufzeit des Algorithmus beträgt dadurch nun O(mn|Σ|), wobei m die

Länge des Profils ist.

Das Alinieren von zwei Profilen verläuft ähnlich. Disemal müssen wir aber nicht ein

Zeichen einer Sequenz gegen alle Zeichen des Alphabets in der Spalte eines Profils

alignieren, sondern jedes Zeichen des einen Profils gegen jedes Zeichen des anderen.

Seien nun p1(i, c) und p2(i, c), die Funktionen für p1 und p2, so wie im ersten Teil

der Lösung beschrieben. Dann muss der Algorithmus folgendermaßen modifiziert werden:

F (i, j) = max


0, weil ein lokales Alignment gesucht ist

F (i− 1, j − 1) +
∑

∀c∈Σ∪{−}(p1(i, c) ·
∑

∀c∈Σ∪{−} p2(i, c) · δ(x[i], c)) für ein Match

F (i, j − 1) +
∑

∀c∈Σ∪{−} p1(i,−) · δ(−, c) für ein Gap in p2

F (i− 1, j) +
∑

∀c∈Σ∪{−} p2(i,−) · δ(−, c) für ein Gap in p1

Bei zwei Profilen erhalten wir eine vierte Schleife innerhalb der neuen Schleife im ersten

Aufgabenteil. Dadurch wächst die Laufzeit auf O(mn(|Σ|)2)

2. Profil–Alignment: “Praxis”

Führen Sie den modifizierten Algorithmus aus Aufgabe 1 durch, um p1 mit s1 und p1

mit p2 zu alinieren und visualisieren Sie wie gewohnt alle Schritte.

Leiten Sie dazu erst die Profile p1 und p2 aus den multiplen Alignments A1 und A2 ab.

Σ = {A, C, G, T}, δ(x, y) =


2 x = y, (x, y) 6= (−,−)

−1 x = − oder y = −, aber (x, y) 6= (−,−)

−2 x 6= y, (x, y) ∈ Σ× Σ

1 (x, y) = (−,−)

,

s1 = CAAGTG, A1 =

A A − − G

A − G T T

C C G − −
− − G − −

, A2 =

G C − − C

G − G A C

C C A A C

− − A − C

Lösung - siehe Aufzeichnung aus dem Tutorium.

3. Entscheidungs- und Optimierungsprobleme

Sei P ein Optimierungsproblem (evaluation problem) und PD das zu P korrespondie-

rende Entscheidungsproblem. Zeigen Sie, wie Sie mit einem Algorithmus für PD auch P
lösen können und schätzen Sie den zusätzlichen Aufwand ab. Geht das auch, wenn P
ein constructive problem ist?



Mit Hilfe des gegebenen Algorithmus PD kann man den Bereich für die optimale Lösung

eingrenzen. Hier wird ein Algorithmus für eine maximale Lösung vorgestellt, analog

dazu kann man mit einem entsprechenden Entscheidungsproblem PD−MIN die minimale

Lösung bestimmen.

Zunächst wählen wir ein hinreichend großes k, sodass PD(k) = 1. Wir halbieren k nun

solange bis gilt PD(k) = 0. Nun muss die optimale Lösung zwischen k und k′ = 2k

liegen. Solange 1 < k′ − k gilt, also der Lösungsraum größer als nur eine Lösung ist,

halbieren wir diesen in der Mitte m = k + (k′−k)
2

. Mit PD(m) bestimmen wir, in welchem

der beiden Teilbereiche die Lösung liegt: Gilt PD(m) = 1, dann ist die Lösung größer

oder gleich m und wir müssen zwischen k = m und k′ suchen. Sonst gilt PD(k) = 0 und

die maximale Lösung ist kleiner als m. Der Lösungsraum ist dann k und k′ = m. Durch

das stetige Halbieren des Lösungsraumes bleibt irgendwann nur noch eine Lösung

übrig, und diese ist dann optimal. Außerdem führt das stetige Halbieren zu einer

logarithmischen Laufzeit. Ist OPD
(f), dann ist die so konstruierte Lösung OP(f · log(n)),

wobei n die Größe der Lösung (z.B. Anzahl der Stellen) darstellt.

Es gibt keine Möglichkeit, ein constructive problem PC mit Hilfe eines decision problem

PD zu beschreiben, weil Entscheidungsprobleme zwar eine Entscheidung über den Wert

des optimalen Ergebnisses liefern, aber kein Ergebnis konstruieren können.

4. Reduktionen

Gegeben seien die beiden folgenden Entscheidungsprobleme:

Problem: hamiltonkreis

Input: Graph G = (V, E)

Frage: Hat G einen Hamilton–Kreis, d. h. existieren v1, . . . , vm ⊆ V mit

{v1, . . . , vm} = V und (v1, v2), (v2, v3), . . . , (vm−1, vm), (vm, v1) ∈ E?

Problem: tsp

Input: Orte {1, 2, . . . ,m}, die ein Handlungsreisender besuchen muss, Kosten-

matrix D(i, j) ∈ N für die Reise von Ort i nach Ort j, Maximalkosten

k ∈ N
Frage: Gibt es eine Rundreise durch alle Orte mit Gesamtkosten höchstens k?

Zeigen Sie: hamiltonkreis ≤ tsp.

Um hamiltonkreis ≤ tsp zu beweisen, muss man in polynomieller Zeit die Eingabe

e für hamiltonkreis zu e′ so modifizieren, dass e′ eine gültige Eingabe für tsp ist.

Außerdem muss die Entscheidung von tsp für e′ der Entscheidung von hamiltonkreis

für e entsprechen (vgl. dazu Folien der Vorlesung). Auf diese Art entsteht ein Algorith-

mus für hamiltonkreis, welcher den tsp-Algorithmus als Hilfsfunktion benutzt, und

nur polynomiell mehr Zeit braucht.



tsp bekommt als Eingabe einen gewichteten Graphen G = (V, E), eine Gewichtsfunkti-

on g : E 7→ R und ein k ∈ N. Der Algorithmus liefert eine 1, wenn ein Kreis im Graphen

existiert, so dass alle Knoten besucht werden und die Summe der Kantengewichte auf

dem Kreis kleiner als k ist.

hamiltonkreis bekommt als Eingabe einen ungewichteten Graphen G = (V, E) und

liefert eine 1 falls in G ein Kreis exisitiert, der jeden Knoten genau einmal besucht.

Zum Lösen von hamiltonkreis mit Hilfe von tsp müssen wir nun die Eingabe für

hamiltonkreis modifizieren. Dazu erstellen wir aus dem ungewichteten Graphen G

einen gewichteten Graphen G′ unter Nutzung einer Gewichtsfunktion g, mit dem kon-

stanten Gewicht von 1 für jede Kante. Jetzt ist die Antwort auf die Frage ’Gibt es einen

Hamiltonkreis in G?’ gleich der Antwort auf die Frage ’Gibt es einen Kreis in G′?, so

dass jede Kante besucht wurde, und die Gesamtkosten nicht größer sind als |V |+ 1’.

Die Modifikation ist offensichtlich in polynomieller Zeit durchführbar, und da hamil-

tonkreis mit Hilfe von tsp gelöst wurde, gilt: hamiltonkreis ≤ tsp.

Bei Interesse gibt es den Korrektheitsbeweis im Tutorium.


