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1. Mehrdimensionales Sequenzalignment mit DP: Theorie

Erweitern Sie den Algorithmus von Needleman/Wunsch, so dass dieser ein optimales

multiples Sequenzalignment für k Sequenzen berechnet. Wie ist die resultierende Lauf-

zeit?

Anlehnend an den DP-Algorithmus für zwei Sequenzen werden wir einen Algorithmus für

ein optimales Sequenzalignment für k Sequenzen entwickeln. Die offensichtliche Verände-

rung hierbei ist, dass das Feld, in dem die Sequenzen aligniert werden nun nicht mehr

zweidimensional, sondern k–dimensional ist. Weiterhin wird eine Zelle abhängig von ih-

ren Vorgängern gefüllt, nur ändert sich deren Anzahl nun dynamisch in Abhängigkeit

von k auf 2k−1. Das Berechnen des Wertes einer Zelle von einem bestimmten Vorgänger

aus geschieht nach dem WSOP - Prinzip wie in den Folien der Vorlesung beschrieben

und ist nicht all zu schwierig. Der komplizierte Teil der Aufgabe ist das Finden aller

möglichen Vorgänger einer Zelle. Dabei müssen alle erlaubten Kombinationen von Mat-

ches, Missmatches und Gaps betrachtet werden. Konkret gilt: Der einzige nicht erlaubte

Schritt ist das Einfügen eines Gaps in alle k Sequenzen. Alle anderen Kombinationen

von Matches und Missmatches mit k − 1, k − 2, k − 3 bis einschließlich 0 Gaps müssen

berechnet werden. Dies entspricht genau allen Teilmengen einer k-elementigen Menge -

außer der leeren Menge.

Der Algorithmus bekommt als Eingabe eine Menge M mit |M | = k Sequenzen. Somit

hat eine Zelle in der DP-Matrix k Koordinaten. Für jede Zelle wird nun wie bei Need-

leman/Wunsch die maximale Summe aus Vorgängerzelle und nach WSOP bewertete

Match/Mismatch/Gap–Kosten eingesetzt.

Dazu werden alle Teilmengen von M außer der leeren Menge in einer festen Reihenfolge

bestimmt. Die Vorgängerzelle für eine bestimmte Teilmenge T ist genau die Zelle, bei der

die Koordinaten der Sequenzen, die in T sind, um eins kleiner sind, als die Koordinaten

der Zielzelle. Alle anderen Koordinaten bleiben gleich, was einem Gap entspricht. Haben

wir zum Beispiel k = 4 Sequenzen u, v, w und x, so hat jede Zelle die Form DP [u][v][w][x].



Wenn wir nun den Wert der Zelle DP [2][2][2][2] von der Teilmenge T = {w, x} ausge-

hend berechnen wollen, so ist die passende Vorgängerzelle diejenige, deren Koordinaten

gerade an Sequenzen w, x um eins kleiner sind also die Zelle DP [2][2][1][1]. Dies ent-

spricht einem Match der Sequenzen w und x und Gaps gegenüber den anderen beiden

Sequenzen an dieser Position. Zu dem Inhalt der Vorgängerzelle muss (entsprechend

Needleman-Wunsch) nun noch der WSOP-Wert der Zeichen w[2] und x[2] und der zwei

Gaps für die Sequenzen u und v addiert werden.

Bei diesem Algorithmus müssen pro Zelle 2k Berechnungen stattfinden, also so viele, wie

es Teilmengen einer k-elementigen Menge gibt. Insgesamt existieren bei k Sequenzen der

Länge n genau nk Zellen in der Matrix, die gefüllt werden müssen. Daraus ergibt sich

die exponentielle Laufzeit in O(2k · nk).

2. Mehrdimensionales Sequenzalignment mit DP: Praxis

Wenden Sie den Algorithmus aus Aufgabe 1 auf folgendes Beispiel über dem Alphabet

Σ = {A, B} an:

s1 = AB, s2 = A, s3 = BAA. Die score matrix ist durch die folgenden Werte definiert:

Match 1, Mismatch -1, Gap -2.

Visualisieren Sie den Ablauf ihres Algorithmus und geben Sie ein optimales Alignment

aus.

Lösung - siehe Aufzeichnung aus dem Tutorium.

3. Äquivalenz von Definitionen der Klasse NP

Vervollständigen1 Sie die Beweisskizze aus der Vorlesung zu folgendem Theorem.

Let L ⊆ Σ∗ be a language. L ∈ NP if and only if there is a polynomial-time decidable

relation R such that

L = {x | (x, y) ∈ R for some y and |y| ≤ |x|k} .

In der Vorlesung wurde gezeigt:

L = {x | (x, y) ∈ R for some y and |y| ≤ |x|k} und R ist polynomiell ⇒ L ∈ NP

(vergleiche dazu die Folien der Vorlesung)

Ein nichtdeterministischer Algorithmus generiert alle Wörter einer Länge l ≤ |x|k. In

polynomieller Zeit kann mit R nun geprüft werden, welche dieser Wörter in L sind.

1: x =Eingabe

2: y =leere Sequenz

3: for i = 1..|x|k do

1Genauer: geben Sie für die ⇐–Richtung einen nichtdeterministischen Algorithmus an und beschreiben
Sie die ⇒–Richtung vollständig.



4: y = y | y = y + Σ1 | y = y + Σ2 | . . . | y = y + Σ|Σ|;

5: end for

6: if (x, y) ∈ R then

7: print x ∈ L

8: else

9: print x /∈ L

10: end if

Der Algorithmus ergänzt in Zeile 4 die zunächst leere Sequenz y nicht-deterministisch

mit jedem Zeichen aus Σ für höchstens |x|k Stellen. Dadurch entstehen alle möglichen

Wörter der Länge l ≤ |x|k aus Σ. Aufgrund der in Entscheidbarkeit in Polynomialzeit

mit Hilfe von R ist der Algorithmus nichtdeterministisch polynomiell ⇒ L ∈ NP

Jetzt bleibt zu zeigen:

L ∈ NP ⇒ L = {x | (x, y) ∈ R for some y and |y| ≤ |x|k} und R ist polynomiell

entscheidbar.

Aus L ∈ NP folgt: ∃ ein Algorithmus A, welcher nichtdeterministisch polynomiell ent-

scheidet, ob ein x ∈ L. Nach der Natur der nichtdeterministischen Algorithmen bildet

der Algorithmus dabei zunächst alle möglichen Worte bis zu einer Höchstlänge |x|k aus

dem Alphabet Σ nicht-deterministisch. Anschließend prüft der Algorithmus in polyno-

mieller Zeit, ob die generierten Wörter in L sind.

Man kann L auf unterschiedliche Arten beschreiben. Bringt man L in die Form L = {x |
(x, y) ∈ R und |y| ≤ |x|k}, so wird durch R entschieden, ob die generierten y mit dem

gegebenen x in Relation stehen. Da ein nichtdeterministischer, polynomieller Algorith-

mus existiert, muss es auch auch eine Relation R geben, welche in polynomieller Zeit

entscheidbar ist.

(Aufgabe 4 veranschaulicht diesen komplexen Sachverhalt am Beispiel des msa.)

4. Komplexität

Zeigen Sie: msa ∈ NP.

msa ist ein Entscheidugsproblem. Daher besteht die Eingabe aus einer Menge von Se-

quenzen, und einem n ∈ N. Der Algorithmus gibt aus, ob für die eingegebenen Sequenzen

ein Alignment existiert, dessen Score gleich oder besser n ist.

Für diesen Beweis genügt es, einen nichtdeterministischen, polynomiellen Algorithmus

für msa zu finden. Dazu ’generiert’ der Algorithmus alle möglichen Alignments nicht-

deterministisch, und prüft in polynomieller Zeit, welche davon gültig sind (d.h. auf die

gegebenen Sequenzen passt), und einen Score besser n haben.

Ein argumentativer Beweis benutzt das Axiom aus Aufgabe 3 (und hilft dabei, die ab-

strakten Zusammenhänge zu verdeutlichen):

Die Menge der Eingaben, welche ein positives Resultat von msa liefern, bilden die Spra-



che L. Wenn wir nun L in die Form L = {x | (x, y) ∈ R und |y| ≤ |x|k} bringen und

zeigen, dass R polynomiell entscheidbar ist, haben wir bewiesen, dass msa ∈ NP.

Sei also L die Sprache, deren Wörter folgendermaßen aussehen: L enthält eine Menge

von hintereinandergeschriebenen Sequenzen aus dem Alphabet Σ mit einem speziellen

Trennzeichen zwischen den Sequenzen. Vor der ersten Sequenz steht n. Als Alignments

y definieren wir hintereinandergeschriebene Sequenzen aus dem Alphabet Σ ⊆ {−},
ebenfalls mit Trennungszeichen.

Eingaben x stehen zu Alignments y in Relation R, wenn y ein gültiges Alignment für

die Sequenzen aus x ist und der Score von y ≥ n ist. Damit ist L = {x | (x, y) ∈
R und |y| ≤ |x|k}. Die Entscheidung, ob ein Alignment gültig für mehrere Sequenzen

ist (die Projektion auf einzelne Sequenzen muss dann der Eingabe entsprechen) und das

Berechnen des Scores eines Alignments erfolgen in polynomieller (genauer: in linearer)

Zeit. Damit ist R polynomiell entscheidbar.

Bleibt noch zu zeigen, dass es für R genügt, nur Alignments bis zur Länge |x|k mit k ∈ N
zu entscheiden. Die eingegebene Menge an Sequenzen S hat in der Form der Eingabe

die Länge |x| = ||S|| + Länge (in Zeichen) von n. Im Extremfall ist in einem gültigen

Allignment jedes Zeichen jeder Sequenz nur gegen Gaps aligniert, d.h. die Sequenzen

stimmen überhaupt nicht überein. Schreibt man ein solches Alignment hintereinander

mit den Trennzeichen zwischen den Sequenzen, so hat es die Länge |y| = ||S||. Aus

||S|| ≤ |x|1 folgt ∃k ∈ N : |y| ≤ |x|k.
Damit gilt: L = {x | (x, y) ∈ R und |y| ≤ |x|k} ⇒msa ∈ NP.


