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1. Konsistente Alignments

Gegeben sei eine Menge von Sequenzen S und ein passender Baum T . Konstruieren Sie

wie in dem Beweis aus der Vorlesung ein multiples Alignment für S, das konsistent mit

T ist. Auch die Scoring–Matrix sei wie in der Vorlesung.

S = {s1, s2, . . . , s5}
s1 = GARFIELDTHELASTFATCAT

s2 = GARFIELDTHEFASTCAT

s3 = GARFIELDTHEVERYFASTCAT

s4 = THEFATCAT

s4

s2

s1 s3
s4 = THEFATCAT

s5 = GARFIELDTHECAT

T

s5

Konstruiert man das Alignment so wie in der Vorlesung vorgestellt, so erhält man:

Die Editdistanzen im Baum sind dabei:

D(s1, s2) = 4;

D(s2, s3) = 4;

D(s2, s4) = 9;

D(s1, s5) = 7;

Das MSA hat eine Editdistanz von 8 ∗ 4 + 4 ∗ 4 + 4 + 3 + 4 + 3 ∗ 2 + 4 + 3 ∗ 4 = 81. Dabei

seien die Besonderheiten:



1. Die Abstandsfunktion ist die Editdistanz

2. Gap gegen Gap kostet nichts

3. Aligniert man eine neue Sequenz s mit einer Sequenz t, die bereits mit anderen

Sequenzen alligniert wurde, so muß jeder in t eingefügte Gap in jede Sequenz, die

mit t zuvor alligniert wurde, an der gleichen Stelle eingefügt werden.

2. Center–Star–Approximation

Führen Sie nun den center star–Approximationsalgorithmus für das Beispiel aus Aufga-

be 1 durch. Beschreiben Sie alle Schritte.

Für den center star–Approximationsalgorithmus muss man zunächst durch Berechnen

aller möglichen paarweisen Allignements bestimmen, welche Sequenz in die Mitte des

Sterns kommt. In diesem Fall ist (zum Glück haben wir Aufgabe 1 schon gemacht)

die Sequenz s2 diejenige, welche in der Summe den geringsten Abstand zu den ande-

ren Sequenzen hat. Das resultierende MSA sieht so aus, wie in Aufgabe 1 - und hat

dementsprechend die gleichen Abstände, nur: D(s5, s2) = 4.

3. Optimales Alignment

Versuchen Sie jetzt, das optimale Alignment der Sequenzen aus Aufgabe 1 zu finden

und begründen Sie Ihre Antwort. Wie verhalten sich die drei berechneten Alignments

zueinander?

Das optimale Alignment sieht minimal anders aus:

Die Distanz dieses MSA ist 8 ∗ 4 + (4 + 3) ∗ 4 + 2 ∗ 4 + 3 ∗ 2 + 4 = 78. Bei den ge-

gebenen Sequenzen liefern die Approximationsalgorithmen aus Aufgabe 1 und Aufgabe

2 relativ gute Ergebnisse, da das MSA aus den ersten beiden Aufgaben in polynomi-

eller Zeit bestimmt wurde, und dennoch nur um 3 Punkte abweicht. Wie schlecht die

Approximationsalgorithmen im worst-case sind wird in der Vorlesung gezeigt.

4. Approximation

Ein vertex cover eines ungerichteten Graphen G = (V, E) ist eine Teilmenge V ′ ⊆ V , so

dass für jede Kante e = (v, w) ∈ E höchstens einer der beiden Knoten aus {v, w} in V ′

enthalten sein darf.

Das Problem max-vertex-cover fragt nach dem vertex cover maximaler Kardinalität.

Beschreiben Sie einen Approximationsalgorithmus für dieses Problem. Welchen Faktor

erreichen Sie?



Wer den Algorithmus gefunden und dessen Faktor gezeigt hat, hat diesen kleinen Test

nicht bestanden. Das in dieser Aufgabe beschriebene Problem heißt in Wirklichkeit

independent subset - ein Approximationsalgorithmus dafür lässt sich höchstens mit

einem Faktor α = 1
|V | abschätzen. Ein absolut trivialer Algorithmus dafür nimmt

zufällig einen Knoten k und gibt V ′ = {k} aus.

Tatsächlich gemeint war das minimal vertex cover Problem, welches bei einem gege-

benen Graphen G = (V, E) nach der Teilmenge V ′ ⊆ V fragt, so dass für jede Kante

(v, w) ∈ E mindestens einer der beiden Knoten aus {v, w} in V ′ enthalten ist.

Der folgende Algorithmus nimmt sich solange, wie es nicht markierte Kanten e ∈ E

gibt, eine nicht markierte Kante e = (u, v). Die Knoten u und v werden in V ′ eingefügt,

und alle ausgehenden Kanten ∀w ∈ V : (u, w) und (v, w) ∈ E werden markiert.

1: gegeben G = (V, E), V ′ = {}
2: for ∀(u, v) ∈ E, (u, v) nicht markiert do

3: V ′ := V ′ ∪ {u, v}
4: for ∀w ∈ V do

5: if (u, w) ∈ E then

6: markiere (u, w)

7: end if

8: if (v, w) ∈ E then

9: markiere (v, w)

10: end if

11: end for

12: end for

13: return V ′

Für diesen Algorithmus lässt sich einfach zeigen, dass im schlechtesten Fall das Ergebnis

nur halb so gut ist, wie das Optimum. Für das vertex cover Problem ist der Graph G =

(V, E) im besten Fall so aufgebaut: Jeder Knoten k ∈ V hat höchstens eine ausgehende

Kante. Ein solcher Graph besteht also aus Pärchen von Knoten - bei einem optimalen

vertex cover ist jeweils nur ein Knoten jedes Knotenpaares in V ′ mit |V ′| = |E|. Dieses

Szenario ist auch der worst-case für den gegebenen Algorithmus - in einem solchen

Pärchen–Graph wären alle Knoten in V ′. Das ist aber genau doppelt so schlecht. Damit

gilt für den Approximationsalgorithmus: Der Approximationsfaktor α ist 2. Das Ergebnis

ist also höchstens 2 mal so schlecht wie die optimale Lösung.


