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Aufgabe 1: center star–Algorithmus

Können im center star–Algorithmus verschiedene multiple Alignments herauskommen,

wenn man die Reihenfolge der paarweisen Alignments variiert? Beweisen Sie Ihre Aus-

sage.

Ein Center Star ist ein Spezialfall eines Baumes, zu dem ein konsistentes Alignment

gebildet werden soll. Dabei fügt jeder Konstruktionsschritt zum aktuellen Alignment

eine neue Sequenz sn hinzu, indem ein paarweises Alignment mit der Center-Sequenz sc

gebildet wird, mit welcher sn über eine Kante verbunden ist. Die eventuell neu entstan-

denen Gaps in sc werden in jede Sequenz des bisherigen Alignments mit eingefügt.

Die Reihenfolgenunabhängigkeit folgt nun aus der Tatsache, dass die Sequenzen im

Baum, die nicht miteinander verbunden sind, voneinander unabhängig aligniert werden.

Dadurch (und durch δ(−,−) = 0) sind Matches und Mismatches von der Reihenfol-

ge unabhängig. Bei den Gaps können Veränderungen auftreten; ähnlich wie bei dem

paarweisen Alignment der Strings s1 =cc und s2 =c Unterschiede auftreten können, je

nachdem, in welcher Reihenfolge die Sequenzen dem NW–Algorithmus übergeben wer-

den. Die durch unterschiedliche Reihenfolge entstehenden Alignments sind aber sowohl

bei dem NW– als auch bei dem Center–Star–Algorithmus äquivalent, und haben den

gleichen Score.

Aufgabe 2: Progressives Alignment

Alinieren Sie die Sequenzen der ersten Aufgabe vom achten Übungsblatt mittels progres-

sivem Alignment. Verwenden Sie einen beliebigen guide tree. Beschreiben/visualisieren

Sie alle Schritte.

Lösung - siehe Aufzeichnung aus dem Tutorium.

Aufgabe 3: Shift-And und Shift-Or

Erweitern Sie die Shift–And– und Shift–Or–Algorithmen, so dass beliebig viele wildcards

’?’ sowohl im Text als auch im Muster vorkommen können. Ein ’?’ passt auf jedes andere

Zeichen. Wenden Sie die modifizierten Algorithmen auf folgendes Beispiel an:

T = cgtagctagccta??cga?, p = a?cc .



Der Shift–And–Algorithmus füllt zunächst einen Lokalitätsvektor für jeden Buchstaben

des Alphabets. In den Lokalitätsvektoren stehen Einsen an den Stellen, an welchen die

entsprechenden Zeichen im Muster auftauchen, sowie Nullen an allen restlichen Posi-

tionen. In einer weiteren Bitmaske werden die bisher gefundenen Präfixe des Musters

markiert, welche auch gleichzeitig Suffixe des bisher betrachteten Textes sind (siehe dazu

Folien aus der Vorlesung).

Um Wildcards im Text zuzulassen, muss man das Zeichen für die Wildcard (z.B.’?’) in

das Alphabet mit aufnehmen. Der Lokalitätsvektor für ’?’ enthält an jeder Stelle Einsen,

so dass die Wildcard zu jeder Stelle des Musters passt.

Für Wildcards im Muster muss in jedem Lokalitätsvektor jedes Buchstaben aus dem Al-

phabet an der Stelle der Wildcard eine Eins stehen, da die Wildcard eben jedes Zeichen

aus dem Alphabet sein kann.

Beide Modifikationen lassen sich problemlos kombinieren, so wie im Beispiel gegeben -

siehe Aufzeichnung aus dem Tutorium.


