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Kurzfassung

Die Sequenzierung großer Genome ist auch heute, mit neuester und hochentwi-

ckelter Technik, eine sehr zeit- und resourcenintensive Aufgabe. Die Ähnlichkeit

verwandter Organismen kann diesen Prozess vereinfachen und möglicherweise be-

schleunigen. In dieser Arbeit betrachten wir das Optimal Syntenic Layout Problem.

Dabei wird versucht, ein teilsequenziertes Genom anhand der bekannten DNA Se-

quenz eines verwandten Organismus richtig anzuordnen. Das OSL Problem ist

NP-schwer, und es wird ein Approximationsalgorithmus betrachtet, der auf Maxi-

mum Weighted Matching basiert. Zum Vergleich wird ein neuer Ansatz dargestellt,

der die Christofides Heuristik für TSP benutzt. Die Arbeitsweise beider Algorith-

men wird auf den Genomen von Influenzaviren H1N1, H3N2, H4N2, H5N1, H6N2

getestet.

Abstract

Sequencing large and complex genomes is a time and resource consuming task.

Even using newest and most highly developed technology it is not possible to solve

this problem efficiently. The similarity of related organisms can help to make this

process easier and faster. In this work we consider the Optimal Syntenic Layout

Problem, in which we try to assamble an incomplete genome by ordering known

subsequences, using the DNA of a related organism. This problem isNP-complete,

and we describe an approximation algorithm, based on maximal weighted matching.

In addition we present an alternative approach, based on the Christofides Heuristic

for TSP. We ilustrate the performance of both algorithms using DNA strains of

the influenzaviruses H1N1, H3N2, H4N2, H5N1, H6N2.
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1 Einführung

Das Wissen über Gene und Genome von verschiedenen Organismen wächst un-

aufhaltsam. Das große Interesse daran kommt daher, dass kein Prozess in einem

Lebewesen ohne die genetische Information, die in der DNA gespeichert ist, er-

folgen kann. Die Verfahren zum Ablesen dieser Information sind sehr aufwändig

und dauern manchmal über Monate. Dafür ist die Hilfe der Informatik mit ih-

ren Methoden und Algorithmen stark gefragt. Ohne den Einsatz von Computern

wären die Genome vieler Organismen gar nicht bekannt oder immer noch in der

Entschlüsselungsphase. Aber auch die Hilfe der Technik reicht nicht immer aus,

Probleme schnell und fehlerfrei zu lösen. Je evoluierter ein Organismus ist, desto

komplexer ist auch seine DNA. Für den Rechner bedeutet es, dass er mit einer

riesigen Menge an Daten arbeiten muss, die eine entsprechend längere Laufzeit er-

fordern. An dieser Stelle ist es von sehr großer Bedeutung, effiziente Algorithmen

einzusetzen, um diese Informationsflut bewältigen zu können.

In dieser Arbeit wird neben anderen auch ein neuer Algorithmus behandelt, der

2004 auf der German Conference on Bioinformatics [FHL+04] vorgestellt wurde.

Dieser soll eine Lösung für das Optimal Syntenic Layout Problem (OSL) berech-

nen. Ziel dabei ist, die Ähnlichkeit zwischen verwandten Organismen zu benutzen,

um dadurch das Dekodieren der genetischen Information zu beschleunigen.

In Kapitel 2 werden eine kurze Einführung in die Biologie gegeben und die wich-

tigsten Begriffe aus dem Gebiet erläutert, um das Verstehen des Problems und der

Lösungsansätze einfacher zu machen. Dabei werden die Probleme mit bisherigen

Verfahren vorgestellt, die es notwendig machen, das OSL Problem zu betrach-
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ten.Dieses wird in Kapitel 3 vorgestellt.

In Kapitel 4 werden die Komplexität und zwei Ansätze zur Lösung des OSL Pro-

blems beschrieben. Es werden dabei Fragestellungen aus der Informatik behandelt,

wie zum Beispiel das Travelling Salesman Problem und das Maximum Weighted

Matching, die für die Verfahren von Bedeutung sind. Es wird gezeigt, dass das

OSL Problem NP-vollständig ist. Das bedeutet, dass eine optimale Lösung im

allgemeinen nicht effizient berechnet werden kann. Deswegen werden zwei Ap-

proximationsalgorithmen vorgestellt. Der oben erwähnte Local Diagonal Layout

Algorithmus garantiert eine 2-Approximation. Aus Vergleichsgründen haben wir

noch eine mögliche Lösung des Problems vorgestellt, die die Christofides Heuristik

benutzt. Die theoretische Analyse hat dabei gezeigt, dass dieser Ansatz nicht in

der Lage ist, eine bessere Approximation des Problems zu liefern. In diesem Kapitel

werden auch die Details bei der Implementation der Algorithmen vorgestellt.1

Um beide Algorithmen auch praktisch miteinander zu vergleichen, haben wir die

vollständigen DNAs einiger Influenzaviren benutzt (H1N1, H3N2, H4N2, H5N1,

H5N1). Die Ergebnisse dieser Tests werden abschliessend in dem Kapitel 5 darge-

stellt, und der Einsatz der beiden Algorithmen unter reelen Bedingungen kritisch

betrachtet. Dabei zeigt sich deutlich, dass um den Prozess der DNA-Entschlüsse-

lung allgemein zu beschleunigen, nicht nur Bemühungen von der Seite der Informa-

tiker und Theoretiker gefragt sind. Eine gründliche Umstellung der Wissenschaft,

was die Veröffentlichung neuer Erkenntnisse oder auch Zwischenergebnisse von

Studien betrifft, ist auch notwendig.

1 Das gesamte Software Projekt ist als CD-ROM Anlage zu dieser Arbeit beigefügt



2 Desoxyribonukleinsäure (DNA)

DNA kommt in jeder Zelle (bis auf einige Viren) vor und enthält die Information

für alle Abläufe in dieser Zelle. Ohne sie wäre es keinem lebenden Organismus

möglich zu existieren, zu wachsen und sich zu vermehren.

Die DNA ist ein Makromolekül, und ihre Bausteine werden Nukleotide genannt,

die ihrerseits aus drei weiteren Bestandteilen zusammengesetzt sind:

• einer von vier organischen Basen (Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin),

die ihrem Anfangsbuchstaben entsprechend abgekürzt werden,

• einem Monosaccharid (der Desoxyribose) und

• Phosphorsäure

Da sich die einzelnen Nukleotide nur durch ihre organische Base unterscheiden,

werden sie der Einfachkeit halber auch nach dieser benannt. Zum Beispiel wird das

Nukleotid, das die Base Adenin enthält, als A bezeichnet, das mit der Base Guanin

als G usw. Die vier verschiedenen Nukleotide sind in zwei gegenüberliegenden und

antiparallelen Ketten (Strängen) angeordnet, die schraubenförmig um eine gemein-

same, gedachte Achse gewunden sind. Die chemische Zusammensetzung der DNA

Bausteine führt dazu, dass die beiden Enden eines Stranges nicht gleich sind und

als 3’- und 5’-Ende bezeichnet werden. Die in der DNA gespeicherte Information

kann deswegen nicht in beliebiger Reihenfolge entschlüsselt werden, ohne dabei

ihre Korrektheit zu verlieren. Beispielsweise kann die Zeichenfolge TOR auch als

ROT gelesen werden, wenn es keine vorgegebene Leserichtung gäbe. Um dieses

Problem zu umgehen, werden Nukleotidstränge vereinbarungsgemäß immer in 5’ -
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3’ Richgung geschrieben und gelesen. Für einzelne DNA Segmente bedeutet das,

dass sie immer eine Orientierung haben.

Bestimmte Abschnitte der DNA, die so genannten Gene, kodieren das Wis-

sen, welches bei der Proteinsynthese oder Regulation des Stoffwechsels einer Zelle

benötigt wird. Dabei bestimmt die Reihenfolge der Basen auf den Molekülketten

die genetische Information.

2.1 DNA Sequenzierung

Die genaue Anordnung der chemischen Bausteinen genetischer Information eines

Organismus wird während einer DNA Sequenzierung gewonnen. Die grundlegende

Methode wurde bereits 1980 von Sanger entwickelt und wird immer noch einge-

setzt, um DNA zu sequenzieren.

Leider reichen die Möglichkeiten auch neuester technischer Ausstattung nicht aus,

längere DNA-Sequenzen vollständig und richtig zu entschlüsseln, Der gesamte Pro-

zess ist weiterhin mit sehr viel technischem und zeitlichem Aufwand verbunden.

2.1.1 Geschichte

Das Interesse der Menschheit an der Weitergabe von Erbinformationen von Ge-

neration zu Generation kann in die Antike zurückverfolgt werden. Schon damals

wurde nach möglichen Erklärungen gesucht, wie die Vererbung reguliert wird. Es

entstanden viele Theorien, die beschreiben, wie genau die Vererbung erfolgt, was

die genetische Information trägt usw.

Als erster beobachtete der österreichische Mönch Gregor Mendel im Jahre 1865

grundlegende Regelmäßigkeiten bei der Verteilung von Erbanlagen auf die Nach-

kommen und erforschte sie mathematisch. Diese Entdeckung wird heutzutage auch

als der Anfang der Wissenschaft Genetik angesehen. Es dauerte aber einige Jahren

bis die neuen Erkenntisse an Interesse gewannen und akzeptiert wurden.

Erst Anfang des 20. Jahrhuntert wurde Mendels Werk neuentdeckt, und seitdem

wurden in diesem Bereich in kurzer zeitlicher Abfolge neue bahnbrechende Entde-
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ckungen gemacht. Unter anderen waren es

• 1869 - die Entdeckung der DNA

• 1903 - die Erkennung der Chromosomen als Träger der Erbinformation

• 1913 - die Erkenntnis, dass Chromosomen linear angeordnete Gene enthalten

• 1953 - die Entdeckung der DNA-Struktur als Doppelhelix.

Diese trugen dazu bei, dass genug Wissen über Vererbung und über die Funkti-

onsweise von Zelle und Körper vorhanden war, um sich mit bis zu diesem Zeit-

punkt unlösbaren oder sogar unerklärlichen Problemstellungen auseinandersetzen

zu können. Auf die Frage nach dem genauen genetischen Code, der Nukleotidse-

quenz eines DNA-Stranges, war aber immer noch keine Antwort zu finden.

Mitte der siebziger Jahre entwickelte der britische Forscher Frederick Sanger eine

automatische Methode, um die Reihenfolge der Bausteine im Erbgut zu bestimmen.

1977 hatte er als erster die DNA eines Organismus, eines kleinen Bakteriophagen,

sequenziert.

Als Sangers Erfolge bekannt wurden, war auch der Weg zur Entschlüsselung der

genetischen Informationen aller anderen lebenden Organismen frei.

2.1.2 Methoden

In den letzten 25 Jahren wurden viele neuere Techniken entwickeln und später ein-

gesetzt, um die genaue Reihenfolge der vier Basen zu erhalten. Trotz verschiedener

Ansätze und benötigter Apparatur, haben sie alle gemeinsam, dass sie auf den von

Sanger entwickelten Methoden basieren. Die ständigen Verbesserungsversuche ha-

ben bisher jedoch nicht dazu geführt, dass eine dieser Sequenzierungmethoden das

zu untersuchende Genom als Ganzes sequenzieren kann. Mit dem aktuellen Stand

der Technik können heutzutage in einem Durchlauf nur 500 bis 1000 aufeinan-

derfolgende Basen einer DNA bestimmt werden. Für die Untersuchung größerer

DNA wird deswegen die Methode shotgut sequencing eingesetzt, um das Problem
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der unvollstädigen Sequenzierung längerer DNA Abschnitte zu lösen. Im Folgenden

wird dieses Verfahren allgemein beschrieben.

Shotgut Sequencing

Die von Sanger entwickelte Methode zur DNA Sequenzierung kann nur eine be-

grenzte Anzahl an Basen richtig lesen. Deswegen müssen längere DNA Stränge

zuerst in Fragmente aufgespaltet werden, die dann für eine korrekte Sequenzie-

rung kurz genug sind.

Die ursprüngliche Sequenz

TGGCAAAGACATAATGGATTCCCACACTGTGTCAAGC

wird zuerst mehrmals repliziert:

TGGCAAAGACATAATGGATTCCCACACTGTGTCAAGC

TGGCAAAGACATAATGGATTCCCACACTGTGTCAAGC

TGGCAAAGACATAATGGATTCCCACACTGTGTCAAGC

und zufällig in Fragmente geteilt:

TGGCAA TAA ATTCCCACAC AAGC

GCAAA ATAATGGAT CACTG GC

TGGCAAAGACATAATG CTGTGTCAAGC

Die Sequenzierungsmaschinerie kann diese Fragmente entschlüsseln und die rich-

tige Anordnung ihrer Basen lesen. Dabei entstehen reads, die die Reihenfolge der

Bausteine dieser Teilsequenzen repräsentieren.

Assembling

Die Shotgun Methode liefert eine Menge von sequenzierten Fragmenten, die eine

mittlere Länge von 550 Basen haben.1 Die so gewonnenen Reads müssen an-

schließend assembliert werden, so dass die bis jetzt unbekannte Ausgangssequenz

1vgl. [Hu05] Kapitel 7, Abschnitt 3 (Shotgun Sequencing Data)
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vollständig ermittelt wird. Dieser Teil des Prozesses wird vom Rechner übernom-

men, der anhand Sequenzähnlichkeiten zwischen den einzelnen Fragmenten eine

DNA Sequenz liefert. Grundsätzlich wird angenommen, dass sich überlappende

Reads aus dem gleichen Bereich im Genom stammen. Infolgedessen werden diese

zu einem contig (contiguous subsequence) zusammengefügt. Diese Annahme ist

aber nur dann gültig, wenn das Genom keine sich häufig wiederholenden Teilse-

quenzen (sog. repeats) enthält. Wenn das der Fall ist, kann der Computer ohne

zusätzliche Informationen zwischen sich überlappenden Reads aus dem gleichen

und aus verschiedenen Regionen im Genom nicht unterscheiden. Dies kann dazu

führen, dass Reads öfters auch falsch assembliert werden.

Zur Veranschaulichung dieses Problems dient folgendes Beispiel:

Die Sequenz

GGCATAGCGCGCTTTCGCGCAAGT

wird zwei Mal kopiert, und nach dem zufälligen Schneiden des Stranges ergeben

sich folgende Fragmente

1: GGCATAG 2: TTTC 3: GT

4: AGCGCGC 5: CGCGCAAGT.

Ausser diese fünf Zeichenketten stehen keine weitere Informationen zur Verfügung.

Wir wissen also nicht, dass die Fragmente 1, 2 und 3 aus der ersten und die Nummer

4 und 5 aus der zweiten DNA Kopie entstanden sind. Alle Teilsequenzen werden

miteinander verglichen und mit Hilfe der berechneten Übereinstimmungen werden

sie zu einer neuen Sequenz zusammengebaut. Die Abschnitte 4 und 5 haben die

längste unter allen Überlappungen - CGCGC - und werden daher zusammengefügt.

Das Ergebnis des Zusammensetzens dieser Fragmente ist infolgedessen die Sequenz

GGCATAGCGCGCAAGTTTC,

die aber der ursprünglichen DNA leider nicht entspricht.

Finishing

In der Praxis liefert die Anwendung für das Zusammenbauen von einzelnen Reads

zu Contigs so genannte Assemblies zurück, die keine vollständigen DNA Sequenzen
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sind. Bedingt durch die Existenz von Repeats und Sequenziertungsfehlern, werden

die Fragmente anstatt zu einem großen Contig zu mehreren Contigs zusammenge-

baut. Diese sind auf dem ursprünglichen DNA Segment durch Bereiche getrennt,

die noch nicht bekannt sind. Die so entstandenen Assemblies enthalten eine Men-

ge von ungeordneten Contigs, deren Orientierung meistens auch nicht bekannt ist.

Um die fehlenden Stellen in der letzten Phase - die Finishing -Phase - zu beseitigen,

sind zusätzliche Sequenzierungsmethoden nötig, und diese erfordern viel manuelle

und Laborarbeit.2

2.2 Sequenzvergleiche

Die Evolutionsbiologie ist ein interdisziplinäres Gebiet, das sich mit der Entste-

hung und Veränderung der Lebewesen im Laufe der Zeit beschäftigt. Ihr Ziel ist

die Rekonstruktion der zeitlichen Abfolge der einzelnen Entwicklungsstufen der

Lebewesen. Dafür eignen sich am besten Vergleiche zwischen den beobachteten

Organismen. Die DNA ist der Träger der genetischen Information, und ihr Auf-

bau bestimmt die Funktion der Zelle und des Organismus. Das macht sie auch

für die Evolutionsbiologie interessant. Durch den Abgleich von DNA Sequenzen

können Klassifikationen aufgestellt werden, die nicht an äußerlichen Merkmalen

zu beobachten sind, aber möglicherweise eine wichtige Rolle in der Entwicklung

bestimmter Arten spielen.

Das Vergleichen von Sequenzen ist eine der grundlegendsten Operationen, die com-

putergestütze Werkzeuge der Biologie ausführen müssen.

2.2.1 Sequence Alignment

In der Bioinformatik werden hauptsächlich Sequenzen aus DNA, RNA oder Pro-

teinen miteinander verglichen, um ihrer Verwandtschaft zu untersuchen. Beim Se-

quence Alignment werden die zu untersuchenden Zeichenfolgen gegeneinander ab-

geglichen. Dabei bleibt die Reihenfolge ihrer Komponenten erhalten, und jedes

Element einer Zeichenfolge wird einem Element oder einer Lücke (gap) zugeord-

2vgl. [PSS02] S. 49
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net. Eine solche gültige Anordnung für die Zeichenfolgen AGCCATA und ACCT

wäre zum Beispiel

A G C C A T A – – –

| | | | | | | | | |

– – – – – – A C C T

Ziel dabei ist aber, die Anzahl an richtig angeordneten gleichen Elementen zu ma-

ximieren, wie z.B. im folgenden Alignment

A G C C A T A

| | | | | | |

A – C C – T –

Seien zwei zu vergleichende Sequenzen in ein zweidimensionales Array eingetragen,

so ist die Lösung des Alignment Problems [NW70, SW81] eine solche Anordnung

der Elemente, bei der die Übereinstimmungen, auch als Matches bezeichnet, zwi-

schen den einzelnen Komponenten eine Diagonale in dieser Matrix bilden.

Das erste Alignment der Beispielsequenz entspricht der Matrix

– 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

– 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

– 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

– – – – – – A C C T
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die mit dem einzigen Match (hier mit M gekennzeichnet) keine wirkliche Diagona-

le von Überreinstimmungen enthält. Die Matrix des zweiten Alignment aber zeigt

deutlich, dass eine bessere Anordnung mit einer längeren Diagonalen möglich ist.

A 0 0 0 0 0 0 0

T 0 0 0 0 0 M 0

A 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 0 M 0 0 0

C 0 0 M 0 0 0 0

G 0 0 0 0 0 0 0

A M 0 0 0 0 0 0

A – C C – T –

2.2.2 Probleme

Sequence Alignment ist meistens der erste Schritt bei Studien, die sich mit den

evolutionären Entwicklungen in der Natur beschäftigen. Es ist aber kein unum-

strittenes Werkzeug der Biologie. Probleme ergeben sich bei der Annahme, dass

Organismen mit homologer DNA auch wirklich verwandt sind. Beispiel dafür ist die

convergent evolution. Diese beschäftigt sich mit den Prozessen, die dazu geführt

haben, dass sich Organismen unabhängig und getrennt voneinander gleiche Merk-

male aneignen und somit ähnliche DNA Segmente aufweisen. In solchen Fällen

können Klassifizierung und Evolutionspfade allein mit Sequence Alignment nicht

richtig erkannt und nachverfolgt werden.

Obwohl Sequenzabgleiche beim Aufstellen von Behauptungen vorsichtig benutzt

werden müssen, sind sie immer noch ein wichtiges Werkzeug in der Bioinformatik.

Vergleiche von Zeichenketten sind auch in vielen anderen Gebieten einsetzbar. Da-

her ist die Suche nach Optimierungen oder auch nach anderen Ansätzen für das

Problem Sequence Alignment ein interessantes und aktuelles Forschungsthema.
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Zunehmend werden DNA Sequenzen eng verwandter Arten für die Bedürfnisse von

Vergleichsstudien assembliert. Eine interessante Frage ist, wie die Ähnlichkeit von

zwei Organismen benutzt werden könnte, um eine Anordnung und Orientierung un-

vollständiger Assemblies ihrer Genome zu erhalten. Mit dem Sequence Alignment

können Übereinstimmungen zwischen den DNA Segmenten lokalisiert werden. Wie

bereits im Abschnitt 2.2.1 beschrieben, ist das Ziel dieser Methode die beiden zu

vergleichenden Sequenzen so anzuordnen, dass ihre Matches eine Diagonale bil-

den. Diese Art der Untersuchung liefert nicht immer repräsentative Ergebnisse.

Teile der Genome können im Laufe der Evolution ausgetauscht oder umgedreht

worden sein, und Sequence Alignment würde diese Entwicklungen nicht entdecken

oder versuchen, sie rückgängig zu machen.

Als Alternative wird das Optimal Syntenic Layout Problem formuliert [FHL+04]. Im

Mittelpunkt dieses Problems steht das Finden einer besonderen Anordnung, Syn-

tenic Layout genannt, von zwei Assemblies, die die Anzahl der lokalen Diagonalen

maximiert.

3.1 Definitionen

Das Assembly A = {a1, . . . ap} einer Zielsequenz G ist eine Menge von Contigs ai,

die Substrings von G sind.

Seien G und H zwei Genome mit entsprechenden Assemblies A = {a1, . . . , ap}

und B = {b1, . . . , bq}. Ein Vergleich der beiden Assemblies liefert eine Menge

M = {m1, m2, . . . ,mr} von Übereinstimmungen, im Folgenen auch matches ge-

nannt. Jedes Match m wird durch das Tupel (a, x1, x2, b, y1, y2, o) beschrieben,
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mit

• a ∈ A,

• 1 ≤ x1 < x2 ≤ |a|,

• b ∈ B,

• 1 ≤ y1 < y2 ≤ |b| und

• o ∈ {−1, +1}

Ein Match ist eine direkte Übereinstimmung zwischen den Zeichenfolgen aus den

Intevallen [x1, . . . , x2] in a und [y1, . . . , y2] in b, wenn o = +1. Andererseits, für

o = −1, ist die erste mit der umgedrehten zweiten Teilsequenz konform.

Wenn zwei Assemblies A und B eng verwandter Genomen G und H gegeben

sind, sowie eine Menge von Matches zwischen den beiden, stellt sich die Frage,

wie diese Matches genutzt werden können, die Orientierung der Contigs in A und

B herauszufinden und diese richtig anzuordnen.

Als interessant für die Beantwortung dieser Fragestellung betrachten die Auto-

ren nur informative Matches, solche zwischen sich überlappenden oder ineinander

enthaltenen Contigs. Damit werden alle kompleten Übereinstimmungen, die vom

Anfang bis Ende der Contigs verlaufen, ausgeschlossen. Die beiden Assemblies soll-

ten infolgedessen nicht zu korreliert sein und die Grenzen einzelner Contigs sollten

sich nicht decken.

3.2 Das Optimal Syntenic Layout (OSL) Problem

Gegeben seien zwei Assemblies A = {a1, . . . , ap} und B = {b1, . . . , bq}, die nicht

zu sehr korreliert sind, sowie eine Menge von Matches M = {m1, m2, . . . ,mr}.

Ziel wird im Folgenden sein, ein Layout von A zu finden, das die Paare von er-

weiterten lokalen Diagonalen maximiert. Dazu wird die Anordnung von B als fest

angenommen und bleibt unverändert. Man kann die Rollen von A und B ver-

tauschen und somit auch nach einem optimalen Layout für B suchen. Da beide
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Problemstellungen unabhängig voneinander sind, können sie auch getrennt gelöst

werden.

Für die Visualisierung der Daten wird ein A × B Raster Z benutzt, in dem

jede Zelle zij die Länge |ai| und die Höhe |bj| hat und die Übereinstimmungen

zwischen diesen beiden Contigs enthält. Wenn m = (ai, x1, x2, bj, y1, y2, o) ein

direktes Match mit o = +1 ist, dann wird es durch eine Linie mit einer Steigung

von +45◦ gekennzeichnet. Für o = −1 beträgt die Steigung −45◦. Die folgende

Abbildung 3.1 wurde aus [FHL+04] entnommen und veranschaulicht die obigen

Beschreibungen.

Abbildung 3.1: Hier wird ein Beispiel mit den Zellen zij und zkj zu den Contigs ai, ak ∈

A und bj ∈ B angezeigt. Die Matches m1,m2 und m4 definieren die

linken Connectors c1, c2 und c4 in zij und zkj , während m3 einen rechten

Connector c3 in zij bestimmt. Alle Matches außer m2 sind direkt. Die

Connectors c3 und c4 passen zusammen und bilden somit eine mögliche

lokale Diagonalerweiterung. Das deutet darauf, dass ai direkt vor ak

angeordnet werden sollte.

Eine Linie α wird Links- (bzw. Rechts-) Verbinder (connector) in einer Raster-

zelle zij genannt, wenn diese die linke (bzw. die rechte) Seite der Zelle berührt
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oder ganz nah daran kommt. Dieser Connector c = (y, w, o) hat ein Gewicht w,

das der Länge von α entspricht, und eine Richtung o = ±1, die abhängig von der

Orientierung der Linie ist. Die Höhe y eines Connectors ist die Position, an der α

die korrespondierende Seite berührt oder berühren würde, wenn verlängert.

Für zwei Zellen zij und zkj in der gleichen Reihe j ist Cright
ij die Menge aller rech-

ten Connectors in zij und C left
kj die Menge aller linken Connectors in zkj. Zwei

Connectors c = (y, w, o) ∈ Cright
ij und c′ = (y′, w′, o′) ∈ C left

kj bilden dann eine lo-

kale Diagonalerweiterung (local diagonal extension), wenn y ≈ y′ und o = o′. Das

Gewicht einer Diagonalerweiterung ist definiert als die Summe der Gewichte der

beteiligten Matches abzüglich dem Unterschied ihrer Höhen : w + w′ − |y − y′|.

Für jedes Paar Zellseiten wird nach allen solchen Erweiterungen gesucht. Wichtig ist

allerdings zu beachten, dass beim Vergleich von gleichen Seiten, wie (left ↔ left)

oder (right ↔ right), die Definition für lokale Diagonalerweiterungen angepasst

werden muss. Da wir nach solchen Connectors im Raster suchen, die nebeneinan-

der angeordnet ungefähr eine durchgehende Linie ergeben, sollten die Verbinder

c = (y, w, o) ∈ Cright
ij und c′ = (y′, w′, o′) ∈ Cright

kj unterschiedliche Orientierun-

gen haben.

Gegeben seien zwei Spalten, die wir im Folgenden mit ihren zugehörigen Contigs

ai und ak bezeichnen. Zwischen der ε-Seite von ai und der δ-Seite von ak wird die

score definiert als die Summe aller Gewichte von lokalen Diagonalerweiterungen

zwischen Zellen in ai und ak mit ε, δ ∈ {left, right}. Alternativ kann auch das

maximale Gewicht als Score benutzt werden.

Eine Anordnung des Assembly A wird von einer mit Vorzeichen versehenen Per-

mutation

π : (1, . . . , p) 7→ (±π(1), . . . ,±π(p)),

angegeben, wobei | ± π(i)| der Position des Contigs ai im Layout entspricht und

sign(±π(i)) seine Orientierung bestimmt.

Definition 3.1. Das Optimal Syntenic Layout (OSL) Problem ist ein Layout π

von A zu finden, so dass die Summe der Scores von lokalen Diagonalerweiterungen
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maximiert wird.

Für das Raster ist diese Definition gleichbedeutend mit dem Finden von einer

Anordnung und Orientierung der Spalten, die die Summe der Scores zwischen

benachbarten (adjazenten) Spalten maximiert.

Um dieses Problem zu lösen, wird ein Graph G = (V, E, ω) mit Knotenmenge V ,

Kantenmenge E und einer Gewichtsfunktion ω : E → R≥0 konstruiert.

Für jede Spalte ai im Raster Z werden zwei Knoten υleft
i und υright

i eingeführt,

die der linken und der rechten Seite der Spalte entsprechen. Seien υε
i und υδ

j

zwei verschiedene Knoten, die zu den Spalten ai und aj gehören, mit ε, δ ∈

{left, right}. Eine Kante e zwischen υε
i und υδ

j wird dann eingefügt, wenn die

Score S zwischen der ε-Seite in ai und der δ-Seite in aj größer 0 ist. In diesem

Fall erhält die Kante das Gewicht ω(e) = S. (Siehe Abb.3.2)1

Abbildung 3.2: In diesem Beispiel werden drei Zellen zij , zkj und zlk veranschaulicht.

Das Match m2 in zij formt einen rechten Connector c2, der mit dem

linken Connector c3 des Matches m3 in zkj eine lokale Diagonalerweite-

rung bildet. Aus dem rechten und dem linken Connector c4 und c5 in den

Zellen zkj und zlj entsteht ebenso eine lokale Diagonalerweiterung. Für

den Graphen G bedeutet das, dass er sechs Knoten hat - für jede Zelle

einen - und υright
i mit υleft

k , sowie υright
k mit υleft

l verbunden sind.

1 vgl. [FHL+04] S. 5
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Bei einem gegebenen Layout von A ist eine Kante e ∈ E zwischen den Kno-

ten υε
i ∈ V und υδ

j ∈ V realisiert, wenn die ε-Seite von υi und die δ-Seite von

υj adjazent im Layout sind. Damit beide Seiten nebeneinander liegen, setzt man

|π(i)− π(j)| = 1 und passende Orientierungen voraus.

Lemma 3.1. Das OSL Problem und das Finden eines Layouts π von A, das

die Summe der Gewichte aller realisierten Kanten im Graphen G maximiert, sind

äquivalent.

Für die algorithmische Lösung des OSL Problems konzentrieren wir uns daher

auf den Graphen G. Im folgenden Kapitel beschreiben wir einige Algorithmen auf

Graphen und stellen zwei verschiedene Lösungsansätze für das Finden eines guten

Layouts dar.



4 Komplexitätsklassen und

Approximationsalgorithmen

Zur komplexitätstheoretischen Analyse kombinatorischer Optimierungsprobleme und

Algorithmen werden in der theoretischen Informatik mathematisch exakte Defini-

tionen und Vorschriften zur Verfügung gestellt. 1971 wurde mit Hilfe der polynomi-

ellen Reduktion die Grundlagen für die Klassen P und NP geschaffen [Cook71],

die intuitiv dazu dienen, leichte und schwere Problemstellungen voneinander zu

unterscheiden.

4.1 Komplexitätsklassen

Ein Problem besteht aus einer Menge von Instanzen, wobei für jede Instanz der

Parameter n ihre Größe angibt. Eine Komplexitätsklasse ist eine Menge von Pro-

blemen, die nach einem gemeinsamen Maß zusammengefasst werden - nach ihrer

Komplexität. Diese wird durch den Verbrauch an Ressourcen, insbesondere an

Laufzeit und Speicherplatz, in Abhängigkeit von der Instanzgröße n bestimmt.

Zwei der wichtigsten Komplexitätsklassen sind P und NP . Diese enthalten solche

Probleme, die von einer Turingmaschine in polynomiell beschränkter Zeit gelöst

werden können. Der einzige Unterschied besteht in der Art der Maschine. Die Pro-

bleme, welche von einer deterministischen Turingmaschine gelöst werden können,

werden in die Klasse P eingeordnet. Dies bedeutet, dass für jedes dieser Probleme

ein polynomieller Algorithmus existiert, der für jede Instanz eine Lösung berechnet.

Sie gelten daher als effizient lösbar. In der Regel können polynomielle Algorith-

men von heutigen Computern in akzeptabler Zeit abgearbeitet werden. Ein solches
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Problem ist beispielsweise die Sortierung von Elementen. Die Klasse NP enthält

dagegen alle von einer nichtdeterministischer Turingmaschine in polynomieller Zeit

lösbaren Probleme. Der Unterschied zwischen den beiden Maschinen ist ihr Re-

chenweg. Während bei der deterministischen jeder Schritt eindeutig bestimmt ist,

hat eine nichtdeterministische Turingmaschine zu jedem Zeitpunkt eventuell meh-

rere Möglichkeiten ihre Berechnungen fortzusetzen. Und da diese ein theoretisches

Modell ist, gibt es bis jetzt keine gleichwertigen Computer. Für die Probleme der

NP-Klasse bedeutet das, dass es für sie vermutlich keinen Algorithmus gibt, der

in polynomieller Zeit die Lösung berechnet, und somit effizient ein Ergebnis liefert.

Trotzdem ist es für diese Probleme möglich, in polynomieller Zeit die Gültigkeit

einer geratenen Lösung zu prüfen.

Für diese Arbeit spielt noch eine weitere Komplexitätsklasse eine wichtige Rolle

- die der NP-vollständigen Probleme. Die Klasse der NP-vollständigen Proble-

me ist eine Teilmenge von NP , auf die sich alle Aufgabenstellungen aus NP

polynomiell reduzieren lassen.

Definition 4.1. Seien L und L′ zwei Problemstellungen. L heißt auf L′ poly-

nomiell reduzierbar (L ≤p L′), falls es eine in polynomieller Zeit berechenbare

Funktion f gibt, so dass für alle Lösungen w des Problems L gilt, dass f(w) eine

Lösung des Problems L′ ist. Im Zeichen: w ∈ L ⇔ f(w) ∈ L′.

In dieser Klasse werden somit die schwierigsten Probleme aus NP zusammenge-

fasst. Für keines davon ist bis jetzt ein Algorithmus bekannt, der nicht weniger als

exponentiellen Zeitaufwand für das Finden der optimalen Lösung braucht. Ob eine

Fragestellung der Klasse NP angehört, wird in der folgenden Definition festgelegt.

Definition 4.2.

(1) Ein Problem L heißt NP-hart, wenn für alle L′ ∈ NP gilt: L′ ≤p L.

(2) Ein Problem L ist NP-vollständig, falls L NP-hart ist und L ∈ NP gilt.

1971 bewies der kanadische Wissenschaftler Stephen A. Cook, dass das Erfüllbar-

keitsproblem SAT (vom Englischen Satisfiability) der AussagenlogikNP-vollständig

ist. Mit dieser Erkenntnis wurde es für weitere Probleme in NP wesentlich einfa-
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cher, den Nachweis über NP-Vollständigkeit durchzuführen. Dies beruht auf der

wichtigen Eigenschaft polynomieller Reduktionen - ihrer Transitivität.

Lemma 4.1. Seien L1 ≤p L2 und L2 ≤p L3, so gilt auch L1 ≤p L3.

Beweis: Sei f1 die Reduktion von L1 auf L2 und f2 die Reduktion von L2 auf

L3. Aus der Definition 4.1 von polynomieller Reduktion folgt für jede Lösung w

von L1, dass f(w) eine gültige Lösung von L2 ist, i.Z w ∈ L1 ⇔ f1(w) ∈ L2. Das

Gleiche gilt auch für die Lösungen von L2 und L3 und das ergibt

w ∈ L1 ⇔ f1(w) ∈ L2 ⇔ f2(f1(w)) ∈ L3.

Da die Äquivalenz auch transitiv ist und die Komposition zweier Funktionen ebenso

eine Funktion ist, wurde somit das Lemma 4.1 bewiesen.

Um die NP-Vollständigkeit eines Problems aus NP zu beweisen, ist es somit

hinreichend zu zeigen, dass sich ein bereits bewiesenes NP-vollständiges Problem

darauf reduzieren lässt.

Ein Jahr nachdem das erste NP-vollständige Problem bewiesen wurde, konnte

Richard Karp 1972 die NP-Vollständigkeit noch 21 weiterer bekannter Fragestel-

lungen nachweisen, und dabei hat er hauptsächlich die polynomielle Reduktion

ausgenutzt.1 Diese neue Erkenntnis, dass so viele bedeutende Probleme in dieser

Klasse enthalten sind, motivierte die weitere Erforschung der Klasse NP und der

Theorie der NP-Vollständigkeit so stark, dass diese immer noch aktuell sind und

weiterhin intensiv untersucht werden.

4.2 Travelling Salesman Problem (TSP)

Eines der bekanntesten NP-vollständigen Problemen ist das Travelling Salesman

Problem. Schon über 75 Jahre hat dieses nicht an Interesse verloren und wird immer

noch stark erforscht. In seiner allgemeinen Form wurde es zum ersten Mal 1930 von

1Die Auflistung der Probleme kann unter http://en.wikipedia.org/wiki/Karp’s 21 NP-

complete problems gefunden werden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Karp's 21 NP-complete problems
http://en.wikipedia.org/wiki/Karp's 21 NP-complete problems
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einigen Mathematikern in Wien und Harvard untersucht. Heutzutage beschäftigen

sich damit Forscher aus vielen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel aus der

Biologie oder der Physik. Es wird ständig durch neue spezifischere Formulierungen

erweitert, und verschiedene Lösungsansätze werden dafür getestet.

TSP ist ein Optimierungsproblem. Ziel dabei ist, aus einer Menge von möglichen

Lösungen die Beste zu finden. Die Qualität jeder potenziellen Lösung zu einer

Probleminstanz I wird dabei durch ein Maß m : L(I) 7→ R bewertet, das jedem

Element aus der Lösungsmenge L(I) von I eine Zahl zuordnet. Abhängig davon, ob

es sich um ein Minimierungs- oder Maximierungsproblem handelt, ist die Qualität

einer Lösung mit minimalem bzw. maximalem Wert gesucht. Diese wird auch als

Optimum (OPT(I)) bezeichnet.

TSP ist ein sehr einfach zu formulierendes Minimierungsproblem.

Definition 4.3. Gegeben seien eine Menge von Städten und die Kosten der Fahrt

zwischen je zwei von ihnen. Das Travelling Salesman Problem ist, die billigste

Rundreise durch diese Städte zu finden, so dass jede genau ein Mal besucht wird.

Seine einfache Formulierung erlaubt es, viele andere Problemstellungen als seine

Variationen zu betrachten und somit bereits entwickelte Lösungsverfahren auf die-

se anzuwenden.

Eine der weit verbreitetsten Formulierungen von TSP kommt aus der Graphen-

theorie und benutzt das Konzept des hamiltonischen Kreises.

Definition 4.4. Ein hamiltonischer Kreis in einem Graphen G = (V, E) ist ein

Kreis, der alle Knoten v ∈ V enthält.

Definition 4.5. Gegeben sei ein vollständiger gewichteter Graph. Die Knoten

dieses Graphen repräsentieren die Städte und die Kanten mit ihren Gewichten

entsprechen den Verbindungen und den Kosten zwischen den Städten. Gesucht ist

ein hamiltonischer Kreis mit minimalem Gewicht.

Eine direkter Lösungweg für dieses Problem wäre, alle möglichen Permutationen

miteinander zu vergleichen und daraus die billigste Anordnung auszuwählen. Die

Anzahl der Permutationen von n Elementen ist bekannterweise n!, was diese Vor-

gehensweise auch bei langsam anwachsenden Instanzgrößen praktisch unmöglich
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macht.

Ein anderer Lösungsansätz benutzt die Techniken der dynamischen Programmie-

rung. Dieser kann die optimale Lösung mit einem Zeitaufwand von O(2n) berechnet

werden, was definitiv besser als O(n!) ist, aber trotzdem exponentiell mit der In-

stanzgröße wächst.

Weder für TSP noch für ein anderes NP-vollständiges Problem wurde bis jetzt ein

Algorithmus gefunden, der jede Instanz in polynomieller Zeit exakt löst. Es wird

heute überwiegend vermutet, dass kein solcher Algorithmus existiert und somit

P 6= NP gilt. Das hat dazu geführt, dass sich die Forschung auf die Suche nach

effizienten Verfahren konzentriert, die die optimale Lösung approximieren, als auf

solche, die diese exakt berechnen.

Definition 4.6. Gegeben sei ein Optimierungsproblem Π. Ein Algorithmus A

heißt Approximationsalgorithmus für Π, falls Folgendes gilt:

(1) Die Laufzeit von A ist polynomiell in die Eingabegröße.

(2) Für jede Probleminstanz I berechnet A eine gültige Lösung A(I) ∈ L(I).

Der Wert der erzeugten Lösung bezeichnen wir mit m(A(I)).

Um Appoximationsalgorithmen einander gegenüberstellen zu können, ist nicht

nur ihre Laufzeit ein relevanter Vergleichsfaktor. Es ist wichtig diese auch anhand

der Güte der berechneten Lösungen vergleichen zu können.

Definition 4.7. Der Approximationsfaktor ρA(I) eines Approximationsalgorithmus

A für die Probleminstanz I ist definiert als das Verhältnis zwischen der Qualität

der berechneten Lösung und dem Optimum. Für Minimierungsprobleme gilt:

ρA(I) =
m(A(I))

m(OPT (I))
,

für Maximierungsprobleme dagegen

ρA(I) =
m(OPT (I))

m(A(I))
,

ρA(I) gibt also an, wie nahe A(I) an der optimalen Lösung liegt. Dabei ist zu

bemerken, dass stets ρA(I) ≥ 1. Wenn ρA(I) = 1 ist, bedeutet das, dass die

Lösung optimal ist.
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Meistens wollen wir aber Algorithmen allgemein miteinander vergleichen und ihre

Qualität nicht nur von einer Probleminstanz abhängig machen. Daher wird ein

weiteres Maß eingeführt, das die Approximationsfähigkeit im allgemeinen misst.

Definition 4.8. Ein Approximationsalgorithmus A für ein Optimierungsproblem

Π hat relative Güte r, falls ρA(I) ≤ r für alle Probleminstanzen I dieses Problems.

Wir nennen dann diesen Algorithmus eine r-Approximation des Problems Π.

Ausgehend von der Vermutung, dass kein Algorithmus gefunden werden kann,

der einNP-vollständiges Problem in polynomieller Zeit löst, hat sich die Forschung

darauf konzentriert, nach guten Approximationsalgorithmen zu suchen und somit

zumindest Abschätzungen für große Probleminstanzen zu erzeugen.

4.3 Maximum weighted matching

An dieser Stelle wird noch ein weiteres Problem aus der Graphentheorie kurz be-

schrieben, das des Maximum Weighted Matching (MaxWM). Dieses ist allerdings

nicht NP-vollständig und kann in polynomieller Zeit gelöst werden. Es wird hier

kurz behandelt, weil es ein wichtiger Bestandteil der später vorgestellten Algorith-

men ist.

Definition 4.9. In einem Graphen G = (V, E) wird die Kantenteilmenge M ⊆ E

ein Matching genannt, falls kein Knoten aus V mit mehr als einer Kante inzident

ist.

Unter mehreren Variationen dieses Konzepts ist das maximum weighted Matching

für diese Arbeit von Interesse.

Definition 4.10. Das Maximum weighted Matching eines Graphen G = (V, E, w)

mit einer Gewichstfunktion w : E 7→ R ist ein Matching mit maximalem Gesamt-

gewicht.

Machmal werden aber auch solche Matchings gesucht, die alle Knoten des ur-

sprünglichen Graphen enthalten. Diese werden auch perfekte Matchings genannt.
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Nicht jeder Graph kann ein perfektes Matching haben. Eine ungerade Anzahl an

Knoten perfekt zu matchen ist unmöglich, daher ist es für einen Graphen eine

notwendige Bedingung, gerade Anzahl an Knoten zu haben.

1973 stellte Harold N. Gabow einen Algorithmus vor, der das MaxWM Problem

in O(n3) Zeit lösen kann, [Ga73]. In den folgenden Kapiteln werden zwei Approxi-

mationsalgorithmen vorgestellt, in denen das maximum weighted Matching einen

wichtigen Teil der Berechnungen ausmacht.

4.4 Das OSL Problem ist NP-hart

Das Optimal Syntenic Layout Problem wurde bereits im Abschnitt 3.2 beschrieben.

Die Definition 3.1 besagt, dass sich das OSL Problem mit dem Finden eines Layouts

π von A beschäftigt, das die Summe der Scores von lokalen Diagonalerweiterungen

maximiert. Neben seiner Definition, wird in [FHL+04] auch den Beweis aufgeführt,

dass dieses NP-hart ist. Damit das OSL Problem auch als NP-vollständig klassi-

fiziert werden kann, fehlt nur noch ein Schritt. Es sollte noch gezeigt werden, dass

das Problem in der Klasse NP liegt.

Lemma 4.2. Das OSL Problem ist NP-vollständig.

Beweis: Das OSL Problem ist in NP .

Sei L eine beliebig erratene Lösung des OSL Problems. Man kann einfach fest-

stellen, ob L auch ein gültiges Layout ist, indem man die angeordneten Contigs

nacheinander traversiert und überprüft, dass jedes genau einmal in L vorkommt.

Somit kann die vorgegebene Lösung in polynomieller Zeit verifiziert werden.

Das OSL Problem ist NP-hart

Wir konstruieren eine Reduktion des TSP Problems mit Distanzen in {1, 2}. Seien

C = {c1, . . . , cp} die Menge aller Städte, und D(i, j) ∈ {1, 2} die Distanz zwischen

je zwei Städten ci und cj. Konstruiere zwei Assemblies A = {a1, . . . , ap}, wo ai die

Stadt ci repräsentiert, und B = {b1, . . . , bp} mit q = 2p2. Setze k = (i−1)p+j ∈
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1, . . . , p2 für 1 ≤ i, j ≤ p und betrachte die zwei Zellen zik und zjk. Füge eine

positiv orientierte Linie ein, die die rechte Seite der Zelle zik berührt, und eine

andere, die die linke Seite von zjk berürt, so dass diese beiden eine Erweiterung mit

Gewicht 1 bilden. Noch zwei solche Linien werden auch für die entgegengesetzten

Seiten eingefügt - die linke Seite von zik und die rechte von zjk enthalten auch

eine Erweiterung der Länge 1. Wenn D(i, j) = 2 gilt, dann wird zusätzlich noch

ein k′ = p2+k eingesetzt, und noch vier weitere Linien in den Zellen zik′ und zjk′ .

Wenn ai und aj adjazent im Layout sind, dann wird 1 oder 2, vom Gewicht der

Kante im Graphen abhängig, zu der Score addiert.

Mit dieser Konstruktion entspricht die Menge aller optimalen Layouts von A genau

der Menge aller optimalen Städtetouren.

4.5 Der Local Diagonal Layout Algorithmus

Für die Lösung des OSL Problems stellen die Autoren von [FHL+04] einen Algo-

rithmus vor, der im Folgenden beschrieben wird. Aus dem vorherigen Abschnitt ist

bekannt, dass das Problem Maximum Weight Matching in G = (V, E, ω) effizient

gelöst werden kann [Ga73]. Betrachtet wird ein Matching U ⊆ E. Für jedes Paar

vleft
i , vright

i ∈ V von Knoten, die zum gleichen Contig ai gehören, wird eine Kante

eingefügt, so genannte contig edge, die diese beiden verbindet. Alle Contig Edges

bilden die Menge F , und der Graph G = (V, U ∪ F ), der nur Kanten aus dem

Matching und Contig Edges enthält, besteht daher nur aus Pfaden und Kreisen

gerader Länge.

Wenn der Graph keine Zyklen enthält, ist jede Anordnung der Contigs in A, die

der durch die Ketten induzierte Reihenfolge entspricht, Lösung des OSL Problems.

Wenn andererseits Kreise vorhanden sind, werden diese zuerst beseitigt. Zu jedem

Kreis C wird die Kante aus C ∩ U mit minimalem Gewicht entfernt. Auf diese

Weise verliert ein Zyklus weniger als die Hälfte seines Gewichts. Da eine andere

Lösung, die keine Kreise enthält, nicht ausgeschlossen ist, liefert das Zerstören

von Zyklen ein Ergebnis, das im schlimmsten Fall nur die Hälfte des Gewichts der
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Algorithmus 1 : Local Diagonal Layout

Input : Assemblies A und B, und Matches M

Output : Layout von A

Konstruiere den Graphen G = (V, E, ω)1

Berechne das Maximum Matching U ⊆ E2

Konstruiere den Graphen G ′ = (V, U ∪ F, ω)3

foreach Kreis C in G ′ do4

Lösche die Kante in C ∩ U mit dem kleinsten Gewicht5

Füge alle entstandenen Ketten zu einer einzelnen zusammen6

Traversiere diesen Pfad und erhalte dadurch das resultierte Layout7

optimalen Lösung hat. Diese Beobachtungen zeigen:

Theorem 4.1. Der Local Diagonal Layout Algorithmus berechnet eine 2-Appro-

ximation des OSL Problems.

Für jede Instanz des Problems bedeutet das, dass die Score der berechneten

Lösung mindestens der Hälfte der optimalen Score beträgt. Um diesen Algorith-

mus auch so zu implementieren, dass er tatsächlich eine 2-Approximation liefert,

müssen einige Details betrachtet werden. Diese werden in [FHL+04] nicht beschrie-

ben, hängen aber eng mit den Definitionen der benutzten Hilfsmittel zusammen.

Im Folgenden beschreiben wir einige wichtige Implementationsschritte, die notwen-

dig sind für die korrekte Arbeitweise des Algorithmus.

4.5.1 Implementationsdetails

Der Local Diagonal Layout Algorithmus berechnet zu einem gegebenen Assemb-

ly A = {a1, . . . , ap} ein Layout seiner Contigs mit Hilfe der Übereinstimmungen

zwischen diesen und den Contigs eines anderen Assembly B = {b1, . . . , bq}. Dafür

wird die Eingabe von A, B und der Menge ihrer Matches M = {m1, . . . ,mr}

benötigt. Es wird daraus ein Graph G = (V, E, ω) konstruiert, der doppelt so viele

Knoten hat wie Contigs in A vorhanden sind. Für die linke Seite des Contigs ai

wird der Knoten 2i eingefügt und für die rechte 2i+1. Damit kann der Zugriff auf
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bestimmte Knoten direkt erfolgen - in konstanter Zeit, und aus der Nummerierung

eines Knotens ist sein zugehöriges Contig einfach abzuleiten. Als Beispiel betrach-

ten wir a5. Seine linke Seite wird durch v10 repräsentiert, und für die rechte steht

der Knoten v11. Der Graph wird in unserer Implementierung als eine symmetrische

Adjazenzmatrix dargestellt, da die Kanten ungerichtet sind. Der Eintrag Aij dieser

Matrix gibt an, was für ein Gewicht die Kante zwischen den Knoten υi und υj hat.

Wenn dieser 0 ist, bedeutet das, dass diese beiden Knoten nicht verbunden sind. In

diesem Graphen werden Kanten nur dann eingefügt, wenn die Score zwischen den

entsprechenden Contig Seiten größer 0 ist. Die Contig Edges werden dabei nicht

betrachtet, und der so entstandene Graph G kann niemals vollständig sein.

Ein maximum weighted Matching ist aber nur auf vollständigen Graphen definiert.

Um dieses Problem zu umgehen werden alle Matrixeintrage bis auf diese, die auf

der Diagonalen liegen und diese, die Contig Edges darstellen, um eins erhöht. Somit

erhalten Kanten, die Contig Seiten mit negativer Score verbinden, ein minimales

Gewicht von 1. Das beeinflusst die Berechnungen des weighted Matchings nicht

negativ, da durch ihr minimales Gewicht diese Kanten nur dann in das Matching

aufgenommen werden, wenn es nicht mehr möglich ist, höhergewichtete Kanten

einzufügen, ohne die Eigenschaft eines Matchings zu verletzen.

Als nächstes sollten die Contig Edges ein Gewicht bekommen und somit den Gra-

phen vervollständigen. Dabei ist zu beachten, dass diese Gewichtung so gewählt

werden muss, dass keine Contig Edge in das Matching aufgenommen wird. Das

kann nur dadurch erreicht werden, wenn diese so klein ist, dass eine solche Kan-

te das Gesamtgewicht des erhaltenen Matching negativ macht. Wir haben dafür

nach der Kante mit größtem Gewicht W gesucht. Ein Matching über n Knoten

hat höchstens n
2

Kanten. Daher werden alle Contig Edges mit Wce = −(n
2
W )

gewichtet. Somit ist es ausgeschlossen, dass das Matching Contig Edges enhält,

da mit diesen das Gewicht negativ ist.

Das Problem des maximal gewichteten Matching kann mit der Methode von

Gabow in O(n3) berechnet werden. Dieser Schritt ist auch der aufwändigste und

bestimmt damit die asymptotische Laufzeit des Algorithmus.
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Die Kanten aus dem MaxWM U und die Contig Edges werden als nächstes

vereinigt, was in linearer Zeit erfolgt. In dem so entstandenen Graphen G werden

alle Kreise aufgesucht und durch Entfernen ihrer Kante minimalen Gewichts, die

kein Contig Edge ist, zerstört. Dieser Schritt erfolgt genauso in linearer Zeit und

wird mit Hilfe einer Tiefensuche durchgeführt. Da G nur die Kanten zweier Mat-

chings enhält, hat jeder seiner Knoten entweder Grad 1 oder 2 (ein auf jeden Fall

vorkommendes Contig Edge und möglicherweise eine Kante aus dem gewichteten

Matching). Unter diesen Bedingungen besteht der Graph nur aus Pfaden und Krei-

sen gerader Länge. Mit einer Tiefensuche können die Pfade verfolgt und jeder Kreis

entdeckt werden. In dem die Kante aus U entlang des Suchpfades gespeichert wird,

kann diese in konstanter Zeit entfernt werden, wenn in diesem Tiefensuchedurch-

lauf ein Zyklus geschlossen wird.

Wenn also der Graph G ′ keine Zyklen enthält, ist das Ergebnis optimal. Die

Autoren des Papers vermuten allerdings, dass Kreise selten auftretten, und somit

ihr Algorithmus normalerweise optimale Lösungen liefert. An dieser Stelle hat sich

die Frage gestellt, ob ein so konstruierter Graph auch wirklich keine Kreise ent-

halten kann. Unsere im Folgenden beschriebenen Überlegungen können dies nicht

bestätigen.

Gegeben sei das Assembly A = {a1, . . . , an} mit n Contigs. Der abgeleitete

Graph G enthält infolgedessen 2n Knoten.

Lemma 4.3. G enthält immer mindestens einen Kreis.

Beweis: Die Menge F der Contig Edges ist ein perfektes Matching, da nur

die zwei Knoten, die zum gleichen Contig gehören, miteinander verbunden werden.

Das bedeutet für die Größe von F , das diese genau n Kanten enthält. Wir beweisen

zuerst folgendes Lemma.

Lemma 4.4. Das MaxWM U ist entweder ein perfektes Matching oder enthält

genau n− 1 Kanten.



4.5 Der Local Diagonal Layout Algorithmus 28

Beweis: Seien υε
i und υδ

i die Knoten, die zum Contig ai gehören, mit ε, δ ∈

{left, right}.

Fall 1: Seien υε
i im Matching U enthalten und υδ

i nicht. Da der Graph G immer

eine gerade Anzahl an Knoten hat (für jedes Contig werden zwei Knoten ein-

gefügt), exisitiert noch ein υβ
j /∈ U aus dem Contig aj und β ∈ {left, right}.

Da die Kante zwischen υε
i und υβ

j ein Gewicht von minimum 1 hat, kann

sie zu U hinzugefügt werden und dieses verbessern. Dies ist ein Widerspruch

dazu, daßU ein MaxGW ist.

Fall 2: Seien υε
i und υδ

i beide im Matching U nicht enthalten. Die Contig Ed-

ge zwischen beiden kann nicht benutzt werden, da ihr Gewicht so gewählt

wurde, dass es das gesamte Gewicht des Matching deutlich reduziert würde

wenn eingefügt.

Aus den Fällen folgt, dass in U entweder alle Knoten des Graphen gematcht

sind oder genau zwei, die zum gleichen Contig gehören, nicht enthalten sind. Der

Beweis für eine größere Anzahl an nicht gematchten Knoten kann auf Fall 1 redu-

ziert werden.

Wenn U ein perfektes Matching ist, dann enthält der Graph G = (V, U ∪ F )

genau 2n Kanten. Das bedeutet, dass dieser Graph mit 2n Knoten mindestens

einen Kreis enthält. Damit folgt die Aussage für den Fall, dass U perfekt ist.

Angenommen der Graph enthält keine Zyklen. Dann ist U nicht perfekt, und nach

Lemma 4.4 sind die Knoten genau eines Contigs ai nicht gematcht. Daher hat U

genau (n − 1) Kanten. Wir betrachten den Untegraphen G ′ von G, definiert mit

G ′ = (V \{υleft
i , υright

i }, U ∪ F\(υleft
i , υright

i )). Dieser enthält 2(n−1) Knoten und

seine (n− 1) Kanten aus dem maximum gewichteten Matching U zusammen mit

den restlichen (n − 1) Contig Edges bilden somit mindestens einen Kreis. Da G ′

ein Untergraph von G ist, enthält auch dieser mindestens ein Zyklus. Das ist ein
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Widerspruch mit der Annahme, dass G azyklisch ist, und beweist somit, dass der

auf dieser Weise konstruierter Graph immer einen Kreis enthalten wird.

Für den OSL Algorithmus bedeutet das, dass er in vielen Fällen höchstwahr-

scheinlich keine optimalen Lösungen liefern kann. Trotzdem liefert er eine 2-Appro-

ximation des OSL Problems, und kann eine sehr gute Annäherung an das Optimum

berechnen.

4.6 Christofides Heuristik

Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass das TSP auf das OSL Problem redu-

ziert werden kann. Da für dieses Problem bereits sehr gute Approximationsverfahren

existieren, stellt sich die Frage, ob diese für eine bessere Approximation des OSL

Problems benutzt werden können. Der beste bis jetzt bekannte und nachgewiesene

Approximationsalgorithmus stammt von Christofides [Re94]. 1979 hat er gezeigt,

wie man eine 3
2
-Approximation des TSP Problems mit metrischen Kantengewich-

ten erreichen kann.

In ihrer ursprünglichen Formilierung benutzt diese Heuristik einen minimalen Spann-

baum als Basis für das Generieren von Rundreisen. Er wird zu einem eulerschen

Graphen erweitert, und aus einer eulerschen Tour des Graphen wird das Endergeb-

nis, der hamiltonische Kreis, abgeleitet.

Algorithmus 2 : Christofides Approximation

Input : vollständiger Graph G = (V, E, w)

Output : Hamiltonischer Kreis CH

Konstruiere einen minimalen Spannbaum T zu G1

Berechne das minimale weighted Matching zwischen den Knoten2

ungeraden Grades in T , und erhalte somit einen eulerschen Graphen

Berechne eine eulersche Tour KE3

Berechne einen hamiltonischen Kreis CH aus KE4

Bevor wir diesen Algorithmus an unserem Problem anpassen, werden die zusätz-

lich benutzten Begriffe zuerst kurz definiert.
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Definition 4.11. Der minimale (bzw. maximale) Spannbaum T zu einen Graphen

G = (V, E, w) ist ein azyklischer Teilgraph von G, der alle Knoten aus V enthält

und minimales (bzw. maximales) Gewicht hat.

Definition 4.12. Eine eulersche Tour durch den Graphen G = (V, E) ist ein

Kantenzug, der alle Kanten e ∈ E genau ein Mal enthält und somit jeden Knoten

aus G mindestens ein Mal besucht. Er startet und endet an dem gleichen Knoten.

Die Garantie, dass der Algorithmus eine 3
2
-Approximation ist, beruht darauf, dass

die Kantengewichte der Probleminstanz metrisch sind, d.h. die Dreiecksunglei-

chung erfüllen. Das heißt, dass der direkte Weg zwischen je zwei Knoten immer

der kürzeste ist. Nur dann kann gewährleistet werden, dass sich beim Übergang von

einem eulerschen zu einem hamiltonischen Kreis durch Abkürzungen das gesamte

Gewicht nicht vergrößert.

In der Abbildung 4.1 repräsentiert die Sequenz S = (1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 1) die

Reihenfolge, in der die Knoten von der eulerschen Tour besucht werden. Dabei

wird der Knoten mit der Nummer 3 zwei Mal durchlaufen. Um aus dieser Tour

einen hamiltonischen Kreis CH zu erhalten, werden die Knoten entsprechend der

Anordnung in S durchlaufen und zu CH hinzugefügt, wenn das nicht bereits ge-

schehen ist. Wenn ein Knoten erreicht wird, der in CH enthalten ist, wird dieser

übersprungen. In dem Beispiel findet sich eine solche Abkürzung zwischen den

Knoten 5 und 6 und wird durch eine gestrichelte Linie veranschaulicht. Da dieser

Graph die Dreiechsungleichung erfüllt, ist der direkte Weg zwischen 5 und 6 mit

einem Gewicht von 3 kürzer als der, der über 3 läuft und aufsummiert 4 ergibt.
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Abbildung 4.1: Eine Abkürzung, als gestrichelte Linie angezeigt, in einem Graphen, der

die Dreiecksungleichung erfüllt.

Wir wollen diesen Algorithmus dazu benutzen, eine Approximation des Optimal

Syntenic Layout Problems zu berechnen. Dafür ist es erforderlich ihn anzupassen.

Ob er die gleiche Qualitätsschranke für das OSL Problem liefert wie für das TSP

untersuchen wir im Folgenden.

4.6.1 Anpassung und Implementation

Das TSP Problem ist ein Minimierungsproblem. Deshalb sucht der Christofides

Algorithmus auch nach einer Tour mit minimalem Gewicht. Das OSL Problem

ist aber ein Maximierungsproblem, indem die Score eines einfachen Kantenzugs

durch den Graphen (d.h. jeder Knoten wird genau ein Mal besucht) maximiert

werden soll, und dabei bestimmte Anforderungen an der Reihenfolge der Knoten

auf diesem Pfad zu erfüllen sind. Nach den Vorschriften der Konstruktion werden

für jedes Contig zwei Knoten erzeugt, die stellvertretend für die linke und die

rechte Seite stehen. Infolgedessen ist eine Anordnung nur dann ein gültiges Layout,

wenn die zu einem Contig gehörenden Knoten immer direkt verbunden sind. Im

folgenden Beispiel 4.2 sind zwei Anordnungen der Knoten dargestellt. Dabei ist

das von den dicken durchgehenden Kanten induzierte Layout kein gütiges für unser

Problem. Die zu einem Contig gehörenden Knoten werden als Ganzes betrachtet

und dürfen im Endergebnis nur direkt verbunden vorkommen. Das ist hier nicht

der Fall, da zwischen vright
1 und vleft

1 der Knoten vleft
2 eines anderen Contigs liegt.

Die gepunkteten Kanten beschreiben ein anderes und gültiges Layout.
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Abbildung 4.2: Zwei Anordnungen von Knoten. Das von den durchgehenden Kanten

induzierte Layout ist nicht gültig. Die gepunktete Kanten dagegen stellen

ein gültiges Layout der Contigs dar.

Bei der Anpassung und der Implementation der Christofides Heuristik ist von

gößter Wichtigkeit, dass die zusammengehörenden Knoten nicht getrennt werden.

Trotz dieser strengen Einschränkung werden wir versuchen, den Algorithmus so

anzupassen, dass die Garantie einer 3
2
-Approximation gewährleistet werden kann.

Der Algorithmus von Christofides kann sehr einfach und ohne großen Aufwand

so angepasst werden, dass er nicht nach einer Tour mit minimalem Gewicht sucht,

sondern nach einer mit maximalem. Dabei wird zuerst ein maximaler Spannbaum

konstruiert, und dieser mit einem perfekten, maximal gewichteten Matching zu

einem eulerschen Graphen erweitert.

Für die Konstruktion des Spannbaums haben wir den Kruskal-Algorithmus benutzt.

Dieser sortiert die m Kanten des Graphen G = (V, E, w) absteigend nach ihren Ge-

wichten. Die Anzahl der Kanten wird mit m bezeichnet und die Anzahl der Knoten

mit n. Dieser Sortierungsschritt kann in O(m log m) durchgeführt werden - dafür

haben wir zum Beispiel Quicksort benutzt. Man startet mit einem Graphen T be-

stehend nur aus n Knoten und ohne Kanten. Die bereits sortierten Kanten werden

ihrer Reihenfolge nach traversiert und iterativ in T eingefügt, sofern sie keinen

Kreis schliessen. Der Algorithmus terminiert, wenn der Graph zusammenhaengend

ist.

Für die späteren Berechnungen werden die Contig Edges benötigt und müssen auf

jeden Fall im Spannbaum enthalten sein. Da sie aber minimale Gewichte erhalten,

werden sie vor Beginn des Algorithmus schon in T eingefügt.
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Aus dem so erhaltenen Spannbaum wird ein eulerscher Graph erzeugt, der nur

Knoten vom geraden Grad enthält. Dafür wird zwischen allen Knoten in T un-

geraden Grades ein perfektes maximum weighted Matching berechnet und dessen

Kanten zu T hinzugefügt. Da die Contig Edges ein sehr kleines Gewicht haben,

werden diese nicht im Matching nicht vorkommen, sondern nur Kanten zwischen

Knoten aus verschiedenen Contigs. Die Contig Edges sind bereits im Spannbaum

enthalten, daher ist es wichitger, mehr von den eigentlichen Verbindungen zwi-

schen verschiedenen Contigs für den eulerschen Graphen zu verwenden.

Die Konstruktion des Spannbaums und des Matchings hat eine asymptotische

Laufzeit von O(n3). Der Ausgangsgraph G ist vollständig ohne Schleifen. Das

heïss t, er hat genau (n−1)n
2

Kanten. Die Sortierung dieser Kanten geschieht da-

her in O(n2 log n2) = O(n2 log n). Ihre Traversierung und das Einfügen in den

Spannbaum wird im schlechtesten Fall O(n2) Zeit brauchen. Allerdings arbeitet

der MaxGW Algorithmus in O(n3) [Ga73] und dominiert somit die gesamte Lauf-

zeit dieser zwei Schritte.

Im nächsten Schritt wird ein eulerscher Kreis berechnet. Dies kann linear in der

Anzahl an Kanten erfolgen [Hi71]. Die Idee des Algorithmus ist, bei einem Kno-

ten anzufangen und einen Kreis zurück zu diesem zu finden (zum Beispiel durch

iteratives Traversieren seiner Nachfolger), und sich dabei die benutzten Kanten zu

merken, damit diese nicht noch einmal durchlaufen werden. Falls noch Knoten auf

diesem Kreis enthalten sind, die weitere unbesuchte Nachbarn haben, startet der

Algorithmus mit einem davon. Wenn er fertig ist, hängt er den neu berechnete

Zyklus an den alten und kann somit leicht in den Kreis eingfügt werden. Diese Er-

weiterung wird so lange durchgeführt, bis keine unbesuchte Kante übergeblieben

ist.

In diesem Schritt ist es wichtig zu gewähleisten, dass zusammengehörende Kno-

ten im Durchlauf nebeneinander angeordnet werden. Das ist zum Beispiel dadurch

zu erreichen, in dem bei jedem besuchten Knoten überprüft wird, ob sein Contig-

Partner bereits hinter ihm angehängt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, bekommt

er diesen als direkten Nachfolger im eulerschen Kantenzug und die Prozedur wird

beim Nachfolger fortgesetzt. So werden die Knoten nacheinander traversiert bis
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man zurück beim Startknoten der Tour angelangt ist.

Letzter Schritt der Christofides Heuristik ist die Berechnung des hamiltonischen

Kreises aus der eulerschen Tour. Sei (vi0 , vi1 , . . . , vik) die Reihenfolge, in der die

Knoten auch mit möglichen Wiederholungen besucht werden. Die Hauptidee, wie

aus einer eulerschen Tour ein hamiltonischer Kreis berechnet werden kann, ist, die

Knoten in der vorgegebenen Reihenfolge zu durchlaufen. Dabei werden nur Kno-

ten der Reihe nach in den hamiltonischen Kreis eingefügt, die noch nicht besucht

wurden. Wenn ein solcher erreicht wird, wird er einfach ausgelassen. Dadurch wird

der Weg abgekürzt.

Unsere spezifische Problemstellung und die Implementation erfordern es, soche

Abkürzungen nicht nur dann zu machen, wenn ein bereits traversierter Knoten

erreicht wird. Damit zwei Contig-Partner in der Lösung auch direkt verbunden

bleiben, sind auch frühzeitige Abkürzungen notwendig, wie Abbildung 4.3 es zeigt.

Abbildung 4.3: Eine Situation bei der fühzeitige Abkürzungen der eulerschen Tour

(0, 1, 4, 2, 3, 7, 6, 4, 5) vorgenommen werden müssen

Gegeben sei die Reihenfolge, in der die eulersche Tour die Knoten besucht, als

(0, 1, 4, 2, 3, 7, 6, 4, 5). Wenn wir eine Abkürzung nur dann machen, wenn ein be-

reits besuchten Knoten erreicht wird, müssen die zum gleichen Contig gehörenden

Knoten 4 und 5 voneinander getrennt werden.

Dieses Problem kann so gelöst werden, dass immer zwei Knoten aus der eulerschen

Tour betrachtet werden. Wenn sie zum gleichen Contig gehören, werden sie beide

in hamiltonischen Kreis eingefügt. Wenn das nicht der Fall ist, bewegt sich das

Fenster von zwei gleichzeitig zu betrachteten Knoten eine Position weiter in der

Sequenz.

Da sich das Berechnen einer eulerschen Tour und die Ableitung des hamiltonischen
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Kreises daraus linear in der Anzahl der Kanten verhält, bleibt das maximum weigh-

ted Matching der aufwändigste Schritt in diesem Algorithmus und bestimmt somit

seine asyptotische Laufzeitschranke auf O(n3).

Die Approximationsgarantie des Christofides Algorithmus hängt wie bereits erwähnt

von der Dreiechsungleichung zwischen den Knoten im Graphen ab. In unserem Gra-

phen ist die Dreiecksungleichung jedoch im Allgemeinen nicht erfüllt. Die Kanten

werden so gewichtet, dass nur in bestimmten Fällen die direkte Verbindung die

längste ist, wie zum Beispiel im Abbildung 4.4 zwischen den beiden Knoten eines

Contigs j und einem, der zum Contig i gehört. Die gestrichelte Kante ist eine Con-

tig Edge und hat ein negatives Gewicht. Somit ist die direkte Verbindung zwischen

zwei zu unterschiedlichen Contigs gehörenden Knoten immer die längste. Dieser

Fall tritt allerdings selten auf.

Abbildung 4.4: Ein Beispiel, in dem eine Abkürzung das Gewicht maximiert.

Mit dem im Folgenden beschriebenen Beispiel wird gezeigt, dass unsere Variante

der Christofides Heuristik keine 3
2
-Approximation ist. Sie liefert im Allgemeinen

mindestens eine 2-Approximation des Optimal Syntenic Layout Problems.

Lemma 4.5. Die beschriebene Variante der Christofides Heuristik berechnet

mindestens eine 2-Approximation des OSL Problems.

Beweis: Gegeben seien die anzuordnende Assembly A = {ATC, ATC, ATC} und

die feste B = { ATCATCATC }. Das resultierende Raster ergibt sich wie folgt:
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Abbildung 4.5: Das Vergleichsraster der Assemblies A = {ATC,ATC, ATC} und

B = {ATCATCATC}.

Die Matches definieren mehrere lokale Diagonalerweiterungen und die Kanten

zwischen einer linken und einer rechten Seite verschiedener Contigs bekommen

maximales Gewicht. Sie werden in Abbildung 4.6.1 entsprechend dick angezeigt.

Alle anderen Paare von Contig Seiten bilden keine Diagonalerweiterungen. Da der

Algorithmus einen vollständigen Graphen als Eingabe erfordert, belegen wir Kanten

zwischen gleichen Contig Seiten mit einem Gewicht von 0. Sie werden ganz dünn

angezeigt. Die gestrichelten Kanten sind Contig Edges, die die beiden Knoten eines

Contigs verbinden und die dicken Kanten haben maximales Gewicht von 18.

Abbildung 4.6: Der vollsändiger Graph der lokalen Diagonalerweiterungen zwischen den

Assemblies A = {ATC,ATC, ATC} und B = {ATCATCATC}.

Aus diesem Graphen kann folgender Spannbaum 4.7(a) mit maximalen Gewicht
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erhalten werden. Dieser wird anschliessend durch ein MaxGW zwischen Knoten

ungeraden Grades zu einem eulerschen Graphen wie in 4.7(b) erweitert.

(a) (b)

Abbildung 4.7: (a) Ein maximaler Spannbaum zu dem Graphen 4.6.1; (b) Der erweiterte

Spannbaum von (a), so dass er ein eulerscher Graph ist

Das Problem wird deutlich, wenn wir aus der eulerschen Tour

(vright
2 , vleft

2 , vright
3 , vleft

3 , vright
2 , vleft

1 , vright
1 , vright

2 )

einen hamiltonischen Kreis berechnen wollen. Wir starten bei vright
2 und fügen

die Knoten vleft
2 , vright

3 und vleft
3 nacheinander in den hamiltonischen Kreis ein.

Der nächste Knoten, der von der eulerschen Tour besucht wird, ist der bereits

benutzte vright
2 . Dieser wird daher übersprungen und der Knoten vleft

1 als nächster

betrachtet. Wir fügen anschliessend vright
1 ein und erhalten somit den folgenden

hamiltonischen Kreis:

(vright
2 , vleft

2 , vright
3 , vleft

3 , vleft
1 , vright

1 , vright
2 )

Die Kante, die zur Abkürzung benutzt wurde, verbindet zwei Contigs Seiten, die

keine lokalen Diagonalerweiterungen haben. Sie hat daher ein minimales Gewicht

von 0. Die Summe der Scores zwischen den so verbundenen Contigs ist 18. Die op-

timale Lösung des Problems, bei dem immer verschiedene Seiten von zwei Contigs

nebeneinander angeordnet sind, beträgt allerdings 36, doppelt so viel wie erhalten.

Da der Algorithmus auch Kanten zur Abkürzung nehmen kann, die anstatt das
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Gewicht zu vergrößern es reduzieren, erhalten wir eine Anordnung, mit einem Ge-

wicht halb so groß wie das optimale.

Nachdem wir gezeigt haben, dass in dieser Form die Christofides Heuristik

nicht mehr als eine 2-Approximation des Problems liefert, ist es klar, dass wir

im schlimmsten Fall keine besseren Resultate als vom Local Diagonal Layout Al-

gorithmus erwarten können. Im folgenden Kapitel werden daher Tests an echten

Daten durchgeführt, um zu entscheiden, ob die angepasste Christofides Heuristik

mit dem Optimal Syntenic Layout Algorithmus konkurrieren kann, und welcher von

beiden unter realen Bedingungen die besseren Ergebnisse liefert.
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Im letzten Kapitel haben wir zwei Algorithmen zur Lösung des Optimal Syntenic

Layout Problems und ihre Implementationen vorgestellt. Die Analyse dieser bei-

den hat gezeigt, dass im schlechtesten Fall die Christofides Heuristik keine bessere

Approximation als der Local Diagonal Layout Algorithmus liefern kann. Die asym-

ptotische Laufzeit liegt für beide Verfahren in O(n3). Das entspricht aber einer

oberen Grenze für die Laufzeit im ungünstigsten Fall und kann daher unter reelen

Bedingungen deutlich besser ausfallen.

Um den praktischen Vergleich der beiden Algorithmen zu ermöglichen, wurden

die fertigen DNA Sequenzen von fünf unterschiedlichen Influenzaviren benutzt -

H1N1, H3N2, H4N2, H5N1, H6N2. Jedes dieser Genome enthält 8 Contigs und ist

vollständig sequenziert. Die Frage nach einem Optimal Syntenic Layout ist natürlich

nur dann sinnvoll, wenn noch unvollständige Assemblies zu vergleichen sind. Lei-

der wird die DNA von einzelnen Organismen erst dann veröffentlicht, wenn die

komplete Sequenzierung durchgeführt wurde. Bis dahin haben nur Teilnehmer des

Sequenzierungsprojekts Zugriff auf die unvollständigen Daten. Daher war es nicht

möglich, die Algorithmen auf den in [FHL+04] verwendeten Daten von Bdellovi-

brio Bacteriovorus HI100 zu testen. In unseren Tests konzentrieren wir uns deshalb

hauptsächlich auf den Vergleich zwischen den Scores der Layouts, die die einzelnen

Algorithmen berechnen. Die Tests wurden auf einem Apple Rechner unter Mac OS

X 10.3.9 mit 1.2 GHz Prozessor und 512 MB Hauptspeicher durchgeführt.

Die gesamte Länge der DNA Sequenzen als Anzahl beinhalteter Basenpaaren wird

in der folgenden Tabelle aufgelistet:
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Name Länge

H1N1 13271

H3N2 13331

H4N2 13333

H5N1 13226

H6N2 13310

Der direkte Vergleich der Laufzeiten hat keine großen Unterschiede gezeigt. Bei-

de Algorithmen haben unter gleichen Bedingungen ungefähr gleich lang für ihre

Berechnungen gebraucht. In der folgenden Tabelle werden die gemessenen Zeiten

für jeden Algorithmus beim Vergleichen der angegebenen Viren-DNA in Millise-

kunden dargestellt. Dabei wird Assembly A mit der Hilfe von Assembly B zusam-

mengebaut.

Assembly A Assemly B OSL TSP

H1N1 H3N2 6323 6351

H3N2 H4N2 4788 4905

H4N2 H5N1 6764 6735

H5N1 H6N2 5743 5975

Das Laufzeitverhalten der Algorithmen wurde danach auch unter verschiedenen

Eingabelängen beobachtet. Um passende Instanzgrößen zu erhalten, wurde in al-

len DNA Sequenzen die Anzahl der Contigs einmal halbiert und einmal verdoppelt.

Damit haben wir für jedes Virus zwei weitere Assemblies erzeugt, eines mit halb

so viel Contigs wie das ursprüngliche, und eines mit doppelt so viel Contigs. Die

Gesamtlängen der ursprünglichen Assemblies sind ungefähr gleich. Das kürzeste

Genom besteht aus 13226, das längste aus 13333 Basenpaaren. Auch die Assem-

blies aus den neuen Mengen haben fast die gleichen Längen. Für die halbierten

Genome ergeben sich Längen zwischen 6169 und 7013 Basenpaaren. Für die Al-

gorithmen wurden folgende Laufzeiten im Durchschnitt über alle Kombinationen
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gemessen:

Anzahl Contigs OSL TSP

4 438,75 548,5

8 5904,5 5991,5

16 179787,75 184192,75

Daraus wird deutlich, dass sich die Laufzeiten beider Algorithmen bei wachsen-

der Eingabelänge ähnlich verhalten. Das ist nicht überraschend, da beide gleiches

asymptotisches Laufzeitverhalten haben.

Dagegen konnte die Tendenz beobachtet werden, dass die von der angepassten

Christofides Heuristik erzeugten Scores kleiner sind als die des Local Diagonal Lay-

out Algorithmus.

Assemblies OSL TSP

H1N1 - H3N2 1680581 1676161

H3N2 - H4N2 496948 362691

H4N2 - H5N1 1405669 1301984

H5N1 - H6N2 1083200 945585

Die Analyse der beiden Algorithmen hat gezeigt, dass der Local Diagonal Layout

Algorithmus immer ein Resultat liefert, das höchstens zwei Mal schlechter als das

tatsächliche Optimum ist. Für die Christofides Heuristik wissen wir allerdings nur,

dass die gelieferten Ergebnisse mindestens eine 2-Approximation des Optimums

sein können. Unter reelen Bedingungen haben die zwei Algorithmen solche Scores

erzielt, die sehr nah aneinander waren. Daher vermuten wir, dass in der Praxis die

angepasste Christofides Heuristik meistens eine Lösung liefern wird, die höchstens

zwei mal schlechter als das Optimum ist.

Die Ergebnisse aus den durchgeführten Tests bezüglich Laufzeit und Approxima-

tionsgüte waren nicht überraschend. Das, was wir als problematisch sehen, ist die
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Bewertungsfunktion. Wir starten die Algorithmen auf DNA Sequenzen, für die die

korrekte Anordnung bekannt ist. Dabei ist die Erwartung nahe, dass die korrekte

Anordnung als Lösung der Probleminstanz erhalten wird. Das war leider nicht der

Fall. Beide Algorithmen haben die ursprüngliche Reihenfolge zerstört und ein neu-

es Layout konstruiert. Die folgende Abbildung 5.1 veranschaulicht die Anordnung

der Contigs des H3N2 Genoms. Dabei wird dieses mit sich selbst verglichen, d.h.

als festes Assembly benutzen wir die richtige Anordnung der Contigs, und erzeugt

somit eine ununterbrochene Diagonale. Die grünen vertikalen Linien sind die Gren-

zen zwischen zwei nebeneinander angeordneten Contigs aus dem Assembly, dessen

Layout gesucht wird. Die eingeschlossenen Linien stellen die Übereinstimmungen

zwischen den Contigs dar. Um das Raster überschaulicher zu halten, werden nur

Connectors abgebildet, und daher liegen die angezeigten Matches in der Umgebung

der Contig Grenzen. In unserem Fall haben wir dafür alle Matches gewählt, die um

nicht mehr als 20 Positionen von einer Contig Seite entfernt sind. In der oberen

linken Ecke ist auch die Score dieses Layouts zu sehen.

Abbildung 5.1: Das korrekte Layout der Contigs des Viruses H3N2. Die Score zwischen

Contig Seiten wird mit der Summer über alle Diagonalerweiterungen

zwischen diesen gemessen.
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Die zwei Visualisierungen in den Abbildungen 5.2(a) und 5.2(b) zeigen wie die

durchgehende Diagonale zwischen den Contigs gebrochen und in mehrere nicht zu-

sammenhängende Abschnitte geteilt wurde. Dabei wird deutlich, wie verschiedene

Gewichtungsfunktionen das Ergebnis des Algorithmus beeinflussen können. Dabei

ist auch naheliegend, dass nur Scores, die dieselbe Gewichtung der Diagonalerwei-

terungen benutzen, miteinander verglichen werden können. Für die Erzeugung der

Abbildungen 5.1 und 5.2(b) wurde die Summe aller Diagonalerweiterungen, die

zwischen je zwei Contig Seiten verlaufen, benutzt. Dabei ist zu sehen, dass das

korrekte Layout unter dieser Gewichtung nicht das optimale ist. Die Anordnung,

die vom Algorithmus erzeugt wurde, hat eine bessere Score. Das Problem liegt also

nicht im Lösungsansatz.

Bei der Beschreibung des Optimal Syntenic Layout Problems und der Vorstellung

des dazugehörigen Algorithmus, sind mehrere Definitionen in [FHL+04] unklar ge-

blieben. Zum Beispiel wurde ein Connector als eine Linie α in einer Rasterzelle

zij definiert, die eine der Seiten der Zelle berührt oder ganz nah daran kommt

(Abschnitt 3.2). Dabei wird keine eindeutige Definition gegeben, und das erlaubt,

diese auf verschiedene Weisen zu interpretieren. Wir haben auch Tests durch-

geführt in denen verschiedene Einschränkungen an die Matches gestellt wurden,

um als Connectors zu gelten:

• Nur Matches, die eine Zellseite im Raster berühren, werden Connectors ge-

nannt.

• Alle Matches, die nicht mehr als 20 Positionen von Ende oder Anfang des

Contigs entfernt sind, sind Connectors.

• Matches, die nicht weiter als 10% der Länge des Contigs von den Zellseiten

entfernt sind, werden als Connectors betrachtet.

Dabei haben sich keine deutlichen Unterschiede ergeben, und die erzeugte Anord-

nung war immer noch besser gewichtet als das korrekte Layout.

Bei der Definition einer lokalen Diagonalerweiterung gab es ebenso die Möglich-

keit, diese auf verschiedene Weisen zu verstehen. Die Formulierung besagt, dass
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zwei Connectors c = (y, w, o) und c′ = (y′, w′, o′) eine lokale Diagonalerweiterung

bilden, wenn y ≈ y′ und o = o′. Um das Verhalten des Algorithmus unter verschie-

denen Interpretationen dieser Definition zu testen, wurden folgende Bedingungen

an die Connectors c = (y, w, o) und c′ = (y′, w′, o′) gestellt:

• c und c′ bilden eine lokale Diagonalerweiterung, falls y = y′ gilt.

• Falls |y − y′| < ε, mit ε ∈ {5, 20} formen c und c′ eine lokale Diagonaler-

weiterung.

• Ein Höhenunterschied bis zu 10% der Contig Länge definiert eine Diagona-

lerweiterung.

Die Tests haben auch hier keine benennenswerten Verbesserungen der Ergebnisse

gezeigt. Die getesteten Formulierungen sind allerdings eine sehr kleine Menge von

allen möglichen Interpretationen, und somit ist es nicht ausgeschlossen, dass es

weitere gibt, die die Güte der gelieferten Ergebnisse verbessern könnten. Es ist

aber deutlich zu sehen, dass aus diesen sechs unterschiedlichen Definitionen der

zwei Begriffe 9 Kombinationsmöglichkeiten entstanden sind, und mit jeder wei-

teren Formulierung diese Zahl sich deutlich vergrößern wird. Es bleibt daher die

Frage, ob sich der Aufwand lohnt, eine genaue Definition zu finden, die eventuell

auch brauchbare Ergebnisse ermöglichen wird. Die DNA Daten, mit denen sich

die Bioinformatik hauptsächlich beschäftigt, sind so groß , dass das Testen von

nur einer Kombination viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Noch dazu kommt die

Unsicherheit, dass eine getestete und dabei gut funktionierende Parameterwahl auf

jeder zu vergleichenden DNA Sequenz genau so gut arbeiten wird.
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(a)

(b)

Abbildung 5.2: Das Layout der Contigs des Viruses H3N2, erzeugt durch den Local Dia-

gonal Layout Algorithmus: (a) Für die Konstruktion dieser Anordnung

wurde die Score zwischen zwei Contig Seiten als die Summe über den

Gewichten aller Diagonalerweiterungen definiert; (b) Bei diesem Layout

wurde die Score durch das maximale Gewicht unter den Diagonalerwei-

terungen bestimmt.



6 Zusammenfassung

Für uns Menschen gilt die äußerliche Ähnlichkeit zwischen zwei Organismen meis-

tens als ein Zeichen dafür, dass diese beide verwandt sind. Die Merkmale eines

Lebewesens und alle Vorgänge, die sich in ihm abspielen, werden von seiner geneti-

schen Information kontrolliert. Das gleiche gilt auch für die äußerliche Erscheinung.

In der Biologie und ihren Teilgebieten wird daher die Verwandschaft zweier Orga-

nismen auch an der Ähnlichkeit zwischen deren DNA gemessen.

In dieser Arbeit wurde die Formulierung einer neuen Fragestellung im Bereich

der Bioinformatik vorgestellt, die die Umkehrung dieser Annahmen benutzt. Bei

der Sequenzierung von DNA werden mehrere Schritte durchlaufen, die mit einem

gewissen Zeit- und Resourcenaufwand verbunden sind. Beim Versuch, diesen Pro-

zess kostengünstiger zu machen und zu beschleunigen, wurde das Optimal Syntenic

Layout Problem definiert. Dabei wird die Verwandschaft zweier Organismen dafür

benutzt, um ihre teilsequenzierte DNA richtig zusammenzubauen. Die Ähnlichkeit

ihrer genetischen Information gibt an, wie die einzelnen Genomteile angeordnet

werden müssen, damit die Anzahl lokaler Diagonalerweiterungen maximiert wird.

Wir haben gesehen, dass dieses Problem NP-vollständig ist, und daher nicht effizi-

ent gelöst werden kann. Deswegen haben wir uns darauf konzentriert, eine Lösung

zu finden, die das richtige Ergebnis so gut wie möglich approximiert, aber in poly-

nomieller Zeit berechnet werden kann. Dabei wurden zwei Algorithmen vorgestellt,

die auf verschiedenen Ansätzen basieren, und trotzdem relativ ähnliche Ergebnisse

liefern.

Bedingt durch die Unzugänglichkeit unvollständig sequenzierter Genome waren

nur Tests auf bereits komplett assemblierter DNA möglich. Dabei hat sich ge-

zeigt, dass beide Algorithmen eine neue Anordnung der Contigs erzeugt haben, die
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dem ursprünglichen und korrekten Layout nicht entspricht. Das hat dazu geführt,

dass gewisser Zweifel an der Bewertungsfunktion der Diagonalerweiterungen auf-

geweckt wurde. Wenn eine richtig angeordnete Sequenz durch den Algorithmus

auseinandergenommen wird, wie kann man garantieren, dass das erzeugte Layout

von unvollständigen Sequenzen der Realität entsprechen wird?

Die Lösung des OSL Problems wurde in [FHL+04] zwar beschrieben aber viele

Details waren nicht ausführlich genug aufgeführt. Es bleibt dabei unklar, was die

Autoren unter ”nah an der Grenze verlaufend” verstehen, bezogen auf die Definiti-

on von Connectors, oder wie viel sich zwei Connectors in ihren Höhen unterscheiden

dürfen, um immer noch als ”ungefähr gleich” zu gelten und damit eine lokale Dia-

gonalerweiterung zu bilden. Es war auch unmöglich, unsere Ergebnisse mit denen in

[FHL+04] zu vergleichen, weil die benutzten DNA Sequenzen immer noch nicht für

die Öffentlichkeit zugäglich waren. Die Information, die uns zur Verfügung stand,

konnte uns leider nicht davon überzeugen, dass der vorgestellte Ansatz zur Lösung

des OSL Problems ein benutzbares Ergebnis liefert.

Das Problem ist trotzdem interessant, und es ist nicht ausgeschlossen, dass der

vorgeschlagene Algorithmus unter bestimmten Voraussetzungen und Anpassungen

auch gute Resultate liefert. Dafür sind allerdings genaue Definitionen von größter

Wichtigkeit, damit keine Verwirrung beim Vergleich der Ergebnisse entsteht. Die

Möglichkeit, viele Details unterschiedlich zu interpretieren, hat dafür gesorgt, dass

anstatt die Bedeutung des Problems zu bastätigen, die Tests auf echten Daten das

Gegenteil bewirkt haben. Das Geheimhalten von teilsequenzierten DNAs hat das

Durchführen von Tests zusätzlich erschwert. Ohne diese war es unmöglich, die in

[FHL+04] dargestellten Ergebnisse nachzuvollziehen.

Im Laufe dieser Arbeit wurde klar, dass nicht nur eine gute technische Ausstat-

tung die Lösung schwerer Probleme ermöglicht. Ohne die Kooperation zwischen

unteschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen wird der Fortschritt der Forschung

deutlich gebremst.
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