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Zusammenfassung Die Nukleinsäure-Analytik ist ein Forschungsgebiet, das vie-
le unterschiedliche Analysemethoden umfasst und sich in einem kontinuierlichen
Weiterentwicklungsprozess befindet. Wechselnde Anforderungen an das Design
von Nukleinsäure-Analysen erzwingen eine stetige Neuanpassung von Optimie-
rungsalgorithmen und Methoden der Bioinformatik. Die vorliegende Diplomar-
beit beschäftigt sich mit dem Entwurf und der Umsetzung einer flexiblen, fach-
spezifischen Optimierungsschnittstelle für das Design von Nukleinsäure-Analysen.
Die Programmierschnittstelle soll Neuentwicklungen von Algorithmen vereinfa-
chen und leistungsfähige Optimierungssysteme hervorbringen. Im ersten Teil der
Arbeit werden biologischen Grundlagen erläutert, die eine Einordnung der Pro-
grammierschnittstelle in den Anwendungskontext erleichtern. Basierend auf einer
Analyse von aktuellen Nukleinsäure-Analyse-Programmen und vorhandenen fach-
spezifischen Programmierschnittstellen werden die konkreten Anforderungen und
Eigenschaften der Programmierschnittstelle herausgearbeitet. Ausgehend von den
erarbeiteten Eigenschaften und Anforderungen wird in einem detaillierteren Ent-
wurf der Aufbau der Schnittstelle beschrieben. Die Schnittstelle wird prototypisch
umgesetzt. Zur Erprobung der praktischen Anwendung der Schnittstelle wird eine
spezielle Optimierungsmethode unter Verwendung der Schnittstelle entwickelt und
eine Nukleinsäure-Berechnung mit der entwickelten Methode beispielhaft durch-
geführt. In der abschließenden Zusammenfassung werden die Ergebnisse der Arbeit
bewertet und es wird ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

Abstract The nucleic acid analytics is a field of research in a constant develop-
ment environment. Changing requirements concerning the design of nucleic acid
analysis demand a constant readjustment of optimisation algorithms and bioinfor-
matic methods. This diploma thesis deals with the concept and implementation of
a flexible expert optimisation interface for the design of nucleic acid analysis. The
programming interface should simplify the new development of algorithms and ge-
nerate highly productive optimisation systems. In the first part of the thesis basic
biological principles are illustrated to faciliate the placement of the programming
interface in the context of nucleic acid analytics. The precise requirements and
features of the programming interface are compiled on the basis of the analysis of
current nucleic acid analysis software and existing expert programming interfaces.
A detailed design of the programming interface illustrates the interface’s structure
based on the compiled requirements and features. The interface is prototypicly
implemented. To test the practical application of the interface, a particular opti-
misation method is developed using the programming interface and a nucleic acid
computation is performed with the newly developed method. In the final conclusi-
on the results of the thesis are evaluated and possible further future developments
are given.
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8.2 Mögliche Erweiterungen von optiNA.PI . . . . . . . . . . . . . . . 88

Abbildungsverzeichnis 91

Tabellenverzeichnis 91

Verzeichnis der Algorithmen 92

9 Literaturverzeichnis 93

A Anhang 99
A.1 Spezifikation: XSD-Schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A.2 optiNA.PI -Programm test1.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
A.3 Szenario: Multiple Multiplex-PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

A.3.1 XML-Spezifikation für Multiple Multiplex-PCR . . . . . . . 102
A.3.2 Multiple Multiplex-PCR mit optiNA.PI . . . . . . . . . . . . 102

A.4 Datenbank-Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

ii



Inhaltsverzeichnis

A.5 Auszug aus der Dokumentation zu optiNA.PI . . . . . . . . . . . . 112

Glossar 113

iii





1
Einführung

Die Sequenzierung des menschlichen .Genoms1 wurde 2004 im Rahmen des Hu-
mangenomprojekts erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt hatte das Ziel, alle Gene
der menschlichen DNA zu identifizieren und die komplette Basenabfolge (3 Mil-
liarden Basenpaare) der menschlichen DNA zu bestimmen (vgl. [CMP03]). Die
gesamte menschliche DNA ist sequenziert worden, eine vollständige Identifikation
aller menschlichen Gene und der entsprechenden .Proteine ist jedoch noch nicht
abgeschlossen.
Innerhalb des menschlichen Genoms befinden sich etwa 30 - 40.000 .Gene (siehe
[NCB08b]), die neuesten Forschungen zufolge etwa 455,001 verschiedene Proteine
kodieren [NCB08c]. Bei der Entschlüsselung des Genoms wird für die einzelnen
Gene bestimmt, für welches Protein sie kodieren und in welcher Beziehung sie zu
anderen Genen stehen.

Der Bereich der Biologie, der sich mit der Analyse von DNA und der Identifikation
von Genen beschäftigt, ist die Nukleinsäure-Analytik. Nukleinsäure-Analysen (bei-
spielsweise DNA-Mikroarrays, PCR und DNA-Fingerprinting) übernehmen wich-
tige Aufgaben in der Lebensmittelanalytik, Medizin und generell in der Forschung.
Es besteht die Hoffnung, durch die Analyse der DNA und die Untersuchung der
kodierten Proteine, ein besseres Verständnis der chemischen und biologischen Pro-
zesse des menschlichen Körpers zu erhalten und so beispielsweise eine verbesserte
Diagnose und Vorhersage von Krankheiten oder Behandlungsmöglichkeiten für
Krankheiten entwickeln zu können. Über den Vergleich von Genomen unterschied-
licher Organismen können zudem ähnliche Gene und Proteine identifiziert werden,
die beispielsweise Aufschluss über die evolutionäre Entwicklung von Organismen
oder die Ursache von Krankheiten geben können (vgl. [Pro08a]).
Organismen können über ihre DNA voneinander unterschieden werden, ebenso
Individuen voneinander. Die Variationen im Genom unterscheiden Organismen

1 Zum besseren Verständnis gibt es ein Glossar (A.5) am Ende der Arbeit. Jeder Begriff, zu
dem ein Glossareintrag existiert, wird bei seinem ersten Auftreten in der Arbeit mit einem .
gekennzeichnet.
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

voneinander. Ein Single Nucleotide Polymorphism (SNP) ist eine Variation des
Genoms an einer bestimmten Stelle der DNA. Innerhalb des menschlichen Genoms
sind über 1.4 Millionen SNPs identifiziert worden [Pro08b]. Über die unterschiedli-
chen SNPs können Regionen des Genoms identifiziert werden, die beispielsweise in
Zusammenhang mit Krankheiten stehen oder die Nebenwirkungen von Arzneimit-
teln individuell bestimmen. Ein SNP wird auch als sehr genauer Orientierungs-
punkt bei der Suche nach Genen genutzt. In der Forensik werden DNA-Profile
(oder auch DNA-Fingerprintings) erstellt, um Personen anhand ihrer DNA iden-
tifizieren zu können.

Um die große Menge an biologischen Daten, die für Nukleinsäure-Analysen not-
wendig sind und die bei der Analyse entstehen, speichern und verwalten zu können,
sind leistungsfähige und flexible Systeme notwendig. Die DNA-Analytik verwendet
Algorithmen und Methoden der Bioinformatik, um die Analyse computergestützt
verwalten und durchführen zu können.

Biologische Forschung befindet sich in einem ständigen Prozess der Weiterentwick-
lung, und so ist auch die DNA-Analytik ein sich schnell weiterentwickelndes For-
schungsgebiet, das bereits viele Analysemethoden hervorgebracht hat und weitere
hervorbringen wird. Wechselnde Anforderungen an das Design von Nukleinsäure-
Analysen erzwingen eine stetige Neuanpassung von Optimierungsalgorithmen und
Methoden der Bioinformatik.
Gegenstand der Optimierung sind kurze DNA-Sequenzen (.Oligonukleotide), die
beispielsweise in einem Laborexperiment bestimmte Organismen in einer Probe
nachweisen oder ein bestimmtes Gen identifizieren sollen. Die Bestimmung opti-
maler Oligonukleotide für eine Nukleinsäure-Analyse nach bestimmten Kriterien
ist Aufgabe der Optimierungssysteme.

1.1 Motivation
Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung einer flexiblen Optimierungs-Programmier-
schnittstelle für das Design von Nukleinsäure-Analysen. Die fachspezifische Opti-
mierungs-Programmierschnittstelle soll Neuentwicklungen von Algorithmen ver-
einfachen und leistungsfähige Optimierungssysteme hervorbringen.

1.2 Wissenschaftliche Zielsetzungen
Die im Rahmen der Diplomarbeit zu entwickelnde Programmierschnittstelle findet
ihre Anwendung im Bereich der Bioinformatik und DNA-Analytik. Aufgrund der

2
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unterschiedlichen Zielsetzungen der DNA-Analysen gibt es eine Vielzahl an spe-
zifischen Analysemethoden. Je nach biologischer Fragestellung und Experiment-
gestaltung sind unterschiedliche Algorithmen und Methoden notwendig, um eine
entsprechende Nukleinsäure-Analyse durchführen zu können. Im Bereich der Nu-
kleinsäure-Analysen gibt es daher eine Vielzahl von Methoden und Anwendungs-
programmen, die jeweils für spezielle Analysen entwickelt wurden.
Mit der Optimierungs-Programmierschnittstelle soll eine Entwicklung verschiede-
ner Nukleinsäure-Analyse-Designs möglich sein. Eine Anpassung bestehende Op-
timierungssysteme und die Entwicklung neuer Analysemethoden soll durch die
Programmierschnittstelle ermöglicht werden.

Die Programmierschnittstelle soll kombinatorische Optimierungsalgorithmen un-
terstützen bzw. bereitstellen, beispielsweise Greedy oder Genetische Algorithmen.
Mit dem API soll es außerdem möglich sein, beliebige Bewertungsfunktionen für
die Optimierungssysteme definieren und entwickeln zu können.

Die Integration bestehender Bioinformatikanwendungen soll ohne großen Aufwand
in der Schnittstelle realisiert werden können.

1.3 Entwicklungs-Zielsetzung
Die Anforderungen an die Schnittstelle umfassen

� eine hohe Flexibilität: Mit der Schnittstelle sollen verschiedene Optimie-
rungsprobleme gelöst werden können (beispielsweise Oligonukleotide für DNA-
Mikroarrays, Multiplex-PCR, Molecular Beacons, FRET und Pyrosequenzie-
rung).

� Automatisierung: Die mit dem API entwickelten Systeme sollen weitge-
hend automatisiert werden können.

� Erweiterbarkeit: Weitere Kriterien und Verfahren für die Optimierung sol-
len im Nachhinein integrierbar sein.

� Leistungsfähigkeit: Das System ist für den Einsatz auf parallelen Rechne-
rarchitekturen ausgelegt (Cluster- bzw, Mehrprozessor- oder Mehrkernsyste-
me).

3



KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

1.4 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 werden biologische Grundlagen erläutert, die eine Einordnung der
Programmierschnittstelle in den Anwendungskontext erleichtern. Neben den mo-
lekularbiologischen Grundlagen wird auf das Optimierungsproblem der Optimie-
rungssysteme für DNA-Analysen eingegangen.

Aktuelle Nukleinsäure-Analyse-Programme und vorhandene Programmierschnitt-
stellen im Bereich der Bio-Analytik werden in Kapitel 3 dargestellt und analysiert.

In Kapitel 4 werden die Anforderungen und Eigenschaften der Programmierschnitt-
stelle definiert. Dabei werden Grundlagen und Gestaltungsprinzipien von Program-
mierschnittstellen erläutert und Anforderungen an biologische Sofwaresysteme be-
schrieben. Basierend auf den Analysen aus Kapitel 3 und den grundlegenden An-
forderungen an die Schnittstelle werden unter Einsatz von Anwendungsfällen die
konkreten Anforderungen und Eigenschaften der Programmierschnittstelle heraus-
gearbeitet.

Kapitel 5 umfasst die vollständige Beschreibung des Entwurfs für die Program-
mierschnittstelle unter Verwendung von Diagrammen in UML-Notation.

Die konkrete Implementierung der Programmierschnittstelle wird in Kapitel 6 vor-
gestellt. Dabei werden ausgewählte Implementierungsdetails und Abhängigkeiten
erläutert.

Ein multiple Multiplex-PCR bildet das Anwendungsszenario für die Programmier-
schnittstelle, das in Kapitel 7 vorgestellt wird. Das Verfahren der Multiplex-PCR
wird mit vorhandenen Anwendungsprogrammen erläutert. Das konkrete Optimie-
rungsverfahren unter Verwendung der Programmierschnittstelle und die Ergebnis-
se der Berechnung bilden den Abschluss des Kapitels.

Kapitel 8 fasst die Ergebnisse der Diplomarbeit zusammen und diskutiert mögliche
Weiterentwicklungen der Programmierschnittstelle.
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2
Biologische Grundlagen

In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über die grundlegenden
biologischen Vorgänge und Objekte gegeben. Danach wird kurz auf
den Gegenstand und die Technik der Bioinformatik eingegangen.

2.1 DNA, RNA und Proteine
In allen Lebensformen dient die .DNA als Träger von genetischer Information. Das
Makromolekül, das in Form einer Doppelhelix vorliegt1, liefert einen ”Bauplan“ für
.Proteine. Proteine sind Makromoleküle, die in allen Organismen vorkommen und
lebenswichtige Funktionen in Zellen ausführen. Sie bestehen aus den Elementen
Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Schwefel. Proteine sind existenziell für je-
den Organismus. Aufgrund ihres strukturellen Aufbaus gibt es eine Vielzahl von
Proteinen, die unterschiedliche Aufgaben bei zellularen Prozessen in Organismen
übernehmen. Die Proteine des menschlichen Genoms lassen sich in ihrem Aufbau
und ihrer Funktion in unterschiedliche Kategorien einteilen.

Die DNA besteht aus zwei Einzelsträngen, die jeweils aus einer Abfolge von Nukleo-
tiden zusammengesetzt sind. Ein Nukleotid besteht aus einem Zuckermolekül (Des-
oxyribose), einer Phosphatgruppe und aus einer von 4 Basen (Adenin, Guanin,
Cytosin oder Thymin). Die Nukleotide werden über die Verknüpfung der Phos-
phatgruppe mit dem Zuckermolekül eines weiteren Nukleotids gebunden. Die fünf
Kohlenstoffatome des Zuckers sind von 1 bis 5 nummeriert und die Verknüpfung
der Nukleotide über die Phosphatgruppe findet an den Atomen 5 und 3 statt.
Die Leserichtung eines DNA-Strangs ist entsprechend von 5’ nach 3’ definiert.
Die signifikante räumliche Struktur der Doppelhelix entsteht durch Wasserstoff-
brückenbindungen, die zwischen Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin
entstehen. Dabei gehen Adenin und Thymin zwei Wasserstoffbrückenbindungen
ein und Cytosin und Guanin drei. Die zwei .Sequenzen sind komplementär zu-

1Entdeckt 1953 von James Watson und Francis Crick
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KAPITEL 2. BIOLOGISCHE GRUNDLAGEN

einander und daher gegenseitig ableitbar durch die festgelegte Paarung der Basen
(siehe auch Abbildung 2.1).
Unter .Genen versteht man Proteine kodierende Bereiche der DNA. Dabei ko-
dieren jeweils drei aufeinanderfolgende Basen (ein sog. Triplett oder Codon) eine
Aminosäure (vgl. [Cla06]).

Abbildung 2.1: Struktur der DNA
Quelle:http://www.genome.gov/Images/EdKit/bio2g_large.gif

Um aus einer vorhandenen Gen-Sequenz ein funktionierendes Protein herzustel-
len, wird ein zweistufiger Prozess durchlaufen. Bei der Transkription wird eine
entsprechende Sequenz der DNA mit Hilfe des Enzyms RNA-Polymerase in ein
einsträngiges Molekül, die .mRNA, transkribiert, die anstelle der Base Thymin
die Base Uracil enthält. Dabei werden nichtkodierende Abschnitte (.Introns) ent-
fernt, so dass die entstehende RNA nur kodierende Regionen des Gens enthält
(Splicing). Die RNA ist eine Kopie der Gen-Sequenz und ist komplementär dazu
kodiert.
Während der anschließenden Translation werden jeweils 3 Basen (Codon) der
RNA entschlüsselt, jedes Codon kodiert dabei eine Aminosäure. Die Aminosäuren
werden über Peptidbindung miteinander verknüpft und bilden die Primärstruktur
eines Proteins (vgl. [Cla06]).

2.2 DNA-Analytik
Das Untersuchen von DNA und allen damit verbundenen Abläufen in einem Orga-
nismus hat eine Vielzahl von Analysemethoden hervorgebracht, die unterschiedli-
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2.2. DNA-ANALYTIK

che Ziele verfolgen. So werden mittels Nukleinsäureanalysen Infektionskrankheiten
und Krebs diagnostiziert, Erbkrankheiten und Gendefekte untersucht und Trans-
plantationsdiagnostik unterstützt. Auch aus der Kriminalistik sind Nukleinsäure-
analysen nicht mehr wegzudenken; längst gehören Vaterschaftstests und der gene-
tische Fingerabdruck zu Standardverfahren.
Gleichermaßen verwenden Tier- und Pflanzenzucht, sowie Lebensmittel- und Um-
weltanalysen DNA-Analysemethoden.
In der Regel soll bei den Analysemethoden ein bestimmter Organismus oder ein
bestimmtes Gen in einer Probe identifiziert werden. Dies wird mittels einer kur-
zen einsträngigen Sequenz (.Oligonukleotid, Kurzform: Oligo) umgesetzt, die an
eine entsprechende DNA- oder RNA-Sequenz binden soll (.Hybridisierung, siehe
nächster Abschnitt). Das Anbinden der Sequenz kann über unterschiedliche Ver-
fahren (beispielsweise Fluoreszenzfarbstoff) identifiziert und über mögliche auftre-
tende Signale ausgewertet werden (vgl. [LZ98]).

2.2.1 Hybridisierung
Hybridisierung beschreibt den Vorgang, bei dem sich ein Sequenzeinzelstrang bei
geeigneten thermodynamischen Verhältnissen an ein passendes komplementäres
Gegenstück anlagert und die Stränge über Wasserstoffbrückenbindungen verbun-
den werden. Die Stabilität der Bindung ist abhängig von der Schmelztemperatur
(Tm) des Hybrids; bei der Schmelztemperatur liegt 50% der Gesamtmenge einzel-
strängig vor. Die Schmelztemperatur wiederum ist abhängig von mehreren Fakto-
ren: Bei einem hohen Anteil von Guanin und Cytosin ist Tm höher, da Guanin und
Cytosin drei Wasserstoffbrücken ausbilden. Die Länge der Sequenz ist ein weiterer
Einflussfaktor, ebenso die Salzkonzentration des Hybridisierungsmediums und die
An- oder Abwesenheit von Formamid (wirkt helixdestabilisierend).

Ob eine Hybridisierung überhaupt zustande kommt, ist neben der Sequenz weiter
abhängig von der Temperatur des Hybridisierungsansatzes. Wird eine zu niedrige
Temperatur verwendet, können sich ungewünschte Sequenzen anlagern und durch
ungewünschte positive Signale das Ergebnis des Nachweisverfahrens verfälschen.
Die Ausprägung der Sekundärstruktur (die räumliche Struktur eines DNA-Moleküls
durch intramolekulare Basenpaarungen) beeinflusst ebenfalls das Zustandekom-
men der Hybridisierung. Bei einer stabilen Sekundärstruktur ist eine Hybridisie-
rung weniger wahrscheinlich als bei einer schwachen Struktur (vgl. [Cla06]).

2.2.2 Vorbereitung der Analytik
Um DNA untersuchen zu können, muss diese zunächst von anderen Zellbestand-
teilen isoliert und gereinigt werden. Ein gängiges Verfahren dazu ist die Gel-
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Elektrophorese. Hierbei wird das vorhandene Molekülgemisch auf ein Gel aufge-
tragen, das an einen Stromkreis angeschlossen ist. Durch ihre natürliche elektrische
Ladung erfolgt eine erste Trennung der Moleküle, die entsprechend ihrer Ladung
zum entgegengesetzten Pol wandern. Hinzu kommt, dass sich kleinere Moleküle
schneller auf dem Gel bewegen können und somit bilden sich unterschiedliche Mo-
lekül-Zonen auf dem Gel. Die DNA kann nun herausgelöst und weiterverwendet
werden.

Um zu bestimmen, welche Basenabfolge eine Sequenz (oder ein komplettes Ge-
nom) besitzt, wird die gereinigte und isolierte DNA sequenziert. Dazu gibt es
diverse Verfahren, die hier nicht näher erläutert werden können. Grundsätzliches
Prinzip der meisten Verfahren ist das Auftrennen der Sequenz in kürzere Sequen-
zen, die dann einzeln sequenziert und wieder zu einem Strang zusammengefügt wer-
den. Bekannte Sequenzierungsverfahren sind die Maxam-und-Gilbert-Methode
und die Kettenabbruch-Synthese nach Sanger. Ein recht neues Verfahren stellt
die Pyrosequenzierung dar, bei der über die Aktivität des Enzyms DNA-Polymerase
und das schrittweise Hinzufügen von einzelnen Nukleotiden die vorhandene Basen-
abfolge ermittelt wird (vgl. [LZ98]).

Mit der Entwicklung der Sequenzierungstechniken hat die Anzahl der vorhandenen
Sequenzen erheblich zugenommen. So befinden sich aktuell in der Gendatenbank
des National Center for Biotechnology Information (NCBI) über 130 Billionen Ba-
sen [NCB08a]. Mit dem Anstieg der sequenzierten Daten wächst auch der Bedarf an
automatisierten und hoch parallelen Analyseverfahren. Das interdisziplinäre Fach-
gebiet Bioinformatik entwickelt Algorithmen und Techniken, mit denen eine Ana-
lyse und Strukturierung dieser Daten vorgenommen werden kann. Ein Überblick
über die wesentlichen Anwendungsbereiche der Bioinformatik wird in Kapitel 2.4
gegeben.

2.2.3 DNA-Mikroarrays
Bei DNA-Mikroarrays (auch DNA-Chips genannt) handelt es sich um eine Analyse-
methode, bei der je nach Größe und biologischer Aufgabenstellung bis zu zehntau-
send .Oligonukleotid auf einen Glasträger aufgebracht werden. Ein Oligonukleotid
ist ein kurzer DNA- oder RNA-Strang mit nur wenigen Basen.
Nach Zugabe von .Ziel-Sequenzen, die mit einer floureszierenden Markierung ver-
sehen worden, erfolgt je nach Eigenschaften der Sequenzen und Experimentein-
stellungen eine Hybridisierung mit den ortsaufgelösten Oligos. Hybridisiert eine
Ziel-Sequenz mit einem Oligo, so lässt sich anhand des auftretenden Signales fest-
stellen, ob eine gesuchte Ziel-Sequenz in der Probe vorhanden war oder nicht.
Dadurch, dass auf jedem ”Spot“ des Mikroarrays verschiedene Fänger-Sequenzen
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angebracht werden können, lassen sich in einem Experiment eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Sequenznachweisen durchführen (siehe Abbildung 2.2). Mikroar-
rays ermöglichen eine schnelle, kosteneffektive und massiv parallele DNA-Analyse.

Anwendungsgebiete von Mikroarrays umfassen DNA-Sequenzierung, Mutationser-
kennung, Analyse der Genexpression, Genotypisierung und Organismenidentifika-
tion.

Abbildung 2.2: Signale auf Mikroarray
Quelle:http://genomics.energy.gov/gallery/systems_biology/
originals/898.jpg

9

http://genomics.energy.gov/gallery/systems_biology/originals/898.jpg
http://genomics.energy.gov/gallery/systems_biology/originals/898.jpg


KAPITEL 2. BIOLOGISCHE GRUNDLAGEN

2.2.4 PCR

Die Polymerase Kettenreaktion (Englisch: Polymerase Chain Reaction, PCR) ist
eine der wichtigsten Entwicklungen in der molekularen Biologie und ein unver-
zichtbares Verfahren in der molekularen Analyse und Diagnostik. Sie dient der
Vervielfältigung von definierten DNA-Sequenzen oder Teilsequenzen. Mittels kur-
zer Oligonuklotide wird die gewünschte Sequenz innerhalb mehrerer Zyklen ver-
mehrt. Dazu werden zwei kurze Oligonukleotide, sogenannte .Primer benötigt.
Eine DNA-Sequenz besteht aus zwei komplementären Strängen; für jeden Strang
muss ein entsprechender Primer synthetisiert werden. Ein Vermehrungszyklus läuft
wie folgt ab (siehe Abbildung 2.3): Zunächst wird die Temperatur der DNA-Lösung
erhöht und die DNA-Sequenz denaturiert in Einzelstränge (1). Nach einer Tempe-
ratursenkung können sich an die Einzelstränge die entsprechenden Primer binden
(2). Mit Hilfe des Enzyms DNA-Polymerase werden die Primer entlang der ge-
bundenen DNA-Sequenz verlängert (3). Im zweiten Zyklus wird die Temperatur
wieder erhöht, und die neu entstandenen Doppelstränge denaturieren in Einzel-
stränge (4). Die Primer können nun an vier bzw. jeweils zwei Einzelstränge binden
(5) und werden mit der DNA-Polymerase verlängert (6). Nach 30 bis 35 Zyklen
liegen genügend DNA-Kopien der gewünschten Sequenz vor um beispielsweise ei-
ne gesuchte Sequenz nachzuweisen oder weitere Analytik-Verfahren anwenden zu
können.

Die Qualität und Durchführbarkeit einer PCR hängt neben der Länge des Ampli-
fikats und der Menge der eingesetzten Moleküle größtenteils von der Qualität der
Primer ab, und wie spezifisch und stabil ein Primer bindet. Lottspeich definiert
folgende bewährte Regeln für das Design von PCR-Primern: Gute PCR Ergebnisse
können mit Primern erzielt werden, die 17 bis 28 Nukleotide lang sind, einen G/C-
Gehalt von 50 - 60% und eine Schmelztemperatur von etwa 55 - 80 ◦C besitzen
(vgl. [LZ98]). Dabei ist darauf zu achten, dass beide Primer einen möglichst glei-
chen Schmelzpunkt aufweisen. Weitere Einschränkungen für die Primer sind das
Vermeiden von Sekundärstrukturen mit sich selbst oder mit dem zweiten Primer,
das Vermeiden von Komplementärsequenzen zwischen Primern oder Primerpaaren
und das Vermeiden von Poly-A- und langen GC-Folgen, was eine ungewünschte
Bindung zu Nichtziel-Sequenzen zur Folge haben kann.
Um ein möglichst optimales Ergebnis bei einer PCR zu erzielen, müssen entspre-
chend ”gute“ Primer ausgesucht werden. Aus den oben beschriebenen Kriterien
muss eine optimale Schnittmenge für die Primer ausgewählt werden.

Die Anwendung der PCR umfasst neben dem Sequenznachweis bestimmer DNA,
Krankheits- und Mutationsdiagnostik, außerdem ermöglicht sie weitere genetische
Analysen (vgl. [LZ98]).
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Abbildung 2.3: Ablauf einer PCR, Quelle: eigene Abbildung

2.2.5 Weitere DNA-Analytik-Methoden
Neben den oben beschriebenen Analyseverfahren gibt es noch einige weitere Ver-
fahren. Zu den neueren Verfahren gehört beispielsweise die Ligation Detection
Reaction (LDR), eine Mikroarray-Variante zur Mutationserkennung, bei der spe-
zielle Primer an fluoreszenzmarkierte Primer ligieren, wenn eine Mutation vorhan-
den ist. Die fluoreszenzmarkierten Primer hybridisieren mit speziellen Zip-Code-
Oligonukleotiden, die auf einem Mikroarray angebracht sind (vgl. dazu [CRF+04]
und [GWD+99]).

Ein gängiges Verfahren zum Sequenznachweis in Lösung ist das TaqMan- oder 5’-
Nuclease-Amplifikations-Detektionsprinzip. Das ”Fänger-Oligonukleotid“ ist
dabei mit einer Fluoreszenzmarkierung und einem ”Quencher“ versehen. Solange
keine Hybridisierung mit einer Ziel-Sequenz erfolgt, hemmt der Quencher die Mar-
kierung. Nach einer erfolgreichen Hybridisierung mit einer Ziel-Sequenz wird der
Fluoreszenzfarbstoff freigesetzt und durch die Analyse der Signale kann beispiels-
weise die Menge der gebildeten Hybride gemessen werden.

Bei dem Molecular-Beacon-Verfahren wird eine Sonde eingesetzt, die an ihren
Enden jeweils einen Farbstoff und einen Hemmstoff besitzt. In ungebundenen Zu-
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stand bildet das Oligonukleotid eine Baumstruktur aus, bei welcher der Hemmstoff
das Freisetzen des Fluoreszenzfarbstoffes verhindert. Bei Hybridisierung mit einer
Ziel-Sequenz wird die Sonde ”entfaltet“ und der Farbstoff kann freigesetzt werden.

Ein ähnliches Verfahren ist das Fluoreszenz Energy Resonance Transfer-
Verfahren (FRET). Hier werden im Gegensatz zum TaqMan- und Molecular Beacon-
Verfahren zwei Sonden mit Fluoreszenzmarkierungen eingesetzt. Hybridisieren bei-
de Sonden in räumlicher Nähe mit einer Ziel-Sequenz, so wird der Fluoreszenzfarb-
stoff freigesetzt und über das Signal kann eine erfolgreiche Hybridisierung nachge-
wiesen werden.

Verfahren, die weitere Kriterien zur Oligonukleotid-Auswahl benötigen, sind bei-
spielsweise Sensitivitäts- und Set-Cover-Verfahren, bei denen Oligonukleotide gleich-
zeitig mehrere Ziel-Sequenzen nachweisen sollen. Bei der Multiplex-PCR wer-
den mehrere Primerpaare benötigt, die im selben Ansatz unterschiedliche Ziel-
Sequenzen detektieren sollen (vgl. [LZ98]).

2.3 Optimierungsstrategien
Die optimale Auswahl von Oligonukleotiden, um eine gewünschte Hybridisierung
zu erreichen, ist ein wesentliches Problem bei DNA-Analysen. Mehrere unterschied-
liche und voneinander abhängige Kriterien müssen berechnet und aufeinander
abgestimmt werden. Die unterschiedlichen Kriterien sollen gleichzeitig optimiert
werden. Dabei stehen einige Kriterien in Konflikt zueinander, ein Kriterium kann
nicht besonders berücksichtigt werden, ohne dabei ein anderes zu vernachlässigen.
Die Lösung (bzw. Lösungen) dieses multikritiellen Problemes kann mittels Metho-
den der Pareto-Optimierung gefunden werden. Eine gefundene Lösung kann als
Pareto-optimal1 bezeichnet werden, wenn kein Kriterium weiter optimiert wer-
den kann, ohne ein anderes Kriterium herabzusetzen (vgl. [Ehr00]).

Als Beispiel für ein multikritielles Optimierungsproblem sei das Primer-Design für
eine PCR angeführt. Die unterschiedlichen Primereigenschaften, die ein optima-
les PCR-Ergebnis ermöglichen, sind in 2.2.4 beschrieben. In Konflikt stehen dabei
die Primerlänge und die Spezifität des Primers. Ist ein Primer kurz, so ist die
Annealing-Temperatur2 niedrig und eine unspezifische Bindung sowie Dimer- oder
Haarnadelbildungen (auch innerhalb der Ziel-Sequenz) sind wahrscheinlich. Ein
langer Primer bindet fester an eine Sequenz und ist daher spezifischer. Dadurch

1Der Begriff bezieht sich auf die Definition des italienisch-französischen Ökonoms Vilfredo Pa-
reto: (siehe [Ehr00])

2die Temperatur, bei der ein Primer an eine komplementäre Sequenz bindet
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steigt aber auch die Schmelztemperatur, was die Effizienz der PCR beeinflusst.
Zu entscheiden ist demnach, ob ein langer und spezifischer Primer oder ein kurz-
er, unspezifischer, aber dafür effizienter Primer ausgewählt werden soll (vgl. auch
[Ruh07]).

Mögliche Methoden, um eine Pareto-Lösung zu bestimmen, sind beispielsweise
das Verwenden von gewichteten Faktoren oder die Bestimmung einer Distanz-
Funktion, bei der der Abstand zwischen den einzelnen Kriterien minimiert wird.

Um eine optimale Menge an Oligonukleotiden für ein bestimmtes Verfahren zu
erhalten, müssen mehrere Kriterien aufeinander abgestimmt werden. Je nach Ge-
wichtung der einzelnen Kriterien und der Optimierungsstrategie können unter-
schiedliche (optimale) Lösungen generiert werden. Ausgewählte Optimierungsal-
gorithmen, die mögliche pareto-optimale Lösungen anstreben, werden in Kapitel
3.1 vorgestellt.

2.4 Bioinformatik
Nach M. Hütt und M. Dehnert ist die Aufgabe der Bioinformatik

”mathematische Methoden und Algorithmen für die Analyse von DNA-
und Proteinsequenzen bereitzustellen, ebenso für die Untersuchung aus
solchen Sequenzdaten abgeleiteter biologischer Information.“ [HD06]

Mit der Weiterentwicklung von DNA-Analytik- und Sequenzierungsmethoden steigt
die Menge der verfügbaren biologischen Daten. Das interdisziplinäre Fachgebiet
Bioinformatik versucht, Algorithmen und Strukturen zu entwickeln, um diese große
Datenmengen strukturieren und analysieren zu können. Die Aufgabengebiete der
Bioinformatik lassen sich in Sequenz-Analyse, Struktur-Analyse und Datenmana-
gement zusammenfassen.

2.4.1 Sequenz-Analyse
Bei der Sequenzanalyse werden beispielsweise Sequenzen in Beziehung zueinander
gesetzt (.Alignments), um Ähnlichkeiten oder Unterschiede in der Basenabfolge
zu finden. Dabei wird zwischen multiplen und paarweisen Alignments unterschie-
den. Bei paarweisen Alignments werden zwei Sequenzen miteinander verglichen,
bei multiplen Alignments entsprechend mehr als zwei Sequenzen. Bekannte Al-
gorithmen sind beispielsweise der Needleman-Wunsch-Algorithmus, der über eine
Matrix die Übereinstimmung zweier Sequenzen nach einem Kostenmodell bewertet
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(vgl. [NW70]).
Der Smith-Waterman-Algorithmus beschreibt ein lokales Alignment, es wird im
Gegensatz zum Needleman-Wunsch-Algorithmus nicht die gesamte Sequenz zum
Vergleich herangezogen, sondern es werden ähnliche Sequenzabschnitte bewertet
[SW81].

Die bekanntesten Alignmentprogramme sind BLAST und FASTA. Das Programm
FASTA (steht für FAST-All, engl. ”alle schnell“ ), berechnet Ähnlichkeiten zwi-
schen Protein- oder Nukleinsäuresequenz zu Sequenzen in Datenbanken. Dabei
sucht das Programm nach lokalen Alignments zwischen den Sequenzen (vgl. [PL88]).
BLAST (Akronym für Basic Local Alignment Search Tool) ist ein Programm
das im National Center for Biotechnology Information (NCBI) entwickelt wur-
de. BLAST sucht nach Ähnlichkeiten einer (vom Benutzer) eingegebenen Sequenz
zu Sequenzen in Sequenzdatenbanken. Es verwendet eine Heuristik, die auf lo-
kalen Alignments der Sequenzen beruht, so dass eine Suche in den Datenbanken
möglichst schnell vorgenommen werden kann (vgl. [Mad02]).
Im Unterschied zu BLAST gibt FASTA nur das ”beste“ Alignment zurück, bei
BLAST werden alle Alignments zurückgegeben, die einem festgelegten Bewer-
tungswert genügen (vgl [HD06]).
Genomananalysen und -vergleiche sowie Genvorhersagen lassen sich ebenfalls in
den Bereich der Sequenzanalyse einordnen.

2.4.2 Strukturanalyse
In der Strukturanalyse werden die molekulare Raumstruktur von Proteinen und
Nukleinsäuren analysiert. Die Funktion eines Proteins lässt sich beispielsweise erst
über seine räumliche Struktur erkennen. Mit der Strukturvorhersage wird versucht,
über die Basen-, bzw. Aminosäurenabfolge, die räumliche Struktur von Proteinen
und Nukleinsäuren vorherzusagen.

2.4.3 Datenmanagement
Biologische Datenbanken bilden die Grundlage der bioinformatischen Anwendun-
gen. Das National Center for Biotechnology Information (NCBI), Be-
standteil des Amerikanischen Gesundheitsministeriums, speichert beispielsweise
seit 1988 molekularbiologische Daten und stellt Anwendungen und Suchmecha-
nismen bereit, um Daten analysieren und auf sie zugreifen zu können. Mittler-
weile stehen mehr als 130 Billion Basen zur Analyse in den Datenbanken bereit
[NCB08c].
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Eine weitere Nukleinsäuredatenbank sowie entsprechende Analyse- und Suchme-
thoden wird von EMBL, dem European Molecular Biology Laboratory bereitge-
stellt (siehe [EMB08]).

In der Stanford Microarray Database (SMD) werden Daten von Mikroarray-
Experimenten gespeichert und Anwendungen zur Verfügung gestellt, um Daten
zu extrahieren, zu analysieren und darzustellen. Im Juni 2008 sind über 70.000
Experimente zu 67 Organismen in der Datenbank gespeichert [Dat08].
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3
Stand der Technik

In diesem Kapitel wird ein Überblick über aktuelle Nukleinsäure-
Analyse-Programme gegeben sowie Programmierschnittstellen im
Bereich Molekularbiologie bzw. Bioinformatik vorgestellt.

3.1 Design von Nukleinsäure-Analysen
Die stetige Entwicklung neuer Nukleinsäure-Analysen spiegelt sich auch in der
Vielzahl der unterschiedlichen Anwendungsprogramme wieder, mit denen Sonden
für spezielle Analysemethoden entwickelt und ausgesucht werden können. Jedes
Programm verfolgt dabei entsprechend der Analysemethode eine unterschiedliche
Strategie, um die optimale Menge an Oligonukleotiden zu bestimmen (vgl. Ab-
schnitt 2.3).

Mit Visual OMP von DNA Software (DNAS) lassen sich beispielsweise Oligonu-
kleotide für PCR-, Multiplex PCR-, Taqman-, Molecular Beacons-, Mikroarray-
und FRET-Experimente entwickeln. Der Optimierungsalgorithmus für ein PCR-
Primer-Design ist in drei Schritte aufgeteilt: Im ersten Schritt wird die Qualität
jedes Primerpaares durch eine gewichtete Summe von Eigenschaften bestimmt. Die
Kriterien umfassen unter anderem mögliche Kreuz-.Hybridisierungen, die .Spezifität
zu anderen Sequenzen, die Schmelztemperatur, Länge und GC-Gehalt. Im zweiten
Schritt werden die besten Primerpaare ausgewählt und die Bindungsstärke der Pri-
mer zu der .Ziel-Sequenz berechnet. Im letzten Schritt werden die ausgewählten
Primer gegen eine Datenbank abgegrenzt. Der Prozess wird so lange durchlaufen,
bis ein Primerpaar alle Tests besteht. Es werden mehrere mögliche Primerpaare
als Ergebnis der Berechnung angeboten (vgl. [Jr.07]).

OligoFaktory stellt ein Webportal dar, mit dem online Oligonukleotide entwickelt
werden können. Neben Oligonukleotiden für eine spezielle Sequenz können auch
PCR-Primerpaare zu einer gegebenen Sequenz entwickelt werden. Mit OligoFak-
tory können unabhängige Bioinformatik-Programme beliebig miteinander kombi-
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niert werden. Über ein XML-Format werden die Daten unter den Programmen
ausgetauscht (vgl. [SM06]).

Ebenfalls über ein Webportal können über MuPlex der Boston University Primer
für ein Multiplex-PCR-Design entwickelt werden (eine genauere Beschreibung des
Algorithmus wird in Abschnitt 7.1 gegeben).

Mit ProDesign können Oligonukleotide für Mikroarrays entwickelt werden, die
Genfamilien in Proben detektieren. Die entwickelten Sonden können dabei mehrere
Genfamilien parallel identifizieren. Als Genfamilie wird eine Gruppe von homolo-
gen Sequenzen definiert.
Die Optimierungsstrategie sieht vor, zunächst alle Sequenzen zu finden, die für
jede Genfamilie spezifisch sind. In der nächsten Stufe wird ein Filter angewendet,
der alle potentiellen Oligos entfernt, deren GC-Gehalt nicht im geforderten Inter-
vall liegt, deren Tm-Wert zu weit abweicht und die Sekundärstrukturen ausbilden.
Sind bisher für einige Genfamilien keine passenden Oligonukleotide gefunden wor-
den, werden die Sequenzgruppen neu gruppiert und entsprechende Oligonukleotide
für die neuen Gruppen bestimmt und nach den oben genannten Kriterien wieder
gefiltert. Sind für jede Genfamilie Oligos bestimmt worden, werden die optima-
len Oligos bestimmt, deren Tm-Wert und Hybridisierungseigenschaften zueinander
kompatibel sind (vgl. [FT07]).

ProbeSelect
ProbeSelect ist ein Programm, mit dem Oligonukleotide für Genexpressions-Experi-
mente in Form von DNA-Mikroarrays berechnet werden können. Zunächst werden
alle möglichen Sets von Oligos für ein bestimmtes Gen identifiziert. Für jedes
Gen wird das Set ausgewählt, welches die minimale Anzahl der Falschbindungen
zu jedem anderen Gen maximiert (welches also mit den wenigsten anderen Gene
hybridisiert). Im zweiten Schritt wird die Hybridisierungs-Energie zu den Ziel-
Sequenzen und allen anderen Stellen im Genom berechnet. Es werden im letzten
Optimierungsschritt die Oligos ausgewählt, die eine gute Bindungsenergie zu ihrer
Ziel-Sequenz und die geringste Bindungsenergie zu jeder anderen Sequenz aufwei-
sen (vgl. [LS01]).

Anhand dieser Liste (die bei weitem nicht vollständig ist) wird deutlich, dass eine
Vielzahl von Anwendungsprogrammen für unterschiedliche Analysemethoden exis-
tiert. Zwar deckt beispielsweise Visual OMP eine große Anzahl gängiger Ana-
lysemethoden ab, neuere Entwicklungen wie beispielsweise Padlock-Design oder
Set-Cover können zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht berechnet werden. Ist eine
neue Analysemethode erforscht und angewandt worden, so wird meist erst danach
ein passendes Anwendungsprogramm entwickelt. Auf aktuelle Forschungsergebnis-
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se und Entwicklungen reagiert die Softwareentwicklung erst im Nachhinhein.

Ein Programm, mit dem bestehende Analysemethoden entwickelt werden können
und mit dem flexibel auf neue Entwicklungen reagiert werden kann, soll im Rahmen
dieser Arbeit entwickelt werden.

3.2 Vorhandene fachverwandte APIs
Im Folgenden werden einige Programmierschnittstellen vorgestellt, die ihre An-
wendung im Bereich der Bioanalytik und Bioinformatik finden.

Abbildung 3.1: Beispiel Bioperl Objektmodell aus [SBB+02]

Bioperl Bioperl wurde in internationale Zusammenarbeit von Biologen, Bio-
informatikern und Informatikern entwickelt. Ziel des Projektes ist es, eine um-
fassende, leicht zu bedienende und robuste Programmierschnittstelle bereitzustel-
len, mit der spezifische Anwendungsprogramme für Biowissenschaften entwickelt
werden können. Die Funktionalität von Bioperl umfasst dabei unter anderem
die Manipulation und Bearbeitung von Sequenzen verschiedener Formate und
Strukturen (DNA, RNA, Proteine, etc.) und deren Eigenschaften. Auch paarweise
und multiple Sequenzalignments können mit Bioperl durchgeführt werden. Bio-
perl stellt auch Schnittstellen für Datenbankoperationen auf diverse Bioinformatik-
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Datenbanken (NCBI, EMBL, etc.) bereit (siehe [Biob]).

Die mehr als 500 Perlmodule (vgl. [Tis03]) werden nach objektorientierten Prinzi-
pien entwickelt. Für jedes Modul existiert ein Interface, das die Methodennamen
und die Liste der erlaubten Parameter festlegt 1.

Abbildung 3.1 zeigt einen Teil der objektorientierten Modulstruktur von Bioperl.
Bio::PrimarySeqI ist das Interface zu Bio::PrimarySeq, das allgemeine Sequenz-
objekt, von dem spezifische Sequenzobjekte erben (z.B: Seq, Sequenzobjekt mit
Eigenschaften oder Seq). Eine Sequenz besitzt (has-a) eine Sequenzeigenschaft,
SeqFeatureI, welche eine bestimmte Region besitzt (Location).

PAL: Phylogenetic Analysis Library PAL ist eine objektorientierte Java-
Bibliothek für molekulare Evolution sowie .Phylogenese und ermöglicht eine Pro-
grammierung von spezifischen Anwendungen für phylogenetische Analysen. Dabei
beinhalten die etwa 200 Klassen unter anderem Methoden für Sequenzalignments,
Distanzmatrizen und Bäume (vgl. [DS01]).

BioJava BioJava ist ein freies Projekt, das ein Javaschnittstelle zur Verarbei-
tung biologischer Daten zur Verfügung stellt. Es umfasst mehr als 1100 Klassen
(vgl. [Sch00]) für Sequenzen, .Alignments, genetische Algorithmen und Zugriff
auf biologische Datenbanken. Mit BioJava können auch grafische Oberflächen für
Sequenzanalysen, Alignmentvergleiche und Statistiken entwickelt werden (siehe
[Bioa]).

BioMOBY Das BioMOBY2 Projekt stellt eine standardisierte Anfrage-Archi-
tektur bereit, mit der biologische Daten mit unterschiedlichen Internetdiensten
gefunden und verarbeitet werden können. Teil von BioMOBY ist eine .Ontologie
von bioinformatischen Datentypen, um die Daten verfügbarer Dienste in einem
einheitlichen Format abspeichern und weiterverarbeiten zu können.
Mit der BioMOBY-API können neue Dienste hinzugefügt oder abgeändert werden,
sowie spezielle Dienste nach Kriterien ausgewählt werden (vgl. [WL02]).

1Gekennzeichnet durch ein “I” am Ende des Modulnamens
2MOBY ist ein Akronym abgeleitet aus MOBY-DIC, Model Organism Bring Your own Database

Interface Conference
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ISYS: Integrated SYStem ISYS ist ein ähnliche Plattform wie BioMOBY; es
stellt eine dynamische Schnittstelle bereit, um unterschiedliche Bioinformatikpro-
gramme und -datenbanken zu integrieren. ISYS ist vollständig in Java entwickelt
und wird im Gegensatz zu BioMOBY lokal auf einem Anwendercomputer instal-
liert. ISYS ermöglicht es einem Anwender, Ergebnisse und Formate verschiedener
Bioinformatikprogramme zusammenzuführen (siehe [Ges02]).

MATLAB: Bioinformatics Toolbox Bioinformatics Toolbox ist ein Modul
für die mathematische Entwicklungsumgebung MATLAB. Mit der Toolbox können
verschiedene biologische Dateiformate gelesen und analysiert werden, Mikroarray-
Daten analysiert und visualisiert werden und paarweises oder multiples Sequen-
zalignment durchgeführt werden. Phylogenetische Analysen werden ebenfalls un-
terstützt, ebenso der Zugriff auf biologische Datenbanken. Die Entwicklung ent-
sprechender Bioinformatikanwendungen erfolgt in der MATLAB-Sprache; die Tool-
box stellt eine Sammlung von entsprechenden Funktionen bereit, die abgeändert
oder verwendet werden können (siehe [Too]).

SeqAn SeqAn ist eine quelloffene C++ Bibliothek mit Algorithmen und Da-
tenstrukturen für Sequenzanalysen. SeqAn beinhaltet auch schon bestehende Al-
gorithmen, die als Grundstruktur für die Neuentwicklung von Sequenzanalysepro-
grammen verwendet werden können. Mit der Bibliothek sollen ebenfalls bestehende
Algorithmen analysiert und verglichen werden können (vgl. [DWRR08]).

OpenMS OpenMS ist eine quelloffene C++-Bibliothek für die Entwicklung von
Anwendungsprogrammen für die Datenanalyse von Massenspektrometrie-Experi-
menten. OpenMS bietet Datenstrukturen und Algorithmen zur Vorverarbeitung,
Protein-Identifikation, statistische Analysen und Visualisierung an (siehe [SBG+08]).
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4
Konzept

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an das zu implemen-
tierende System beschrieben. Dabei wird zunächst auf Grundla-
gen und Gestaltungsprinzipien von Programmierschnittstellen ein-
gegangen, um dann konkrete Anforderungen an das Optimierungs-
Interface zu definieren

4.1 API Design
Ein API (englisch, Application Programming Interface, deutsch: Programmier-
schnittstelle oder Schnittstelle für Anwendungsprogrammierung) wird von einem
System anderen Programme oder Systemen zur Anbindung an das System bereit-
gestellt.
Hauptaufgabe eines APIs ist dabei die Abstraktion von dem konkreten System
bzw. einer zugrunde liegenden Implementierung, auf die ein anderes System über
das API zugreifen kann. Die Trennung der Spezifikation von der konkreten Im-
plementierung ermöglicht es beispielsweise, die Implementierung austauschen zu
können, ohne das Restsystem zu beeinflussen. Dazu definiert ein Interface Funktio-
nen und Datenstrukturen, die das Verwenden des abstrahierten Systems bzw. die
Kommunikation damit in wenigen, strukturierten und standardisierten Abläufen
ermöglicht. Neben der Art der Kommunikation und Interaktion zweier Systeme
miteinander legt ein API auch die Art der Verbindung zwischen einem Anwender
und einem System bzw. Programm fest (Mensch-Maschine-Interaktion). Das API
dient dem Anwender dabei als Grundlage, um ein bestimmtes Programm zu ent-
wickeln.
Die meisten Programmbibibliotheken einer Programmiersprache stellen ein API
zur Verfügung, mit dessen Hilfe Anwendungsprogramme in der Sprache entwickelt
werden können. So wird beispielsweise für die objektorientierte Programmierspra-
che Java eine umfangreiche Schnittstelle zur Verfügung gestellt1.

1Java 6 API Spezifikation: http://java.sun.com/javase/6/docs/api/
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Die Programmierschnittstelle muss bestimmte Anforderungen erfüllen, damit ein
effektives und effizientes Arbeiten damit überhaupt möglich ist. Beschreibt ei-
ne Programmierschnittstelle die Interaktion zwischen einem Anwender und einem
Programm, kann das API auf Bedienbarkeit nach Mensch-Maschine-Interaktion-
Gesichtspunkten bzw. nach Bedienbarkeit von Software im allgemeinen untersucht
und bewertet werden, bzw. sollte bei der Entwicklung eines APIs darauf Rücksicht
genommen werden. Im Folgenden werden allgemeingültige Kriterien von Bedien-
barkeit von Software vorgestellt.

4.1.1 Bedienbarkeit von Software
Bedienbarkeit (engl, usability) nach ISO 9241-11 wird beschrieben als

”the effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users
achieve specified goals in particular environments.“ [ISO98]

Die Effektivität bedeutet, wie korrekt und vollständig ein Benutzer Aufgaben mit
einer Software lösen kann. Die Effizienz einer Software gibt das Verhältnis zwi-
schen Nutzen und dem Aufwand an, mit welchem der Benutzer Aufgaben lösen
kann. Die Benutzerzufriedenheit schließlich bewertet die positive Einstellung des
Benutzers bei der Arbeit mit der Software.

Claire-Marie Karat definiert in [Kar98] zehn Grundrechte, die ein Benutzer bei
der Bedienung eines Soft- oder Hardwaresystems besitzen sollte. Darunter fallen
beispielsweise das Recht auf ein System, das eindeutige, verständliche und kor-
rekte Informationen über die aktuell durchgeführte Aufgabe bereitstellt und den
Fortschritt bis zur Vollendung der Aufgabe darstellt. Ein weiteres Recht sei, dass
Soft- oder Hardware-Produkte einfach und intuitiv zu bedienen sein sollten. Ka-
rat appelliert in in dem Artikel an die Computer-Industrie, deren Perspektiven zu
ändern und Systeme zu entwickeln, welche die Fähigkeiten, Qualifikationen und
Einschränkungen der entsprechenden Benutzergruppe berücksichtigen.

Mit dem Einsatz von objektorientierten Methoden kann die Bedienbarkeit von
Software-Systemen verbessert werden.

4.1.2 Objektorientierung
Durch ein objektorientiertes Design wird die Funktionalität des Systems in Ver-
antwortungsbereiche aufgeteilt und entsprechenden Objekten bzw. Klassen zuge-
ordnet. Jede Klasse stellt entsprechende Funktionen bereit, die den Verantwor-
tungsbereich der Klasse festlegt. Durch diese Aufteilung der Funktionalität wird
die Gesamtkomplexität des Systems auf einzelne Objekte verteilt (vgl. [Ven07]).
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Ein Anwender kann die Struktur und Funktionalität des Systems über die Objekte
einfacher nachvollziehen.
Je mehr Funktionalität in Objekten gekapselt ist, desto konsistenter und robuster
ist auch das entstehende System. Durch das Konzept der Datenkapselung und
Abstraktion (siehe auch Punkt 1 in Abschnitt 4.1.3) ist es wesentlich einfacher,
Funktionen anzupassen oder das System zu erweitern (Wartbarkeit, vgl. Punkt 5
in in Abschnitt 4.1.3). Die Datenkapselung erhöht auch die Wiederverwendbarkeit
vorhandener Algorithmen und Strukturen und bietet einem Anwender eine ent-
sprechend strukturierte Auswahl an Funktionalität.
Durch die Datenkapselung sind die einzelnen Klassen weitgehend unabhängig von-
einander (lose Kopplung) und eine Erweiterung oder Anpassung des Systems kann
dadurch ohne großen Integrationsaufwand vorgenommen werden.

Weitere wichtige Eigenschaften objektorientierter Systeme sind Polymorphie und
Vererbung. Unter Polymorphie versteht man die Eigenschaft, dass Variablen un-
terschiedliche Objekte bezeichnen und Objekte bei Aufruf derselben Methode un-
terschiedlich reagieren können. Polymorphie ermöglicht es, flexibel Änderungen
umsetzen zu können, und steigert somit auch die Wartbarkeit des Systems.
Vererbung legt eine Hierarchie von Objekten fest und definiert deren Abhängigkeiten
(Spezialisierung oder Generalisierung). Objekte können Methoden und Eigenschaf-
ten von anderen Objekten erben. Durch Vererbung wird unnötige Redundanz ver-
mieden und eine Erweiterung des Systems ist mit wenig Aufwand möglich (vgl.
[LR06]). Ohne das Prinzip der Vererbung kann es beispielsweise vorkommen, dass
eine Änderung an einer bestimmten Stelle vorgenommen wird, an anderen Stellen
wird diese Änderung jedoch nicht angepasst. Dies kann in fehlerhafte Berechnun-
gen resultieren.
Eine Klassenhierarchie erleichtert aus Anwendersicht das Lernen und Verwenden
der Sofware.

Zusammengefasst bietet eine objektorientiertes System einem Anwender eine struk-
turierte und übersichtliche Funktionalität, die leicht zu lernen und leicht zu verwen-
den ist. Über die Objektstruktur können auch ohne großen Aufwand Änderungen
durchgeführt oder Erweiterungen hinzugefügt werden.

Neben den grundsätzlichen Anforderungen an Softwaresysteme gilt es, bei der Ent-
wicklung von Programmierschnittstellen noch spezielle Kriterien zu berücksichtigen.
Sie werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.
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4.1.3 Besondere Anforderungen an
Programmierschnittstellen

Joshua Bloch, Softwareentwickler und Buchautor, stellte auf der Europäischen
Javakonferenz JavaPolis 2005 in seinem Vortrag How to design a good API & why
it matters Charakteristiken eines guten APIs vor1. Ein gutes API sei demnach:

1. Leicht zu lernen: Ein API sollte von Implementierungsdetails abstrahieren.
Durch möglichst wenige Konzepte und Funktionen sollte der Umfang und
das Verhalten des APIs schnell erfasst und verstanden werden können. Eine
vollständige Dokumentation mit Anwendungsbeispielen sollte den Anwender
bei dem Erlernen des APIs unterstützen.

2. Leicht zu verwenden, auch ohne Dokumentation: Funktionsnamen und
Bezeichnungen sollten selbsterklärend sein und in dem gesamten API einheit-
lich verwendet werden. Durch das Verwenden von möglichst standardisierten
Funktionsaufrufen und Signaturen sollte der Programmablauf und das Ver-
halten des APIs schnell erkannt und leicht angewendet werden können.

3. Schwer zu missbrauchen: Das Verhalten des APIs sollte dem Anwender
keine Überraschungen bieten und mögliche auftretende Fehler sollten schon
beim Design der Schnittstelle berücksichtigt werden. Dem Anwender sollten
bei Fehlern passende Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden.

4. Ausreichend mächtig, um die Anforderungen zu erfüllen: Das API sollte
vollständig sein; also genau die Funktionen und Strukturen zur Verfügung
stellen, die für das Anwendungsproblem notwendig sind.

5. Leicht zu erweitern: Das API sollte soweit von der darunter liegenden
Bibliothek oder dem darunter liegenden Programm abstrahieren, dass es er-
weitert bzw. verändert werden kann, ohne dass sich dabei das Verhalten oder
die Aufrufsyntax des APIs ändert.

6. Angepasst an die Benutzergruppe: Das API sollte speziell auf die An-
wender bzw. Benutzergruppe zugeschnitten sein und deren Erwartungen an
seine Funktionalität erfüllen (vgl. [Blo05]).

Die im Rahmen der Diplomarbeit zu entwickelnde Programmierschnittstelle fin-
det ihre Anwendung im Bereich der Molekularbiologie. Biologische Forschung und
Experimente besitzen einige Eigenschaften, die besondere Anforderungen an Soft-
waresysteme stellen.

1Gesamter Vortrag als Video: http://www.infoq.com/presentations/effective-api-design
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4.1.4 Besondere Anforderungen an biologische
Softwaresysteme

Wiechert et al. definieren folgende Merkmale biologischer Forschung und Experi-
mente:

Komplexität Biologische Experimente sind komplexe und heterogene Vorgänge,
bei denen verschiedene Reaktionsabläufe stattfinden, die unterschiedliche
Mess- und Analysetechniken nach sich ziehen.

Interdisziplinarität Biologische Forschung und Entwicklung ist eng mit Physik,
Chemie und Mathematik verknüpft. Forschungsteams setzen sich meist aus
den unterschiedlichen Disziplinen zusammen.

Wissensakquisition Die Daten, die bei einem Experiment erhoben werden, müssen
bewertet und analysiert werden. Die Analyse der Ergebnisse führt zu weite-
ren Experimentstrategien.

Beständige Veränderung In der biologischen Forschung wird ständig an neuen
Experiment-Designs und -Strategien gearbeitet. Die Kontroll- und Analyse-
techniken müssen entsprechend angepasst werden.

Datenverarbeitungstechniken Neben den zahlreichen biologischen Experimen-
ten existieren auch diverse unterschiedliche Kontroll- und Analysetechniken
für spezielle Experimente. Je nach Design lassen sich nur bestimmte Techni-
ken für ein Experiment anwenden. (vgl. [WJW+95])

Für Software-Systeme, welche die Eigenschaften biologischer Forschung berück-
sichtigen sollen, ergeben sich folgende Anforderungen:

Flexibilität Die heterogenen Experimente und Analysetechniken müssen durch
die Software unterstützt werden können, dies erfordert ein hohes Maß an
Modularität. Auf die ständigen Neuentwicklungen und Anpassungen der Ex-
perimente, sollte die Software ebenfalls reagieren können.

Abstraktion Um die unterschiedlichen Analysemethoden integrieren und unter-
schiedliche Ansätze verfolgen zu können, sollte die Software über eine hohe
Abstraktionsebene verfügen.

Wiederverwendbarkeit Bei biologischen Methoden und Experimenten treten
wiederkehrende Strukturen und Abläufe auf; diese sollten in einem Software-
System entsprechend identifiziert und umgesetzt werden.
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Robustheit Bei biologischen Experimenten werden große Datenmengen akqui-
riert und manche Experimente dauern mehrere Tage. Die Software sollte
entsprechen robust und mit einer hohen Fehlertoleranz auf unvorhergesehe-
ne Daten und Eingaben reagieren (vgl. [WJW+95]).

4.2 Konzept von optiNA.PI
.optiNA.PI ist der Name der zu entwickelnden Schnittstelle. optiNA.PI soll ei-
ne flexible, fachspezifische Programmierschnittstelle bereitstellen, mit deren Hil-
fe leistungsfähige Optimierungssysteme entwickelt werden können. Dabei soll die
Funktionalität der Schnittstelle das Design von Nukleinsäure-Analysen umfassen.
Hauptanwender sollen Bioinformatiker sein, die durch wechselnde Anforderungen
an das Design von Nukleinsäure-Analysen ihre Optimierungsalgorithmen immer
wieder neu anpassen müssen. Durch die von optiNA.PI bereitgestellten Objekte
und Funktionen soll es Bioinformatikern möglich sein, mit wenig Aufwand jede
Neuentwicklung implementieren bzw. bestehende Designs anpassen zu können.

optiNA.PI soll Zugriff auf eine Reihe von Modulen bieten, um ein Set von Oligo-
nukleotiden zu berechnen. So unter anderem Module zur Sequenzanalyse, Schmelz-
temperatur- und Sekundärstrukturberechnung. Des Weiteren soll optiNA.PI über
eine Datenbank verfügen, um Zwischenergebnisse von Modulen speichern und
benötigte Informationen strukturiert ablegen zu können. Nicht bereitgestellt wer-
den sollen die Analyse von Proteinsequenzen und die Entwicklung entsprechender
Analysemethoden, sowie eine Unterstützung von Peptidnukleotiden (PNA) oder
Spezialbasen wie Inosin.

Im Folgenden wird eine Analyse des vorhandenen Optimierungssystems und ähn-
licher Systeme durchgeführt. Ausgehend von den Analysen und Anforderungen
an Software-Systeme und Schnittstellen aus dem vorhergehenden Abschnitt wer-
den die Anforderungen an die zu entwickelnde Schnittstelle konkretisiert und die
umzusetzenden Eigenschaften der Schnittstelle definiert.

4.2.1 Analyse des bisherigen Systems
Das bisherige System, iQServe, auf dem optiNA.PI aufgesetzt werden soll, stellt
Funktionen zur Berechnung von Oligonukleotiden für verschiedene Nukleinsäure-
Analysen bereit. Der zentrale Ablauf der Oligonukleotidberechnung erfolgt über
einen komplexen Make-Ablauf, der die Abfolge spezieller Programme festlegt und
das Vorhandensein notwendiger Dateien überprüft. Die Zwischen- und Endergeb-
nisse einer Berechnung werden in Dateien abgelegt. iQServe verfügt über zahlrei-
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che Teilprogramme, die spezielle Funktionen bei einer Oligonukleotidberechnung
übernehmen. Die Aufteilung der Funktionalität in unterschiedliche Programme er-
leichtert das Verständnis des Ablaufs einer Berechnung. Die einzelnen Programme
haben jedoch starre Aufrufbedingungen; die notwendigen Eingabedaten der Pro-
gramme müssen in korrekter Form vorliegen, damit das entsprechende Programm
aufgerufen werden kann. Der Ablauf der Programme ist in den Makefiles festgelegt
und kann nicht ohne großen Aufwand einfach geändert und neu formuliert werden.
Die Entwicklung neuer Analysemethoden bzw. das Anpassen bestehender Abläufe
ist daher bei iQServe schwierig umzusetzen. Durch die festgelegte Make-Struktur
ist eine Anpassung und Neuentwicklung bisher nur über eine Entwicklung von
Perl- oder Shell-Skripten möglich, die Zwischenschritte vor und nach einem Make-
Durchlauf durchführen und teilweise die benötigten Eingabedaten erzeugen, bzw.
aus ihnen lesen. Dadurch kann es vorkommen, dass in einigen Fällen Zwischener-
gebnisse berechnet werden, die nicht unbedingt für die konkrete Analysemethode
benötigt wurden.
Durch die Speicherung von Ergebnissen in unterschiedlichen Dateien und Ver-
zeichnissen ist zudem die Übersicht über die Ergebnisse stark eingeschränkt und
erschwert das Arbeiten mit den Endprodukten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vorhandene System umfangreiche
Funktionalität bereitstellt, um damit Nukleinsäure-Analysen entwickeln zu können.
Die einzelnen Systemkomponente lassen sich jedoch nicht flexibel kombinieren
und erweitern, so dass unter Umständen unnötige Berechnungsschritte durch-
geführt werden und nur mit großem Aufwand neue Entwicklungen umgesetzt wer-
den können.

4.2.2 Analyse ähnlicher Systeme
Das umfangreiche Bioperl, das insbesondere auf Sequenzformate und Sequenzana-
lyse spezialisiert ist und die Schnittstelle BioJava verfügen über ähnliche Funktio-
nalität, die auch in optiNA.PI umgesetzt werden soll (vgl. auch Kapitel 3.2).

Obwohl die hochgradig objektorientierte Architektur von BioPerl eine flexible Ent-
wicklung von Anwendungsprogrammen ermöglicht, sind die damit entwickelten
Programme sehr langsam. Dies hängt mit der weit verzweigten Objekthierarchie
von Bioperl zusammen, beispielsweise sind alle Eigenschaften einer Sequenz Ob-
jekte und die Eigenschaften der Eigenschaften1 ebenfalls. Bei einer großen Menge
von Sequenzen müssen für jedes Sequenzobjekt alle Eigenschaftsobjekte erzeugt

1Beispielsweise die konkrete Stelle auf einer Sequenz, an der eine spezielle Eigenschaft der
Sequenz auftritt.
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werden, usw., was sprachbedingt zu einer langsamen Laufzeit führt. Die Hand-
habung und Arbeit mit Bioperl wird durch die stark verzweigte Objekthierarchie
und den komplexen Umfang erschwert. Zwar stellt Bioperl für ein breites Spek-
trum an biologischen Fragestellungen sehr viele, sehr gut dokumentierte Funktio-
nen zur Verfügung, um flexible Anwendungsprogramme mit Bioperl zu entwickeln,
benötigt es aber einige Einarbeitungszeit.

BioJava bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie Bioperl, stellt darüber hinaus
aber noch Klassen zur Erstellung von grafischen Oberflächen bereit (siehe Kapitel
3.2). Anders als Bioperl ist Biojava vergleichsweise spärlich dokumentiert, so dass
eine Einarbeitung in die Klassen und Funktionen relativ schwierig ist. Der Funkti-
onsumfang von BioJava ist seit Beginn des Projektes im Jahr 2000 auf über 1000
Klassen angewachsen. Der Umfang und die mangelnde Dokumentation erhöhen
den Aufwand für das Erlernen und Benutzen der Schnittstelle.

4.2.3 Anforderungen an optiNA.PI
Im Folgenden werden Anforderungen an die zu entwickelnden Programmierschnitt-
stelle .optiNA.PI zusammengetragen.

Die Benutzer von optiNA.PI sind Bioinformatiker oder Informatiker, die im Be-
reich der Nukleinsäure-Analysen forschen und arbeiten und die mit den fachspezi-
fischen Begriffen und Abläufen vertraut sind. Ein grundlegendes Verständnis der
Programmiersprache Perl und von Konzepten objektorientierter Programmierung
werden ebenfalls vorausgesetzt.

Damit die Programmierschnittstelle effektiv und effizient zu bedienen ist (vgl. Ka-
pitel 4.1.1), sollte deren Funktionsumfang speziell auf die Problemstellung und die
spezifische Benutzergruppe zugeschnitten sein. optiNA.PI soll daher ausschließ-
lich Funktionen bereitstellen, die für die Entwicklung eines Nukleinsäureanalyse-
designs geeignet sind. Zusätzliche Funktionen, die beispielsweise phylogenetische
Analysen ermöglichen oder Proteinstrukturen bewerten, würden das Anwendungs-
gebiet der Schnittstelle zwar erweitern, ein Erlernen und Anwenden der Schnitt-
stelle jedoch erschweren.
Zusätzlich zu einem angemessenen Umfang sollen die Funktionen und Datentypen
von optiNA.PI entsprechend des Anwendungsbereiches mit adäquaten Bezeich-
nungen versehen werden, so dass die jeweiligen Abläufe und Zwecke schnell erfasst
und verstanden werden können. Außerdem soll eine umfangreiche Dokumentati-
on bereitgestellt werden, welche die genauen Aufgaben der einzelnen Klassen und
Methoden erläutert.
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Um flexibel auf Neuentwicklungen in der Biologie bzw. Bioinformatik reagieren
zu können, muss die Schnittstelle modular strukturiert sein, damit Erweiterungen
leicht hinzuzufügen sind. Eine modulare Struktur ermöglicht auch eine einfachere
Wartung des bestehenden Systems. Mit einer objektorientierten Struktur soll die
Funktionalität von optiNA.PI in entsprechende Verantwortungsbereiche aufge-
teilt werden und dadurch eine Erweiterung und Wartung ohne großen Aufwand
ermöglichen.
Durch die Objektorientierung soll optiNA.PI auch eine ausreichende Flexibi-
lität bieten, um unterschiedliche Optimierungsprobleme entwickeln zu können (bei-
spielsweise Oligonukleotide für DNA-Mikroarrays, Multiplex-PCR, Molecular Be-
acons, FRET und Pyrosequenzierung). Im Sinne der Wiederverwendbarkeit soll
die objektorientierte Struktur auch verhindern, dass redundante Programmteile
entwickelt werden.

Im Gegensatz zu dem bisherigen System iQServe (vgl. Kapitel 4.2.1) sollen alle
Ergebnisse und relevanten Daten in einer zentralen Datenbank gespeichert werden.
Die Schnittstelle soll von der Datenbank abstrahiert und Speicherung und Anfra-
gen an die Datenbank kapseln. Der Benutzer von optiNA.PI kann dadurch1 eine
Designmethode mit fachspezifischen Objekten entwickeln und ist unhabhängig vom
Entwurf und Details der Datenbank.
Der Einsatz einer Datenbank und einer passenden Schnittstelle erhöht auch die
Wartbarkeit von optiNA.PI: Wird ein Datenbankschema geändert oder ein an-
deres Datenbanksystem verwendet, so muss lediglich die Implementierung der
Datenbankschnittstelle entsprechend angepasst werden. Mit Einsatz einer Daten-
bank kann das System auch große Mengen an Daten verwalten, die bei Nuklein-
säureanalysen anfallen, und ist entsprechend robuster.

Durch die Abstraktion von Implementierungs- und datenbankspezifischen Details
in einer fachspezifischen objektorientierten Struktur kann die Funktionalität von
optiNA.PI leicht verstanden und erlernt werden. Die Abstraktion ermöglicht auch
eine spätere Anpassung und Abänderung von API-Komponenten, ohne die Auf-
rufsyntax der Schnittstelle zu ändern; Benutzer können auch bei Änderungen der
Implementierung und darunter liegender Systeme die bekannten Funktionen ver-
wenden. Durch den hohen Abstraktionsgrad können auch die Konzepte Mengen-
Bildung und Bewertung flexibilisiert werden.

Um mit optiNA.PI möglichst automatisierbare Designmethoden entwickeln zu
können, sollen Methoden zur Verfügung gestellt werden, die nicht viele Benut-
zereingaben benötigen. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass der Grad der Automa-

1und durch die objektorientierte Struktur von optiNA.PI
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tisierung im Ermessen des jeweiligen Entwicklers liegt. Die Schnittstelle soll Funk-
tionen bereitstellen, um eine Automatisierung zu ermöglichen, kann aber nicht von
sich aus für Automatisierung garantieren.
Da biologische Experimente und Analyseverfahren mitunter sehr große Daten-
mengen erfordern und erzeugen (vgl. Kapitel 4.1.4), sollte die Berechnung und
Verwaltung dieser Daten möglichst parallelisiert werden. Die Schnittstelle und die
darunter liegenden Algorithmen sollten die Möglichkeiten der Prozessparallelisie-
rung berücksichtigen.

In der Tabelle 4.1 werden alle Anforderungen an optiNA.PI zusammengefasst
dargestellt.

Nr. Eigenschaft Beschreibung
1 Flexibilität Mit dem API sollen verschiedene Opti-

mierungsprobleme gelöst werden können.
2 Erweiterbarkeit Weitere Kriterien und Verfahren für die

Optimierung sollen im Nachhinein inte-
grierbar sein.

3 Wiederverwendbarkeit Wiederkehrende Strukturen und Abläufe
von Nukleinsäureanalysen sollen im API
identifiziert werden.

4 Robustheit Das API soll große Mengen an Daten ver-
walten und berechnen können.

5 Abstraktion Kapselung von technischen und program-
mierspezifischen Details; das API soll
dem Benutzer eine fachspezifische Ob-
jektstruktur zur Verfügung stellen.

6 Automatisierung Die mit dem API entwickelten Systeme
sollen weitgehend automatisiert werden
können.

7 Leistungsfähigkeit Das System ist für den Einsatz auf par-
allelen Rechnerarchitekturen ausgelegt.

8 Bedienbarkeit Die Benutzung der Schnittstelle soll effi-
zient und effektiv sein und ein Benutzer
soll mit dem API zufriedenstellend Opti-
mierungssysteme entwickeln können
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Nr. Eigenschaft Beschreibung
9 Leichter Umgang und

leicht zu lernen
Die Benutzung des APIs soll intui-
tiv verstanden werden können und oh-
ne lange Einarbeitungszeit möglich sein.
Eine vollständige Dokumentation soll-
te dazu vorhanden sein und die API-
Komponenten sollten angemessen be-
zeichnet werden.

10 Ausreichende Funktio-
nalität

Der Umfang des APIs soll genau die
Funktionen und Strukturen beinhalten,
die für das Design von Nukleinsäure-
Analysen geeignet sind.

11 Anpassung an Benutzer-
gruppe

Das API soll speziell auf die Benutzer-
gruppe der Bioinformatiker zugeschnit-
ten sein.

Tabelle 4.1: Anforderungen an optiNA.PI

Wurden in den vorherigen Abschnitten die technischen Anforderungen an das De-
sign der Schnittstelle beschrieben, werden im Folgenden die funktionalen Anfor-
derungen an die Schnittstelle definiert.

Anwendungsfälle

Um die funktionalen Anforderungen der Schnittstelle aufzeichnen zu können, wer-
den im Folgenden Anwendungsfälle formuliert. Sie beschreiben die Interaktio-
nen zwischen den Benutzern der Schnittstelle und der Schnittstelle selbst. In
dem Anwendungsfalldiagramm in Abbildung 4.1 werden alle Anwendungsfälle von
optiNA.PI dargestellt. Zu jedem Anwendungsfall gibt es einen Akteur, der eine
spezielle Rolle eines Benutzers der Schnittstelle darstellt. Für optiNA.PI lassen
sich drei Akteure identifizieren:

� Kunde: Der Kunde möchte für ein bestimmtes Nukleinsäureexperiment ge-
eignete Oligonukleotide berechnet haben. Er übergibt die Experimentspezi-
fischen Daten und Spezifikationen, die für eine Berechnung notwendig sind.

� Anwender: Der Anwender erhält einen Auftrag eines Kunden und berech-
net mithilfe einer vorhandenen Designmethode geeignete Oligonukleotide für
die gegebenen Daten und Spezifikationen.
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� Entwickler: Der Entwickler entwirft und implementiert unter Einsatz von
optiNA.PI eine neue Designmethode oder modifiziert eine gegebene Me-
thode. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Erweiterung von optiNA.PI.

Abbildung 4.1: Anwendungsfalldiagramm für optiNA.PI

Kunde: Auftrag und Spezifikation Ist ein Auftrag eines Kunden eingegan-
gen, so müssen im ersten Schritt einer Oligonukleotidberechnung die benötigten
Daten und die Spezifikation des Nukleinsäuredesigns vom Kunden übergeben wer-
den. Die Daten umfassen dabei eine Liste von Ziel-Sequenzen, zu denen die Oli-
gonukleotide berechnet werden sollen und eine Liste von Nichtziel-Sequenzen, die
nicht von den Oligos getroffen werden sollen1. Die Spezifikation einer Nukleinsäure-
berechnung umfasst neben speziellen Oligoeigenschaften Informationen über die
Hybridisierungsbedingungen des Experiments.

In optiNA.PI wird die Spezifikation in einem XML-Dokument gespeichert. Ei-
ne Beispiel-Spezifikation kann in Listing 4.1 eingesehen werden. Das Schema der

1Die Oligos sollten nicht an die Nichtziel-Sequenzen binden, da dies die Ergebnisse des späteren
Experiments verfälschen würde.
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XML-Datei findet sich in Anhang A.1. Die Spezifikation umfasst einen Namen, die
Reverse-Komplementarität (ja oder nein)1, den Längen- und GC-Gehalt-Intervall
der Oligonukleotide, den Zielnukleinsäure- und Oligonukleotid-Sequenztyp (DNA
oder RNA), eine optionale bevorzugte Region auf den Ziel-Sequenzen und den
Salz- und Formamidgehalt der späteren Experiment-Lösung (in Mol, bzw. %).

Neben der Spezifikation sollten auch die Sequenz-Daten in einem einheitlichen For-
mat ausgetauscht werden. Für biologische Sequenzdaten gibt es eine große Anzahl
an unterschiedlichen Formaten, welche die Sequenz selbst und Informationen über
die Sequenz beinhalten. In optiNA.PI wird das Format für Sequenzen auf ein
spezielles FASTA-Format2 festgelegt. In Listing 4.2 ist eine Beispiel FASTA-Datei
angegeben. In der ersten Zeile der Datei befindet sich eine Sequenzbezeichnung,
gefolgt von einer (optionalen) Accessionnummer3.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Specification xmlns:xsi=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema

-instance’
xsi:noNamespaceSchemaLocation=’./Specification.xsd’>
<name>Berechnung TestUser</name>
<lenMin>25</lenMin>
<lenMax>35</lenMax>
<gcMin>40</gcMin>
<gcMax>55</gcMax>
<complement>no</complement>
<targetType>dna</targetType>
<captureType>dna</captureType>
<targetRegion>600e..e</targetRegion>
<oligoConcentration>0.00005</oligoConcentration>
<salt>0.000150</salt>
<formamide>0</formamide>
<productSizeMin>150</productSizeMin>
<productSizeMax>250</productSizeMax>

</Specification>

Listing 4.1: Beispiel XML-Spezifikation

1Hier wird angegeben, ob die Oligonukleotide direkt aus den Ziel-Sequenzen ausgeschnitten
werden sollen (Reverse-Komplementarität = nein) oder dagegen hybridisieren sollen (Reverse-
Komplementarität=ja)

2FASTA ist ein Programm zur Suche nach ähnlichen/homologen Sequenzen in einer Datenbank,
vgl. auch 2.4

3Eine Accessionnummer ist eine Identifikationsnummer für einen Eintrag in einer Sequenzda-
tenbank
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>Sequence1|AB012886
GCAGCCAAAATTACAGTGGTTGATGCCCTCCATGAAATACCACTGAAAAAA
GGTGAAGGTGCTCAGTTATAACCTGCGAATCCATGAGCCTCTGTAGCTAAA
GGTGCTCTCAGACAGCCGACAGCTATAACCCTGCTCTTGCCTGACACACTT
CTCTTAACCTAACCCACTACACTTTATTACAGCCAGC
>Sequence2|AF004874
CACTGAGTTGCTTTGGGCAAATAAGTACTTGAAGCCCCTTAGAGGCTCTGT
GTGCCTGCAGTGAGGCTTGTCATAAGCTCTGGCGCCCATATGCAAAGGCCT
TTCTTAGGCACATCTATCCTATGGGAAACCCAAATAGATGGGCTAACAATA
TAAAGGTCTCCTTTTCAGCTGGTCTTGGCAGAGGAGGC

Listing 4.2: Beispiel FASTA-Sequenzformat

Anwender: Designmethode anwenden Der Anwender steht in Kontakt mit
dem Kunden und kommuniziert Auftragspezifikation und Daten. Er verwaltet und
protokolliert die Aufträge und führt die Berechnung von Oligonukleotiden mit
vorhandenen Designmethoden durch.

1. Korrespondenz mit Kunden: Auftrag entgegennehmen und Spezifikation an-
fordern

2. Oligoberechnung vorbereiten

3. Mit einer vorhandenen Designmethode entsprechend der Spezifikation Oligos
berechnen

4. Oligodokumentation erstellen

5. Oligonukleotide an Kunden ausliefern

Entwickler: Neues Design implementieren Der Entwickler liefert die Grund-
lage für Oligonukleotidberechnungen: Er entwickelt mithilfe von optiNA.PI De-
signmethoden für unterschiedliche Anforderungen und Nukleinsäureanalysen. Mit
optiNA.PI soll es einem Entwickler möglich sein, unter anderem Designmetho-
den für folgende Nukleinsäureanalysen entwickeln zu können (für eine genauere
Beschreibung der Methoden, siehe Kapitel 2.2.3 f.):

� Ligation Detection Reaction

� PCR

� Primer-Capture-Primer-Job
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� Design spezifischer Oligos (Standard-Berechnung)

� FRET

� Set-Cover

� Multiple Multiplex-PCR

� Beacon Design

Der folgende Anwendungsfall sei beispielhaft für die Entwicklung einer neuen De-
signmethode aufgeführt. In Kapitel 7 wird ein ausführliches Anwendungsszenario
für die Entwicklung einer neuen Methode beschrieben.

Set-Cover Szenario: Bei einem Set-Cover-Design sind die Ziel-Sequenzen, zu
denen Oligonukleotide berechnet werden sollen, in Sequenz-Gruppen aufgeteilt.
Ziel des Designs ist es, eine möglichst kleine Anzahl von Oligonukleotiden für jede
Gruppe zu finden, welche die Sequenzen dieser Gruppe nachweisen (.Sensitivität)
und möglichst mit keinen Sequenzen anderer Gruppen hybridisieren (.Spezifität).
Ein möglicher Ablauf eines Set-Cover-Designs ist in Algorithmus 4.1 dargestellt
(vgl. dazu auch Greedy-Set-Covering bei [Nö02]).

Umzusetzende Konzepte

In Tabelle 4.2 werden alle Pakete und deren Strukturen vorgestellt, die für das De-
sign von Nukleinsäure-Analysen notwendig sind und im Rahmen von optiNA.PI
umgesetzt werden sollen. Dabei sollen die gemeinsamen Elemente aller Nukleinsäure-
Analysen berücksichtigt werden. Eine detaillierte Beschreibung aller Klassen und
Funktionen folgt in Kapitel 5.

Um ein Nukleinsäureanalysedesign entwickeln zu können, ist vor allem ein Kon-
zept für Nukleinsäuren notwendig. Folgende Sequenzarten sollen bei optiNA.PI
berücksichtigt werden: ”Einfache“ Sequenzen, Sequenzen, die in bekannten Da-
tenbanken veröffentlicht worden sind (Identifizierte Sequenzen), Oligonukleotide,
Primer (spezielle Oligonukleotide, vgl. Kapitel 2.2.4) und Primerpaare. Primerpaa-
re umfassen jeweils einen vorwärts und einen dazu passenden rückwärts gerichteten
Primer, sowie das Amplifikat, das mit den Primern erzeugt wird (siehe dazu auch
Abschnitt 2.2.4).

Je nach Analyseverfahren ist eine Gruppierung von Sequenzen erforderlich, so bei-
spielsweise in Ziel-Sequenzen, Nichtziel-Sequenzen oder Gruppen von Oligonukleo-
tiden. Eine entsprechende Datenstruktur soll alle möglichen (Sequenz-)Gruppen
zusammenfassen können. Zu den Gruppierungen können Ziel-Sequenzen gehören,
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1. Benutzereingaben verwalten: Dateien, Spezifikation einlesen

2. Berechnung aller Oligonukleotide mit bestimmter Länge

3. Berechnung der Sensitivität aller Oligos

4. Filterung der Oligos nach Mindestsensitivität bezüglich der abzudeckenden
Gruppe

5. Auswahl der Oligos mit TM im Intervall der Spezifikation

6. Auswahl der Oligos mit GC-Gehalt im Intervall der Spezifikation

7. Spezifität der Oligos berechnen
a) Gegen Ziel-Sequenzen abgrenzen
b) Gegen Nichtziel-Sequenzen abgrenzen

8. Sequenzeigenschaften berechnen
a) Sekundärstruktur berechnen
b) Oligo-Oligo-Interaktion berechnen
c) Thermodynamische Eigenschaften berechnen

9. Evaluation: Bestimmung der Oligo-Sets für jede Gruppe:
a) Solange die maximale Sensitivität für ein Set noch nicht erreicht wurde:
b) Für jedes Oligo:

i. Inkrementelle Sensitivität zu den Sequenzen bestimmen: Es wird
zunächst das Oligo dem Set hinzugefügt, das die größte Anzahl an
Ziel-Sequenzen trifft.

ii. Das nächste Oligo auswählen, das die größte Anzahl der noch ver-
bleibenden Ziel-Sequenzen trifft.

c) Set ist maximal oder kein Oligo kann mehr einen Zugewinn an
Überdeckung bieten

10. Dokumentation erstellen

Algorithmus 4.1: Set-Cover Algorithmus
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für die Oligonukleotide berechnet werden sollen. Nichtziel-Sequenzen sollen bei
der späteren Berechnung der Oligonukleotide hinsichtlich deren .Spezifität be-
rücksichtigt werden. Eine Gruppe von Oligonukleotiden soll für spezielle Ziel-
Sequenzen oder Sequenzgruppen berechnet werden (beispielsweise eine Set-Cover-
Berechnung, vgl. Abschnitt Set-Cover). Ein Primer-Set umfasst eine Gruppe von
Primern und ein Primerpaar-Set dementsprechend eine Gruppe von Primerpaa-
ren. Es soll auch möglich sein, eine Gruppe von verschiedenartigen Sequenzen zu
erzeugen, beispielsweise eine Gruppe, die Ziel-Sequenzen und ihre entsprechenden
Oligonukleotide zusammenfasst.

Um Sequenzen vergleichen zu können, ist ein Konzept für Alignments notwen-
dig. Ein Alignment beschreibt den Vergleich von Sequenzen und das Bestimmen
des Ähnlichkeitsgrades zwischen den Sequenzen. In optiNA.PI sollen globale
.Alignments umgesetzt werden können, also ein Vergleich von Sequenzen über
die gesamte Länge der Sequenzen. Ein Vergleich kann entweder zwischen zwei Se-
quenzen (Sequenz zu Sequenz), einer bestimmten Sequenz und einer Gruppe von
Sequenzen (Sequenz zu Gruppe) oder zwei Gruppen (Gruppe zu Gruppe) stattfin-
den. Das Ergebnis eines Alignments soll auch in einer entsprechenden Struktur
abgelegt werden können. Die (Matchinformation) soll beispielsweise beinhalten,
welche Ähnlichkeit die jeweiligen Sequenzen besitzen und eine Beschreibung und
Bewertung der Ähnlichkeit umfassen.

Filter umfassen alle möglichen Filterstufen, nach denen bestimmte Sequenztypen
oder Gruppen gefiltert werden können. Dabei soll bei optiNA.PI zwischen rela-
tiven und absoluten Filtern unterschieden werden. Ein relativer Filter wählt nach
bestimmten Bewertungskriterien die ”besten x“ Objekte einer gegebenen Liste aus.
Ein absoluter Filter entfernt die Objekte aus einer Liste, die nicht den Bedingungen
des Filters genügen (beispielsweise werden alle Oligonukleotide einer Menge von
Oligos herausgefiltert, deren GC-Gehalt nicht im spezifizierten Intervall liegen).
Filter sollen für alle definierten Sequenztypen und Gruppen entwickelt werden
können.

Die Evaluation beschreibt die Bewertung von Sequenzen und Gruppen nach de-
finierten Kriterien. Für jeden Sequenztyp oder jede Gruppe sollen wie bei den
Filtern entsprechende Evaluationstypen entwickelt werden könnnen. Dabei sollen
verschiedene Filterstufen in die Bewertungsfunktion integriert werden können. Die
entsprechenden Kriterien der Bewertungsfunktionen sollen je nach Designmethode
und Sequenzart bzw. Gruppe definiert werden können.

Mit der Benutzerkommunikation schließlich sollen Eingaben bzw. Ausgaben ei-
nes Nukleinsäure-Analysedesigns verwaltet werden können. Mit Spezifikation soll
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die Spezifikation einer bestimmen Oligoberechnung definiert (vgl. dazu Listing 4.1)
werden können. Die Ergebnisausgabe soll Funktionen zur Darstellung eines fertigen
Berechnungsergebnisses (beispielsweise eine Liste von Oligonukleotiden) umfassen.

Element Strukturen Beschreibung

Sequenz

Simple

Darstellung von Nukleinsäure-
sequenzen

Identifizierte Sequenz
Oligo
Primer
Primerpaar

Gruppierung

Oligo-Set

Darstellung von Gruppen
Gruppe
Ziel-Sequenzen
Nichtziel-Sequenzen
Primer-Set
Primerpaar-Set

Alignment

Gruppe zu Gruppe
Sequenzvergleiche
und Ähnlichkeitsbestimmung

Sequenz zu Gruppe
Sequenz zu Sequenz
Matchinformation

Filter

Absoluter
Oligo-Set-Filter

Filter zur Auswahl von
Sequenzen
bzw. Gruppen nach bestimmten
Eigenschaften

Relativer
Primerpaar-Set-Filter
Relativer
Oligo-Filter

Evaluation
Oligo-Set Evaluation Bewertung von Sequenzen

bzw. Gruppen nach bestimmten
Eigenschaften

Primer-Set Evaluation
Ziel-Sequenzen Evalua-
tion

Benutzer-
kommunikation

Spezifikation Bereitstellung von Objekten
für die Ein- und AusgabenErgebnisausgabe

Tabelle 4.2: Konzepte von optiNA.PI
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5
Entwurf

In diesem Kapitel wird der Systementwurf von optiNA.PI vorge-
stellt. Ausgehend von den herausgearbeiteten Konzepten aus dem
vorhergehenden Kapitel wird der Aufbau des Systems unter Verwen-
dung von Diagrammen in UML-Notation beschrieben. Im Folgenden
werden die Module und ihre Funktionen detailliert erläutert.

5.1 Gesamtsystem
Die Programmierschnittstelle optiNA.PI ist in zwei Kernmodule aufgeteilt: Zum
einen das User API, die Programmierschnittstelle, die einem Benutzer entspre-
chende Datenstrukturen und Funktionen zur Verfügung stellt, um Nukleinsäure-
Analysemethoden zu entwickeln und zum anderen das Backend, das Schnittstellen
zu externen Programmen verwendet und die zentrale Datenbank verwaltet.

Entsprechend der im vorherigen Kapitel beschriebenen Konzepte (vgl. 4.2.3), ist
die Programmierschnittstelle in sechs Module aufgeteilt. Abbildung 5.1 zeigt eine
Übersicht über das Gesamtsystem und die Abhängigkeiten der Module.
Das Modul Sequence umfasst Datenstrukturen, die unterschiedliche Arten von
Nukleinsäuren beschreiben. Das Modul Collection stellt Strukturen und Funk-
tionen bereit, um Gruppen von Sequenzen zu erstellen und zu verwalten.
Alignment enthält Kombinationen von Sequence und Collection und er-
möglicht den Vergleich von Sequenzen oder Sequenz-Gruppen. Mit den Modulen
Filter und Evaluation können gegebene Gruppen bzw. Sequenzen nach be-
stimmten Kriterien gefiltert und bewertet werden. UserCommunication dient
der Verwaltung von Ein- bzw. Ausgaben, also Methoden zur Spezifikation einer
Berechnung und zur Darstellung von Berechnungsergebnissen.
Das Backend umfasst die Module Util und DB und dient der Kapselung von Im-
plementierungsdetails und der Datenbankverwaltung. Util stellt Methoden be-
reit, um auf externe Programme zugreifen zu können und umfasst die Schnittstelle
zu dem bisherigen Optimierungssystem iQServe (vgl. Kapitel 4.2.1). DB beinhal-
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tet die Konfiguration der Datenbank und stellt eine Schnittstelle für Datenbank-
anfragen zur Verfügung.

Abbildung 5.1: Aufbau optiNA.PI

5.2 User API
Eine Übersicht über die gesamte Klassenstruktur des User APIs von optiNA.PI
ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Die Programmierschnittstelle soll gemäß den An-
forderungen (vgl. Kapitel 4.1) flexibel, erweiterbar, wiederverwendbar, robust, ab-
strakt, automatisierbar und leistungsfähig sein.

In optiNA.PI werden objektorientierte Konzepte, insbesondere Vererbung und
Polymorphie, eingesetzt, die (vgl. Kapitel 4.1.2) eine flexible und erweiterbare
Struktur der Schnittstelle und eine einheitliche und leicht nachvollziehbare Objekt-
struktur ermöglichen. Eine flexible Gestaltung von Nukleinsäure-Analysemethoden
ist über das hierarchische Objektmodell realisierbar und die damit einhergehen-
de Abstraktion ermöglicht die Entwicklung vielseitig anwendbarer Nukleinsäure-
Analysedesigns.
Über den Einsatz von abstrakten Klassen werden Möglichkeiten bereitgestellt,
die Programmierschnittstelle zu erweitern, ohne die Konsistenz und den Ablauf
bestehender Designmethoden zu gefährden. Der Umfang der Funktionalität von
optiNA.PI ist im Verhältnis zu ähnlichen Systemen (vgl. Kapitel 3.2) mit sechs
Paketen und etwa 20 Klassen relativ klein gehalten, so dass ein Erlernen und Ver-
wenden der Schnittstelle in relativ kurzer Zeit und mit wenig Aufwand möglich
sein sollte.
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5.2.1 Sequence

Abbildung 5.3: Klassendiagramm zum Modul Sequence

Das Modul Sequence umfasst die Klassen Simple, IdentifiedSeq, Oligo,
Primer und PrimerPair (siehe Abbildung 5.3).
Die Klasse Simple beschreibt eine einfache Nukleinsäure, die einen Namen, ei-
ne Abfolge von Nukleotiden (der Sequenz), einen Typ (DNA oder RNA), einen
Sequenz-Typ (Target, NonTarget oder Oligo) und eine Länge besitzt. Die Klasse
Simple wird von den Modulen Collection und Alignment verwendet.
Eine neue Sequenz kann entweder über direkte Spezifikation oder eine FASTA-
Datei erzeugt werden (siehe Listing 4.2). Die Klasse stellt Basis-Funktionen für
Sequenzen bereit, so beispielsweise die Bestimmung des Typs oder die Berechnung
der komplementären Sequenz. Von Simple erben die Klassen IdentifiedSeq
und Oligo. IdentifiedSeq verfügt zusätzlich über ein optionales Klassenat-
tribut und eine Accession-Nummer.

44



5.2. USER API

Oligo beschreibt ein Oligonukleotid, das Ergebnis einer Nukleinsäure-Analyse-
Berechnung. Die Attribute der Oligo-Klasse umfassen:

� die Sekundärstruktur-Eigenschaften mfe (minimal free energy) und fee (Free
Energie of Ensemble)

� die Schmelztemperatur (Tm) der Sequenz

� den GC-Gehalt

� die Sensitivität

� eine Bewertung zu Oligo-Oligo-Interaktionen (dimer)

� die Position, ab der das Oligo auf der ursprünglichen Ziel-Sequenz ausge-
schnitten ist

� welche Ziel-Sequenz das Oligo als Ursprung hat

� eine Bewertung der Sequenz (sequenceScore) und aller Eigenschaften (rank-
ing).

Darüberhinaus verfügt ein Oligo über eine Liste von Matchinformationen für die
Darstellung von Sequenzähnlichkeiten (dazu mehr in Abschnitt 5.2.3). Die bereit-
gestellten Methoden von Oligo beinhalten die Berechnungen aller Eigenschaften.
Oligonukleotide werden im Verlauf einer Berechnung erzeugt und sind die wich-
tigsten Elemente des Endprodukts einer Berechnung.

Primer sind eine Spezialisierung von Oligo und erben daher alle Eigenschaften.
Darüber hinaus besitzt ein Primer noch eine Endposition auf der Ziel-Sequenz und
die Angabe, an welchen Strang der Ziel-DNA der Primer hybridisieren soll (5’ oder
3’, vgl. Kapitel 2.1 und 2.2.4).

Ein PrimerPair stellt eine komplexere Sequenz-Struktur dar. Es ist die kleins-
te Form einer Sequenz-Gruppe (dazu mehr im nächsten Abschnitt), wird jedoch
hier als eigenständiges Objekt umgesetzt. Ein Primerpaar besitzt genau zwei Pri-
mer, die jeweils an einen Strang der Ziel-DNA hybridisieren sollen (forward- und
reverse Primer). Primer werden überwiegend bei PCR-Verfahren eingesetzt. Ziel
einer PCR ist die Vervielfältigung eines bestimmten Sequenzabschnittes, der von
den Primern umschlossen wird. Dieses sogenannte Amplikon und seine Länge sind
daher auch Bestandteil der PrimerPair-Klasse.
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5.2.2 Collection

Abbildung 5.4: Detail Package Collections

Das Modul Collection umfasst die Klassen Abstract, Group, Targets,
NonTargets, OligoSet, PrimerSet und PrimerPairSet (siehe Abbildung
5.4).

Die Klasse Abstract legt die Struktur und die notwendigen Methoden einer
Gruppe fest. Von Abstract selbst kann es keine Instanzen geben und alle In-
stanzen der Klasse müssen einer nicht abstrakten Unterklasse von Abstract
angehören. Jede Gruppe besitzt einen Namen, einen Typ und eine Liste von Ele-
menten (dadurch sind auch Konstrukte ”Gruppen von Gruppen “ möglich), die
jede Art von Elementen besitzen kann. Die Anzahl der Sequenzen einer Gruppe
ist nicht beschränkt. Zu einer Gruppe gehört auch eine Instanz einer Spezifikation
(wird in Abschnitt 5.2.6 erläutert).

Jede Unterklasse von Abstract muss die Methoden der abstrakten Klasse imple-
mentieren. Die spezifizierten Operationen umfassen das Hinzufügen und Entfer-
nen von Elementen zu bzw. von einer Liste (add bzw. remove), die Auswahl be-
stimmter Elemente (selectElement), das Vereinen zweier Gruppen und die Be-
rechnung der Anzahl aller Elemente einer Gruppe (countElements). Für einen
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Teil der spezifizierten Methoden werden von Abstract schon Implementierun-
gen bereitgestellt (beispielsweise für countElements). Die anderen Methoden
sind deklariert, müssen aber noch von den jeweiligen Unterklassen implementiert
werden. Das Verwenden einer abstrakten Klasse ermöglicht es, später noch ohne
großen Aufwand weitere Gruppenstrukturen zu optiNA.PI hinzuzufügen. Über
die Unterklasse Group ist es möglich, mehrere Gruppen zu einer Gruppe zusam-
menzufassen. Das Modul Collection wird von allen anderen Modulen des User
APIs verwendet.

Die Klasse Targets beschreibt die Gruppe von Ziel-Sequenzen einer Oligonu-
kleotidberechnung. Zu den Ziel-Sequenzen sollen entsprechende Oligonukleotide
bzw. Primer berechnet werden. Die Klasse stellt dazu die Methoden cutOligos,
cutPrimer und cutPrimerPair zur Verfügung. Die Methoden generieren je-
weils eine Gruppe von Oligos (OligoSet), Primern (PrimerSet) und Primer-
paaren (PrimerPairSet), zu denen (in diesen Methoden) jedoch keine weiteren
Eigenschaften berechnet wurden. Die Methoden schneiden aus den gegebenen Ziel-
Sequenzen alle möglichen Oligonukleotide spezifizierter Länge aus und erzeugen
neue Oligonukleotid- bzw. Primergruppen. Die Implementierung dieser Methoden
ist in die Backend-Klasse OligoGenerator ausgelagert, um eine Anpassung der
Methoden flexibel und ohne Veränderung der API-Implementierung vornehmen zu
können. Die Klasse OligoGenerator wird in Abschnitt 5.3 beschrieben.

Die Unterklasse OligoSet enthält noch Methoden zur Sensitivitätsberechnung
und Darstellung. Bei der Unterklasse PrimerSet können über die Methoden
selectForwardPrimer und selectReversePrimer die jeweiligen Primer
zu einem 5’- oder 3’-Strang ausgewählt werden.
Die Unterklasse NonTargets beschreibt eine Gruppe von Nichtziel-Sequenzen
und die Klasse PrimerPairSet eine Gruppe von Primerpaaren.

Eine der Anforderungen an die Schnittstelle ist Automatisierbarkeit. Damit bei
einer Berechnung von Oligonukleotiden nicht jede Sequenz von Hand erzeugt wer-
den muss, umfassen die Klassen Targets und NonTargets Methoden, um aus
einer FASTA-Datei (siehe Beispiel-FASTA-Datei, Listing 4.2) ein entsprechendes
Targets bzw. NonTargets-Objekt zu erzeugen. Die FASTA-Datei kann dabei
mehrere Sequenzen beinhalten.

5.2.3 Alignment
Das Modul Alignment umfasst die Klassen Seq2Seq, Seq2Grp, Group2Group
und MatchInformation. Es ist ähnlich aufgebaut, wie das Modul Collection.
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Abbildung 5.5: Detail Package Alignment

Es gibt eine abstrakte Klasse Abstract, welche die Struktur und grundlegen-
de Methoden eines Alignments festlegt. Ein Alignment ist ein Vergleich von Se-
quenzen und eine Bewertung der Ähnlichkeiten zwischen diesen Sequenzen. Zu
einem Alignment existieren immer zwei Objekte, die in der Klasse nur abstrakt
beschrieben sind und keine weitere Spezifizierung erhalten, da sie Sequenzen oder
Gruppen sein können. Zu jedem Alignment gehört eine Liste von MatchInforma-
tionen, die die Ähnlichkeit zwischen den Sequenzen bzw. Sequenz-Gruppen be-
schreibt. Deklarierte Methoden von Abstract umfassen den Vergleich von Se-
quenzen (match), bei dem eine Liste von Matchinformationen zurückgegeben wer-
den, die Auswahl bestimmter MatchInformationen zu einer bestimmten Sequenz
(selectMatchInfo) und die Vereinigung zweier Matchinformations-Listen
(joinWith). Das Modul Alignment verwendet Klassen aus den Modulen
Sequence und Collection.

Eine MatchInformation beinhaltet den Namen (bzw. im Backend die Datenbank-
ID) der Sequenz (hitSequence), gegen die eine andere Sequenz (hitTarget) abge-
grenzt wird. Weitere Angaben sind die Position, an der Ähnlichkeiten auftauchen
und die Angabe der Mismatch-Anzahl. Eine Mismatch bezeichnet einen Basenaus-
tausch bzw. eine Basenfehlpaarung. Die Mismatch-Anzahl ist ein Maß für die (Un-
)Ähnlichkeit zweier Sequenzen. Je höher die Mismatch-Anzahl, desto unähnlicher
sind sich die Sequenzen. Die Klasse MatchInformation besitzt noch eine Be-
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wertung und Beschreibung der Ähnlichkeit (score und description).

Zu Abstract gibt es drei Unterklassen. Die Seq2Seq-Klasse stellt ein Alignment
zwischen zwei Sequenzen dar. Seq2Grp stellt ein Alignment zwischen einer Se-
quenz und einer Gruppe von Sequenzen dar. Group2Group schließlich umfasst
den Vergleich von zwei Sequenz-Gruppen. Ergebnis eines Alignments bzw. der je-
weils implementierten match-Funktion ist eine Liste von Matchinformationen.
Auch hier gilt, dass ein Hinzufügen neuer Unterklassen ohne großen Aufwand
möglich ist, wenn die entsprechende Struktur eingehalten wird.

5.2.4 Evaluation

Abbildung 5.6: Detail Package Evaluation

Das Modul Evaluation umfasst die Klassen Abstract, PrimerSet und
OligoSet.
Aufgabe des Moduls ist es, zu einer jeweiligen Gruppe (Collection) eine Bewertung
vorzunehmen und nach definierten Kriterien eine Gruppe von ”guten“ Sequenzen
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auszuwählen. Vorgesehen ist, zu jeder möglichen Gruppe ein entsprechendes Be-
wertungsobjekt zu erzeugen und individuelle Kriterien für die jeweilige Gruppe
festzulegen.
Wie schon bei den Modulen Collection und Alignment legt auch hier eine
abstrakte Klasse (Abstract) die Struktur und Methoden einer Evaluation fest.
Zu jeder Evaluationsklasse gehört demnach eine Gruppe, auf welche die Methoden
greedySelect und cleverHead angewendet werden können.

In Abbildung 5.6 sind beispielhaft die Unterklassen PrimerSet und OligoSet
dargestellt, die entsprechend ein Primer- bzw. OligoSet bewerten. Zu jeder existie-
renden Gruppe in der User API können Evaluationsklassen konstruiert werden.

5.2.5 Filter

Abbildung 5.7: Detail Package Filter

Das Modul Filter umfasst die Klassen Absolute, Relative,
AbsolutePrimerSet, AbsoluteOligoSet, RelativePrimerSet und
RelativeOligoSet (siehe Abbildung 5.7).

Wie in Abschnitt 4.2.3 beschrieben, ist das Modul Filter in zwei Bereiche auf-
geteilt. Die relativen Filter wählen nach bestimmten Bewertungskriterien die bes-
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ten x Elemente einer Gruppe aus. Absolute Filter entfernen Elemente aus einer
Gruppe, die nicht den Bedingungen des Filters genügen (beispielsweise Werte, die
nicht in einem definierten Intervall liegen). Die abstrakten Klassen Absolute und
Relative stellen die Struktur und Methoden der Filterklassen dar. Das Modul
Filter verwendet Klassen des Moduls Collection. Es können beliebige Filter
für eine Gruppe entwickelt werden.

In Abbildung 5.7 sind die Unterklassen AbsolutePrimerSet,
AbsoluteOligoSet von Absolute und die Unterklassen RelativePrimerSet,
RelativePrimerPairSet und RelativeOligoSet von Relative darge-
stellt. Momentan umgesetzt sind das Filtern nach GC-Gehalt und Sensitivität,
sowie eine Auswahl der besten x Oligos eines Oligo-Sets (die PrimerSet- und
PrimerPairSet-Klassen können analog dazu verstanden werden).

5.2.6 UserCommunication

Abbildung 5.8: Detail Package UserCommunication

Das Modul UserCommunication umfasst die Klassen Specification und
Output. Es dient der Bereitstellung von Strukturen und Methoden, die für die
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Ein- und Ausgabe von berechnungsspezifischen Daten notwendig sind. Für die Ein-
gabe einer Spezifikation steht die Klasse Specification zur Verfügung. Mit
ihr kann entweder manuell eine Spezifikation erzeugt werden oder eine Spezifi-
kation wird aus einer wohlgeformten XML-Datei eingelesen (eine Beispiel-XML-
Spezifikation findet sich unter Listing 4.1).

Die Klasse Output stellt Methoden bereit, um aus dem Ergebnis einer Berechnung
(beispielsweise ein OligoSet oder ein PrimerSet) eine anschauliche Dokumentation
zu erzeugen. Vorgesehen sind Dokumentationen im HTML- oder csv-Format.

Das Modul UserCommunication verwendet Klassen des Moduls Collection.
Zu jeder möglichen Gruppe kann ein Output-Objekt erzeugt werden.

5.3 Backend

Abbildung 5.9: Detail Backend API

Das Backend kapselt alle Implementierungsdetails und Datenbankzugriffe von der
User API. Es besteht aus den Modulen Util und DB.

Unter Util sind die Klassen OligoGenerator und IQServeWrapper zusam-
mengefasst. OligoGenerator beschreibt eine Schnittstelle zu dem ersten Schritt
der Oligogenerierung (dem Ausschneiden von Oligos bestimmter Länge), die in
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IQServeWrapper implementiert ist. Änderungen an den Methoden der Oligo-
generierung betreffen dann nur die Schnittstelle OligoGenerator. Die Klas-
se Target, die eine Instanz von OligoGenerator beinhaltet, betreffen die
Änderungen an den Methoden nicht.

IQServeWrapper stellt die Schnittstelle zu dem bisherigen System iQServe dar.
Funktionen zur Generierung von Oligos (GenOligos), zur Berechnung von Schmelz-
temperaturen (AutoTM ) und für Alignments (GenMatches) werden gekapselt und
in das Backend integriert. Bei Änderungen der Methoden oder dem Einsatz ande-
rer externer Programme für die bisherigen gekapselten Methoden, muss
IQServeWrapper angepasst werden; der Aufruf in den Klassen des Moduls
Alignment und in OligoGenerator müssen nicht angepasst werden.

Das Modul DB beinhaltet die Klassen Config und Connections. Das Modul
umfasst die Konfiguration und Verwaltung der zentralen Datenbank für optiNA.PI.
In Config sind grundlegende Datenbankeinstellungen abgelegt. Die Klasse stellt
über eine weitere Schnittstelle eine Verbindung zu der Datenbank her.
Über die Klasse Connections werden alle Datenbankanfragen der User API und
des Backends gesteuert. Connections enthält genau eine Instanz der Config-
Klasse. Das Datenmodell der Datenbank wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

5.3.1 Datenmodell
Abbildung 5.10 zeigt den Entwurf der Datenbank für die Programmierschnittstelle
optiNA.PI. In der Datenbank sollen alle Informationen abgelegt werden, die für
eine Oligonukleotidberechnung notwendig sind. Die Ergebnisse der Berechnung sol-
len ebenfalls in der Datenbank gespeichert werden. Die konkrete Umsetzung dieses
Modells in eine relationale Datenbank wird im nächsten Kapitel vorgestellt (siehe
6.4).

Beginn jeder Berechnung ist eine Spezifikation des Kunden über die gewünschten
Eigenschaften der zu berechnenden Oligonukleotide und weitere Hybridisierungs-
Einstellung, die für das spätere Labor-Experiment wichtig sind. Unter Specificati-
on werden zu jeder Berechnung Informationen wie beispielsweise der gewünschte
Längenintervall und GC-Gehalt der Oligos abgelegt (vgl. auch Abschnitt 4.1). Zu
jedem berechneten Oligo und zu jeder möglichen Gruppierung (Collection) gehört
jeweils mindestens eine Spezifikationen. Es kann vorkommen, dass bei einer Be-
rechnung die Einstellungsparameter abgeändert werden müssen oder eine weitere
Berechnung unter anderen Bedingungen durchgeführt werden soll. Daher kann ei-
ne Spezifikation sowohl zu mehreren Oligos als auch Gruppierungen gehören.
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Abbildung 5.10: Datenmodell von optiNA.PI

Die berechneten Oligonukleotide werden ebenfalls in einer (bzw. mehrerer, siehe
dazu den Abschnitt 6.4 im nächsten Kapitel) Tabelle abgelegt. Unter die Oligonu-
kleotide fallen alle Sequenzen, die Gegenstand eines Endproduktes der Berechnung
sind (also auch Primer bzw. Primerpaare). Da Oligonukleotide bei der Berechnung
auf ihre Spezifität und Sensitivität überprüft werden, besitzt jedes Oligo eine belie-
bige Menge von Matchinformationen. Eine MatchInformation speichert zu jedem
Oligo (hitSequence) das Alignment zu einer Menge von Sequenzen. Für jede Se-
quenz, die mindestens eine Basenübereinstimmung zu dem Oligo aufweist, wird
die Matchinformation gespeichert. Die Matchinformation beinhaltet neben dem
Oligo und der getroffenen Sequenz die Position auf der Sequenz, die Anzahl der
Basenübereinstimmungen (Mismatch, bzw. misMatchCount), eine Bewertung des
Alignments und eine genaue Beschreibung der Ähnlichkeit zwischen den zwei Se-
quenzen.
Ein Oligonukleotid ist Ursprung ein oder mehrerer Sequenzen: Da ein Oligonu-
kleotid eine (relativ) kurze Länge aufweist, kann die Basenabfolge in mehreren
(Ziel-)Sequenzen vorkommen, die meist aus mehr als 1000 Basen bestehen. Un-
ter Sequence werden alle Sequenzen zusammengefasst, die Grundlage einer Oli-
gonukleotidberechnung sind. Darunter fallen die Ziel-Sequenzen, zu denen Oligos
berechnet werden sollen und die Nichtziel-Sequenzen, gegen welche die Oligos ab-
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gegrenzt werden sollen.

Oligonukleotide und Sequenzen können zu mehreren Gruppierungen (in Abb. 5.10
und in optiNA.PI als Collection bezeichnet) gehören. Jedes Oligo und jede Se-
quenz kann Teil einer oder mehrerer Gruppierung sein, so können beispielsweise
Oligos nach ihrer Zugehörigkeit zu Ziel-Sequenzen oder nach bestimmten Eigen-
schaften gruppiert werden. Übliche Gruppierungen für Sequenzen sind die Eintei-
lung in Ziel- und Nichtziel-Sequenzen oder Untermengen davon (beispielsweise für
ein Set-Cover-Design, vgl. auch Abschnitt 4.2.3). Das Konzept der Collection soll
Gruppierungen jeglicher Art ermöglichen, so auch eine Gruppierung von Gruppen
oder eine Gruppierung von unterschiedlichen Sequenztypen (beispielsweise Oligos
und Ziel-Sequenzen). Zu jeder Gruppierung wird die Spezifikation einer oder meh-
rerer Berechnungen gespeichert.

5.4 Zusammenfassung
Der vorgestellte Entwurf stellt die Grundlage für die Implementierung von opti-
NA.Pi dar. Entsprechend der herausgearbeiteten Elemente einer Nukleinsäure-
Analyse ist die Schnittstelle in die sechs Module Sequence, Collection,
Alignment, Filter, Evaluation und UserCommunication aufgeteilt.
Hauptaufgabe der folgenden Implementierung ist, die Anforderungen an die Flexi-
bilität und Abstraktion der Schnittstelle umzusetzen und abstrakte Datenstruktu-
ren zu entwickeln, welche ein beliebiges Erweitern der Schnittstelle ermöglichen.
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6
Implementierung von optiNA.PI

In diesem Kapitel wird die konkrete Implementierung von
optiNA.PI erläutert. Zunächst werden die (für die Implementati-
on) relevanten Eigenschaften der verwendeten Programmierspra-
che dargestellt. Es werden die Voraussetzungen zur Einrichtung
und Handhabung der Schnittstelle erläutert sowie ausgewählte Im-
plementierungsdetails vorgestellt. Auf die Angabe des kompletten
Quelltextes wird hier verzichtet.

6.1 Perl und Objektorientierung
Die Programmierschnittstelle optiNA.PI wurde in Perl entwickelt. Perl (Kurz-
form von Practical Extraction and Report Language) ist eine plattformunabhängige,
quelloffene, interpretierte Programmiersprache (siehe [Wal00]).

Die Wahl der Programmiersprache fiel auf Perl, da die potentiellen Anwender von
optiNA.PI zum einen im Umgang mit Perl vertraut sind und viele Anwendungen
in der Arbeitsgruppe mit Perl entwickelt werden. Der Einstieg in die Programmie-
rung mit optiNA.PI wird durch die bekannte Syntax der Sprache erleichtert. Zum
anderen hat sich Perl als Programmiersprache in den Biowissenschaften bewährt.
So haben Entwicklungen in Perl beispielsweise das Human Genome Projekt we-
sentlich vorangebracht (vgl. [Ste97]). Dies liegt unter anderem an der guten Ver-
und Bearbeitung von Textdateien jeglicher Art mit regulären Ausdrücken, welche
die wesentlichen Eigenschaften von Perl ausmachen. Externe Programme können
in Perl über Systemaufrufe oder Sockets leicht integriert werden. außerdem bietet
Perl aufgrund von fehlender Typsicherheit eine erhöhte Flexibilität für Program-
mierer1.
Mit der Unterstützung objektorientierter Programmierung können mit Perl kom-

1Die Freiheit in der Typwahl erhöht dabei natürlich auch die Verantwortung des Programmie-
rers, mit den korrekten Typen zu arbeiten.
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plexe und umfangreiche Systeme entwickelt werden. Damian Conway fasst die
Eigenschaften objektorientierter Techniken in Perl folgenderweise zusammen:

”Object-oriented programming techniques are invaluable for building
large, maintainable, reusable, and comprehensible systems in Perl.“
[Con00]

6.2 Verwendete Perl-Module
Zur Unterstützung der objektorientierten Klassenstrukturen wurde das Modul
Class::MethodMaker verwendet, das die Entwicklung komplexer Datenstruktu-
ren erleichtert. In Listing 6.1 ist beispielhaft die Struktur der Klasse Primer-
Pair dargestellt. Über new wird der Standard-Konstruktor der Klasse angelegt.
Mit get set werden Zugriffsfunktionen für die skalaren Attribute amplicon,
ampliconLen und name definiert. Über object werden komplexere Daten-
strukturen als Attribut der Klasse PrimerPair definiert (in diesem Beispiel zwei
Objekte des Types Sequence::Oligo). Mit list schließlich wird eine Liste na-
mens matchInfo als Attribut der Klasse festgelegt.

package Sequence::PrimerPair;
use Class::MethodMaker
new_hash_init => ’new’,
get_set => [qw/ amplicon ampliconLen name/],
object=> [’Sequence::Oligo’ => ’forwardPrimer’],
object=> [’Sequence::Oligo’ => ’reversePrimer’],
list=> [qw/matchInfo/];

Listing 6.1: Beispiel: Class::Methodmaker

Eine neue Instanz der Klasse PrimerPair kann über den Aufruf des Konstruktors
new erzeugt werden (siehe Listing 6.2).

my $primerPair = Sequence::PrimerPair->new(
forwardPrimer=>$fwprimer,
reversePrimer=>$rvsprimer,
name => "PrimerPaar01"
ampliconLength=>"30",
amplicon="CACTGAGTTGCTTTGGGCAAATAAGTACTT");

Listing 6.2: PrimerPair-Instanz

Mit dem Modul XML::Simple können Objekte in ein XML-Format geschrieben
und aus einer XML-Datei erzeugt werden. In optiNA.PI ist die Spezifikation ei-
ner Nukleinsäureberechnung im XML-Format abgelegt.
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Das Modul DBI stellt eine Schnittstelle zu allen gängigen Datenbanken bereit
(unter anderem MySQL, Oracle, Sybase und ODBC). Unabhängig von der ein-
gesetzten Datenbank können Datenbankanfragen und Änderung von Datensätzen
vorgenommen werden. Das Modul wird in der Programmierschnittstelle für die
Anbindung an die Datenbank eingesetzt.

Das Modul Getopt::Long ermöglicht es, über selbst definierte Optionen Argu-
mente von der Kommandozeile an das aufgerufene Programm zu übergeben. In
optiNA.PI werden Sequenzdaten und die Spezifikation als Optionen abgefragt
(siehe auch das Anwendungsszenario in Kapitel 7).

6.3 Installation und Anwendung
Voraussetzung für das Arbeiten mit optiNA.PI ist eine vorhandene Installation
von Perl (Version 5.8 oder höher) und den in Abschnitt 6.2 vorgestellten Perl-
Modulen.
Die Programmierschnittstelle befindet sich noch im Entwicklungsstatus, es wird
keine Standardinstallation über make bereitgestellt. Die verfügbaren Module müssen
dem Bibliothekspfad von Perl hinzugefügt werden.
Eine vollständige Dokumentation aller entwickelten Module und Methoden steht
im HTML-Format zur Verfügung, um ein leichteres und übersichtliches Erlernen
von optiNA.PI zu ermöglichen (ein Auszug aus der Dokumentation ist in Anhang
A.5 dargestellt).
Die Diplomarbeit ist auf deutsch verfasst, die Programmierschnittstelle und ih-
re vorhandene Dokumentation hingegen auf englisch. Standardmäßig wird in der
Programmierung auf englisch entwickelt und gerade in den Biowissenschaften wird
auf internationale Zusammenarbeit großen Wert gelegt (beispielsweise das Human
Genome Projekt oder der Zusammenschluss von Gendatenbanken).

Ein kurzes Beispiel eines Perl-Programmes mit verwendeten optiNA.PI-Modulen
wird im Folgenden dargestellt. Die verwendeten Module stellen nur einen Teil von
optiNA.PI dar. Ein ausführliches Testprogramm wird in Kapitel 7 beschrieben.

Zeilen 1 - 11 stellen die Präambel des Perl-Programmes dar; hier werden die ver-
wendeten Module und Bibliotheken angegeben (einzusehen im vollständigen Pro-
gramm in Anhang A.2). In Zeile 12 wird eine neue Spezifikationsinstanz, $spec,
aus der angebenen XML-Datei erzeugt. In Zeile 15 wird ein neues NonTargets-
Objekt, $ntargets, aus einer FASTA-Datei erzeugt. Die Sequenz $target1 in
Zeile 20 wird aus einer FASTA-Datei und $target2 in Zeile 23 per Definition
erzeugt.
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my $spec = UserCommunication::Specification->new("XML/Specification-make-n-Job.xml");
14

my $ntargets = Collection::NonTargets->new(
16 name=>"human-refrna",

filename=>"testFiles/nt.fasta",
18 jobSpec=>$spec);

20 my $target1 = Sequence::IdentifiedSeq->new(
filename => "testFiles/test3.fasta");

22
my $target2 = Sequence::Simple->new(

24 name => "target3",
sequence => "TCATTTAGTGAGGTTGTAATTTTTTTTAT",

26 type => "dna");

In Zeile 28 wird eine neue Gruppe von Targets erzeugt und über die Methode add
werden die vorher definierten Sequenzen der Gruppe hinzugefügt. In Zeile 36 wird
ein neue Filterinstanz erzeugt und das $oligoSet wird nach dem GC-Intervall
[40,50] gefiltert. Die gefilterten Oligos werden gegen die $ntargets abgegrenzt
(Zeile 39 f.).

28 my $testTargets = Collection::Targets->new(
name => "TestTargets0002",

30 jobSpec => $spec);
$testTargets->add($target1);

32 $testTargets->add($target2);

34 my $oligoSet = $testTargets->cutOligos();

36 my $oFilter = Filter::AbsoluteOligo->new(set=>$oligoSet);
my $filteredOligos = $oFilter->selectByGC(40, 50);

38
my $alignment2 = Alignment::Group2Group->new(

40 grp1 => $filteredOligos,
grp2 => $testTargets2 );

42 $alignment2->match();

Das dargestellte Programm findet sich in ganzer Länge im Anhang A.2.

6.4 Datenbank
Obwohl die Programmierschnittstelle nach objektorientierten Prinzipien entworfen
ist, wird auf den Einsatz einer objektorientieren Datenbank verzichtet. Zum einen
gibt es kaum anerkannte Standards für objektorientierte Datenbanken und zum
anderen hat sich der Einsatz von relationalen Datenbanken seit Jahren bewährt
(vgl [HTW95]).

Die in optiNA.PI eingesetzte relationale Datenbank speichert alle Daten, die für
eine Oligonukleotidberechnung notwendig sind, wie auch die während der Berech-

60



6.4. DATENBANK

nung entstehenden Daten. Die Tabellenstruktur der Datenbank ist in Abbildung
6.1 dargestellt. Das vollständige Schema der SQL-Datenbank ist in Anhang A.4
angegeben.

Zu den vorbereitenden Daten gehören die Spezifikation der Berechnung, die Ziel-
Sequenzen, für die Oligos berechnet werden sollen, und die Nichtziel-Sequenzen, ge-
gen welche die Oligos abgegrenzt werden sollen. Die Spezifikation wird in die Tabel-
le Specification abgelegt. Die Ziel- und Nichtziel-Sequenzen werden gemein-
sam in einer Tabelle abgelegt (Sequence) und neben Namen und ID über den Ein-
trag des entsprechenden Sequenz-Typen unterschieden. Über die collectionID
wird eine Sequenz einer Gruppe zugeordnet. Eine Gruppe (Collection) kann
dabei beliebig viele Sequenzen beinhalten, und dieselbe Sequenz kann in unter-
schiedlichen Gruppen vorhanden sein. Zu einer Gruppe gehören neben eines Na-
mens und eines Types (Target, NonTarget, Oligo oder Gruppe) auch eine oder meh-
rere Verbindungen zu einem Eintrag in der Specification-Tabelle (jobID).
Eine Gruppe kann selbst wieder eine Gruppe enthalten; dies wird über einen wei-
teren Schlüssel realisiert (superCollectionID), der auf einen entsprechenden
Eintrag in der Collection-Tabelle zeigt.

Das Kernstück der Tabelle ist die Speicherung der Oligonukleotide. Da bei biolo-
gischen Experimenten bisweilen eine große Anzahl von Sequenzen analysiert bzw.
nachgewiesen werden soll, ist es wichtig, möglichst wenig redundante Daten ab-
zuspeichern. Um Redundanz zu vermeiden, ist die Speicherung der Oligonukleo-
tide auf vier Tabellen aufgeteilt. In der Tabelle Oligo werden die Basenabfolge
sequence und alle berechneten Eigenschaften eines Oligos abgespeichert. Jedes
Oligo hat eine Ziel-Sequenz, aus der es ausgeschnitten wurde. Ein Oligo kann
mitunter je nach Länge auch in mehreren Sequenzen oder in einer Sequenz an
mehreren Positionen vorkommen. Über die Tabelle Oligo Origin wird die Ur-
sprungssequenz (Relation zu Sequence-Tabelle über sequenceID) eines Oligos
mit genauen Positionsangaben gespeichert. Ist eine Oligosequenz schon in der Ta-
belle Oligo vorhanden, so wird hier kein neuer Eintrag erstellt, sondern ein neuer
Eintrag in Oligo Origin vorgenommen. Zu einem Oligo können mehrere Ein-
träge in der Oligo Origin-Tabelle existieren.
In den Tabellen Oligo2Grp und Oligo2Job werden Oligos einer Gruppe bzw.
einer Spezifikation zugeordnet. Ein Oligo kann mehreren Gruppen angehörigen
und mehreren Spezifikationen zugeordnet sein.
Die Tabelle Matchinformation schließlich speichert alle Alignmentinformatio-
nen, die bei der Abgrenzung der Oligos von Sequenzen erzeugt werden. Zu jedem
berechneten Match wird ein Eintrag in der Tabelle erzeugt.
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6.5. ZUSAMMENFASSUNG

6.5 Zusammenfassung
Die Anforderungen der Flexibilität und Abstraktion an die Schnittstelle sind in
optiNA.PI größtenteils umgesetzt worden. Über die Bereitstellung von abstrak-
ten Datenstrukturen können beliebige Erweiterungen der Schnittstelle hinzugefügt
werden. Die parallele Ausarbeitung einer umfangreichen Dokumentation und die
übersichtliche Aufteilung eines Nukleinsäure-Analyse-Designs in einzelne Module,
erleichtert das Erlernen und Verwenden der Schnittstelle. Im folgenden Kapitel
wird ein konkretes Anwendungsszenario die Funktionalität der Schnittstelle dar-
stellen.
Eine Übersicht über ausstehende Arbeiten an der Schnittstelle und mögliche Er-
weiterungen wird in Kapitel 8 gegeben.
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7
Szenario: Multiple

Multiplex-PCR

Im folgenden Kapitel wird ein Anwendungsszenario für die ent-
wickelte Programmierschnittstelle optiNA.PI beschrieben. Das
Szenario beinhaltet eine Primer-Berechnung für eine multiple
Multiplex-PCR. Zunächst wird das Verfahren einer Multiplex-PCR
mit einigen Anwendungsbeispielen erläutert, um dann das entwi-
ckelte Verfahren einer Primer-Berechnung mit optiNA.PI vorzu-
stellen.

Das Prinzip der Multiplex-PCR wurde erstmalig 1988 von Chamberlain et al. be-
schrieben, die mithilfe der Multiplex-PCR eine schnelle und zuverlässige Diagnose
der Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie vornehmen konnten (vgl. [CGR+88]).
Bei der Duchenne-Muskeldystrophie verusachen Mutationen des Dystrophin-Gens
die Muskelkrankheit. In den Untersuchungen von [CGR+88] wurden an mehre-
ren Stellen des Gens Mutationen nachgewiesen, in dem in einem Ansatz mehrere
.Exons des Gens vervielfältigt wurden und mit einer Gel-Elektrophorese (siehe
Kapitel 2.2.2) ein Nachweis über vorhandene Sequenzen durchgeführt wurde. Ist
ein Exon nicht amplifiziert worden, so kann auf eine Mutation an dieser Stelle
zurückgeschlossen werden.

Die Multiplex-PCR ist eine Variante der PCR (siehe dazu Kapitel 2.2.4), bei der
mit mehreren Primerpaaren in einem Ansatz mehrere Ziel-Sequenzen vervielfältigt
werden können (siehe Abbildung 7.1).
Seit ihrer Einführung 1988 durch Chamberlain et al., ist das Verfahren in mehre-
ren Bereichen der DNA-Analytik angewendet worden, so unter anderem für SNP-
Genotypisierung, forensische Analysen, Mutations- und Krankheitsdiagnostik und
Genom-Sequenzierung (vgl. [HHD+97]).
Vorteile dieses Verfahrens sind, neben der hochgradig parallelen Anwendung, eine
hohe Zeit- und Kostenersparnis. Es muss jedoch bei der Berechnung der Primer
darauf geachtet werden, dass die Primer nur mit den gewünschten Ziel-Sequenzen
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hybridisieren und es muss die Primer-Interaktion zwischen den (komplementären)
Primern ausgeschlossen werden.
Bei n Primerpaaren für n Sequenzen müssen (n−1)∗n

2 mögliche Kombinationen von
Primern auf ihre Vereinbarkeit untersucht werden. Bei einer Anzahl von beispiels-
weise 100 Sequenzen wäre eine Untersuchung von 4950 Kombinationen notwen-
dig. Um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, müssen auch die Hybridisierungs-
bedingungen des Ansatzes und der entsprechenden Primer angeglichen werden.

Im Folgenden werden einige Verfahren und Optimierungsalgorithmen für Multiplex-
PCR-Primer vorgestellt.

Abbildung 7.1: Darstellung der Multiplex-PCR, Quelle: eigene Abbildung

7.1 Beispielalgorithmen für Multiplex PCR
In [NS97] wird ein Algorithmus vorgestellt, der eine optimale Auswahl von PCR-
Primern mit möglichst geringer Anzahl der Multiplex-Operationen verspricht.
Die Anforderungen an die Primer umfassen unter anderem einen Abstand von 150
- 450 Basen zwischen den jeweiligen vorwärts und rückwärts gerichteten Primern
und die mit den Primern amplifizierten Segmente müssen eine unterschiedliche
Länge besitzen, damit sie nach der PCR durch eine Elekrophorese unterschieden
weden können. Der Prinzip ist in Algorithmus 7.1 dargestellt.

In [RDCK05] wird ein web-basiertes System vorgestellt (MuPlex), mit dem ein
Set von Multiplex-PCR Primern berechnet werden kann, das soviele der ange-
gebenen Ziel-Sequenzen wie möglich abdeckt. MuPlex stellt unterschiedliche Set-
Alternativen zur Verfügung und ist vor allem für das Design von SNP-Nachweisen
bestimmt. Das vorgestellte Verfahren verwendet dabei nicht nur einen Ansatz
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für mehrere PCR-Vorgänge, sondern verteilt die möglichen PCR-Primerpaare auf
mehrere Lösungen. Das Prinzip einer multiplen Multiplex-PCR ist in Abbildung
7.2 dargestellt. Das Optimierungsprinzip von [RDCK05] ist in Algorithmus 7.2
angegeben.

1. Sortiere das Set der Sequenzen aufsteigend nach der Anzahl der möglichen
Primerpaare

2. Für jede Sequenz:
a) Jedes mögliche Primerpaar auf die definierten Bedingungen testen
b) Wenn ein Primer keine Teilsequenz eines schon ausgewählten Primers

ist,
c) das Primerpaar als Kandidat für die Sequenz behalten

3. Das Primerpaar als Repräsentant für eine Sequenz auswählen, das die Anzahl
der unterschiedlichen Teilsequenzen minimiert. Das Primerpaar zum Set der
ausgewählten Primer hinzufügen

4. Gibt es für eine Sequenz kein Primerpaar, das zu den schon ausgewählten
Sequenzen bzw. Primern kompatibel ist, so wird es in dem aktuellen Expe-
riment nicht verwendet.

Algorithmus 7.1: MULTIPCR Algorithmus von Nicodème et al.

Abbildung 7.2: Darstellung der multiplen Multiplex-PCR, Quelle: eigene Abbil-
dung
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1. Gegeben: Ein Set von DNA Sequenzen und eine SNP-Position auf jeder Se-
quenz

2. Ziel: Ein Primerpaar für jede Ziel-Sequenz und die Verteilung der Primer in
maximale Ansätze, so dass möglichst viele SNPs in einem Ansatz überdeckt
werden

3. Aufteilen der Primerpaare in multiplex-kompatible Sets, von denen jedes Set
einem Multiplex-Ansatz zugeordnet ist

4. Jede Lösung wird bewertet nach:
a) der Anzahl der benötigten Ansätze
b) der minimalen, durchschnittlichen und maximalen Ansatzgröße (Das

Multiplexing-Level, die durchschnittliche Anzahl der Primerpaare in
Gruppen)

c) der Anzahl der einzigartigen Ansatzgrößen
d) der absoluten Überdeckung der SNPs

Algorithmus 7.2: MuPlex Algorithmus von J. Rachlin et al.

In [KAPR05] wird das Programm MultiPLX beschrieben, das Tests auf Ver-
träglichkeit für PCR-Primer und eine Gruppierung dieser Primer nach Verträglichkeit
durchführen kann. Für alle möglichen paarweisen Kombinationen von Primersets
werden unter anderem die maximale Bindungsenergie (deltaG) zwischen den Pri-
mern, sowie zwischen den Primern und dem PCR Produkt und der maximale
Unterschied der Schmelztemperatur (Tm) berechnet. Für jede der insgesamt acht
Kriterien wird ein Kompabilitätswert ermittelt.

Die Gruppierung der Primerpaare erfolgt dann über die Bewertung der Kompa-
bilitätswerte: Zwei Primersets gelten als inkompatibel, wenn einer der Kompabi-
litätswerte einen definierten Schwellenwert übersteigt. Die Gruppierung kann nach
zwei Algorithmen erfolgen. Das erste Prinzip ist in Algorithmus 7.3 dargestellt.

Der zweite Algorithmus basiert auf zufälliger Gruppierung, bei der unterschiedlich
große Gruppierungen entstehen. Bei Algorithmus 7.3 wird eine kleine Anzahl von
Gruppen generiert (vgl. [KAPR05]).
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1. Sortierung der Primersets nach der Anzahl der verträglichen Primerpaare

2. In einer sortierten Primerliste versuchen, jedes Primerset in eine bestehende
Gruppe einzufügen. Ist dies nicht möglich, Erzeugen einer neuen Gruppe und
Einfügen des Sets in die neue Gruppe

3. Wiederholen von Schritt 2 bis alle Primersets gruppiert wurden

4. Rückgabe der gruppierten Primersets

Algorithmus 7.3: MultiPLX Algorithmus

7.2 Multiple Multiplex-PCR mit optiNA.PI
Um die Anwendbarkeit der Schnittstelle zu demonstrieren, wurde das Verfahren
einer multiplen Multiplex-PCR als Anwendungsszenario ausgewählt. Wie im vor-
herigen Abschnitt erläutert, besteht die Komplexität der Primerberechnung darin,
die kompatibelsten Primerpaare in jeweils einem Multiplex-Ansatz zu gruppie-
ren.

7.2.1 Algorithmus zur multiplen Multiplex-PCR
In Algorithmus 7.4 wird der mit optiNA.PI entwickelte Algorithmus vorgestellt,
der eine Primerberechnung für eine multiple Multiplex-PCR durchführt. In dem
Anwendungsszenario werden zu 24 Ziel-Sequenzen Primerpaare (vorwärts und
rückwärts gerichtet) berechnet, die dann auf drei Multiplex-Ansätze verteilt wer-
den.

Im ersten Schritt des Algorithmus werden die Spezifikation und die notwendigen
Sequenzdaten eingelesen (Ziel- und Nichtziel-Sequenzen). Anschließend werden für
jede Ziel-Sequenz jeweils alle möglichen vorwärts und rückwärts gerichtete Primer
im angegebenen Längenintervall aus den Ziel-Sequenzen ausgeschnitten. Um die
Anzahl der ausgeschnittenen Primer zu verringern und eine optimale Auswahl zu
ermöglichen, werden in Schritt vier und fünf Filter angewendet, die Primer aus-
sortieren, deren GC-Gehalt nicht im geforderten GC-Bereich liegen und die Teil-
sequenz eines anderen Primers sind.

In Schritt sechs werden Alignments von den aus den Filterstufen gebliebenen Pri-
mer zu den Ziel-Sequenzen berechnet, um ungewollte Hybridisierungen der Primer
zu anderen Ziel-Sequenzen in den Multiplex-Ansätzen bestimmen und vermeiden
zu können. In Schritt sieben werden die Primer von den angegebenen Nichtziel-
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Sequenzen abgegrenzt, um eine ungewollte Hybridisierung zu anderen möglichen
Sequenzen in den Multiplex-Ansätzen ausschließen zu können.
Im nächten Schritt werden alle möglichen Primerpaare für jede Ziel-Sequenz be-
stimmt. Ein vorwärts und rückwärts gerichteter Primer passen zueinander, wenn
sie ungefähr dengleichen Tm-Wert besitzen (bei der Berechnung: 5◦C Abweichung
erlaubt) und die Länge des mit den Primern entstehenden Amplikons im geforder-
ten Bereich liegt.

Um eine mögliche Kreuzhybridisierung zwischen den vorwärts und rückwärts ge-
richteten Primern ausschließen zu können, werden sie in Schritt neun voneinander
abgegrenzt.
In Schritt zehn werden die möglichen Primerpaare (bzw. jeder vorwärts und rückwärts
gerichtete Primer des Paares) für jede Ziel-Sequenz nach ihren Eigenschaften (un-
ter anderem dimer-, mfe- und fee-Werte) und Alignment-Bewertungen bewertet
und die besten x Paare für jede Ziel-Sequenz ausgewählt (in der konkreten Be-
rechnung wurde für jede Ziel-Sequenz jeweils das beste Primerpaar ausgewählt).

Zur Initialisierung der drei Ansätze werden in Schritt 12 die jeweils besten Primer-
paare von drei beliebigen Ziel-Sequenzen auf die drei Multiplex-Ansätze verteilt.
Solange noch nicht alle Primerpaare auf einen Multiplex-Ansatz verteilt worden
sind, werden sie in Schritt 13 schrittweise mit den schon in den Ansätzen vorhan-
denen Primerpaaren verglichen. Überprüft wird der Wert der Primer-Interaktion.
Das Primerpaar, das den niedrigsten Interaktionswert zu allen schon im Ansatz
vorhandenen Primern besitzt, wird dem Ansatz hinzugefügt. Im nächsten Schritt
werden alle noch verbleibenden Primerpaare mit den Primern in Ansatz 2 vergli-
chen und es wird das Primerpaar ausgewählt, das die niedrigste Interaktion zu den
vorhandenen Primern in Ansatz 2 besitzt. Der Vorgang wiederholt sich schrittweise
für jeweils einen Ansatz, bis alle Primerpaare auf die Ansätze verteilt worden sind.
Da schrittweise das jeweils beste Primerpaar ausgewählt wird, kann die Strate-
gie der Primerpaarverteilung als eine sogenannte Greedy-Optimierung bezeichnet
werden.
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1. Spezifikation einlesen.

2. Sequenzdaten einlesen.

3. Für jede Ziel-Sequenz: Forward und reverse Primer im spezifizierten
Längenintervall ausschneiden.

4. Primer filtern, die nicht im spezifizierten GC-Bereich liegen.

5. Primer filtern, die Teilsequenz eines anderen Primers sind.

6. Abgrenzung der Primer von den Ziel-Sequenzen

7. Abgrenzung der Primer von den Nichtziel-Sequenzen

8. Passende Primerpaare für jede Ziel-Sequenz bestimmen.

9. Kreuzhybridisierung zwischen forward und reverse Primern berechnen

10. Bewertung der Primerpaar-Kandidaten

11. Auswahl der besten Primerpaare für eine Ziel-Sequenz

12. Die besten Primerpaare der ersten m Ziel-Sequenzen in die 3 Ansätze

13. Solange noch nicht alle Primerpaare verteilt sind:
a) Die Primer im Ansatz mit allen verbleibenden Primerpaaren auf Kom-

pabilität testen. Das beste Primerpaar in den Ansatz.
b) Multiplex-Ansatz wechseln

14. Rückgabe der gruppierten Primerpaare

Algorithmus 7.4: Multiple Multiplex-PCR Algorithmus
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7.2.2 Umsetzung in optiNA.PI
Im Folgenden wird die Umsetzung des Algorithmus mit der Programmierschnitt-
stelle optiNA.PI dargestellt. Das komplette Perl-Programm kann in Anhang A.3
eingesehen werden. Die Zeilen 24 - 50 stellen die Verarbeitung der Dateien dar,
die von dem Anwender des Programmes eingegeben werden müssen. Ohne die
Angaben der Spezifikation, der Ziel-Sequenzen und der Nichtziel-Sequenzen kann
keine Berechnung erfolgen. Je nach Anforderungen kann dieser Zustand natürlich
geändert werden. In Zeile 38 wird aus der angegebenen XML-Datei eine neue
Specification-Instanz erzeugt. In Zeile 41 wird ein neue Targets-Instanz
(die Menge der Ziel-Sequenzen) und in Zeile 47 eine neue NonTargets-Instanz
(die Menge der Nichtziel-Sequenzen) aus den angegebenen Dateien erzeugt. Der
Verlauf der Primerberechnung wird in einer Log-Datei gespeichert.

24 #Input files by user.
if( !defined $opt_specification ){

26 die "Please specify the XML-specification file";
}

28 if( !defined $opt_targetsFile ){
die "Please specify the targets file";

30 }
if( defined $opt_nontargetsFile ){

32 die "Please specify the nontargets file";
}

34
open LOGFILE ">LOGFILE";

36
print LOGFILE "Reading Specification...\n";

38 my $spec = UserCommunication::Specification->new($opt_specification);

40 print LOGFILE "Reading Targetfile...\n";
my $targets= Collection::Targets->new(

42 name=>"Primer-Targets",
filename=>$opt_targetsFile,

44 jobSpec => $spec);

46 print LOGFILE "Reading NonTargetfile...\n";
my $ntargets = Collection::NonTargets->new(

48 name=>"NonTargets",
filename=>$opt_nontargetsFile,

50 jobSpec=>$spec);

Listing 7.1: Dateiverarbeitung

Die Zeilen 52 - 67 beschreiben die Schritte 3 - 5 des vorhergehend dargestellten
Algorithmus 7.4. In Zeile 53 werden aus den Ziel-Sequenzen alle möglichen Primer
(reverse und forward) ausgeschnitten und in einem PrimerSet gespeichert. Im
nächsten Schritt werden die Primer aus dem Set entfernt, die nicht im spezifizier-
ten GC-Intervall liegen (Zeilen 56 - 61) und die Teilsequenzen anderer Primer sind
(Zeilen 62 - 67).
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52 print LOGFILE "Cutting primer length:".$spec->get_lenMin()." - ".$spec->get_lenMax().
"\n";

my $primerSet = $targets->cutPrimer();
54 print LOGFILE $primerSet->get_name().": ".$primerSet->countElements()." Primer.\n";

56 #Filter primer, not in gc-intervall of specification
print LOGFILE "Filter by GC-content: ".$spec->get_gcMin()." - ".$spec->get_gcMax()."\n"

;
58 my $pFilter = Filter::AbsolutePrimerSet->new(set=>$primerSet);

my $gcFilteredPrimerSet = $pFilter->selectByGC();
60 print LOGFILE $gcFilteredPrimerSet->get_name().": ".$gcFilteredPrimerSet->countElements

()." Primer.\n";

62 #Filter primer that are subsequence of other primer
print LOGFILE "Filter subprimer: \n";

64 my $pFilter2 = Filter::AbsolutePrimerSet->new(set=>$gcFilteredPrimerSet);
my $subStringFilterPS = $pFilter2->selectBySubPrimer();

66 print LOGFILE $subStringFilterPS->get_name().": ".$subStringFilterPS->countElements()."
Primer.\n";

Listing 7.2: Primer ausschneiden und filtern

Die verbleibenden Primer werden im nächsten Schritt gegen die Menge aller Ziel-
Sequenzen abgegrenzt. Dazu wird eine Alignment::Group2Group-Instanz er-
zeugt, die jeden Primer aus dem PrimerSet gegen die Menge der Ziel-Sequenzen
abgrenzt. In den Zeilen 83 - 88 werden die Primer gegen alle Nichtziel-Sequenzen
abgegrenzt. Dazu wird eine neue Alignment::Group2Group-Instanz erzeugt
und die match-Funktion des Alignments aufgerufen.

print LOGFILE "Alignment for each primer against targets.\n";
70 my $primer2TargetsAlignment;

$primer2TargetsAlignment = Alignment::Group2Group->new( grp1 => $subStringFilterPS,
72 grp2 => $targets );

$primer2TargetsAlignment->match();
74

76 print LOGFILE "Alignment against nontargets.\n";
my $primer2NTAlignment;

78 $primer2NTAlignment = Alignment::Group2Group->new(
grp1 => $subStringFilterPS,

80 grp2 => $ntargets );
$primer2NTAlignment->match();

Listing 7.3: Primer abgrenzen

Um später die Primer nach ihren Ziel-Sequenzen in Multiplex-Ansätze zu verteilen,
werden alle Primer entsprechend ihrer Ziel-Sequenz in PrimerSets gruppiert. Die
Collection::Group-Instanz umfasst alle nach Ziel-Sequenzen gruppierte Pri-
merSets. Da es für jede Ziel-Sequenz jeweils einen forward und einen reverse Primer
geben soll (ein Primerpaar) werden für jede Ziel-Sequenz Primerpaar-Gruppen an-
gelegt (PrimerPairSets), die wiederum in einer Gruppe zusammengefasst werden
(Zeile 103 f.).
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#Group all PrimerSets in one collection
90 my $primerSets = Collection::Group->new(

name=>"AllePrimerSets",
92 jobSpec => $spec);

94 #Group all primer according to their target origin
print LOGFILE "Creating collection of PrimerSets \n";

96 foreach my $target ($targets->get_elementList()){
$primerSets->add($subStringFilterPS->selectPrimerByTarget($target->get_name()));

98 }
print LOGFILE $primerSets->get_name().": ".$primerSets->countElements()." PrimerSets.\n

";
100 #Group all PrimerPairSets in one collection

my $primerPairSets = Collection::Group->new(
102 name=>"AllePrimerPairSets",

jobSpec => $spec);

Listing 7.4: Primer gruppieren

Im nächsten Schritt werden für jede Ziel-Sequenz mögliche Primerpaare bestimmt.
Dazu wird für jede Ziel-Sequenz eine Gruppe von Primpaaren erzeugt (Zeile 109
f.). Im Folgenden werden alle forward und reverse Primer untersucht. Die Paare,
bei denen der forward Primer nicht auf der Ziel-Sequenz hinter dem reverse Primer
liegt, die Schmelztemperatur (Tm) in etwa übereinstimmt und die Länge des Am-
plikons im spezifizierten Intervall liegt, werden dem PrimerPairSet hinzugefügt.
print LOGFILE "Finding primerpair candidates for each target.\n";

90 foreach my $primerSet ($primerSets->get_elementList()){#for each set
my $primerPairSet = Collection::PrimerPairSet->new(

92 name=>"PrimerPairSet".$primerSet->get_name(),
jobSpec => $spec, type=>"Primer");

94 foreach my $fwprimer ($primerSet->selectForwardPrimer()->get_elementList()){#for each
fw primer

foreach my $rvsprimer ($primerSet->selectReversePrimer()->get_elementList()){#for
each rvs primer

96 #Ignore all pairs where forward primer is behind the reverse primer
next unless ($rvsprimer->get_location()-$rvsprimer->get_len() > $fwprimer->

get_endPosition()+$fwprimer->get_len());
98 # Check amplicon length

my $ampliconLen = $rvsprimer->calcAmplicon($fwprimer);
100 next if ( $ampliconLen < $spec->get_productSizeMin() || $ampliconLen > $spec->

get_productSizeMax());
# Check Tm

102 next unless ($rvsprimer->get_tm() > ($fwprimer->get_tm() - 5) && $fwprimer->
get_tm() > ($rvsprimer->get_tm()-5));

#Everything ok: Create a new PrimerPair
104 my $primerPair = Sequence::PrimerPair->new(

forwardPrimer=>$fwprimer,
106 reversePrimer=>$rvsprimer,

ampliconLen=>$ampliconLen,
108 name=>"PP".$fwprimer->get_name()."and".$rvsprimer->get_name());

$primerPairSet->add($primerPair);
110 }

}
112 $primerPairSets->add($primerPairSet);

}

Listing 7.5: Primerpaare für jede Ziel-Sequenz finden
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In den Zeilen 140 - 149 wird aus allen Primerpaaren das beste Primerpaar für die je-
weilige Ziel-Sequenz bestimmt. Dazu wird eine neue Gruppe von Primerpaaren an-
gelegt (in einer Variante des Algorithmus sollen vielleicht die besten 5 Primerpaare
für jede Ziel-Sequenz in Betracht gezogen werden). Für jede Gruppe von möglichen
Primerpaaren wird eine Filter-Instanz erzeugt (RelativePrimerPairSet). Über
den selectTopX(1)-Aufruf wird für jede Primerpaar-Gruppe eine Gruppe von
Primerpaaren erzeugt, welche die besten x Primerpaare beinhaltet (in diesem Al-
gorithmus nur das beste Paar). Die Bewertung der Primerpaare erfolgt nach den
Sequenzeigenschaften der Primer und den Alignment-Bewertungen zu den Ziel-
und Nichziel-Sequenzen. Die Gruppe von Primerpaar-Gruppen
($bestPrimerPairSets) beinhaltet nun für jede Ziel-Sequenz eine Primerpaar-
Gruppe mit den besten x Primerpaaren (in diesem Beispiel dem besten Primer-
paar).

140 print LOGFILE "Evaluation of PrimerPairs\n";
#Group all PrimerPairSets in one collection

142 my $bestPrimerPairSets = Collection::Group->new(
name=>"BestenPrimerPairSets",

144 jobSpec => $spec);
foreach my $primerPairSet ($primerPairSets->get_elementList()){#for each set{

146 my $bestPPFilter = Filter::RelativePrimerPairSet->new(set=> $primerPairSet);
my $bestPrimerPairs = $bestPPFilter->selectTopX(1);

148 $bestPrimerPairSets->add($bestPrimerPairs);
}

Listing 7.6: Die besten Primerpaare finden

Jede Gruppe von Primerpaaren wird zur Untersuchung der möglichen Kreuz-
hybridisierung gegen alle anderen Primerpaare abgegrenzt. Dazu wird für jede
Primerpaar-Gruppe eine Alignment::Group2Group-Instanz erzeugt und über
den match-Aufruf das Alignment berechnet. Um die Bewertung des Alignments
nicht zu verfälschen, wird bei der Abgrenzung die Primer die aktuelle Primerpaar-
Gruppe aus der Abgrenzungsgruppe entfernt.
print LOGFILE "Cross hybridisation foreach forward and reverse primer \n";

154 foreach my $primerPairSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){
my $crossDimPrimerAlignment;

156 my $bestPrimerPairSetsCopy = clone($bestPrimerPairSets);
$bestPrimerPairSetsCopy->removeWhatNODB($primerPairSet->get_name());

158 my $primerSet = $primerPairSet->selectAllPrimer();
foreach my $primerPairSet2 ($bestPrimerPairSetsCopy->get_elementList()){

160 $crossDimPrimerAlignment = Alignment::Group2Group->new(
grp1 => $primerSet,

162 grp2 => $primerPairSet2->selectAllPrimer() );
$crossDimPrimerAlignment->match();

164 }
}

Listing 7.7: Kreuzhybridisierung der Primer

Nun werden die Primerpaare auf die drei Multiplex-Ansätze verteilt. Dazu werden
drei Gruppen von Primerpaaren erzeugt (Zeilen 168 - 170) und die ersten drei
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Primerpaare der besten Primerpaare jeweils einem Multiplex-Ansatz hinzugefügt
(Zeilen 173 - 175). Die schon verteilten Primerpaare werden aus der Gruppe der
besten Primerpaare entfernt (Zeile 178 f.).

#Three PrimerPairSets for each multiplex-solution
168 my $multiplex1 = Collection::PrimerPairSet->new( name=>"multiplex-1", jobSpec => $spec)

;
my $multiplex2 = Collection::PrimerPairSet->new( name=>"multiplex-2", jobSpec => $spec)

;
170 my $multiplex3 = Collection::PrimerPairSet->new( name=>"multiplex-3", jobSpec => $spec)

;

172 #default: Select best Primerpairs of the first 3 targets
$multiplex1->add($bestPrimerPairSets->selectElement(0)->selectElement(0));

174 $multiplex2->add($bestPrimerPairSets->selectElement(1)->selectElement(0));
$multiplex3->add($bestPrimerPairSets->selectElement(2)->selectElement(0));

176
#Remove the already distributed primerpairs in the set

178 for (my $i=0; $i<3; $i++){
$bestPrimerPairSets->removeAt($i);

180 }

Listing 7.8: Multiplex-Ansätze initialisieren

Solange sich noch Primerpaare in der Gruppe befinden, werden die Primerpaare
schrittweise auf die drei Multiplex-Ansätze verteilt. Dazu werden die noch verblei-
benden Primerpaare mit allen schon im jeweiligen Ansatz vorhandenen Primern
verglichen. Für jedes Primerpaar wird der Interaktionswert zu allen schon im An-
satz vorhandenen Primern bestimmt (Zeilen 188 - 194). Das Primerpaar mit dem
besten Interaktionswert (Zeile 195) wird dem jeweiligen Ansatz hinzugefügt und
aus der Gruppe der besten Primerpaare entfernt (199 - 200). Dann wird der nächste
Multiplex-Ansatz als Vergleich verwendet, bis alle Primerpaare auf einen Ansatz
verteilt worden sind. Die Primerpaare und ihre Eigenschaften werden in eine Datei
geschrieben.

182 #As long as there are primerpairs left
while($bestPrimerPairSets->countElements()!=0){

184 print LOGFILE "Still: ".$bestPrimerPairSets->countElements()."\n";
#Multiplex 1

186 if($bestPrimerPairSets->countElements() % 3 == 0 ){
my %pp2Match;

188 foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){
foreach my $pp($ppSet->get_elementList()){

190 $pp2Match{$pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->
get_name()} = $pp->getMatchScore($multiplex1->get_elementList());

}
192 }

#Sorting the hash;
194 my @bestPrimerPairSets = sort { $pp2Match{$a} <=> $pp2Match{$b} } keys %pp2Match;

my $topPrimerPairSet = splice(@bestPrimerPairSets,0,1);
196 foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){

foreach my $pp ($ppSet->get_elementList()){

76



7.2. MULTIPLE MULTIPLEX-PCR MIT OPTINA.PI

198 if($pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->get_name
() eq $topPrimerPairSet) {

$multiplex1->add($pp);
200 $bestPrimerPairSets->removeWhat($ppSet->get_name());

last;
202 }

}
204 }

}
206 #Multiplex 2

elsif($bestPrimerPairSets->countElements() % 3 == 2){
208 \ldots similar to #Multiplex 1

210 }
#Multiplex 3

212 elsif($bestPrimerPairSets->countElements() % 3 == 1){
\ldots similar to #Multiplex 1

214 }
}

Listing 7.9: Verteilung der Primerpaare auf 3 Multiplex-Ansätze

7.2.3 Ergebnisse
Das Anwendungsprogramm wurde mit 24 Sequenzen der Wanderratte (Rattus
norvegicus) als Ziel-Sequenzen und 29391 Sequenzen aus der Human Reference
Sequence (RefSeq) Datenbank der NCBI als Nichtziel-Sequenzen getestet1. Die zu
berechneten Primer sollten eine Länge von 18 bis 22 Basenpaare und einen GC-
Gehalt zwischen 45 und 55 % aufweisen. Das Amplikon soll in einem Bereich von
60 bis 120 Basenpaaren liegen (die vollständige XML-Spezifikation für das Anwen-
dungsszenario kann in Anhang A.3 eingesehen werden).

Zu den gegebenen Ziel-Sequenzen wurden insgesamt 45200 Primer berechnet. Nach
zwei Filterstufen ist die Anzahl der Primer auf 11244 reduziert worden.

./multiplex.pl --specification ./multiplex-07-2008/specification.xml --targetsFile ./
multiplex-07-2008/targets.fasta --nontargetFile ./multiplex-07-2008/human-refseq.
fasta

Reading Specification...
Reading Targetfile...
Reading NonTargetfile...

Cutting primer length:18 - 22
PrimerSet.1: 45200 Primer.

Filter by GC-content: 45 - 55
PrimerSet.1gcFiltered: 11244 Primer.

Filter subprimer:

1In der RefSeq-Datenbank werden im Gegensatz zur GenBank nicht-redundante Daten zu aus-
gewählten Organismen gespeichert.
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PrimerSet.1gcFiltered.subSequence:11244 Primer.

Alignment for each primer against targets.
Alignment against nontargets.

Creating collection of PrimerSets
AllePrimerSets: 24 PrimerSets.

Je nach Kombinationsmöglichkeit (in Bezug auf die Bedingungen für ein passen-
des Primerpaar, siehe den vorherigen Abschnitt) wurden für jede Ziel-Sequenz alle
möglichen Primerpaare generiert.

Finding primerpair candidates for each target.
PrimerPairSetPrimer.NM-033230: 6734 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-023979: 179 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-057132: 31827 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-022698: 1560 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.XM-216377: 3280 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-053812: 9325 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-017059: 8420 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-016993: 1562 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-171988: 2799 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-021850: 2795 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.XM-221333: 13615 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-031328: 2641 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-022684: 964 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.XM-226742: 5429 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-021752: 2912 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-023987: 14229 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-022231: 8430 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.XM-233842: 4112 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-012762: 4977 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-012922: 9281 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-053736: 4230 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-022277: 2322 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.NM-031632: 159 PrimerPairs.
PrimerPairSetPrimer.XM-234878: 16666 PrimerPairs.
Evaluation of PrimerPairs
Counting: 24 PrimerPaarSets
Cross hybridisation foreach forward and reverse primer

Nach der Evaluation der Primerpaare wurde für jede Ziel-Sequenz das beste Pri-
merpaar ausgewählt und die Kreuzhybridisierung der 24 verbleibenden Primerpaa-
re untereinander berechnet.
Die Verteilung der Primerpaare auf die drei verschiedenen Ansätze erfolgt wie in
Algorithmus 7.4 beschrieben über eine Greedy-Strategie. Im Folgenden wird das
Ergebnis der Berechnung, die drei Multiplex-Ansätze mit den jeweils acht Primer-
paaren, dargestellt.

Multiplex1:
Target: NM-033230
FWPrimer: CGGAUACCAUGAACGACGUAGC
TM: 37.51
GC: 55

78



7.2. MULTIPLE MULTIPLEX-PCR MIT OPTINA.PI

RVSPrimer: CCGUUCCUUGUAGCCAAUAAAG
TM: 33.44
GC: 45
Amplicon:
CGGATACCATGAACGACGTAGCCATTGTGAAGGAGGGCTGGCTGCACAAACGAGGGGAATATATTAAAACCT
GGCGGCCACGCTACTTCCTCCTCAAGAATGATGGCACCTTTATTGGCTACAAGGAACGG
##########################################################
Target: NM-012762
FWPrimer: GAGGGCAAAGAGGAAGCAAUUU
TM: 34.92
GC: 45
RVSPrimer: GUCUCGUGCCUUUUCCAUAAC
TM: 33.98
GC: 48
Amplicon:
GAGGGCAAAGAGGAAGCAATTTATCAACTCAGTGAGTGTAGGGACAATAAATGGATTGCTGGATGAACTTTTA
GAGAAGAGAGTCCTGAACCAGGAAGAGATGGATACAATCAAACTTGCAAATATCACTGTTATGGAAAAGGCAC
GAGAC
##########################################################
Target: XM-226742
FWPrimer: GCCUUUGAGGAGAGAAUUUGUG
TM: 33.53
GC: 45
RVSPrimer: GGUCUUCUUCUUGUUGUCUC
TM: 30.86
GC: 45
Amplicon:
GCCTTTGAGGAGAGAATTTGTGAGTTTGATGATGACTTGGTCTCTGAGTTCTCTACTCTTCTCCGAGTGGATGCA
CTTCAAGTCTTAAAGAGACAACAAGAAGAAGACC
##########################################################
Target: NM-012922
FWPrimer: GACAACAACGAAACCUCC
TM: 32.36
GC: 50
RVSPrimer: CCAGAUAUAUUCCAGAGUCC
TM: 28.53
GC: 45
Amplicon:
GACAACAACGAAACCTCCGTGGATTCAAAATCCATTAATAATTTTGAAACAAAGACTATCCATGGAAGCAAGTCGAT
GGACTCTGGAATATATCTGG
##########################################################
Target: NM-022231
FWPrimer: UGGGGGUUUUUUGGAUGC
TM: 33.46
GC: 50
RVSPrimer: GGAAAAACACAACUCUGCUGG
TM: 34.48
GC: 48
Amplicon:
TGGGGGTTTTTTGGATGCCCCCTTCCGGCTCCGCGAGACGGCGGACCTTGGCGGTCCCCCGAGCGAGCGCGACGCT
AATCGAGGGCTGCTCGGCTCGAGAGGCCGGGGCCCGCCGCCCAGCAGAGTTGTGTTTTTCC
##########################################################
Target: NM-023979
FWPrimer: AGCUGUGUUUGAGUGCUC
TM: 33.55
GC: 50
RVSPrimer: ACACACUCCUCUCACACCCUUC
TM: 36.91
GC: 55
Amplicon:
AGCTGTGTTTGAGTGCTCCGCGGTCCTGGGAGCCAGAGACCTGGAGGAAGCGAGCTGGGTAGACGGCTTTCTCCGCTC
GCGGAAGGGTGTGAGAGGAGTGTGT
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##########################################################
Target: XM-221333
FWPrimer: CUGUAUCCAGUUCACCCGCCAU
TM: 37.74
GC: 55
RVSPrimer: CUCUAAACUGCUCACGGCUCAC
TM: 37.35
GC: 55
Amplicon:
CTGTATCCAGTTCACCCGCCATGCTAGTGATGTTCTTCTCAACCTTAACCGCCTCCGAAGTCGGGACATCTTGACCGAC
GTTGTCATCGTGGTGAGCCGTGAGCAGTTTAGAG
##########################################################
Target: NM-016993
FWPrimer: UCAUGCCAAGGGGGAAACAC
TM: 36.80
GC: 55
RVSPrimer: GGCCGAAAGAGAGAAAAAAG
TM: 32.23
GC: 45
Amplicon:
TCATGCCAAGGGGGAAACACCAGAATCAAGTGTTCGTCATAACTAAAGACACCCCTTCATCCAAGAATGCAAAGCACAT
CCAATAAAAGCGCTGGATATAACTTCTTTTTTCTCTCTTTCGGCC
##########################################################

Listing 7.10: Multiplex Ansatz 1

Multiplex2:
Target: NM-023979
FWPrimer: AGCUGUGUUUGAGUGCUC
TM: 33.55
GC: 50
RVSPrimer: ACACACUCCUCUCACACCCUUC
TM: 36.91
GC: 55
Amplicon:
AGCTGTGTTTGAGTGCTCCGCGGTCCTGGGAGCCAGAGACCTGGAGGAAGCGAGCTGGGTAGACGGCTTTCTCCGCTCGCG
AAGGGTGTGAGAGGAGTGTGT
##########################################################
Target: XM-234878
FWPrimer: CAGAGACGAUUAAUCCCCAGCC
TM: 36.22
GC: 55
RVSPrimer: AUAUCUACCUCAGAACCCUCCC
TM: 32.89
GC: 50
Amplicon:
CAGAGACGATTAATCCCCAGCCCTTGCAGGAGGAGAGATACGATATGTCGGGTGCCCGCCTGGCCCTGACGCTGTGTGTCA
CCAAAGCCCGGGAGGGTTCTGAGGTAGATAT
##########################################################
Target: NM-022698
FWPrimer: CUAGGCUUGAGGAAGUCCGAUC
TM: 35.73
GC: 55
RVSPrimer: CUCACUCGGCUCAAACUCU
TM: 34.35
GC: 53
Amplicon:
CTAGGCTTGAGGAAGTCCGATCCCGGAATCCGGAGCCTGGGGAGCGACGCGGGAGGAAGGCGGTGGAGACCAGCAGCCCAGA
GTATGTTCCAGATCCCAGAGTTTGAGCCGAGTGAG
##########################################################
Target: XM-233842
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FWPrimer: GUCAUCGUCUGGAAGCUCUUUU
TM: 34.56
GC: 45
RVSPrimer: CUCUACUGUCUUCCUCAACUGC
TM: 34.13
GC: 50
Amplicon:
GTCATCGTCTGGAAGCTCTTTTGCAGAGTATTGATCTTCCTCCTCTCAATAGTGCGAACAATGCACAGTACTTTTTGCGAAAA
CCAGACAAAGCAGTTGAGGAAGACAGTAGAG
##########################################################
Target: NM-021752
FWPrimer: CCCAUAGAAAUAAGCCCAGAC
TM: 32.00
GC: 48
RVSPrimer: CCAUACUCGUCUUCUUUUCG
TM: 31.50
GC: 45
Amplicon:
CCCATAGAAATAAGCCCAGACATGAAGATCTGAACATTTTTATAAGAAGATGCAGTTTGCTTGGAGTACACATACACAATGAAT
AGTTACATAAAATCCTGAGTTTTCGAAAAGAAGACGAGTATGG
##########################################################
Target: NM-031328
FWPrimer: UCCCAAGUCACAGCCCGAUU
TM: 37.62
GC: 55
RVSPrimer: CUCUAAAGCGUCCUUCUUCAC
TM: 33.16
GC: 48
Amplicon:
TCCCAAGTCACAGCCCGATTCCCGGAGGCCCGAGCCCTTAGCCAGGGCGGGGTGGCGCGGGCCGAAAGGACGCCATCCCGGCCTCG
GCCATGGAGGCTCCCGCGCCGTCTCTCACGGAGGAGGACTTAACTGAAGTGAAGAAGGACGCTTTAGAG
##########################################################
Target: NM-022684
FWPrimer: UCCAAGUGUCGGUCGGCAAA
TM: 38.88
GC: 55
RVSPrimer: AGGUUUGUGAUGUGCUCGG
TM: 35.56
GC: 53
Amplicon:
TCCAAGTGTCGGTCGGCAAACCTCTGCAGCGGCGTCTGCTGGTGGTTCCCTGGACTCTGAGCCAGCGGTGGTTGGAGCTACACGCC
TGCGTCATGGACTCTGAGGTCAGCAATGGCTCAGGCCTGGGGGCCGAGCACATCACAAACCT
##########################################################
Target: NM-171988
FWPrimer: GAGUGUGACAGAGAAGGUGGAC
TM: 36.09
GC: 55
RVSPrimer: GGAUUACCUUGCGAUUCUG
TM: 31.50
GC: 47
Amplicon:
GAGTGTGACAGAGAAGGTGGACAATTGCAGCCTGCTGAGAGGCCTCCCCAGCTCAGGCCTGGGGCCCCTACCTCCCTACAGACAG
AATCGCAAGGTAATCC
##########################################################

Listing 7.11: Multiplex Ansatz 2

Multiplex3:
Target: NM-057132
FWPrimer: GGUGAUUGUUGGUGAUGG
TM: 31.63
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GC: 50
RVSPrimer: GCCACAUAGUUUUCAAACACCG
TM: 34.95
GC: 45
Amplicon:
GGTGATTGTTGGTGATGGAGCTTGTGGTAAGACATGCTTGCTCATAGTCTTCAGCAAGGACCAGTTCCCAGAGGTTTATGTGC
CCACGGTGTTTGAAAACTATGTGGC
##########################################################
Target: NM-023987
FWPrimer: GUACGACUUUUCAUGUGAGC
TM: 32.40
GC: 45
RVSPrimer: GUAGUAAAAGCCAGCACGAG
TM: 33.96
GC: 50
Amplicon:
GTACGACTTTTCATGTGAGCTGTACCGCTTGTCCACATATTCAACTTTCCCTGCTGGAGTCCCTGTCTCAGAGAGGAGTCTGGC
TCGTGCTGGCTTTTACTAC
##########################################################
Target: NM-021850
FWPrimer: CUCUAGUGGCUGACUUUGUAG
TM: 32.04
GC: 48
RVSPrimer: GUCUCAAACUCGUCUCCAGC
TM: 35.56
GC: 55
Amplicon:
CTCTAGTGGCTGACTTTGTAGGCTATAAGCTGAGGCAGAAGGGTTATGTCTGTGGAGCTGGCCCTGGGGAAGGCCCAGCAGCCGA
CCCGCTGCACCAAGCCATGCGGGCAGCTGGAGACGAGTTTGAGAC
##########################################################
Target: NM-022277
FWPrimer: GCUCCUUAGUUCUCUCAG
TM: 29.49
GC: 50
RVSPrimer: CAGUCCGCCAAAGUUUAC
TM: 32.43
GC: 50
Amplicon:
GCTCCTTAGTTCTCTCAGTTGCCTTTCTCCTCCCTCTGACCTCCGGTGTTTTATAGTTCCGCTTCTTTGAATCCATAGTAAAC
TTTGGCGGACTG##########################################################
Target: NM-053812
FWPrimer: CCUCUAUGGUCACAAAGUCUC
TM: 31.88
GC: 48
RVSPrimer: GCAGUUUGAAGACAAAGAUCCG
TM: 34.47
GC: 45
Amplicon:
CCTCTATGGTCACAAAGTCTCGAGGCTTCTCGGGCTAAAAGGCGACTCAAGGCGGCATCCAGCACCATGAATTCACTGATAGCA
GTTCCTGCCAGTCAGGCCTGAAACCTTGGCCCCGGGAGCAGCCAGGAGCCCTTCCGGATCTTTGTCTTCAAACTGC
##########################################################
Target: NM-017059
FWPrimer: GGGCCUUUUUGUUACAGG
TM: 31.75
GC: 50
RVSPrimer: GACACUCGCUCAGCUUCUUG
TM: 36.32
GC: 55
Amplicon:
GGGCCTTTTTGTTACAGGGTTTCATCCAGGATCGAGCAGAGAGGATGGCTGGGGAGACACCTGAGCTGACCTTGGAGCAGCCGC
CCCAGGATGCATCCACCAAGAAGCTGAGCGAGTGTC
##########################################################
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Target: NM-031632
FWPrimer: AAUCCGCUAGCCAUGGAGGA
TM: 36.82
GC: 55
RVSPrimer: CGCUGAAUAUCCUCGAUCAUG
TM: 33.32
GC: 48
Amplicon:
AATCCGCTAGCCATGGAGGAGGCTGACCGGCAACTCCTGCGGCGATGCAGGGTACGCCTTGTGCGCGAACTGCAAGTCGCGGA
GCTGTGGGACGCTCTGCTGAGTCGTGAGCTCTTCACGCGCGACATGATCGAGGATATTCAGCG
##########################################################
Target: NM-053736
FWPrimer: CGAAAGAACUGAGGCUUUUCC
TM: 34.13
GC: 48
RVSPrimer: CUAGGUACUCUGUAAGGAACUC
TM: 30.45
GC: 45
Amplicon: CGAAAGAACTGAGGCTTTTCCTCATGGCTGAAAACAACCACCCTGATAAACCACTTAAGGTGTTGGAAGAACTG
GGCAAAGAGTTCCTTACAGAGTACCTAG
##########################################################

Listing 7.12: Multiplex Ansatz 3
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8
Diskussion und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der bisherigen Arbeit zu-
sammengefasst und bewertet. Eine Diskussion möglicher Verbesse-
rungen und Weiterentwicklungen der entwickelten Schnittstelle bil-
den den Abschluss der Arbeit.

Ziel der Diplomarbeit war der Entwurf und die Umsetzung einer flexiblen, fach-
spezifischen Optimierungsschnittstelle für das Design von Nukleinsäure-Analysen.
In der Diplomarbeit wurden gängige Nukleinsäure-Analyse-Methoden erläutert
und ausgewählte Anwendungsprogramme (zur Berechnung von Oligonukleotiden)
für spezielle Analyse-Methoden vorgestellt. Die Analyse ähnlicher fachspezifischer
Programmierschnittstellen und die Herausarbeitung gemeinsamer Elemente von
Analyse-Methoden bilden die Grundlage für die Definition der Anforderungen
an eine Programmierschnittstelle für den Entwurf von Analyse-Methoden. Ne-
ben allgemeingültigen Richtlinien für die Bedienbarkeit von Schnittstellen wur-
den insbesondere die speziellen Anforderungen an biologische Softwaresysteme
berücksichtigt.

Die Anforderungen an die Schnittstelle wurden konkret in einem detaillierten Ent-
wurf der fachspezifischen Programmierschnittstelle optiNA.PI umgesetzt und die
definierten Module wurden prototypisch implementiert.
Als Anwendungsszenario wurde das Design einer multiplen Multiplex-PCR unter
Verwendung von optiNA.PI entwickelt und eine Oligonukleotidberechnung mit
der entwickelten Methode beispielhaft durchgeführt.

Wie in Kapitel 4 dargestellt, sind Haupt-Anwender der Schnittstelle Bioinforma-
tiker oder Biologen mit Programmierkenntnissen. Im Rahmen der Diplomarbeit
fand während der Konzept- und Entwicklungsphase ein Austausch mit potentiel-
len Anwendern statt, um die Bedienbarkeit der Schnittstelle schon während der
Entwicklung testen zu können. Vor allem die Abstraktion von System-Details über
die fachspezifische Terminologie der Schnittstelle und die parallel zur Entwicklung
der Module ausgearbeitete Dokumentation unterstützte die Anwender bei der Ent-
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wicklung von Testprogrammen und erleichterte den Umgang mit den bereitgestell-
ten Strukturen und Methoden.

Durch die Verwendung einer objektorientierten Struktur ist die Schnittstelle in
abgegrenzte Aufgabenbereiche aufgeteilt und die Bedeutung der einzelnen Module
kann einfach nachvollzogen werden. Die Aufteilung in aufgaben-bezogene Module
bietet einen flexiblen Umgang mit der Schnittstelle. Es müssen keine festgeleg-
ten Abläufe eingehalten werden, um eine spezifische Analysemethode entwickeln
zu können, sondern die einzelnen Objekte können beliebig zu einer neuen Me-
thode kombiniert werden. Auch das Modifizieren und Erweitern einer bestehen-
den Analysemethode wird durch die objektorientierte Struktur ohne großen Auf-
wand möglich. Bei dem Entwurf der Module musste abgewägt werden, wie frei der
spätere Anwender bei der Entwicklung eines neuen Designs sein sollte, d.h., welche
Strukturen und Algorithmen schon vorgegeben sein sollten und welche Konzepte
der spätere Anwender selbst entwickeln kann bzw. muss. Die grundlegenden Ele-
mente einer Nukleinsäure-Analyse-Methode werden in entsprechenden Strukturen
und dazugehörigen Funktionen bereitgestellt (Sequenzen, Gruppen, Alignments,
Filter und Evaluation). Unter Verwendung dieser Elemente sollte die Entwicklung
einer beliebigen Nukleinsäure-Analyse-Methode möglich sein.
Über die Bereitstellung abstrakter Klassen werden in optiNA.PI Strukturen fest-
gelegt, die zum einen in konkreten Implementierungen einen Teil der Funktiona-
lität ausmachen, die aber auch zum anderen eine Erweiterung der Schnittstelle
ohne großen Aufwand ermöglichen. Durch eine festgelegte Syntax der Typen und
Methoden können in die Schnittstelle beispielsweise neue Gruppierungen von Nu-
kleinsäuren oder eine neue Filter Funktion für Oligonukleotide ohne großen An-
passungsaufwand integriert werden.

8.1 Ausstehende Arbeiten an optiNA.PI
Der Entwurf der Programmierschnittstelle konnte im Rahmen der Diplomarbeit
nur ansatzweise umgesetzt werden. Schwerpunkt der prototypischen Implementie-
rung waren dabei die Abstraktion und Flexibilität der Schnittstelle. Über die ab-
strakten Klassen der Pakete Alignment, Collection, Evaluation und Filter werden
Strukturen festgelegt, die eine Erweiterung der Schnittstelle ohne großen Aufwand
ermöglichen. Konkrete Implementierungen der abstrakten Klassen sind in dem
entwickelten Prototypen für ausgewählte Datenstrukturen vorhanden. Um jedes
mögliche Nukleinsäure-Analyse Design entwickeln zu können, sind noch weitere
konkrete Implementierungen der Klassen notwendig.
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Der zentrale Datenstruktur von optiNA.PI ist die Sequence::Oligo-Klasse. Sie
stellt den wichtigsten Teil eines Endproduktes eines Nukleinsäure-Analysedesigns
dar. In der prototypischen Implementierung wurde auf Programme des vorhande-
nen Systems iQServe zurückgegriffen, um die meisten Eigenschaften von Oligonu-
kleotiden zu berechnen. Die Berechnung von einzelnen Eigenschaften ist (bis auf die
Sensitivität und den Matchscore) bisher mit optiNA.PI nicht möglich. Die An-
bindung weiterer Programme von iQServe wie beispielsweise die Berechnung von
Oligo-Oligo-Interaktionen würde die Anwendungsmöglichkeiten der Oligo-Klasse
erweitern. Durch die Verwendung von Schnittstellen, die System- und Implemen-
tierungsdetails kapseln, wäre es auch ohne Umstände möglich, statt der bisher
verwendeten Programme von iQServe andere externe Programme einzubinden
(beispielsweise eine Anbindung an das Alignment-Programm BLAST (siehe dazu
2.4)) oder die entsprechenden Methoden selbst neu zu implementieren. Die Auf-
ruf Syntax der entsprechenden gekapselten Modulen selbst müsste nicht angepasst
werden.

Eine weitere Anforderungen an die Schnittstelle umfasst Leistungsfähigkeit (sie-
he Abschnitt 4.1). Diese Anforderung konnte nur zum Teil umgesetzt werden.
Während einer Nukleinsäureberechnung müssen je nach Umfang und Anforderun-
gen der Ausgangsdaten sehr zeit- und rechenintensive Abläufe durchgeführt wer-
den. Um die rechenintensiven Abläufe zu beschleunigen, werden, sofern die Rech-
nerarchitektur dazu fähig ist, ausgewählte Abläufe parallelisiert und auf mehrere
Prozessoren aufgeteilt. Eine vollständige Parallelisierung eines entwickelten An-
wendungsprogrammes würde die Berechnungsdauer der Methoden verkürzen.

Um ein API leicht verwenden zu können und keine schwerwiegenden Fehler zu er-
zeugen, ist neben einer aussagekräftigen Namensgebung und Dokumentation auch
eine vollständige und angepasste Fehlerbehandlung notwendig. Die Fehlerbehand-
lung von optiNA.PI ist nur in wenigen Modulen angelegt. Eine vollständige Ab-
handlung aller möglicher auftretender Fehler wäre ratsam und würde die Bedien-
barkeit der Schnittstelle erheblich verbessern.

Die Bereitstellung von kombinatorischen Optimierungsalgorithmen konnte nicht
vollständig realisiert werden. Die Datenstruktur zur Entwicklung verschiedener
Bewertungfunktionen ist aber im Entwurf berücksichtigt worden (siehe Abschnitt
5.2.4) und im Rahmen der Filter-Struktur wird ein relativer Filter bereitgestellt,
der die Eigenschaften der Oligonukleotide bewertet und ausgehend davon die bes-
ten x Oligos auswählt.
Im Anwendungsszenario (siehe Kapitel 7) wird eine Greedy-Strategie zu Optimie-
rung von Primerpaaren angewendet; diese konnte jedoch nicht in die im Entwurf
vorgesehene Struktur integriert werden.
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Eine grundsätzliche Bewertungsfunktion sollte in der Evaluations-Struktur von
optiNA.PI umgesetzt werden und über unterschiedliche Gewichtungen der gängigen
Oligo-Eigenschaften aufgerufen werden können. Über die Anpassung der Gewichte
können dann spezifische Oligos ausgewählt werden.
Je nach Art der Nukleinsäure-Analyse werden aber auch andere Kriterien und Ge-
wichtungen bei der Auswahl der optimalen Oligonukleotiden notwendig. Über die
abstrakte Evaluations-Struktur können neue Definition von Optimierungsstrategi-
en je nach Sequenz oder Gruppe definiert und als Erweiterung der Schnittstelle
hinzugefügt werden.

Die Anbindung von optiNA.PI an die Datenbank wird über das Modul DB gesteu-
ert. Die Datenbank und Zugriffe sind entsprechend der Abstraktionsanforderung
von der Anwender-Programmierschnittstelle gekapselt. Hauptaufgabe der Daten-
bank ist die Speicherung und Modifizierung von Daten, die für eine aktuelle Be-
rechnung notwendig sind. Um ggf. auf schon berechnete Daten zurückgreifen zu
können müsste optiNA.PI eine weitere Schnittstelle hinzugefügt werden, die diese
Anfragen im Rahmen der fachspezifischen Terminologie bereitstellt.

8.2 Mögliche Erweiterungen von optiNA.PI
Die Berechnung und Auswahl von optimalen Oligonukleotiden für eine Nukleinsäure-
Analyse ist von mehreren Kriterien abhängig. Bei einer Berechnung von Oligos
kann der Fall auftreten, dass sich unter gegebenen Spezifikationen eine zu geringe
Menge an potentiellen Oligos ergibt. Eine Nukleinsäure-Analyse Design, dass mit
optiNA.PI entwickelt wird, durchläuft (grundsätzlich) sequentiell alle Berech-
nungsschritte und gibt die Menge von Oligos als Resultat zurück. Ist die Menge
der Oligonukleotide zu gering oder von zu schlechter Qualität, so müssen die Para-
meter der Spezifikation angepasst und die Berechnung muss erneut durchgeführt
werden. Bei einer großen Menge an Sequenzdaten wäre dies ein sehr zeitintensiver
Vorgang. Eine mögliche Erweiterung von optiNA.PI wäre der (optionale) Einsatz
von dynamischen Benutzereingaben. An bestimmten Stellen des Berechnungs- und
Optimierungsvorganges könnten Anfragen an den Benutzer eingesetzt werden, ob
eine Anpassung von bestimmten Parametern notwendig ist und die Änderungen
würden dann zur Laufzeit des Programmes eingearbeitet werden. Eine weitere
Möglichkeit sich eine Neuberechnung der Daten zu ersparen, wäre der Einsatz von
Überprüfungen nach bestimmten Berechnungsschritten. Der Benutzer der Methode
könnte bei guten Zwischenergebissen die Berechnung weiterführen und bei weni-
ger guten Ergebnissen die Berechnung abbrechen lassen und mit einer geänderten
Spezifikation neu starten.
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8.2. MÖGLICHE ERWEITERUNGEN VON OPTINA.PI

Eine ähnliche Erweiterung zur Bestimmung von optimalen Oligonukleotiden wäre
der Einsatz von Anytime-Algorithmen. Ein Anytime-Algorithmus ist ein Algorith-
mus, der nach jeder Iteration eine mögliche Lösung zurückgibt. Die Qualität dieser
Lösung verbessert sich, je mehr Zeit der Algorithmus zur Berechnung hat (vgl.
[RN03]). Bei einem multikritiellen Optimierungsproblem könnten beispielsweise
die Gewichtungen für die Kriterien über die Zeit angepasst werden, so dass entwe-
der eine optimale Gewichtung bestimmt werden kann oder nach einer definierten
Anzahl von Iterationen die zu dem Zeitpunkt berechnete Lösung ausgegeben wird.
Im Gegensatz zu der vorhergehend vorgeschlagenen Erweiterung widerspricht der
Anytime-Algorithmus nicht so stark der Anforderung der Automatisierbarkeit der
Programmierschnittstelle (vgl. Abschnitt 4.2.3).

Die Ergebnisse der Oligonukleotidberechnung über eine mit optiNA.PI entwi-
ckelte Optimierungsmethode können in einem CSV bzw. HTML-Format darge-
stellt werden. Um beispielsweise die Qualität der Oligonukleotide vergleichen zu
können und die Gewichtungen der verschiedenen Kriterien darzustellen oder die Ei-
genschaften der Oligos (wie beispielsweise die Ausbildung der Sekundärstruktur),
wäre eine mögliche Erweiterung die Bereitstellung eines Visualisierungsmodules.
Je nach Bedarf könnten die Ergebnisse der Berechnung aufgearbeitet und visuell
präsentiert werden.

89





Abbildungsverzeichnis

2.1 Struktur der DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Signale auf Mikroarray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Ablauf einer PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1 Beispiel Bioperl Objektmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.1 Anwendungsfalldiagramm für optiNA.PI . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.1 Aufbau optiNA.PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2 Klassendiagramm zu optiNA.PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3 Klassendiagramm zum Modul Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.4 Detail Package Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.5 Detail Package Alignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.6 Detail Package Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.7 Detail Package Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.8 Detail Package UserCommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.9 Detail Backend API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.10 Datenmodell von optiNA.PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.1 ER-Diagramm der optiNA.PI -Datenbank . . . . . . . . . . . . . . 62

7.1 Darstellung der Multiplex-PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.2 Darstellung der multiplen Multiplex-PCR . . . . . . . . . . . . . . . 67

A.1 Auszug aus der Dokumentation zu optiNA.PI . . . . . . . . . . . . 112

Tabellenverzeichnis

4.1 Anforderungen an optiNA.PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Konzepte von optiNA.PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

91



Liste der Algorithmen

4.1 Set-Cover Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

7.1 MULTIPCR Algorithmus von Nicodème et al. . . . . . . . . . . . . 67
7.2 MuPlex Algorithmus von J. Rachlin et al. . . . . . . . . . . . . . . 68
7.3 MultiPLX Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.4 Multiple Multiplex-PCR Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

92



9
Literaturverzeichnis

[Bioa] BioJava. http://www.biojava.org.

[Biob] BioPerl. http://www.bioperl.org.

[Blo05] Bloch, Joshua: How To Design a Good API and Why it Mat-
ters. http://lcsd05.cs.tamu.edu/slides/keynote.pdf,
2005. [Online; letzter Zugriff 21. Juli 2008].

[CGR+88] Chamberlain, J.S., R.A. Gibbs, J.E. Ranier, P.N. Nguyen und C.T.
Caskey: Deletion screening of the Duchenne muscular dystrophy lo-
cus via multiplex DNA amplification. Nucleic Acids Research,
16(23):11141–11156, 1988.

[Cla06] Clark, David P.: Molecular Biology - Das Original Mit
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A.1 Spezifikation: XSD-Schema

Listing A.1: XSD-Schema zur Spezifikation captionpos
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="Specification">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xs:string"> </
xs:element>

<xs:element name="salt" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xs:decimal"> </
xs:element>

<xs:element name="lenMin" type="xs:nonNegativeInteger"> </xs:element>
<xs:element name="lenMax" type="xs:nonNegativeInteger"> </xs:element>
<xs:element name="gcMin" type="xs:nonNegativeInteger"> </xs:element>
<xs:element name="gcMax" type="xs:nonNegativeInteger"> </xs:element>
<xs:element ref="complement"> </xs:element>
<xs:element name="oligoConcentration" type="xs:decimal"> </xs:element>
<xs:element name="formamide" type="xs:decimal"> </xs:element>
<xs:element ref="targetType"> </xs:element>
<xs:element ref="captureType"> </xs:element>
<xs:element name="targetRegion" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs=

"1"></xs:element>
<xs:element name="range" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" > <

/xs:element>
<xs:element name="productSizeMin" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"

maxOccurs="1"> </xs:element>
<xs:element name="productSizeMax" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"

maxOccurs="1"> </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="complement">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="yes" />
<xs:enumeration value="no" />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="targetType">
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="dna" />
<xs:enumeration value="rna" />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="captureType">
<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="dna" />
<xs:enumeration value="rna" />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:element>
</xs:schema>
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A.2 optiNA.PI -Programm test1.pl
1 !/usr/local/bin/perl -w
use strict;

3 use lib ’˜/cvs/optiNA.PI/’;
use Collection::Targets;

5 use Collection::NonTargets;
use UserCommunication::Specification;

7 use Sequence::IdentifiedSeq;
use Sequence::Sequence;

9 use Alignment::Seq2Grp;
use Alignment::Group2Group;

11 use Filter::AbsoluteOligo;

13 #Specification by xml file
my $spec = UserCommunication::Specification->new("XML/Specification-make-n-Job.xml");

15
#New nontargets by FASTA file

17 my $ntargets = Collection::NonTargets->new(name=>"human-refrna",filename=>"testFiles/
multiplex/refrna.hum.fasta", jobSpec=>$spec);

19
#New target sequence by FASTA file

21 my $target1 = Sequence::IdentifiedSeq->new( filename => "testFiles/test3.fasta" );

23 #New target sequence by specification
my $target2 = Sequence::Simple->new(

25 name => "target3",
sequence => "TCATTTAGTGAGGTTGTAATTTTTTTTATTCACTCTTTC",

27 type => "dna"
);

29
#New Target-Collection

31 my $testTargets = Collection::Targets->new( name => "TestTargets0002", jobSpec => $spec
);

$testTargets->add($target1);
33 $testTargets->add($target2);

35 #Cut oligos
my $oligoSet = $testTargets->cutOligos();

37
#Filter oligos by GC content

39 my $oFilter = Filter::AbsoluteOligo->new(set=>$oligoSet);
my $newOligos = $oFilter->selectByGC(40, 50);

41 my $alignment2 = Alignment::Group2Group->new( grp1 => $newOligos,
grp2 => $testTargets2 );

43 #Align oligos against nontargets
$alignment2->match();

45 print "Al2: Matchinfo: ".$alignment2->get_matchInfo()."\n";
my @matchInfos = $alignment2->get_matchInfo();

Listing A.2: optiNA.PI Testprogramm
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A.3 Szenario: Multiple Multiplex-PCR

A.3.1 XML-Spezifikation für Multiple Multiplex-PCR

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Specification xmlns:xsi=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance’

xsi:noNamespaceSchemaLocation=’./Specification.xsd’>
4 <name>Multiple Multiplex PCR</name>

<salt>0.000150</salt>
6 <lenMin>18</lenMin>

<lenMax>22</lenMax>
8 <gcMin>45</gcMin>

<gcMax>55</gcMax>
10 <complement>no</complement>

<oligoConcentration>0.00005</oligoConcentration>
12 <formamide>0</formamide>

<targetType>dna</targetType>
14 <captureType>dna</captureType>

<productSizeMin>60</productSizeMin>
16 <productSizeMax>120</productSizeMax>

</Specification>

Listing A.3: Spezifikation für Multiple Multiplex-PCR

A.3.2 Multiple Multiplex-PCR mit optiNA.PI

1 #!/usr/local/bin/perl -w

3 use lib ’˜/workspace/optiNA.PI/’;
use UserCommunication::Specification;

5 use Collection::Targets;
use Collection::NonTargets;

7 use Collection::Group;
use Collection::PrimerSet;

9 use Collection::PrimerPairSet;
use Sequence::PrimerPair;

11 use Alignment::Group2Group;
use Filter::RelativePrimerPairSet;

13 use Filter::AbsolutePrimerSet;
use Clone qw(clone);

15 use Getopt::Long;

17 use strict;

19 #command line options
GetOptions(

21 ’specification=s’ => \$opt_specification,
’targetsFile=s’ => \$opt_targetsFile,

23 ’nontargetsFile=s’ => \$opt_nontargetsFile,
) or die "Incorrect usage!\n";

25
my ($opt_specification, $opt_targetsFile, $opt_nontargetsFile);

27
#Input files by user.

29 if( !defined $opt_specification ){
die "Please specify the XML-specification file";
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31 }
if( !defined $opt_targetsFile ){

33 die "Please specify the targets file";
}

35 if( defined my $opt_nontargetsFile ){
die "Please specify the nontargets file";

37 }

39 open LOGFILE, ">LOGFILE";

41 print LOGFILE "Reading Specification...\n";
my $spec = UserCommunication::Specification->new($opt_specification);

43
print LOGFILE "Reading Targetfile...\n";

45 my $targets= Collection::Targets->new(
name=>"Primer-Targets",

47 filename=>$opt_targetsFile,
jobSpec => $spec);

49
print LOGFILE "Reading NonTargetfile...\n";

51 my $ntargets = Collection::NonTargets->new(
name=>"NonTargets",

53 filename=>$opt_nontargetsFile,
jobSpec=>$spec);

55
print LOGFILE "Cutting primer length:".$spec->get_lenMin()." - ".$spec->get_lenMax().

"\n";
57 my $primerSet = $targets->cutPrimer();

print LOGFILE $primerSet->get_name().": ".$primerSet->countElements()." Primer.\n";
59

#Filter primer, not in gc-intervall of specification
61 print LOGFILE "Filter by GC-content: ".$spec->get_gcMin()." - ".$spec->get_gcMax()."\n"

;
my $pFilter = Filter::AbsolutePrimerSet->new(set=>$primerSet);

63 my $gcFilteredPrimerSet = $pFilter->selectByGC();
print LOGFILE $gcFilteredPrimerSet->get_name().": ".$gcFilteredPrimerSet->countElements

()." Primer.\n";
65

#Filter primer that are subsequence of other primer
67 print LOGFILE "Filter subprimer: \n";

#my $pFilter2 = Filter::AbsolutePrimerSet->new(set=>$gcFilteredPrimerSet);
69 #my $subStringFilterPS = $pFilter2->selectBySubPrimer();

#print LOGFILE $subStringFilterPS->get_name().": ".$subStringFilterPS->countElements()
." Primer.\n";

71

73 print LOGFILE "Alignment for each primer against targets.\n";
my $primer2TargetsAlignment;

75 $primer2TargetsAlignment = Alignment::Group2Group->new( grp1 => $subStringFilterPS,
grp2 => $targets );

77 $primer2TargetsAlignment->match();

79
print LOGFILE "Alignment against nontargets.\n";

81 my $primer2NTAlignment;
$primer2NTAlignment = Alignment::Group2Group->new(

83 grp1 => $subStringFilterPS,
grp2 => $ntargets );

85 $primer2NTAlignment->match();

87 #Group all PrimerSets in one collection
my $primerSets = Collection::Group->new(
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89 name=>"AllePrimerSets",
jobSpec => $spec);

91
#Group all primer according to their target origin

93 print LOGFILE "Creating collection of PrimerSets \n";
foreach my $target ($targets->get_elementList()){

95 $primerSets->add($subStringFilterPS->selectPrimerByTarget($target->get_name()));
}

97
print LOGFILE $primerSets->get_name().": ".$primerSets->countElements()." PrimerSets.\n

";
99

#Group all PrimerPairSets in one collection
101 my $primerPairSets = Collection::Group->new(

name=>"AllePrimerPairSets",
103 jobSpec => $spec);

105 print LOGFILE "Finding primerpair candidates for each target.\n";
foreach my $primerSet ($primerSets->get_elementList()){#for each set

107 my $primerPairSet = Collection::PrimerPairSet->new(
name=>"PrimerPairSet".$primerSet->get_name(),

109 jobSpec => $spec, type=>"Primer");
foreach my $fwprimer ($primerSet->selectForwardPrimer()->get_elementList()){#for each

fw primer
111 foreach my $rvsprimer ($primerSet->selectReversePrimer()->get_elementList()){#for

each rvs primer
#Ignore all pairs where forward primer is behind the reverse primer

113 next unless ($rvsprimer->get_location()-$rvsprimer->get_len() > $fwprimer->
get_endPosition()+$fwprimer->get_len());

# Check amplicon length
115 my $ampliconLen = $rvsprimer->calcAmplicon($fwprimer);

next if ( $ampliconLen < $spec->get_productSizeMin() || $ampliconLen > $spec->
get_productSizeMax());

117 # Check Tm
next unless ($rvsprimer->get_tm() > ($fwprimer->get_tm() - 5) && $fwprimer->

get_tm() > ($rvsprimer->get_tm()-5));
119 #Everything ok: Create a new PrimerPair

my $primerPair = Sequence::PrimerPair->new(
121 forwardPrimer=>$fwprimer,

reversePrimer=>$rvsprimer,
123 ampliconLen=>$ampliconLen,

name=>"PP".$fwprimer->get_name()."and".$rvsprimer->get_name());
125 $primerPairSet->add($primerPair);

}
127 }

$primerPairSets->add($primerPairSet);
129 }

131 foreach my $primerPairSet ($primerPairSets->get_elementList()){#for each set
print LOGFILE $primerPairSet->get_name().": ".$primerPairSet->countElements()."

PrimerPairs.\n";
133 if($primerPairSet->countElements() == 0){

warn "No compatible PrimerPairs found for: ".$primerPairSet->get_name()."\n";
135 }

}
137

print LOGFILE "Evaluation of PrimerPairs\n";
139 #Group all PrimerPairSets in one collection

my $bestPrimerPairSets = Collection::Group->new(
141 name=>"BestenPrimerPairSets",

jobSpec => $spec);
143 foreach my $primerPairSet ($primerPairSets->get_elementList()){#for each set{
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my $bestPPFilter = Filter::RelativePrimerPairSet->new(set=> $primerPairSet);
145 my $bestPrimerPairs = $bestPPFilter->selectTopX(1);

$bestPrimerPairSets->add($bestPrimerPairs);
147 }

149 print LOGFILE "Counting: ".$bestPrimerPairSets->countElements()." PrimerPaarSets:\n";

151 print LOGFILE "Cross hybridisation foreach forward and reverse primer \n";
foreach my $primerPairSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){

153 my $crossDimPrimerAlignment;
my $bestPrimerPairSetsCopy = clone($bestPrimerPairSets);

155 $bestPrimerPairSetsCopy->removeWhatNODB($primerPairSet->get_name());
my $primerSet = $primerPairSet->selectAllPrimer();

157 foreach my $primerPairSet2 ($bestPrimerPairSetsCopy->get_elementList()){
$crossDimPrimerAlignment = Alignment::Group2Group->new(

159 grp1 => $primerSet,
grp2 => $primerPairSet2->selectAllPrimer() );

161 $crossDimPrimerAlignment->match();
}

163 }

165 #Three PrimerPairSets for each multiplex-solution
my $multiplex1 = Collection::PrimerPairSet->new( name=>"multiplex-1", jobSpec => $spec)

;
167 my $multiplex2 = Collection::PrimerPairSet->new( name=>"multiplex-2", jobSpec => $spec)

;
my $multiplex3 = Collection::PrimerPairSet->new( name=>"multiplex-3", jobSpec => $spec)

;
169

#default: Select best Primerpairs of the first 3 targets
171 $multiplex1->add($bestPrimerPairSets->selectElement(0)->selectElement(0));

$multiplex2->add($bestPrimerPairSets->selectElement(1)->selectElement(0));
173 $multiplex3->add($bestPrimerPairSets->selectElement(2)->selectElement(0));

175 #Remove the already distributed primerpairs in the set
for (my $i=0; $i<3; $i++){

177 $bestPrimerPairSets->removeAt($i);
}

179
#As long as there are primerpairs left

181 while($bestPrimerPairSets->countElements()!=0){
print LOGFILE "Still: ".$bestPrimerPairSets->countElements()."\n";

183 #Multiplex 1
if($bestPrimerPairSets->countElements() % 3 == 0 ){

185 my %pp2Match;
foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){

187 foreach my $pp($ppSet->get_elementList()){
$pp2Match{$pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->

get_name()} = $pp->getMatchScore($multiplex1->get_elementList());
189 }

}
191 #Sorting the hash;

my @bestPrimerPairSets = sort { $pp2Match{$a} <=> $pp2Match{$b} } keys %pp2Match;
193 my $topPrimerPairSet = splice(@bestPrimerPairSets,0,1);

foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){
195 foreach my $pp ($ppSet->get_elementList()){

if($pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->get_name
() eq $topPrimerPairSet) {

197 $multiplex1->add($pp);
$bestPrimerPairSets->removeWhat($ppSet->get_name());

199 last;
}
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201 }
}

203 }
#Multiplex 2

205 elsif($bestPrimerPairSets->countElements() % 3 == 2){
my %pp2Match;

207 foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){
foreach my $pp($ppSet->get_elementList()){

209 $pp2Match{$pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->
get_name()} = $pp->getMatchScore($multiplex2->get_elementList());

}
211 }

#Sorting the hash;
213 my @bestPrimerPairSets = sort { $pp2Match{$a} <=> $pp2Match{$b} } keys %pp2Match;

my $topPrimerPairSet = splice(@bestPrimerPairSets,0,1);
215 foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){

foreach my $pp ($ppSet->get_elementList()){
217 if($pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->

get_name() eq $topPrimerPairSet) {
$multiplex2->add($pp);

219 $bestPrimerPairSets->removeWhat($ppSet->get_name());
last;

221 }
}

223 }

225 }
#Multiplex 3

227 elsif($bestPrimerPairSets->countElements() % 3 == 1){
my %pp2Match;

229 foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){
foreach my $pp($ppSet->get_elementList()){

231 $pp2Match{$pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->
get_name()} = $pp->getMatchScore($multiplex3->get_elementList());

}
233 }

#Sorting the hash;
235 my @bestPrimerPairSets = sort { $pp2Match{$a} <=> $pp2Match{$b} } keys %pp2Match;

my $topPrimerPairSet = splice(@bestPrimerPairSets,0,1);
237 foreach my $ppSet ($bestPrimerPairSets->get_elementList()){

foreach my $pp ($ppSet->get_elementList()){
239 if($pp->get_forwardPrimer()->get_name()."+".$pp->get_reversePrimer()->

get_name() eq $topPrimerPairSet) {
$multiplex3->add($pp);

241 $bestPrimerPairSets->removeWhat($ppSet->get_name());
last;

243 }
}

245 }
}

247 print LOGFILE "Counting: ".$multiplex1->countElements()." primerPairs in multiplex-1\n"
;

print LOGFILE "Counting: ".$multiplex2->countElements()." primerPairs in multiplex-2\n"
;

249 print LOGFILE "Counting: ".$multiplex3->countElements()." primerPairs in multiplex-3\n"
;

}
251

print LOGFILE "Multiplex1:\n";
253 foreach my $pp ($multiplex1->get_elementList()){

print LOGFILE "Target: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_originName()."\n";
255 print LOGFILE "FWPrimer: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_sequence()."\n";
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print LOGFILE "TM: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_tm()."\n";
257 print LOGFILE "GC: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_gc()."\n";

print LOGFILE "RVSPrimer: ".$pp->get_reversePrimer()->get_sequence()."\n";
259 print LOGFILE "TM: ".$pp->get_reversePrimer()->get_tm()."\n";

print LOGFILE "GC: ".$pp->get_reversePrimer()->get_gc()."\n";
261 print LOGFILE "Amplicon: ".$pp->getAmplicon()."\n";

print LOGFILE "##########################################################\n";
263 }

print LOGFILE "Multiplex2:\n";
265 foreach my $pp ($multiplex2->get_elementList()){

print LOGFILE "Target: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_originName()."\n";
267 print LOGFILE "FWPrimer: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_sequence()."\n";

print LOGFILE "TM: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_tm()."\n";
269 print LOGFILE "GC: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_gc()."\n";

print LOGFILE "RVSPrimer: ".$pp->get_reversePrimer()->get_sequence()."\n";
271 print LOGFILE "TM: ".$pp->get_reversePrimer()->get_tm()."\n";

print LOGFILE "GC: ".$pp->get_reversePrimer()->get_gc()."\n";
273 print LOGFILE "Amplicon: ".$pp->getAmplicon()."\n";

print LOGFILE "##########################################################\n";
275 }

277 print LOGFILE "Multiplex3:\n";
foreach my $pp ($multiplex3->get_elementList()){

279 print LOGFILE "Target: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_originName()."\n";
print LOGFILE "FWPrimer: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_sequence()."\n";

281 print LOGFILE "TM: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_tm()."\n";
print LOGFILE "GC: ".$pp->get_forwardPrimer()->get_gc()."\n";

283 print LOGFILE "RVSPrimer: ".$pp->get_reversePrimer()->get_sequence()."\n";
print LOGFILE "TM: ".$pp->get_reversePrimer()->get_tm()."\n";

285 print LOGFILE "GC: ".$pp->get_reversePrimer()->get_gc()."\n";
print LOGFILE "Amplicon: ".$pp->getAmplicon()."\n";

287 print LOGFILE "##########################################################\n";
}

Listing A.4: Multiple Multiplex-PCR mit optiNA.PI
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A.4 Datenbank-Struktur

1 -- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.3-pl1

3 -- http://www.phpmyadmin.net
--

5 -- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jul 31, 2008 at 09:19 PM

7 -- Server version: 5.0.37
-- PHP Version: 4.3.10

9 --
-- Database: ‘optiNAPI_DB‘

11 --

13 -- --------------------------------------------------------

15 --
-- Table structure for table ‘Coll2Job‘

17 --
-- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM

19 -- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM
--

21
DROP TABLE IF EXISTS ‘Coll2Job‘;

23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Coll2Job‘ (
‘collectionID‘ tinyint(4) NOT NULL,

25 ‘jobID‘ tinyint(4) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

27
-- --------------------------------------------------------

29
--

31 -- Table structure for table ‘Coll2Sequence‘
--

33 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

35 --

37 DROP TABLE IF EXISTS ‘Coll2Sequence‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Coll2Sequence‘ (

39 ‘collectionID‘ tinyint(4) NOT NULL,
‘sequenceID‘ tinyint(4) NOT NULL,

41 UNIQUE KEY ‘collectionID‘ (‘collectionID‘,‘sequenceID‘)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

43
-- --------------------------------------------------------

45
--

47 -- Table structure for table ‘Collection‘
--

49 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

51 --

53 DROP TABLE IF EXISTS ‘Collection‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Collection‘ (

55 ‘collectionID‘ int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
‘superCollectionID‘ int(10) unsigned NOT NULL,

57 ‘name‘ varchar(255) NOT NULL default ’’,
‘type‘ enum(’Oligo’,’Target’,’NonTarget’,’Collection’) NOT NULL,
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59 ‘jobID‘ int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (‘collectionID‘),

61 UNIQUE KEY ‘name_2‘ (‘name‘,‘jobID‘)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

63
-- --------------------------------------------------------

65
--

67 -- Table structure for table ‘Matchinformation‘
--

69 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

71 --

73 DROP TABLE IF EXISTS ‘Matchinformation‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Matchinformation‘ (

75 ‘matchID‘ int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
‘oligoID‘ int(10) unsigned default NULL,

77 ‘sequenceID‘ int(10) unsigned default NULL,
‘pos‘ int(8) unsigned default NULL,

79 ‘mmCnt‘ int(1) unsigned default NULL,
‘score‘ int(5) unsigned default NULL,

81 ‘description‘ varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (‘matchID‘),

83 UNIQUE KEY ‘oligoID‘ (‘oligoID‘,‘sequenceID‘,‘pos‘)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=217 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=217 ;

85
-- --------------------------------------------------------

87
--

89 -- Table structure for table ‘Oligo‘
--

91 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

93 --

95 DROP TABLE IF EXISTS ‘Oligo‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Oligo‘ (

97 ‘oligoID‘ int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
‘len‘ int(3) unsigned NOT NULL default ’0’,

99 ‘sequence‘ varchar(1000) NOT NULL,
‘gc‘ float unsigned NOT NULL default ’0’,

101 ‘tm‘ float unsigned NOT NULL default ’0’,
‘dimer‘ float NOT NULL default ’0’,

103 ‘mfe‘ float NOT NULL default ’0’,
‘fee‘ float NOT NULL default ’0’,

105 ‘sensitivity‘ double NOT NULL,
‘sequenceScore‘ float unsigned NOT NULL default ’0’,

107 ‘ranking‘ float unsigned default NULL,
‘strand‘ enum(’5’,’3’) default NULL,

109 ‘endPosition‘ int(11) default NULL,
PRIMARY KEY (‘oligoID‘),

111 UNIQUE KEY ‘sequence‘ (‘sequence‘)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=73 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=73 ;

113
-- --------------------------------------------------------

115
--

117 -- Table structure for table ‘Oligo2Grp‘
--

119 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM
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121 --

123 DROP TABLE IF EXISTS ‘Oligo2Grp‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Oligo2Grp‘ (

125 ‘oligoID‘ int(11) NOT NULL,
‘grpID‘ int(11) NOT NULL,

127 UNIQUE KEY ‘oligoID‘ (‘oligoID‘,‘grpID‘)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

129
-- --------------------------------------------------------

131
--

133 -- Table structure for table ‘Oligo2Job‘
--

135 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

137 --

139 DROP TABLE IF EXISTS ‘Oligo2Job‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Oligo2Job‘ (

141 ‘oligoID‘ int(11) NOT NULL,
‘jobID‘ int(11) NOT NULL,

143 UNIQUE KEY ‘oligoID‘ (‘oligoID‘,‘jobID‘)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

145
-- --------------------------------------------------------

147
--

149 -- Table structure for table ‘Oligo_Origin‘
--

151 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

153 --

155 DROP TABLE IF EXISTS ‘Oligo_Origin‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Oligo_Origin‘ (

157 ‘oligoOriginID‘ int(11) NOT NULL auto_increment,
‘oligoID‘ int(11) NOT NULL,

159 ‘sequenceID‘ int(11) NOT NULL,
‘position‘ int(11) NOT NULL,

161 ‘endPosition‘ int(11) default NULL,
PRIMARY KEY (‘oligoOriginID‘),

163 UNIQUE KEY ‘oligoID‘ (‘oligoID‘,‘sequenceID‘,‘position‘,‘endPosition‘)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=73 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=73 ;

165
-- --------------------------------------------------------

167
--

169 -- Table structure for table ‘Sequence‘
--

171 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

173 --

175 DROP TABLE IF EXISTS ‘Sequence‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Sequence‘ (

177 ‘sequenceID‘ int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
‘name‘ varchar(255) NOT NULL default ’’,

179 ‘region‘ varchar(15) default NULL,
‘sequence‘ longtext NOT NULL,

181 ‘type‘ enum(’DNA’,’RNA’) NOT NULL,
‘sequenceType‘ enum(’Target’,’NonTarget’) NOT NULL,
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183 ‘accNr‘ tinyint(4) default NULL,
PRIMARY KEY (‘sequenceID‘),

185 UNIQUE KEY ‘name‘ (‘name‘)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=4 ;

187
-- --------------------------------------------------------

189
--

191 -- Table structure for table ‘Specification‘
--

193 -- Creation: Jul 31, 2008 at 04:22 PM
-- Last update: Jul 31, 2008 at 04:24 PM

195 --

197 DROP TABLE IF EXISTS ‘Specification‘;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘Specification‘ (

199 ‘jobID‘ int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
‘name‘ varchar(255) NOT NULL,

201 ‘gcMin‘ int(11) NOT NULL,
‘gcMax‘ int(11) NOT NULL,

203 ‘lenMin‘ int(3) unsigned NOT NULL,
‘lenMax‘ int(3) unsigned NOT NULL,

205 ‘tmMin‘ double NOT NULL,
‘tmMax‘ double NOT NULL,

207 ‘salt‘ float NOT NULL,
‘formamide‘ float NOT NULL,

209 ‘oligoConcentration‘ float NOT NULL,
‘targetType‘ enum(’dna’,’rna’) NOT NULL default ’dna’,

211 ‘captureType‘ enum(’dna’,’rna’) NOT NULL default ’dna’,
‘complement‘ enum(’no’,’yes’) NOT NULL default ’no’,

213 ‘targetRegion‘ varchar(100) NOT NULL,
‘range‘ int(10) unsigned default NULL,

215 ‘productSizeMin‘ int(10) unsigned default NULL,
‘productSizeMax‘ int(11) default NULL,

217 ‘date‘ timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (‘jobID‘)

219 ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

Listing A.5: Datenbankstruktur
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A.5 Auszug aus der Dokumentation zu optiNA.PI

Abbildung A.1: Auszug aus der Dokumentation zu optiNA.PI
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optiNA.PI Optimal Nuclein Acid Programming Interface, die im Rahmen der
Diplomarbeit entwickelte Programmierschnittstelle. 28, 30

Alignment (engl. für ”Ausrichtung“) Ein Algorithmus zum Vergleich zweier et-
wa gleichlanger Sequenzen (globales Alignment) bzw. zum Auffinden einer
kürzeren Sequenz in einer längeren (lokales Alignment). 13, 20, 39

DNA Desoxyribonucleic Acid, Makromolekül, das aus einem Phosphatrest, dem
Zucker Desoxyribose und den organischen Basen Adenin, Thymin, Guanin
und Cytosin aufgebaut ist. Die DNA bildet einen Doppelstrang, bei dem sich
die Basen ’A’ und ’T’, sowie ’C’ und ’G’ gegenüberstehen. 5

Exon Genkodierende durch .Introns unterbrochene DNA-Sequenz bei Eukaryon-
ten. 65

Gen DNA-Abschnitt, der für die Synthese einer RNA oder einer Polypeptidkette
verantwortlich ist. 1, 6

Genom Gesamtheit der Erbinformation eines Organismus. 1

Hybridisierung Der Übergang zweier Nukleinsäuren als Einzelstrang zu einem
Doppelstrang. Zwischen den Basen der Nukleinsäuren kommt es dabei zu
einer Basenpaarung. 7, 17

Intron In den fortlaufenden Genkode der mRNA eingestreute nichtkodierende
Sequenzen, die bei der Translation durch sog. Splicing herausgeschnitten
werden. 6

mRNA engl. messenger RNA; Boten-RNA. RNA, die eine Kopie eines DNA-
Stranges darstellt und deren Information in eine Aminosäuresequenz eines
Proteins umgesetzt wird. Die mRNA enthält anstelle der Base Thymin die
Base Uracil. 6

Oligonukleotid ein kurzer DNA- oder RNA-Strang mit nur wenigen Basen. 2, 7

Ontologie Begriffsbildung, Konzeptualisierung. 20

Phylogenese Stammesentwicklung von Lebewesen. 20
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Primer Startermolekül für enzymatische Verfahren der Nukleotidpolymerisation.
DNA- und RNA-Polymerase benötigen häufig solche Startermoleküle (z.B.
Oligonukleotide). 10

Protein Ein Kettenmolekül aus Aminosäuren, deren Abfolge im genetischen Code
festgelegt ist. Zu den Proteinen gehören beispielsweise Enzyme, Hormone und
Antikörper. 1, 5

Sensitivität Maß für die Empfindlichkeit. Beurteilt wird der Grad der Überein-
stimmung der tatsächlich erzielten Ergebnisse (wahr-positiv [TP]) mit der
Anzahl der theoretisch möglichen (wahr-positiv + falsch-negativ [FN])(z.B.
Anzahl der nachgewiesenen Moleküle in einer Lösung im Verhältnis zu den
tatsächlich vorhandenen). Sensitivität ist TP \ (TP + FN). 37

Sequenz Zeichenkette bestehend aus den 4 Basen Adenin, Guanin, Thymin (Ura-
cil bei RNA) und Cytosin. 5

Spezifität Beurteilt wird der Grad der Abgrenzung, d.h. wie viele der Treffer
richtig-negative (TN) im Verhältnis zur Summe der richtig-negativen und
falsch-positiven (FP) sind. Spezifität ist also TN \ (TN + FP). 37, 39

Ziel-Sequenz Die bei der Bearbeitung biologischer Fragestellungen betroffenen
Sequenzklassen werden in Ziel- und Nichtziel-Sequenzen unterteilt. Die Ziel-
Sequenzen entsprechen dem in einer Probe nachzuweisenden Organismus. 8,
17

114


	1 Einführung
	1.1 Motivation
	1.2 Wissenschaftliche Zielsetzungen
	1.3 Entwicklungs-Zielsetzung
	1.4 Aufbau der Arbeit

	2 Biologische Grundlagen
	2.1 DNA, RNA und Proteine
	2.2 DNA-Analytik
	2.2.1 Hybridisierung
	2.2.2 Vorbereitung der Analytik
	2.2.3 DNA-Mikroarrays
	2.2.4 PCR
	2.2.5 Weitere DNA-Analytik-Methoden

	2.3 Optimierungsstrategien
	2.4 Bioinformatik
	2.4.1 Sequenz-Analyse
	2.4.2 Strukturanalyse
	2.4.3 Datenmanagement


	3 Stand der Technik
	3.1 Design von Nukleinsäure-Analysen
	3.2 Vorhandene fachverwandte APIs

	4 Konzept
	4.1 API Design
	4.1.1 Bedienbarkeit von Software
	4.1.2 Objektorientierung
	4.1.3 Besondere Anforderungen an Programmierschnittstellen
	4.1.4 Besondere Anforderungen an biologische Softwaresysteme

	4.2 Konzept von optiNA.PI 
	4.2.1 Analyse des bisherigen Systems
	4.2.2 Analyse ähnlicher Systeme
	4.2.3 Anforderungen an optiNA.PI


	5 Entwurf
	5.1 Gesamtsystem
	5.2 User API
	5.2.1 Sequence
	5.2.2 Collection
	5.2.3 Alignment
	5.2.4 Evaluation
	5.2.5 Filter
	5.2.6 UserCommunication

	5.3 Backend
	5.3.1 Datenmodell

	5.4 Zusammenfassung

	6 Implementierung von optiNA.PI 
	6.1 Perl und Objektorientierung
	6.2 Verwendete Perl-Module
	6.3 Installation und Anwendung
	6.4 Datenbank
	6.5 Zusammenfassung

	7 Szenario: Multiple Multiplex-PCR
	7.1 Beispielalgorithmen für Multiplex PCR
	7.2 Multiple Multiplex-PCR mit optiNA.PI 
	7.2.1 Algorithmus zur multiplen Multiplex-PCR
	7.2.2 Umsetzung in optiNA.PI 
	7.2.3 Ergebnisse


	8 Diskussion und Ausblick
	8.1 Ausstehende Arbeiten an optiNA.PI
	8.2 Mögliche Erweiterungen von optiNA.PI

	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Verzeichnis der Algorithmen
	9 Literaturverzeichnis
	A Anhang
	A.1 Spezifikation: XSD-Schema
	A.2 optiNA.PI -Programm test1.pl
	A.3 Szenario: Multiple Multiplex-PCR
	A.3.1 XML-Spezifikation für Multiple Multiplex-PCR
	A.3.2 Multiple Multiplex-PCR mit optiNA.PI

	A.4 Datenbank-Struktur
	A.5 Auszug aus der Dokumentation zu optiNA.PI

	Glossar

