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Kapitel 1

Zusammenfassung

Ein großes Ziel der Evolutionsbiologie ist es, die Stammesgeschichte der Ar-
ten zu rekonstruieren. Historisch verwendeten Systematiker hierfür morpho-
logische und anatomische Merkmale. Mit dem stetigen Zuwachs an verfügba-
ren Sequenzdaten werden heute verstärkt Methoden entwickelt und einge-
setzt, welche die Rekonstruktion auf Basis von molekularen Daten ermögli-
chen. Im Fokus der aktuellen Forschung steht die Anwendung und Wei-
terentwicklung Bayesscher Methoden. Diese Methoden besitzen große Po-
pularität, da sie in Verbindung mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren
eingesetzt werden können, um einen Stammbaum zu vorgegebenen Spezies
zu schätzen und dessen Variabilität zu bestimmen. Im Rahmen dieser Dis-
sertation wurde die erweiterbare Software TreeTime entwickelt. TreeTime
bietet Schnittstellen für die Einbindung von molekularen Evolutions- und
Ratenänderungsmodellen und stellt neu entwickelte Methoden bereit, um
Stammbäume mit Verzweigungszeitpunkten zu rekonstruieren. In TreeTime
werden die molekularen Daten und die zeitlichen Informationen, wie z.B.
Fossilfunde, in einem Bayes-Verfahren simultan berücksichtigt, um die Zeit-
punkte der Artaufspaltungen genauer zu datieren.

Für die Anwendung Bayesscher Methoden in der Rekonstruktion von
Stammbäumen wird ein stochastisches Modell benötigt, das die Evolution
der molekularen Sequenzen entlang den Kanten eines Stammbaums be-
schreibt. Der Mutationsprozess der Sequenzen wird durch ein molekula-
res Evolutionsmodell definiert. Die Verwendung der klassischen molekula-
ren Evolutionsmodelle impliziert die Annahme einer konstanten Evolutions-
geschwindigkeit der Sequenzen im Stammbaum. Diese Annahme wird als
Hypothese der molekularen Uhr bezeichnet und bildet die Grundlage zum
Schätzen der Verzweigungszeiten des Stammbaums. Der Verzweigungszeit-
punkt, an dem sich zwei Spezies im Stammbaum aufspalten, spiegelt sich
in der Ähnlichkeit der zugehörigen molekularen Sequenzen. Je älter dieser
Verzweigungszeitpunkt ist, desto größer ist die Anzahl der unterschiedlichen
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8 KAPITEL 1. ZUSAMMENFASSUNG

Positionen in den Sequenzen. Häufig ist jedoch die Annahme der molekula-
ren Uhr verletzt, so dass in gewissen Teilbereichen eines Stammbaums ei-
ne erhöhte Evolutionsgeschwindigkeit nachweisbar ist. Falls die Verletzung
konstanter Evolutionsgeschwindigkeiten nicht ausgeschlossen werden kann,
sollten schwankende Mutationsraten in der Modellierung explizit berück-
sichtigt werden. Hierfür wurden verschiedene Ratenänderungsmodelle vor-
geschlagen. Bisher sind nur wenige dieser Ratenänderungsmodelle in Softwa-
repaketen verfügbar und ihre Eigenschaften sind nicht ausreichend erforscht.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Bereitstellung von Bayes-
schen Modellen und Methoden zum Schätzen von Stammbäumen mit Ver-
zweigungszeitpunkten. Die Methoden sollten auch bei unterschiedlichen Evo-
lutionsgeschwindigkeiten im Stammbaum anwendbar sein. Vorgestellt wird
ein neues Ratenänderungsmodell, eine neue Möglichkeit der Angabe von fle-
xiblen Beschränkungen für die Topologie des Stammbaums sowie die Nut-
zung dieser Beschränkungen für die zeitliche Kalibrierung. Das neue Ra-
tenänderungsmodell sowie die topologischen und zeitlichen Beschränkungen
werden in einen modularen Softwareentwurf eingebettet. Durch den erweiter-
baren Entwurf können bestehende und zukünftige molekulare Evolutionsmo-
delle und Ratenänderungsmodelle in die Software eingebunden und verwen-
det werden. Die vorgestellten Modelle und Methoden werden gemäß dem
Softwareentwurf in das neu entwickelte Programm TreeTime aufgenommen
und effizient implementiert. Zusätzlich werden bereits vorhandene Model-
le programmiert und eingebunden, die nicht in anderen Softwarepaketen
verfügbar sind. Des Weiteren wird eine neue Methode entwickelt und ange-
wendet, um die Passgenauigkeit eines Modells für die Apriori–Verteilung auf
der Menge der Baumtopologien zu beurteilen. Diese Methode wird zur Aus-
wahl geeigneter Modelle benutzt, indem eine Auswertung der beobachteten
Baumtopologien der Datenbank TreeBASE durchgeführt wird. Anschließend
wird die Software TreeTime in einer Simulationsstudie eingesetzt, um die
Eigenschaften der implementierten Ratenänderungsmodelle zu vergleichen.
Die Software wird für die Rekonstruktion des Stammbaums zu 38 Spezies aus
der Familie der Eidechsen (Lacertidae) verwendet. Da die zugehörigen mo-
lekularen Daten von der Hypothese der molekularen Uhr abweichen, werden
unterschiedliche Ratenänderungsmodelle bei der Rekonstruktion verwendet
und abschließend bewertet.

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden zunächst die verwendeten Begriffe
definiert und ein Überblick über die mathematischen Grundlagen gegeben.
Daran anschließend wird die Evolution der molekularen Sequenzen model-
liert, die als Grundlage für den stochastischen Mutationsprozess dient. Dar-
auf aufbauend wird der Modellrahmen abgesteckt und der Basisalgorithmus
zur Berechnung der Likelihood eingeführt. Dabei wird der Zugang zu einer
Bayesschen Modellierung geschaffen, wodurch die Aposteriori–Verteilung
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als Zielverteilung in den Vordergrund rückt. Anschließend werden aktuelle
Markov–Ketten–Monte–Carlo–Verfahren vorgestellt. Diese bilden die Basis
für den Algorithmus zum Sampeln der Stammbäume gemäß der Aposteriori–
Verteilung. Der Algorithmus wird in den folgenden Kapiteln für die Rekon-
struktion der Stammbäume eingesetzt. Dazu werden geeignete Methoden
und eine passende Modellierung entwickelt.

Im dritten Kapitel dieser Arbeit werden Bayessche Modelle und Metho-
den für die Rekonstruktion von Stammbäumen mit echten Zeiten, für den
Einsatz in Verbindung mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren entwi-
ckelt. Zunächst wird eine Methode, um den Parameterraum der Stammbäume
sinnvoll einzuschränken, vorgestellt. Dazu werden Aufspaltungen von Arten
als flexible topologische Beschränkung des Stammbaums eingeführt. Eine
Aufspaltung wird durch Angabe von zwei Mengen an Taxa definiert. Gibt
es einen inneren Knoten in einem Stammbaum, an dessen ausgehenden Kan-
ten die eine Menge an Taxa von der anderen Menge an Taxa getrennt wird,
so ist die Aufspaltung in dem Stammbaum gültig und die Zuordnung zu ei-
nem inneren Knoten eindeutig. Durch die Angabe von Aufspaltungen kann
vorhandenes Wissen über die Topologie in der Rekonstruktion des Stamm-
baums berücksichtigt werden. Es wird eine Charakterisierung für eine Klasse
von Operationen auf Stammbäumen bewiesen, die die Topologie des Stamm-
baums ändert, so dass die Gültigkeit der bestehenden topologischen Be-
schränkungen in dem modifizierten Stammbaum erhalten bleiben. Dies wird
in der Vorschlagsverteilung der Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren aus-
genutzt. Anschließend wird die zeitliche Kalibrierung des Stammbaums mit
der realen Zeitskala anhand der Aufspaltungen definiert. Die zeitliche Ka-
librierung ist an eine Aufspaltung gebunden und besteht in der Zuweisung
einer Wahrscheinlichkeitsdichte für den Zeitpunkt der Aufspaltung. Somit
wird dem Zeitpunkt des inneren Knotens eines Stammbaums, der durch
die Aufspaltungen definiert ist, eine Apriori-Wahrscheinlichkeit zugewiesen.
Häufig gibt es signifikante Änderungen der Geschwindigkeit des Evoluti-
onsprozesses, die nicht in den klassischen molekularen Evolutionsmodellen
berücksichtigt werden. Um diese Schwankungen zu modellieren, wurden be-
reits mehrere Ratenänderungsmodelle vorgeschlagen. In dieser Arbeit wird
ein eigenes Modell, das Dirichlet–Modell, vorgestellt. Der Vorteil dieses Mo-
dells ist eine konstante durchschnittliche Geschwindigkeit des Evolutionspro-
zesses. Durch diese Festlegung wird unnötige Variabilität bei der Synchro-
nisation von molekularer Zeit zu echter Zeit eliminiert. Die vorgestellten
Methoden sind für eine Anwendung in einer Markov-Ketten-Monte-Carlo–
Methode zurechtgeschnitten und werden später implementiert.

Kapitel 4 widmet sich der Einbettung der Modelle und Methoden in
die neu entwickelte Software mit dem Namen TreeTime. TreeTime ist un-
ter GPL lizensiert und steht unter der folgenden Internetadresse frei zur
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Verfügung: http://www.zi.biologie.uni-muenchen.de/evol/statgen/software/-
treetime. Es wird der erweiterbare Designentwurf und dessen Implementie-
rung vorgestellt. Die Software TreeTime basiert auf einer Markov-Ketten-
Monte-Carlo–Methode, die für das Stammbaum–Sampling mit echten Zei-
ten aufbereitet ist. Das Design ist modular aufgebaut, so dass die Klassen
der einzelnen Module weitestgehend unabhängig voneinander sind. Die Ein-
bindung der topologischen und zeitlichen Beschränkungen, der molekula-
ren Evolutionsmodelle und der Ratenänderungsmodelle erfolgt über wohl-
definierte Schnittstellen. Die Modelle sind in separaten Modulen implemen-
tiert und können eigenständig verwendet werden. In der Implementation von
TreeTime sind Ratenänderungsmodelle enthalten, die nicht in bestehenden
Software-Paketen verfügbar sind. Die vorgestellte Software ist sorgfältig op-
timiert, so dass die Laufzeit deutlich schneller als in ähnlichen Softwarelösun-
gen ist. Mit TreeTime wird ein effizientes Programm zur Rekonstruktion von
molekularen Phylogenien und Schätzung von echten Verzweigungszeiten be-
reitgestellt. Der flexible und erweiterbare Softwareentwurf erlaubt auch in
Zukunft die Einbindung von neuen molekularen Evolutions- und Ratenän-
derungsmodellen.

Im fünften Kapitel dieser Arbeit wird die Verteilung der beobachteten
Baumtopologien untersucht. Diese Information kann in der Modellierung für
Apriori–Verteilungen auf der Menge der Baumtopologien verwendet wer-
den. In der Untersuchung werden alle Topologien der öffentlichen Daten-
bank TreeBASE, sowie der ausgesprochen umfangreiche Baum, der vom
Tree-of-Life-Projekt bereitgestellt wird, ausgewertet. Anhand dieser Daten
wird ein Vergleich mit den beiden Standardmodellen, dem Geburts- und
Todesprozess und dem Proportional–auf–unterscheidbaren–Arrangements–
Modell, durchgeführt. Außerdem wird das Beta-Splitting-, das Kirkpatrick
und Slatkin-, das geometrischen Brownsche Bewegungs- sowie ein über die
beiden Standardmodelle gemischtes Modell untersucht. Der Vergleich der
Modelle mit den beobachteten Topologien erfolgt durch die Auswertung
der Statistiken B1, Colless’C, Shao und Sokal’s N sowie dem Maximum-
Likelihood-Schätzer für den Parameter im Beta-Splitting-Modell, die jeweils
ein bestimmtes Maß für die Schiefe einer Topologie quantifizieren. Zusätz-
lich wird eine neue statistische und visuelle Methode vorgestellt, mit der
es möglich ist, zwei Mengen von unterschiedlichen Topologien miteinander
zu vergleichen. Dabei werden Unterschiede in der Verteilung der Topologien
sichtbar gemacht. In der Methode wird auf Merkmale der inneren Knoten
im Baum zurückgegriffen, so dass die Methode auf Bäume unterschiedli-
cher Größe und auf Mengen von Bäumen angewendet werden kann. In der
Untersuchung wird eine systematische Abweichung der beiden Standardmo-
delle von den beobachteten Topologien sichtbar gemacht. Des Weiteren zeigt
das Beta-Splitting-Modell mit Parameter −1, das Kirkpatrick und Slatkin-
Modell mit dem Verhältnis 1 : 2 und ein angepasstes geometrisches Brown-
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sche Bewegungs–Modell eine gute Übereinstimmung mit den beobachteten
Topologien, ohne systematische Unterschiede zu den Topologien der Tree-
BASE aufzuweisen.

Im sechsten und letzten Kapitel wird ein Vergleich der Ratenänderungs-
modelle unter Verwendung der Software TreeTime durchgeführt. Es wer-
den das Dirichlet–Modell, das unkorrelierte logarithmisch normalverteilte
Modell, das unkorrelierte exponentialverteilte Modell, der zusammengesetz-
te Poisson–Prozess und die Hypothese der Molekularen Uhr miteinander
verglichen. Ausgewertet werden speziell angepasste Kennzahlen zur Bewer-
tung der Robustheit und Güte eines Modells. Anhand unterschiedlicher
Ratenänderungsmodelle werden zu verschiedenen Stammbäumen wieder-
holt zufällige Sequenzen generiert. Die Sequenzen werden unter Verwendung
der zu untersuchenden Ratenänderungsmodelle rekonstruiert. Dabei werden
zwei Szenarien betrachtet. Im ersten Szenario wird die korrekte Topologie bei
der Rekonstruktion vorgegeben. In diesem Fall sind die inneren Knoten im
echten und in den rekonstruierten Stammbäumen identisch. Folgende Sta-
tistiken werden zu jedem Knoten einer Topologie und für je eine Kombina-
tion aus Ratenänderungsmodellen, die zur Simulation und Rekonstruktion
benutzt werden, ausgewertet. Der Anteil, an dem der echte Zeitpunkt im
95%-Konfidenzintervall der geschätzten Zeitpunkte liegt, die durchschnitt-
liche Länge des 95%-Konfidenzintervalls der geschätzten Zeitpunkte und die
durchschnittliche Abweichung von dem echten Zeitpunkt zum Mittelwert
der rekonstruierten Zeitpunkte. Im zweiten Szenario wird die Topologie
mitgeschätzt. Analysiert wird der durchschnittliche Anteil an Stammbäu-
men mit korrekt rekonstruierter Topologie, der durchschnittliche Anteil an
übereinstimmenden monophyletischen Gruppen und die durchschnittliche
absolute Differenz der echten Distanzmatrix von den rekonstruierten Dis-
tanzmatrizen. Des Weiteren wird die Beurteilung der Passgenauigkeit der
Ratenänderungsmodelle zu den simulierten Sequenzdaten unter Verwendung
der Bayes–Faktoren durchgeführt. Die Auswertung der obigen Kennzahlen
und der Bayes–Faktoren lässt eine Empfehlung für die folgenden drei Model-
le zu. Gibt es viele globale Schwankungen der Rate im Stammbaum, dann ist
die Rekonstruktion mit dem Dirichlet–Modell oder dem unkorrelierten loga-
rithmisch normalverteiltem Modell am besten geeignet. Finden nur wenige
Änderungen der Rate im Stammbaum statt, so ist die Rekonstruktion mit
dem zusammengesetzten Poisson–Prozess–Modell vorteilhaft. Eine moleku-
lare Uhr sollte ausschließlich dann verwendet werden, falls diese Annahme
biologisch vertreten werden kann. In diesem Fall ist die Rekonstruktion oh-
ne die Modellierung von Ratenänderungen besser geeignet. Bei Verletzung
der Hypothese der molekularen Uhr ist es allerdings immer deutlich bes-
ser, das Dirichlet–Modell, das unkorrelierte logarithmisch normalverteilte
Modell oder den zusammengesetzten Poisson–Prozess zu verwenden. Selbst
wenn die Hypothese der molekularen Uhr zutrifft, schneiden diese drei Mo-
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delle nicht wesentlich schlechter als die Verwendung einer molekularen Uhr
ab.

Abschließend wird die Rekonstruktion des Stammbaums zu 38 Spezies
aus der Familie der Eidechsen (Lacertidae) durchgeführt. Die Familie der Ei-
dechsen bildet eine sehr heterogene Gruppe, deren Verzweigungsgeschichte
und Verzweigungszeitpunkte größtenteils unbekannt ist. Zu den 38 Spezi-
es stehen molekulare Daten zur Verfügung, die aus alignierten Nukleotid-
Sequenzen der Länge 2249 bestehen und die von der Hypothese der mo-
lekularen Uhr abweichen. Es sind vier Fossilfunde bekannt, die bestimm-
ten Aufspaltungen im Stammbaum zugeordnet werden können. Das Alter
der Fossilfunde kann datiert werden und wird für die zeitliche Kalibrierung
der zugehörigen Aufspaltungen verwendet, um den rekonstruierten Stamm-
baum in echten Zeiteinheiten zu erhalten. In der Rekonstruktion werden
unterschiedliche Ratenänderungsmodelle eingesetzt und deren Passgenauig-
keit bewertet, so dass die Abweichung von der Hypothese der molekularen
Uhr berücksichtigt wird. Die Ergebnisse der Rekonstruktion liefern neue
Einsichten über die evolutionsgeschichtliche Entstehung der Eidechsen.



Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die fundamentalen Begriffe definiert und eine
Übersicht der verwendeten mathematischen Grundlagen gegeben.

2.1 Grundbegriffe aus der Graphentheorie

Zunächst werden die graphentheoretischen Grundbegriffe definiert, die aus
Diestel (2005) entnommen sind.

Definition 2.1 (Graph). Ein Graph ist ein Paar G = (V,E), bestehend
aus der nichtleeren Menge V und der Menge E, so dass E ⊆ V × V . Die
Elemente in V heißen Knoten, und die Elemente in E heißen Kanten.

Definition 2.2 (Pfad). Ein Pfad in einem Graph G = (V,E) ist ein nicht-
leerer Graph P = (V ′, E′), mit V ′ ⊆ V , E′ ⊆ E, der Form V ′ = {x0, . . . , xn}
und E′ = {(x0, x1), . . . , (xn−1, xn)}, wobei xi 6= xj für i 6= j. Man sagt dann,
der Knoten x0 ist mit dem Knoten xn durch den Pfad P verbunden.

Definition 2.3 (Zusammenhängender Graph). Ein Graph G = (V,E) heißt
zusammenhängend, wenn es zu je zwei Knoten aus V einen Pfad in G gibt,
der diese Knoten verbindet.

Definition 2.4 (Zykel). Sei P = (V ′, E′) ein Pfad im Graph G = (V,E)
der Form V ′ = {x0, . . . , xn} und E′ = {(x0, x1), . . . , (xn−1, xn)}. Falls die
Kante (xn, x0) ∈ E ist, nennt man {(x0, x1), . . . , (xn−1, xn)} einen Zykel
von G.

Definition 2.5 (Azyklischer Graph). Ein Graph G = (V,E) heißt azyklisch,
falls der Graph G keine Zyklen enthält.

Definition 2.6 (Gerichteter Graph). Ein Graph G = (V,E) heißt gerichtet,
wenn die Elemente in E geordnet sind. Für eine Kante (x, y) ∈ E, sagt
man die Kante ist von x nach y gerichtet. Man sagt, der Knoten x besitzt
die ausgehende Kante (x, y) und der Knoten y besitzt die eingehende Kante
(x, y). Ansonsten heißt der Graph ungerichtet.

13



14 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Mit diesen graphentheoretischen Definitionen lassen sich die in dieser
Arbeit verwendeten Begriffe präzise definieren.

Definition 2.7 (Baumtopologie, Wurzel, Blätter, innere Knoten, binär,
mehrfachverzweigend). Eine Baumtopologie T ist ein azyklischer zusam-
menhängender Graph. Es gibt genau einen ausgezeichneten Knoten, der als
Wurzel (W (T )) bezeichnet wird. Die Wurzel induziert eine Ordnung auf dem
Graph T , indem alle Knoten im Graph ausgehend von der Wurzel besucht
und die Kanten entsprechend gerichtet werden. Die Wurzel besitzt keine ein-
gehenden Kanten. Die Knoten im Graph T , die keine ausgehenden Kanten
besitzen, werden als Blätter bezeichnet. Alle anderen Knoten werden als in-
nere Knoten bezeichnet. Die inneren Knoten haben mindestens 2 ausgehende
Kanten. Falls alle inneren Knoten genau 2 ausgehende Kanten haben, heißt
die Topologie binär, ansonsten heißt sie mehrfachverzweigend.

Definition 2.8 (Größe). Die Größe einer Baumtopologie ist definiert als
die Anzahl ihrer Blätter.

Definition 2.9 (Stammbaum). Ein Stammbaum ist eine Baumtopologie,
deren Blätter eindeutig mit Taxa beschriftet sind. Den Knoten sind Zeit-
punkte zugeordnet, die das Alter angeben. Die Kanten haben eine Länge,
welche sich aus der Differenz der entsprechenden Zeitpunkte an den Knoten
ergibt.

Die Distanz dNiNj zwischen zwei Knoten Ni und Nj in einer Baumtopo-
logie mit Kantenlängen berechnet sich aus den aufsummierten Kantenlängen
im Pfad, welcher die beiden Knoten verbindet.

Definition 2.10 (Ultrametrisch). Eine Topologie mit Kantenlängen heißt
ultrametrisch, falls für beliebige Blätter {L1, L2, L3} die folgende Bedingung
erfüllt ist:

∃{i, j, k} = {1, 2, 3} : dLiLj ≤ dLiLk = dLjLk . (2.1.1)

Definition 2.11 (Unterbaum). Sei T ein Stammbaum mit Knotenmenge N .
Der Unterbaum TN zu dem Knoten N ist der Stammbaum mit der Wurzel
in N , der durch T induziert wird.

Definition 2.12 (Jüngster gemeinsamer Vorfahre JGV ()). Sei T ein Stamm-
baum und s eine beliebige Teilmenge an Knoten von T . Der jüngste gemein-
same Vorfahre zu der Menge s, JGV (s), bezeichnet den Knoten N mit dem
kleinsten Unterbaum TN , der alle Knoten s enthält.

Definition 2.13 (Vater F()). Sei T ein Stammbaum und N ein beliebi-
ger Knoten von T , N 6= W (T ). F(N) bezeichnet den Knoten in T , dessen
ausgehende Kante auf N gerichtet ist, genannt Vater von N .



2.2. MOLEKULARE EVOLUTIONSMODELLE 15

Definition 2.14 (Bruder B()). Sei T ein binärer Stammbaum und N ein
innerer Knoten, N 6= W (T ). B(N) bezeichnet den Knoten in T , auf den die
ausgehende Kante von F(N) gerichtet ist und nicht N ist, genannt Bruder
von N .

Definition 2.15 (Zeitfunktion t()). Sei T ein Stammbaum mit Graph (V,E).
Die Zeitfunktion t : V 7→ R

+
0 ist definiert auf der Knotenmenge von T und

gibt das Alter eines Knotens zurück.

2.2 Molekulare Evolutionsmodelle

Eine Spezies i, i=1 . . . n wird charakterisiert durch ihre zugehörige moleku-
lare Sequenz Si aus den Alphabet A. Die Sequenz kann aus unterschiedlichen
Bereichen des Genoms zusammengesetzt sein. Die Elemente des Alphabets
nennt man Zustände, welche im Fall von DNA durch die Basen Adenin,
Cytosin, Guanin und Tymin gegeben sind. Das Alphabet ist in diesem Fall
durch A = {A,C,G, T} gegeben. Grundsätzlich können auch RNA und
Proteine als Sequenzdaten zugelassen werden, wenn das Alphabet mit den
entsprechenden Basen und Aminosäuren erweitert wird. Die folgende Dar-
stellung bezieht sich auf DNA-Daten und zugehörige Evolutionsmodelle.

Die Zustände an den einzelnen Positionen der Sequenz unterliegen im
Zeitverlauf einer momentanen Rate, mit der sie mutieren, d.h., mit dem sie
durch einen anderen Zustand substituiert werden. Üblicherweise wird ange-
nommen, dass ein Zustand an einer bestimmten Position sich unabhängig
von den Zuständen anderer Positionen entwickelt. Außerdem werden die
Mutationsraten zunächst als konstant im Zeitverlauf modelliert.

Die Mutationsraten werden durch das molekulare Evolutionsmodell be-
stimmt, das in Form der sogenannten Ratenmatrix R gegeben ist (Durrett
(2002), Nei u. Kumar (2000) und Nielsen (2005)). Man fordert für die Ein-
träge

Rij ≥ 0, i, j ∈ A, i 6=j, (2.2.1)

welches die momentane Rate bestimmt, mit der ein Zustand i in den Zustand
j übergeht. Rii ≤ 0, i ∈ A beschreibt die momentane Rate, mit welcher der
Zustand i verlassen wird. Die Rate Rii, mit der ein Zustand i verlassen wird,
muss mit den Raten, mit denen dieser Zustand in die anderen Zustände
übergeht, übereinstimmen. Die Bedingung hierfür lautet∑

j∈A
Rij = 0, ∀i ∈ A. (2.2.2)

Definition 2.16 (Stationäre Verteilung). Man nennt π stationäre Vertei-
lung (auf dem Zustandsraum A) zu R wenn gilt: πR = 0̄.
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Befinden sich die Zustände in der stationären Verteilung π, ändert sich
diese Verteilung also nicht, wenn die Zustände entsprechend den Raten der
Ratenmatrix mutiert werden. Aus diesem Grund wird die stationäre Vertei-
lung auch Gleichgewichtsverteilung genannt.

Für eine vorgegebene Ratenmatrix lässt sich zu einer gegebenen Zeit-
spanne t, t ≥ 0 die Substitutionsmatrix S(t) berechnen. Die Einträge der
Substitutionsmatrix Sij(t), i, j ∈ A geben die Wahrscheinlichkeiten an, mit
der sich eine Position mit dem Zustand i nach Ablauf der Zeit t in dem Zu-
stand j befindet. Die Ratenmatrix wird interpretiert als die mehrdimensio-
nale Ableitung des Substitutionsprozesses in der Zeit, welche durch folgende
Gleichung ausgedrückt wird

lim
t→0

S(t)− S(0)
t

= R. (2.2.3)

Für infinitesimale Zeitabschnitte verhält sich der Substitutionsprozess somit
approximativ linear, gemäß der Gleichung

S(t) ≈ S(0) + tR. (2.2.4)

Dabei gilt S(0) = I, wobei I die Einheitsmatrix bezeichnet, da in der Zeit-
spanne 0 keine Mutationen stattfinden können. Aus 2.2.4 lässt sich S(t)
bestimmen:

S(t) = lim
n→∞

S(
t

n
)n = lim

n→∞
(S(0) +

t

n
R)n = lim

n→∞
(I +

t

n
R)n.

Somit gilt:

S(t) = lim
n→∞

(I +
t

n
R)n =: exp(tR). (2.2.5)

Aus Gleichung (2.2.5) erhält man

1. Sij(t) ≥ 0 für i, j ∈ A,

2.
∑

j∈A Sij(t) = 1, ∀i∈A sowie

3. S(t1+t2)=S(t1) ∗ S(t2), ∀t1, t2 ≥ 0.

S(t), t ≥ 0 ist also vollständig durch R beschrieben und definiert einen
stetigen zeithomogenen Markovprozess auf dem Zustandsraum A mit der
stationären Verteilung π. Für einen Zeitpunkt t > 0 kann die Substitutions-
matrix S(t) effizient berechnet werden. Die Berechnung wird in Abschnitt
4.2.2 hergeleitet. Eine Matrix R ist genau dann eine Ratenmatrix zu einem
stetigen zeithomogenen Markovprozess, wenn die Bedingungen 2.2.1 und
2.2.2 erfüllt sind (Grimmet u. Stirzaker (1992)). Häufig wird noch gefordert,
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dass π eindeutig ist und die Markov-Kette sich in der stationären Gleichge-
wichtsverteilung befindet. Außerdem wird die Ratenmatrix oft kalibriert, so
dass gilt:

−
∑
i∈A

πi ∗Rii =
1

100
. (2.2.6)

D.h., in einer molekularen Zeiteinheit ist die erwartete Anzahl an Mutatio-
nen gleich 1 Prozent.

Definition 2.17 (PEM). Man nennt den Substitutionsprozess auf 1 PEM
(eine Zeiteinheit PEM) kalibriert, falls die erwartete Anzahl an Mutationen
in einer Zeiteinheit gleich 1 Prozent ist.

Es ist zu beachten, dass die tatsächlich beobachtete Anzahl an Muta-
tionen nach einer Zeiteinheit PEM geringer ausfällt, da hier Rückmuta-
tionen nicht berücksichtigt sind. Schließlich wird bei den üblichen Evolu-
tionsmodellen gefordert, dass der Substitutionsprozess zeitreversibel ist, d.h.
πiRij =πjRji, ∀i, j ∈ A und somit

πiSij(t) = πjSji(t), ∀i, j ∈ A, t ≥ 0. (2.2.7)

Befinden sich die Sequenzen in der stationären Verteilung, so kann nicht un-
terschieden werden, in welcher zeitlichen Richtung der Substitutionsprozess
auf zwei verwandte Sequenzen gewirkt hat (Page u. Holmes (1998)).

Wichtige Modelle für die DNA Sequenzevolution sind das JC69 (Ju-
kes u. Cantor (1969)), F81 (Felsenstein (1981)), HKY85 (Hasegawa u. a.
(1985)), K80 (Kimura (1980), Kimura (1981)), TN93 (Tamura u. Nei (1993))
und GTR (Tavare1986). Das einfachste molekulare Evolutionsmodell ist das
JC69-Modell. Bei diesem Modell ist jede Mutation von einem Zustand in
einen anderen Zustand gleichwahrscheinlich. Auch die stationäre Verteilung
ist gleichverteilt auf den Zuständen. Im Vergleich dazu berücksichtigt das
K80-Modell über einen weiteren Parameter, dass aufgrund der molekularen
Struktur der Basen, Transitionen (Übergänge von A↔ G und C ↔ T ) wahr-
scheinlicher sind als Transversionen (Übergänge von A↔ C, A↔ T , G↔ A
und G ↔ T ). Die stationäre Verteilung ist auch hier gleichverteilt. Ähnlich
dem K80-Modell besitzen auch die anderen Modelle unterschiedliche Para-
meter, um Substitutionen zwischen den Basen und die stationäre Verteilung
auf den Basen anzupassen. Das F81-Modell lässt eine beliebige Verteilung
auf den Basen als stationäre Verteilung zu. Das HKY85-Modell kann sowohl
eine beliebige stationäre Verteilung auf den Basen annehmen als auch eine
Unterscheidung zwischen Transitionen und Transversionen vornehmen. Als
Erweiterung zum HKY85-Modell ist im TN93-Modell ein zusätzlicher Para-
meter vorhanden, um zwischen den Transitionen A↔ G und C ↔ T zu un-
terscheiden. Alle zeitreversiblen molekularen Evolutionsmodelle sind in dem
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allgemeinsten Modell, dem allgemeinen zeitreversiblen Modell (GTR), ent-
halten. Das GTR–Modell besitzt mit 3 freien Parametern für die stationäre
Verteilung und 6 freien Parametern für die Kalibrierung der Substitutions-
wahrscheinlichkeiten die maximale Anzahl an Parametern.

Bisher unberücksichtigt ist die Feststellung, dass nicht alle Positionen
mit der gleichen Rate mutieren (Graur u. Li (1991)). Außerdem können
Mutationen an gewissen Positionen für die betrachtete Spezies tödlich sein,
und werden daher nicht beobachtet (z.B. Chen u. Richard (1998)). Solche
Positionen heißen invariante Positionen (Fitch u. Margoliash (1967)). Um
invariante Positionen im Modell zu berücksichtigen wird der Parameter θ
eingeführt, welcher die Apriori–Wahrscheinlichkeit angibt, mit der eine Po-
sition nicht verändert werden kann. Falls dieser Parameter mit in das mole-
kulare Evolutionsmodell aufgenommen wird, wird dies üblicherweise durch
ein ”+I“ gekennzeichnet (siehe Posada u. Crandall (1998) und Posada u.
Crandall (2001)). Zum Beispiel wird das JC69-Modell mit invarianten Posi-
tionen kurz als JC69+I bzw. als JC+I bezeichnet.

Eine häufig verwendete Erweiterung, um an den einzelnen Positionen
der Sequenz unterschiedliche Raten zuzulassen, wird gegeben, wenn man
den Positionen eine gammaverteilten Rate zuweist (Uzzell u. Corbin (1971),
Yang (1993)). Die Dichte der Gammaverteilung ist gegeben durch

dα,β(x) :=
βα

Γ(α)
xα−1 exp(−xβ), (2.2.8)

wobei Γ(x) :=
∫∞

0 e−ttx−1dt, x>0 für die Gammafunktion steht, und α als
Formparameter und β als Skalenparameter bezeichnet werden. In Abbildung
3.4 sind die Graphen der Dichte der Gammaverteilung für typische Parame-
terwerte gezeichnet. Der Erwartungswert ist α

β und die Varianz ist α
β2 . Um

den Erwartungswert der Raten auf 1 zu normieren, wählt man β(α) = α, so
dass die Dichte nur von dem Parameter α abhängt. Für α < 1 spricht man
von starker Ratenheterogenität, da die Raten sehr unterschiedlich ausfal-
len. Bei steigendem α nähern sich die Raten an. Um die Wahrscheinlichkeit
des Übergangs von einem Zustand in einen anderen Zustand in der Zeit t
zu berechnen, müsste über ein Kontinuum an möglichen Raten, gewichtet
mit der Gammaverteilung, integriert werden. Da hierfür im Allgemeinen kei-
ne geschlossene analytische Lösungsformel vorhanden ist, wird in der Regel
eine Diskretisierung der Raten in gleichverteilte Ratenkategorien vorgenom-
men. Dazu berechnet man für k Ratenkategorien die Quantilwerte qi der
Gammafunktion an den Stellen 2i−1

2k , i = 1 . . . k. Um daraus die diskreten
Raten {r1 . . . rk} zu bekommen, werden die Quantilwerte qi noch skaliert,
damit man einen Durchschnittswert von 1 für die Raten erhält (Yang (1994),
Strimmer (1997)). Felsenstein (2001) schlägt eine alternative Schätzung der
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Raten vor. In einer Simulations-Studie zeigte Yang (1994), dass unter gewis-
sen Umständen eine Diskretisierung mit vier Ratenkategorien bereits gute
Resultate liefert. Evolutionsmodelle mit gammaverteilten Raten zu k Kate-
gorien werden häufig mit ”+Gk“ gekennzeichnet (siehe Posada u. Crandall
(1998) und Posada u. Crandall (2001)). Beispielsweise lautet die Notation
für das JC69-Modell mit 4 gammaverteilten Ratenkategorien JC69+G4. Die
Erweiterung eines molekularen Evolutionsmodell mit gammaverteilten Ra-
ten kann mit einem Anteil an invarianten Positionen kombiniert werden
(Gu u. a. (1995)). Die Notation im vorausgehenden Beispiel würde dann
JC69+I+G4 lauten.

2.3 Likelihood-Berechnung

Seien die Spezies i, i = 1 . . . n mit den zugehörigen molekularen Sequenz-
daten Si der Länge m gegeben. Im Folgenden wird angenommen, dass die
Sequenzdaten aligniert in dem Sequenzalignment S vorliegen. Der Zustand
der Sequenz von Spezies i an der Position j ist dann gegeben durch Sij , i=
1 . . . n, j = 1 . . .m. Zu den Spezies i, i = 1 . . . n sei ein phylogenetischer
Stammbaum B gegeben, dessen Blätter mit den Sequenzen i, i = 1 . . . n
beschriftet sind.

Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der sich die Sequenzen Si
für i = 1, . . . n an den Blättern, ausgehend von einer gemeinsamen Ursequenz
an der Wurzel entlang den Kanten des Baums B entwickelt haben, unterstellt
man üblicherweise folgende Annahmen:

1. Die einzelnen Positionen der Sequenzen evolvieren unabhängig vonein-
ander.

2. Die Evolution in unterschiedlichen Kanten verläuft unabhängig.

Zu einem fest vorgegebenen molekularen Evolutionsmodell E und einem
Stammbaum B zu den Spezies i, i=1 . . . n kann man die Wahrscheinlichkeit
der Sequenzdaten S berechnen. Diese Wahrscheinlichkeit wird auch als die
Likelihood des Stammbaums B bezeichnet (Felsenstein (2004)).

LS,E(B) = WsB,E(S). (2.3.1)

Für einen Baum B1 sei die Likelihood größer als die von Baum B2. Das be-
deutet, dass die Sequenzdaten wahrscheinlicher sind, falls man unterstellt,
B1 sei der Baum, entlang dem sich die Sequenzen entwickelt haben. In die-
sem Sinne ist die Likelihood eines Baums eine statistische Kennzahl, die
zur Bewertung der Güte eines Baums herangezogen werden kann. Das Kon-
zept der Likelihood geht auf Fisher (1922) zurück und wurde erstmals für
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die Schätzung von Phylogenien von Edwards u. Cavalli-Sforza (1964) an-
gewendet. Häufig wird bei solchen Problemen der sogenannte Maximum–
Likelihood–Schätzer gesucht, d.h. der Schätzer, welcher die Likelihood–Funk-
tion maximiert. In vielen Anwendungen liefert dies einen plausiblen Schätz-
wert, der gute statistische Eigenschaften hat. Im Fall der Stammbaum–Re-
konstruktion aus molekularen Daten konnte Yang (1994) für eine bestimm-
te Klasse von Evolutionsmodellen zeigen, dass der Maximum–Likelihood–
Schätzer konsistent ist. D.h., falls man im Grenzwert unendlich viele Daten
zur Verfügung hat, konvergiert der Maximum–Likelihood–Schätzer gegen
den wahren Baum. Dies gilt auch bei Evolutionsmodellen mit invarianten
Positionen und gammaverteilten Raten (Rogers (2001)). Selbst wenn das an-
genommene Evolutionsmodell vom wahren Evolutionsmodell abweicht, kann
unter einer gewissen Bedingung der Maximum–Likelihood–Schätzer robust
sein (Felsenstein (2004)).

Um die Likelihood in Gleichung 2.3.1 zu berechnen, muss man zu jeder
Position p und jeder Rate r für alle möglichen Belegungen der Zustände
an den inneren Knoten die Wahrscheinlichkeit des Stammbaums aufsum-
mieren. Ein effizienter Algorithmus, der auf dynamischer Programmierung
beruht und die Struktur des Stammbaums ausnutzt, wird in Felsenstein
(1981) vorgestellt. Dieser Algorithmus wird daher Felsenstein–Algorithmus
genannt. Sei die Position p und die Rate r vorgegeben. Für z ∈ A berechnet
man aufsteigend von den Blättern zur Wurzel für jeden inneren Knoten e
die bedingte Wahrscheinlichkeit Wspe(z| r). Dies definiert die Wahrschein-
lichkeit der Daten an den Blättern des Teilbaums, der in e entspringt, unter
der Bedingung, dass der Prozess an dem Knoten e im Zustand z gestartet
ist. Bezeichnet man mit N(e) die Menge der direkten Nachfolger zu einem
Knoten e, ordnet man der Kante zwischen zwei Knoten den zeitlich nach-
folgenden Knoten c zu und beschriftet diese Kantenlänge mit tc, so lassen
sich die Wahrscheinlichkeiten rekursiv durch die Vorschrift

Wspe(z| r) =
∏

c∈N(e)

∑
y∈A

Szy(r tc)Wspc(y| r) (2.3.2)

berechnen. Die bedingten Wahrscheinlichkeiten an einem Blatt b werden
initialisiert mit

Wspb(z| r) =
{

1, z ist möglicher Zustand am Blatt b
0, sonst.

(2.3.3)

Üblicherweise nimmt man an, dass sich die Sequenzen während des Evo-
lutionsprozesses in der stationären Verteilung π befanden. Dann lässt sich
die Wahrscheinlichkeit Wsp(S|B, E , r) für die Evolution der Sequenzdaten
S gemäß dem Baum mit relativer Rate r an der Position p aus den Wahr-
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scheinlichkeiten der Zustände an dem Wurzelknoten w berechnen. Es folgt

Wsp(S| r) =
∑
y∈A

πyWs
p
w(y| r). (2.3.4)

Unter der Annahme der Unabhängigkeit der Positionen lässt sich hieraus
die Likelihood des Baums 2.3.1 bestimmen:

LE(B) =
m∏
p=1

(
θ Wsp(S| 0) +

c∑
i=1

1− θ
c Wsp(S| ri)

)
. (2.3.5)

2.4 Bayes-Paradigma

Die Likelihood eines Baums ist nicht die Wahrscheinlichkeit des Baums unter
der Berücksichtigung der Daten, sondern die Wahrscheinlichkeit der Daten,
wenn der Baum gegeben ist. Dies kann problematisch sein, falls zwei Bäume
ähnliche Likelihood-Werte besitzen, der eine aber zum Beispiel aufgrund
seiner Verzweigungsstruktur sehr unwahrscheinlich erscheint. Falls man in
diesem Fall als Auswahlkriterium die Likelihood heranziehen würde, blie-
be die Apriori-Information der Verzweigungsstruktur unberücksichtigt. Die
Wahrscheinlichkeit des Baums bedingt auf die Daten, unter der Annahme
dass das Evolutionsmodell E bekannt ist, lässt sich mit Hilfe der Formel von
Bayes aus der Likelihood berechnen:

Ws(B| S, E) =
Ws(S| B, E) Ws(B| E)

Ws(S| E)
∝ LE(B) Ws(B| E). (2.4.1)

Die Wahrscheinlichkeit in 2.4.1 nennt man Aposteriori–Wahrscheinlichkeit
des Baums B.

Mit dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit lässt sich aus Gleichung
2.4.1 sehen, dass die Aposteriori–Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zur Li-
kelihood eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem Raum aller möglichen
Bäume ist

Ws(B| S, E) =
Ws(S| B, E) Ws(B| E)

Ws(S| E)

=
Ws(S| B, E) Ws(B| E)∫
Ws(S| B, E) Ws(B| E) dB

. (2.4.2)

Um die Aposteriori–Wahrscheinlichkeit in Gleichung 2.4.1 zu berechnen,
benötigt man eine Apriori–Verteilung auf den Bäumen Ws(B| E). Implizit
wird oft angenommen, dass diese Verteilung unabhängig von dem Evolu-
tionsmodell ist. Dann gilt Ws(B| E) = Ws(B). Für die uns interessierenden
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Sampling–Verfahren reicht es aus, die Verteilung bis auf eine multiplikative
Konstante zu kennen. Deshalb kann man die Berechnung des Nenners in
Gleichung 2.4.1 vernachlässigen, da er für alle Bäume gleich ist. Häufig wird
die Apriori–Verteilung aus Unkenntnis der wahren Verteilung als flache Ver-
teilung angenommen (Yang u. Rannala (2005)). Die Aposteriori–Verteilung
ist in diesem Fall proportional zur Likelihood, wie aus Gleichung 2.4.1 zu
sehen ist. Das Vernachlässigen einer expliziten Apriori–Verteilung bedeu-
tet implizit die Annahme einer flachen Apriori–Verteilung und kann zu un-
gewünschten Effekten führen. Yang u. Rannala (2005) haben den Einfluss
auf die Aposteriori–Verteilung durch Apriori–Verteilungen auf den Phylo-
genien untersucht. Dieser Einfluss ist im Allgemeinen umso stärker, je we-
niger Daten vorhanden sind. Die Aposteriori–Wahrscheinlichkeit wird also
mit wachsender Datenmenge durch die Likelihood dominiert (Felsenstein
(2004)).

Es gibt zwei Standardmodelle für die Modellierung der Apriori–Vertei-
lungen auf dem Raum der Topologien (Aldous (1996)). Zum einen wird das
Geburts- und Todes-Modell von (Kendall (1948b)) benutzt, bei dem vermu-
tet wird, dass zu balancierte Topologien favorisiert werden. Im Gegensatz
dazu scheint das Proportional–auf–unterscheidbaren–Arrangements–Modell
von Rosen (1978b) zu schiefe Topologien zu generieren. Die Beschreibung
und Untersuchung dieser Modelle, sowie weiterer Apriori–Verteilungen, die
zwischen den beiden Modellen liegen, wird in Kapitel 5 vorgenommen. Zusätz-
lich zu der topologischen Struktur können auch die Verzweigungszeiten eines
Stammbaum mit einer Apriori–Verteilung versehen werden. Die Verzwei-
gungszeiten bestimmen die Kantenlängen des Baums, welche zum Beispiel
über das Geburts- und Todes-Modell von Kendall (1948b) mit Wahrschein-
lichkeiten versehen werden können. Eine Übersicht über alternative Apriori-
Verteilungen auf Verzweigungszeiten findet sich in (Yang u. Rannala (2005)).

2.5 MCMC-Methoden

Um den Stammbaum B aus den molekularen Daten S zu den Spezies i, i=
1 . . . n zu rekonstruieren, könnte man Gleichung 2.3.1 oder die Aposteriori–
Wahrscheinlichkeit aus Gleichung 2.4.1 maximieren. Der gefundene Stamm-
baum zu einem der Optimalitätskriterien würde zwar eine plausible Schät-
zung liefern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dabei der wahre Stamm-
baum mit den exakten Verzweigungszeiten gefunden wird, ist verschwin-
dend gering. Infolgedessen ist man oft nicht an einer Punktschätzung in-
teressiert, sondern man möchte eine gewisse Menge an Stammbäumen, die
eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie den wahren Baum repräsen-
tieren. Präziser ausgedrückt, benötigt man einen Zufallsmechanismus, der
eine bestimmte Anzahl an Stammbäumen unabhängig und gemäß deren
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Aposteriori–Wahrscheinlichkeit sampelt, um daraus Aussagen über die Ver-
wandtschaftsverhältnisse der Spezies abzuschätzen. Der Vorteil hierbei ist,
dass das Profil der Aposteriori–Funktion berücksichtigt wird. Man erhält
also implizit Informationen darüber, ob es mehrere lokale Optima gibt und
wie die Aposteriori–Funktion über dem Raum der Stammbäume verteilt ist.

Das Monte–Carlo–Verfahren (Metropolis u. Ulam (1949) und Chen u. a.
(2000)) ist eine stochastische Methode zur Lösung eines Problems, bei der
eine geeignete Sequenz aus zufälligen Elementen generiert und verwendet
wird. Angewendet wird das Verfahren insbesondere in hochdimensionalen
Räumen, wenn analytische und numerische Verfahren zu aufwendig sind. Für
unsere Zwecke wird das Monte–Carlo–Verfahren zur stochastischen Integra-
tion benutzt. SeiX eine Zufallsvariable mit Verteilungsdichte π. GeneriereN
unabhängige Stichproben xi, i = 1 . . . N aus dem Wahrscheinlichkeitsraum
X , die gemäß der Dichte π verteilt sind. Dann lässt sich der Erwartungswert
für eine auf X definierte reellwertige Funktion h durch folgenden Ausdruck
approximieren (Sorensen u. Gianola (2007)):

E(h(X)) =
∫
X
h(x)π(x)dx

N groß
≈ 1

N

N∑
i=1

h(xi). (2.5.1)

Falls man für h die Indikatorfunktion auf einer messbaren Teilmenge A von
X wählt, kann man so die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallsvariable X
Werte in A annimmt, abschätzen mittels

Ws(X∈A) = E(I(X∈A)) ≈ 1
N

∑
i=1...N
xi∈A

1. (2.5.2)

Auf diese Weise lassen sich empirische Konfidenzintervalle berechnen. Falls
X ein mehrdimensionaler Raum ist, lässt sich die marginale Wahrscheinlich-
keit für einzelne oder mehrere Parameter abschätzen, indem man die Menge
A entsprechend wählt.

Um die Monte–Carlo–Methode für Aussagen in der Stammbaum-Rekon-
struktion anzuwenden, wird ein Zufallsmechanismus benötigt, der eine Stich-
probe von Stammbäume ausgibt, die gemäß der Aposteriori–Verteilung ver-
teilt sind. Die Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methode (MCMC) konstruiert
diesen Zufallsgenerator mit Hilfe einer zeitdiskreten Markov-Kette, welcher
eine annähernd unabhängige und identisch verteilte Auswahl an Stammbäu-
men generiert. Definiere dazu eine Markov–Kette (Xi)i∈N auf dem Zustands-
raum X .

Definition 2.18 (Markov–Kette). Eine Folge von Zufallsvariablen (Xi)i∈N
auf dem Zustandsraum X heißt Markov-Kette (erster Ordnung), wenn für
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alle n ≥ 2, A ⊆ X und z1, . . . , zn−1 ∈ X gilt:

Ws(Xn∈A|Xn−1 = zn−1) = Ws(Xn∈A|Xn−1 = zn−1 . . . X1 = z1). (2.5.3)

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Zustand Xn zum Zeitpunkt
n hängt also ausschließlich vom zuletzt besuchten Zustand ab. Die hier
betrachteten Markov–Ketten seien immer homogen, d.h. die Wahrschein-
lichkeiten für einen Übergang von einem Zustand in einen anderen Zu-
stand hängen nicht von der Zeit ab. Es gilt also für beliebige Zustände
z ∈ X , A ⊆ X : Ws(Xn ∈A|Xn−1 = z) = Ws(X2 ∈A|X1 = z), ∀n ≥ 2. Der
Zustandsraum repräsentiere dabei den Parameterraum des zugrundeliegen-
den Modells. Die Markov–Kette (Xi)i∈N sei:

1. Irreduzibel, d.h. die Wahrscheinlichkeit von einem beliebigen Zustand
zu einer beliebigen Menge mit positiver Dichte zu gelangen, ist größer
als Null.

2. Aperiodisch, d.h., es gibt keine Teilmenge des Zustandsraums, der
ausschließlich in regelmäßigen wiederkehrenden Zeitintervallen besucht
wird.

Sind diese Forderungen erfüllt, besitzt die Kette eine eindeutige stationäre
Verteilung π (Tierney (1994)). Die stationäre Verteilung π, auch Gleich-
gewichtsverteilung genannt, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem
Zustandsraum X , die sich nicht ändert, wenn man gemäß der Übergangsdy-
namik der Markov-Kette zufällig die Zustände wechselt. Besonders wichtig
ist folgende Tatsache: Wird die Markov-Kette in einem beliebigen Zustand
gestartet und führt man im Grenzwert unendlich viele Schritte gemäß der
Übergangsdynamik durch, so befindet man sich mit der Wahrscheinlichkeit
π(x) in dem Zustand x. Die Markov-Kette konvergiert also gegen die statio-
näre Verteilung, unabhängig von dem Startwert.

Seien x ∈ X , A,B ⊆ X . Die Übergangsdynamik, auch genannt der Kern
der Markov-Kette, sei gegeben durch (Sorensen u. Gianola (2007)):

P (x;B) = Ws(Xn+1 ∈ B|Xn = x) (2.5.4)

Die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Schritt in B zu sein, falls man in A ist,
ist dann

P (X ∈ A;Y ∈ B) =
∫
A
P (x;B)π(x)dx. (2.5.5)

Die Bedingung, dass π eine stationäre Verteilung der Markov–Kette ist, ist
gegeben durch: ∫

P (x;B)π(x)dx =
∫
B
π(x)dx, ∀B. (2.5.6)
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D.h. die Wahrscheinlichkeit, sich in B zu befinden, ändert sich nicht nach
einem Schritt, falls man sich gemäß der stationären Verteilung π in den
Zuständen befindet. Die Gleichung (2.5.6) direkt nachzuweisen ist schwer,
es gibt aber eine einfache hinreichende Bedingung:∫

A
P (x;B)π(x)dx =

∫
B
P (y;A)π(y)dy, ∀A,B. (2.5.7)

Diese Bedingung heißt Reversibilitäts-Gleichung und man erhält daraus so-
fort Gleichung 2.5.6, indem man für A den gesamten Raum X einsetzt.

Um Zustände aus dem Zustandsraum X mit der Verteilungsdichte π
zu sampeln, wählt man einen beliebigen Startwert und lässt die Markov-
Kette eine angemessene Anzahl an Schritten laufen. Diese Anzahl an ini-
tialen Schritten wird Burn-In genannt. Der Burn-In dient dazu, dass sich
die Markov-Kette, unabhängig von dem initialen Zustand, annähernd in der
stationären Verteilung π befindet. Danach werden wiederholt Zustände ent-
nommen. Zu beachten ist, dass zwischen den entnommenen Zuständen aus-
reichend lange abgewartet wird, um annähernd stochastische Unabhängig-
keit zu gewährleisten. Die entnommenen Zustände sind dann annähernd
stochastisch unabhängige Stichproben aus dem Zustandsraum X , die gemäß
der Verteilung π verteilt sind.

Um zu einer vorgegebenen Verteilung π eine Markov-Kette mit geeigne-
ter Übergangsdynamik zu konstruieren, so dass π die stationäre Verteilung
ist, wurde von Metropolis u. a. (1953) und Hastings (1970) das Metropolis-
Hastings-Verfahren entwickelt. An dieser Stelle wird eine informelle Be-
schreibung gegeben, die rigorose Herleitung ist im Anhang 7.1. Sei (Xi)i∈N
eine Markov-Kette auf dem Zustandsraum X . Der aktuelle Zustand der Ket-
te sei Xn = x. Der Vorschlag für den neuen Zustand sei Yn+1 = y, und wird
gemäß der Dichte q(x, y) zufällig ausgewählt. Die Vorschlagsverteilung ist
dann gegeben durch:

Q(x,B) := Ws(Yn+1 ∈ B|Xn = x) =
∫
B
q(x, y)dy (2.5.8)

Damit aus der Vorschlagsverteilung die richtige Dynamik mit stationärer
Verteilung π wird, muss die Dichte der Vorschlagsverteilung noch mit der
Dichte a(x, y) korrigiert werden. Setzt man Gleichung 2.5.8 in Gleichung
2.5.6 ein folgt:∫

A
Q(x,B)a(x, y)π(x)dx =

∫
B
Q(y,A)a(y, x)π(y)dy

⇔
∫
A

∫
B
q(x, y)a(x, y)π(x)dydx =

∫
A

∫
B
q(y, x)a(y, x)π(y)dydx. (2.5.9)
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Die Bedingung 2.5.9 ist erfüllt, wenn ∀x, y folgende Gleichung gilt:

q(x, y)a(x, y)π(x) = q(y, x)a(y, x)π(y). (2.5.10)

Hier macht man eine Fallunterscheidung. Entweder gilt:

q(x, y)π(x) ≥ q(y, x)π(y).

In diesen Fall wird Gleichung 2.5.10 erfüllt, bei gleichzeitiger Maximierung
der Akzeptanzwahrscheinlichkeiten, wenn man a(y, x) = 1 und a(x, y) =
q(y,x)π(y)
q(x,y)π(x) setzt. Oder es gilt:

q(x, y)π(x) < q(y, x)π(y).

Damit Gleichung 2.5.10 erfüllt wird, bei gleichzeitiger Maximierung der Ak-
zeptanzwahrscheinlichkeiten, setzt man a(x, y) = 1 und a(y, x) = q(x,y)π(x)

q(y,x)π(y) .
Zusammengefasst folgt daraus die bekannte Metropolis Hastings Akzeptanz-
wahrscheinlichkeit:

a(x, y) = min
{

1,
q(y, x)π(y)
q(x, y)π(x)

}
. (2.5.11)

2.6 MCMCMC-Algorithmus

Eine Verbesserung des Verfahrens, um in hochdimensionalen Räumen besser
zwischen lokalen Optima zu springen und so den gesamten Raum schneller zu
durchlaufen, wird durch die Metropolis–Coupled–Markov–Ketten–Monte–
Carlo–Methode (MCMCMC) gegeben (Geyer (1991), Altekar u. a. (2004)).
Dabei werden c ∈ N Markov–Ketten mit der gleichen Vorschlagsdynamik
parallel laufen gelassen. Die Zielverteilung des Verfahrens π wird in den ein-
zelnen Ketten geglättet, so dass die vorgeschlagenen Zustände eine höhere
Akzeptanzwahrscheinlichkeit bekommen. Altekar u. a. (2004) verwenden ein
sogenanntes Hitzeschema, bei dem die Glättung der Zielverteilung in den
Ketten unterschiedlich ist. Dabei wird der Hitzeparameter βi für die i-te
Kette definiert durch βi := 1

1+T (i−1) , wobei T > 0 der sogenannte Tem-
peraturkoeffizient zum Anpassen der Akzeptanzwahrscheinlichkeiten ist. Je
größer der Temperaturkoeffizient gewählt wird, desto deutlicher unterschei-
den sich die βi. Die Zielverteilung der i-ten Kette wird auf aiπβi gesetzt,
wobei ai eine multiplikative Konstante ist, so dass die Wahrscheinlichkeits-
dichte auf 1 normiert ist. Für das MCMCMC-Verfahren müssen die Ver-
teilungen in den Ketten nur bis auf eine multiplikative Konstante bekannt
sein. Die Zielverteilung der ersten Kette, die auch kalte Kette genannt wird,
ist gleich π. Die Verteilung in den nachfolgenden Ketten wird abgeflacht,
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da die Hitzeparameter βi für i > 2 zwischen 0 und 1 liegen. Je kleiner ein
Parameter βi ist, desto leichter wird ein vorgeschlagener Zustand akzeptiert
und durchwandert somit schneller den Zustandsraum der Markov–Kette.
Analog zur Metropolis-Hastings Akzeptanzwahrscheinlichkeit in Gleichung
2.5.11 wird die Akzeptanzwahrscheinlichkeit der i-ten Kette gegeben durch

a(x, y) = min
{

1,
q(y, x)π(y)βi

q(x, y)π(x)βi

}
. (2.6.1)

Die Kopplung der parallel laufenden Ketten erfolgt in zyklischen Schritten,
z.B. nachdem allen Ketten ein neuer Zustand vorgeschlagen wurde. Dazu
werden aus allen Ketten rein zufällig zwei ausgewählt. Seien diese j und k.
Die aktuellen Zustände in Kette j und k werden mit xj und xk bezeich-
net. Akzeptiere die Vertauschung der aktuellen Zustände in den Ketten mit
folgender Wahrscheinlichkeit:

min
{

1,
π(xk)βjπ(xj)βk

π(xj)βjπ(xk)βk

}
. (2.6.2)

Dies geschieht in Übereinstimmung mit der Metropolis-Hastings–Akzeptanz-
wahrscheinlichkeit in Gleichung 2.5.11, was man wie folgt sieht. Aus der
Sicht von Kette j wird ein neuer Zustand xk vorgeschlagen. Die Zielver-
teilung für den neuen Zustand xk ist ajπ(xk)βj . Die Zielverteilung für den
alten Zustand xj ist ajπ(xj)βj . Die Vorschlagswahrscheinlichkeit für den
neuen Zustand ist hier unabhängig vom alten Zustand und ergibt sich aus
der stationären Verteilung der Kette k, die bei Konvergenz akπ(xk)βk ist.
Die Vorschlagswahrscheinlichkeit für den alten Zustand π(xj) ist akπ(xj)βk .
Diese Betrachtungsweise ist symmetrisch bei Vertauschung von j und k. Für
das Sampling werden schließlich Zustände in regelmäßigen Intervallen von
der kalten Kette entnommen.

2.7 Molekulare Zeit versus reale Zeit

Aus den vorgegebenen Sequenzdaten kann man mit dem MCMC-Verfahren
molekulare Phylogenien sampeln. Hierbei werden die Kantenlängen in Ein-
heiten der molekularen Zeit (Definition 2.17) gegeben (Kimura (1968)). Setzt
man voraus, dass die Evolutionsraten konstant in der Zeit sind, kann man
mit einem bestimmten Umrechnungsfaktor die evolutionäre Distanz in Jah-
ren berechnen. Die Möglichkeit, mittels dieser Annahme echte Verzweigungs-
zeiten aus molekularen Sequenzen zu schätzen, geht auf Zuckerkandl u. Pau-
ling (1965b) und Zuckerkandl u. Pauling (1965a) zurück. Die unterstellte
Annahme wird als Hypothese der molekularen Uhr bezeichnet.

Wenn die Entwicklung der Sequenzen zu einer Menge an Spezies mit
konstanter Evolutionsgeschwindigkeit stattgefunden hat, so ist der wahre
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Stammbaum zu diesen Spezies in molekularen Zeiteinheiten ultrametrisch.
Somit sollte der rekonstruierte Stammbaum zu den Spezies in echten Zeit-
einheiten ebenfalls annähernd ultrametrisch sein. Bei der Rekonstruktion
ist die Beschränkung auf ultrametrische Stammbäume in diesem Fall keine
starke restriktive Einschränkung. Als gegensätzlichen Ansatz hierzu kann
man bei der Rekonstruktion des Stammbaums alle zeitlichen Beschränkun-
gen, welche durch einen ultrametrischen Baum impliziert werden, aufhe-
ben. Dies ist äquivalent dazu, einen ungewurzelten Baum heranzuziehen,
der keine Restriktionen auf den Kantenlängen enthält. Die ultrametrischen
Bäume mit Restriktionen auf den Kantenlängen bilden einen Teilraum der
Bäume ohne Restriktionen, wobei zu n Spezies n − 2 weniger freie Para-
meter zur Verfügung stehen. Somit kann die Hypothese für die Gültigkeit
der molekularen Uhr durch einen Likelihood-Quotienten-Test überprüft wer-
den (Felsenstein (1981)). Sei dazu B∗um der ultrametrische Stammbaum, der
die Likelihoodfunktion in 2.3.1 maximiert und B∗ der Stammbaum ohne
Beschränkungen, der die Likelihoodfunktion in 2.3.1 maximiert. Ist die mo-
lekulare Uhr Hypothese gültig, so folgt der Ausdruck

LRT := −2 log
L(B∗um)
L(B∗)

= 2 log(L(B∗)− L(B∗um)) (2.7.1)

einer χ2-Verteilung mit n−2 freien Parametern (Rice (1995)). Erreicht die
Teststatistik LRT signifikant hohe Werte, deutet dies darauf hin, dass in
gewissen Teilbereichen bzw. Kanten des Baums Ratenänderungen stattge-
funden haben. Zu beachten ist, dass die Mächtigkeit des Tests bei moderaten
Ratenänderungen nicht besonders gut ist (Bromham u. a. (2000), Bromham
u. Penny (2003)). D.h., selbst wenn moderate Ratenänderungen im Stamm-
baum stattgefunden haben, ist es gut möglich, dass der Test nicht die Hypo-
these der molekularen Uhr verwirft. Insbesondere darf also auch bei diesem
Test nicht auf die Gültigkeit der Hypothese der molekularen Uhr geschlossen
werden, wenn die Teststatistik LRT keinen signifikant hohen Wert liefert.

Einen Baum mit molekularer Uhr oder einen ungewurzelten Baum zu be-
trachten, sind zwei Extreme von verschiedenen Möglichkeiten (Thorne u. a.
(1998)). Dazwischen liegt die Alternative der Berücksichtigung von explizi-
ten Modellen für die Änderungen der Rate in einem Stammbaum. Notwen-
dig wird diese Modellierung, wenn man trotz Ratenänderungen echte Zeiten
und nicht nur die Verzweigungsstruktur des Stammbaums rekonstruieren
möchte (Sanderson (1997)). Denn die Änderungen der Geschwindigkeit der
molekularen Zeit machen es schwierig, die echte Zeitskala mit der molekula-
ren Zeitskala in Übereinstimmung zu bringen. Ratenänderungsmodelle und
deren Berücksichtigung in der Modellierung werden in Kapitel 3.5 bespro-
chen. Dort wird ein Ansatz verfolgt, der es zulässt, echte Verzweigungszeiten
zu schätzen, auch wenn die Hypothese der molekularen Uhr fehlschlägt.



Kapitel 3

Modelle und Methoden

In diesem Kapitel werden Modelle und Methoden für die Rekonstruktion
von Stammbäumen mit echter Zeitskala aus molekularen Daten beschrie-
ben. Zunächst wird ein Überblick über vorhandene Lösungen in bestehen-
den Softwarepaketen gegeben. Anschließend werden vom Autor entwickelte
Modelle und Methoden vorgestellt, die für den Einsatz in MCMC–Methoden
zugeschnitten sind. Die Implementierung wird in dem nachfolgenden Kapitel
vorgenommen.

3.1 Einführung

Vorgegeben seien die molekularen Sequenzen Si zu einer festen Menge an
Taxa i, i = 1 . . . n, die in einem globalen Alignment S gegeben sind. Die
homologen Sequenzdaten können dabei aus unterschiedlichen Bereichen des
Genoms stammen. Ziel ist es, die zeitliche Entwicklungsgeschichte der Ta-
xa statistisch zu schätzen, die ausgehend von der gemeinsamen Ursequenz
durch Aufspaltung der Ahnenlinien und Mutationen in den Gensequenzen
zu den vorliegenden Daten geführt hat.

In der Modellierung sollte die Möglichkeit gegeben sein, dass unterschied-
liche molekulare Evolutionsprozesse auf unterschiedlichen Bereiche (Loci)
der molekularen Daten gewirkt haben. Für jeden Bereich sollte also ein sepa-
rates molekulares Evolutionsmodell spezifiziert werden können. Die Standard-
Evolutionsmodelle, die als Mutationsprozess auf das Genom wirken, sollen
um mögliche invariante Positionen und positionsspezifische Mutationsge-
schwindigkeiten für unterschiedliche Positionen im Genom erweitert werden
können. Die positionsspezifische Mutationsgeschwindigkeit soll wie üblich
durch eine gammaverteilte Apriori-Verteilung modelliert werden, die durch
eine diskrete Anzahl an Ratenkategorien approximiert wird (siehe Abschnitt
2.2).

29
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Bei Bedarf soll die oftmals unrealistische Annahme der Hypothese der
molekularen Uhr aufgeweicht werden. Dazu sollen explizit Ratenänderungs-
modelle mit in die Modellierung aufgenommen werden, um unterschied-
liche Mutationsgeschwindigkeiten des Evolutionsprozesses in den Zweigen
der Phylogenie zu erlauben.

3.2 Gängige Methoden in vorhandenen Software-
paketen

Diskutiert werden bereits vorhandene Methoden in existierenden Software–
Lösungen, um Stammbäume mit realen Verzweigungszeiten zu vorgegebenen
molekularen Daten zu sampeln.

3.2.1 Beast 1.4.7

Das Programm Beast von Drummond u. Rambaut (2007) (siehe auch Drum-
mond u. Rambaut (2006)) in der aktuellen Version 1.4.7. ist für eine Rekon-
struktion von phylogenetischen Stammbäumen mit echten Verzweigungszei-
ten konzipiert1. Es implementiert eine MCMC-Methode (siehe Abschnitt
2.5), welche das Sampeln von Stammbäumen aus mehreren Bereichen des
Genoms erlaubt. In dem Programm ist eine MCMCMC-Methode erst für
spätere Versionen vorgesehen, die sich in der Version 1.4.7 noch in einem
vorläufigen Stadium befindet. Zu jedem Bereich kann ein eigenes moleku-
lares Evolutionsmodell angegeben werden (siehe Abschnitt 2.2). Zusätzlich
können die Evolutionsmodelle mit invarianten Positionen und diskretisier-
ten gammaverteilten Ratenkategorien versehen werden (siehe Abschnitt 2.2).
Falls kein Ratenänderungsmodell ausgewählt wird, wird eine konstante Rate
angenommen. In der aktuellen Version kann zwischen zwei Ratenänderungs-
modellen ausgewählt werden:

1. Unkorreliertes exponentialverteiltes (UEX) Modell und

2. Unkorreliertes logarithmisch normalverteiltes (ULN) Modell.

Diese beiden Ratenänderungsmodelle werden in Abschnitt 3.5 beschrieben.
Beast ist das einzige Software-Paket, das Ratenänderungsmodelle in der
MCMC-Methode implementiert und gleichzeitig Änderungen der Topolo-
gie zulässt.

Vorhandenes Wissen über die Topologie des zu rekonstruierenden Stamm-
baums kann durch topologische Beschränkungen in Form von monophyleti-
schen Gruppen eingegeben werden. Dazu wählt man eine Untermenge aus
den Taxa aus, die im Stammbaum einen gemeinsamen Unterbaum bilden.

1http://beast.bio.ed.ac.uk/
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Eine weitere Möglichkeit, Wissen über die Topologie einzubeziehen, besteht
in der Festlegung auf eine bestimmte Topologie, was für viele Analysen je-
doch zu restriktiv ist.

Um die Phylogenie mit realen zeitlichen Kalibrierungspunkten zu schät-
zen, kann man zu fest definierten Teilmengen an Taxa, jeweils eine Apriori–
Verteilung für die Zeit zum jüngsten gemeinsamen Vorfahren bestimmen.
Dazu stehen mehrere Verteilungs-Annahmen zur Verfügung. Bei manchen
Verteilungen kann auch ein minimaler und/oder maximaler Zeitpunkt an-
geben werden. Beast ist in Java implementiert und bietet eine grafische
Benutzeroberfläche.

3.2.2 MrBayes 3.1

Das Programm MrBayes in der Version 3.1 (Huelsenbeck u. Ronquist (2001),
Ronquist u. Huelsenbeck (2003)) ist ein Programm zum Sampeln von Stamm-
bäumen2. Zu vorgegeben molekularen Daten erfolgt die Rekonstruktion über
eine MCMCMC–Methode (siehe Abschnitt 2.6). Es können unterschiedliche
molekulare Evolutionsmodelle für unterschiedliche Bereiche der molekula-
ren Sequenzen angegeben werden. MrBayes stellt viele molekulare Evolu-
tionsmodelle zur Auswahl bereit: JC69, K80, F81, F84, HKY85, TN93 und
GTR (vergleiche Abschnitt 2.2). Die Evolutionsmodelle können mit invarian-
ten Positionen und/oder mit diskretisierten gammaverteilten Ratenkatego-
rien kombiniert werden. Es sind keine Ratenänderungsmodelle vorgesehen,
so dass eine konstante Rate im Zeitverlauf unterstellt wird. Neben dem Sam-
peln von ultrametrischen Phylogenien können auch ungewurzelte Phyloge-
nien ohne Beschränkungen der Längen der Kanten im Baum gesampelt wer-
den. Es besteht die Möglichkeit der Angabe von topologischen Beschränkun-
gen durch die Auswahl von mehreren Mengen an Taxa, welche dann jeweils
eine monophyletische Gruppe im Baum bildet. Zeitliche Kalibrierungen kann
man in MrBayes nicht vornehmen. Die Software ist in C++ implementiert.
Ein Vorteil ist die Eingabe im Nexus-Dateiformat, welches ein standardi-
siertes Eingabeformat für Software zum Rekonstruieren von Phylogenien ist
(Maddison u. a. (1997)).

3.2.3 BAMBE 2.03

Ein weiteres Programm zum Sampeln von Bäumen aus molekularen Daten
ist BAMBE 2.03 3 von Donald Simon und Bret Larget. Implementiert ist
eine MCMC-Methode (siehe Abschnitt 2.5). Die vorgegebenen molekularen
Evolutionsmodelle sind das HKY85, F84 und TN93 (siehe 2.2). Ratenände-
rungsmodelle können nicht mit angegeben werden. Dieses Programm besitzt

2http://mrbayes.csit.fsu.edu/
3http://www.mathcs.duq.edu/larget/bambe.html
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keine Möglichkeit für die Angabe von topologischen Beschränkungen und
zeitlichen Kalibrierungen. Allerdings scheint dieses Programm nicht weiter
gewartet zu werden, die letzte Version stammt vom Mai 2001.

3.2.4 R8s 1.71

R8s ist ein Programm von Sanderson (2003), welches für einen beliebigen
Stammbaum mit rekonstruierten Kantenlängen echte Zeiten schätzen kann4.
Dabei dienen die Kantenlängen aus dem Eingabebaum als Richtwert für
die evolutionären Distanzen. Für einzelne Knoten werden zeitliche Kalibrie-
rungsdaten in Form von Mindest- und/oder Höchstwerten eingegeben. Man
kann aus vier verschiedenen parametrischen und nicht–parametrischen Opti-
malitätskriterien wählen. Die Kanten des Eingabebaums werden dann ge-
streckt bzw. gestaucht, so dass die Zeitkalibrierungen eingehalten werden
und die besten Kantenlängen gemäß dem Optimalitätskriterium gefunden
werden. Die Annahme einer konstanten Rate im Baum wird somit im Nach-
hinein aufgeweicht. Der Nachteil bei diesem Vorgehen ist, dass die Zeiten
und Topologien nicht simultan geschätzt werden.

3.2.5 PhyloBayes 2.3

PhyloBayes implementiert ursprünglich eine MCMC-Methode zur Rekon-
struktion phylogenetischer Stammbäume aus Proteindaten. Allerdings ist
die Rekonstruktion anhand von DNA-Daten auch möglich. Im Unterschied
zu den anderen Software-Paketen stellt PhyloBayes ein spezielles probabilis-
tisches Modell (CAT) für die Evolution von Proteinsequenzen zur Verfügung
(siehe Lartillot u. Philippe (2004)). Das CAT-Modell ist eine gemischtes Mo-
dell, so dass zu unterschiedlichen Kategorien für die Positionen in den mo-
lekularen Sequenzen unterschiedliche Evolutionsmodelle verwendet werden
können. Somit können positionsspezifische Effekte wie die Ratenheteroge-
nität berücksichtigt werden. Dieses Modell kann in Verbindung mit dem all-
gemeinen zeitreversiblen Modell für die DNA-Sequenzevolution eingesetzt
werden. In der aktuellen Version von PhyloBayes gibt es vier Ratenände-
rungsmodelle: Das korrelierte logarithmisch normalverteilte Modell (CLN),
das unkorrelierte gammaverteilte Modell (UGA), weißes Rauschen (WN)
und das CIR-Modell (zu den Modellen siehe Drummond u. a. (2006), Cox
u. a. (1985) und Aris-Brosou u. Yang (2003)). Die Ratenänderungsmodel-
le werden in Abschnitt 3.5 beschrieben. Sollen echte Verzweigungszeiten
geschätzt werden, kann zu je zwei Taxa eine obere und/oder eine untere
Schranke für den maximalen bzw. minimalen Zeitpunkt der Aufspaltung der
Taxa angegeben werden. In diesem Fall muss die Topologie fest vorgegeben
werden. Für eine zeitliche Analyse, bei der die Topologie teilweise unbekannt

4http://loco.biosci.arizona.edu/r8s/
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Beast 1.4.7 MrBayes 3.1 Bambe 2.03 PhyloBayes 2.3

Evolutions- HKY,GTR, JC69,TN93,F81, HKY85,F84, CAT,GTR
modelle +I,+G F84,HKY85,K80, TN93

GTR,+I,+G
Raten- ULN,UEX - - CLN,UGA,WN,
änderungen CIR
topol. mon. Gruppe mon. Gruppe - immer feste
Restriktion Topologie
zeitl. JGV/Wurzel - - Min./Max.
Kalibrierung

Abbildung 3.1: Überblick über die Modelle und Methoden in den gängigen
Softwarepaketen.

ist, ist PhyloBayes somit nicht geeignet. Eine MCMCMC-Methode ist nicht
implementiert. PhyloBayes ist in C++ geschrieben.

3.2.6 Überblick

In Tabelle 3.1 sind die Modelle und Methoden der Programme in einer
Übersicht zusammengefasst. Das Programm R8s ist in Tabelle 3.1 nicht auf-
geführt, da es keine Methode zur Rekonstruktion von Stammbäumen aus
molekularen Daten bereitstellt, sondern nur reale Zeiten zu einem vorgege-
benen Stammbaum findet.

3.3 Topologische Beschränkungen

Bei der Rekonstruktion eines Stammbaums zu vorgegebenen Taxa ist die
Festlegung auf eine feste Topologie zu restriktiv, da häufig der Fall vor-
kommt, dass die Topologie in verschiedenen Zweigen des Stammbaums un-
bekannt ist. Die Analyse der unbekannten Bereiche eines Baums ist für evo-
lutionsbiologische Fragestellungen relevant. Deshalb ist es wünschenswert,
die Topologie zumindest teilweise flexibel zu lassen. Die Unsicherheit über
die Topologie soll bei der MCMCMC–Methode mit einbezogen werden. Die
Angabe von topologischen Beschränkungen durch monophyletische Gruppen
ist ebenfalls problematisch, da es nicht immer einfach ist, eine monophyle-
tische Gruppe an Taxa zu bestimmen. Betrachte den Fall, dass eine Menge
an Taxa identifiziert wird, die möglicherweise eine monophyletische Gruppe
bildet. Diese Gruppe darf nicht in der Topologie als monophyletische Grup-
pe verankert werden, falls auch nur ein anderes Taxon existiert, von dem
nicht sicher ist, ob es innerhalb dieser Gruppe liegt. Andere Methoden und
Vorgehensweisen zur Restriktion der Topologie beim Stammbaum-Sampling
und die Erhaltung der Restriktionen in einer MCMCMC–Methode sind dem
Autor nicht bekannt.
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S1 S2 S3 S4 S5

Abbildung 3.2: Die Aufspaltung {S1, S2}‖{S3, S4, S5} ist mit dem Stamm-
baum kompatibel. Ebenso die Aufspaltung {S1}‖{S3, S4}. Ein Beispiel für
eine nicht kompatible Aufspaltung ist {S3, S4}‖{S5}.

Im Folgenden wird eine neue vom Autor entwickelte flexible Methode
für die Eingabe von topologischen Beschränkungen vorgestellt. Die Metho-
de ist speziell für die Anwendung in einer MCMCMC-Methode entworfen.
Sie basiert auf der Aufteilung von Taxa, wie sie in natürlicher Weise vor-
kommt. Dabei werden zwei Gruppen an Taxa getrennt, von denen bekannt
ist, dass sie sich zu einem gewissen Zeitpunkt aufgespaltet haben. Dies de-
finiert einen Split bzw. eine Aufspaltung, deren Aufspaltungsdatum häufig
geschätzt wird (Müller u. Reisz (2005), Douzery u. a. (2003) und Near u. a.
(2005)). Zunächst werden sogenannte Aufspaltungen definiert.

Definition 3.1 (Aufspaltung). Gegeben sei eine Menge an Taxa S. Eine
Aufspaltung besteht aus zwei nichtleeren Teilmengen S1 ( S und S2 ( S, so
dass gilt S1 ∩ S2 = ∅. Die Aufspaltung wird mit S1 ‖S S2 bezeichnet. Wenn
klar ist, welche Menge an Taxa S zugrunde liegt, wird die Aufspaltung auch
mit S1 ‖S2 bezeichnet.

Eine Aufspaltung steht für ein Verzweigungsereignis in einem Stamm-
baum. Ab der Verzweigung werden die zwei Mengen S1 und S2 aufgetrennt
und liegen jeweils in vollständig getrennten Teilbäumen des Stammbaums.
Man sagt dann auch, dass der Stammbaum die Aufspaltung erfüllt. Die
präzise Definition hierfür lautet:

Definition 3.2 (kompatibler Stammbaum). Ein gegebener Stammbaum T
mit Taxamenge S erfüllt die Aufspaltung S1 ‖ S2, falls die Menge S1 und
die Menge S2 ab dem inneren Knoten JGV (S1∪S2) in disjunkten Teilbäu-
men liegen. Man sagt, die Aufspaltung S1 ‖ S2 ist mit dem Stammbaum T
kompatibel.

Veranschaulicht wird dieser Sachverhalt in Abbildung 3.2. Eine Charak-
terisierung gibt folgendes Lemma:
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Lemma 3.1. Die Aufspaltung S1 ‖S2 ist genau dann mit dem Stammbaum
T kompatibel, falls gilt:

1. t(JGV (S1)) < t(JGV (S1 ∪ S2)) und

2. t(JGV (S2)) < t(JGV (S1 ∪ S2)).

Beweis: ”⇒” Die Mengen S1 und S2 verzweigen ab dem inneren Kno-
ten JV G(S1 ‖S2) in unterschiedliche Teilbäume. Somit folgt: t(JGV (S1)) <
t(JGV (S1 ∪ S2)) und t(JGV (S2)) < t(JGV (S1 ∪ S2)).
”⇐” Aus t(JGV (S1)) < t(JGV (S1 ∪ S2)) folgt die Existenz eines Ta-
xon s aus der Menge S2, so dass es einen inneren Knoten N im Stamm-
baum gibt, der das Taxa s von der Menge S1 trennt. Aus der Bedingung
t(JGV (S2)) < t(JGV (S1 ∪S2)) folgt, dass sich alle Taxa aus der Menge S2

innerhalb des Teilbaums befinden müssen, der an dem inneren Knoten N
entspringt und in dem Taxa s enthalten ist. �

Die Mengen S1 und S2 müssen keine monophyletischen Gruppen im
Stammbaum bilden. Es kann also durchaus Taxa geben, die nicht in S1 oder
S2 sind, die aber trotzdem in dem Unterbaum mit Wurzel in JGV (S1),
JGV (S2) oder JGV (S1 ∪ S2) liegen. Mit Hilfe dieser Definitionen werden
zu einem vorgegebenen Stammbaum Aufspaltungen festgelegt, die als flexib-
le topologische Beschränkung dienen.

Um Phylogenien mit topologischen Beschränkungen zu sampeln, muss
sichergestellt sein, dass die Starttopologie der Phylogenie alle topologischen
Beschränkungen erfüllt und diese Beschränkungen im Laufe des MCMCMC–
Algorithmus erhalten bleiben. Damit dies gewährleistet wird, wird die kon-
struierte Vorschlagsverteilung nur Phylogenien vorschlagen, deren Topolo-
gie wiederum alle Beschränkungen erfüllt. Um Operationen auf Bäumen
zu erhalten, welche die Topologien verändern, ohne die topologischen Be-
schränkungen zu verletzen, werden sogenannte Rotationen definiert. Eine
Rotation ist eine Operation auf einem Stammbaum, welche die Topologie
verändert. Sie ist ähnlich einem Nearest Neighbour Interchange (Li u. a.
(1996), Bryant (2004)), der zwei benachbarte Teilbäume eines ungewurzel-
ten Baums vertauscht. Bei einer Rotation werden zwei Unterbäume in ei-
nem vorgegebenen (gewurzelten) Stammbaum vertauscht. Die Rotation im
Baum wird mit einem Knoten N verbunden. Sie vertauscht den Teilbaum
mit Wurzel in dem Knoten N mit dem Teilbaum, dessen Wurzel der Bru-
derknoten des Vaterknotens von N ist. Die grafische Veranschaulichung ist
in Abbildung 3.3 dargestellt. Die formale Definition lautet:

Definition 3.3 (Rotation). Sei N ein innerer Knoten eines Stammbaums,
mit F(N) 6= ∅ und F(F(N)) 6= ∅. Eine Rotation an dem Knoten N des
Stammbaums ist definiert als die Vertauschung der Teilbäume mit Wurzel
in N und Wurzel in B(F(N)).
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B(F(N)) N

F(N)

N

Abbildung 3.3: Die Rotation an dem Knoten N vertauscht im Stammbaum
den Teilbaum mit Wurzel in N mit dem Teilbaum mit Wurzel in B(F(N)).
Im linken Baum wird eine Rotation im Knoten N durchgeführt, so dass
daraus der rechte Baum entsteht.

Der folgende Satz wird zur Konstruktion einer Vorschlagsverteilung be-
nutzt werden, welche die vorgegebenen flexiblen topologischen Beschränkun-
gen in Form von Aufspaltungen nicht verletzt. Aus allen möglichen Rota-
tionen werden nur diejenigen vorgeschlagen, welche die topologischen Be-
schränkungen erhalten.

Satz 3.1. Der Stammbaum T erfülle die Aufspaltung S1 ‖S S2. Sei N ein
innerer Knoten von T mit F(N) 6= ∅ und F(F(N)) 6= ∅. Der Stammbaum,
der durch die Rotation an dem Knoten N entsteht, verletzt die Aufspaltung
S1 ‖S S2 genau dann, wenn die beiden folgenden Bedingungen im Stamm-
baum T erfüllt sind:
(i) F(N) = JGV (S1) oder F(N) = JGV (S2),
(ii) F(F(N)) = JGV (S1 ∪ S2).

Beweis: “⇒” Es wird die Negation der Gegenrichtung bewiesen. Dazu
wird eine Unterscheidung nach den möglichen auftretenden Fällen für die
Lage von N durchgeführt. Sei die Bedingung (ii) verletzt. Hierfür gibt es
folgende 4 Fälle:
a. N ist ein Knoten außerhalb des Teilbaums mit Wurzel in JGV (S1 ∪ S2).
Dann bleibt der Teilbaum mit Wurzel in JGV (S1 ∪ S2) bei einer Rotation
in N erhalten. Damit bleibt auch die Aufspaltung, die die Teilmengen S1

und S2 trennt, kompatibel.
b. N = JGV (S1 ∪ S2). Dann bleibt der Teilbaum mit der Wurzel in N er-
halten und somit bleibt die Aufspaltung kompatibel.
c. F(N) = JGV (S1 ∪ S2). Dann ist in dem Teilbaum mit Wurzel in N ,
entweder die Teilmengen S1 vollständig enthalten ohne ein Element aus der
Menge S2, oder umgekehrt. Durch die Rotation an dem Knoten N wird
der Teilbaum mit Wurzel in N komplett umgehängt, so dass in der neu
entstandenen Topologie die Mengen S1 und S2 an einem inneren Knoten
voneinander getrennt werden. Somit wird die Aufspaltung wieder erfüllt.
d. N ist ein Kindknoten von JGV (S1 ∪ S2) dritten oder höheren Gra-
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des. Dann werden die Blattmengen der Teilbäume, die aus dem Knoten
JGV (S1∪S2) entspringen, durch die Rotation nicht vermischt. Somit bleibt
auch die Aufspaltung erhalten.
Sei nun die Bedingung (ii) erfüllt, d.h. F(F(N)) = JGV (S1 ∪ S2). Sei
o.B.d.A. N in dem Teilbaum enthalten, der sich von JGV (S1 ∪ S2) ab-
spaltet und der die Teilmenge S1 enthält. Damit nicht Bedingung (i) und
(ii) gleichzeitig erfüllt werden, muss gelten: F(N) 6= JGV (S1). Folglich ist
die Teilmenge S1 entweder vollständig in dem Teilbaum mit Wurzel in N
enthalten oder vollständig in dem Teilbaum mit Wurzel in B(N). In beiden
Fällen bewirkt die Rotation an dem Knoten N eine Umverteilung der Teil-
mengen S1 und S2, so dass der resultierende Stammbaum die Aufspaltung
erfüllt.
“⇐” Sei Bedingung (i) und (ii) erfüllt. Sei o.B.d.A. N in dem Teilbaum
enthalten, der sich von JGV (S1 ∪ S2) abspaltet und der die Teilmenge S1

enthält. Aus Bedingung (i) folgt F(N) = JGV (S1). Dann wird die Men-
ge S1 am Knoten JGV (S1) in zwei Teilmengen aufgespaltet. D.h., sowohl
der Teilbaum mit Wurzel in N , als auch der Teilbaum mit Wurzel in B(N)
enthält eine echte Teilmenge von S1. Durch eine Rotation an dem Knoten
N wird der Teilbaum mit Wurzel in N mit dem Teilbaum, der die Menge
S2 enthält, vertauscht. Somit entspringt aus dem Knoten JGV (S1 ∪ S2)
des neuen Stammbaums ein Teilbaum mit echter Teilmenge aus S1 und ein
Teilbaum der die Menge S2 und eine echte Teilmenge aus S1 enthält. Somit
gilt JGV (S1) = JGV (S1∪S2). Der resultierende Stammbaum ist also nicht
kompatibel mit der Aufspaltung S1 ‖S S2. �

3.4 Zeitkalibrierung

Es wird die Annahme getroffen, dass die Spezies, deren Verzweigungsge-
schichte man abschätzen will, aus der Gegenwart stammen. Die Gegenwart
wird in der realen Zeitskala auf den Zeitpunkt Null festgelegt. Somit wird
den Spezies ein Alter von Null zugewiesen. Die Zeiteneinheiten im Stamm-
baum können in einer beliebigen Zeitskala angegeben werden. Die zeitlichen
Angaben bezeichnen das Alter in dieser Zeitskala in Bezug auf die Spezies in
der Gegenwart. Je größer der Wert des Zeitpunkts eines Split ist, desto weiter
liegt er in der Vergangenheit. Falls keine externen zeitlichen Informationen
verfügbar sind und keine Annahmen über die Mutationsgeschwindigkeiten
gemacht werden, ist es nicht möglich, die Verzweigungszeitpunkte mit einer
gegebenen Zeitskala zu synchronisieren.

Geht man zunächst davon aus, dass die Evolutionsraten im Zeitverlauf
konstant sind, erhält man die gesampelten Bäume in Zeiteinheiten der mo-
lekularen Evolutionsgeschwindigkeit. Diese zeitliche Information kann man
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durch Angabe eines absoluten Zeitpunkts nutzen, um den Stammbaum in
die gewünschte Zeitskala umzurechnen. Falls mehrere Zeitpunkte zum Kali-
brieren der Phylogenie vorhanden sind, ist es oft unmöglich, dass alle Daten
zum Übereinstimmen gebracht werden können, ohne die Kantenlängen der
Phylogenie zu verzerren. Um die Phylogenie im Nachhinein zur Überein-
stimmung zu bringen, müsste also ein Optimalitäts–Kriterium herangezo-
gen werden (siehe Sanderson (1997) und Sanderson (2002)). Deshalb ist es
besser, die zeitlichen Kalibrierungspunkte als Apriori–Verteilungen zu mo-
dellieren und mit in das Baum–Sampling aufzunehmen (vergleiche Yang u.
Rannala (2006) und Drummond u. a. (2006)). In diesem Fall kann bei der
Schätzung von Stammbäumen mit echten Verzweigungszeiten die zeitliche
Apriori–Information simultan verwendet werden.

Um zeitliche Informationen in der MCMC-Methode zu berücksichtigen,
werden die vorher definierten Aufspaltungen verwendet. Zu einer Aufspal-
tung kann eine zeitliche Apriori–Verteilung für den Zeitpunkt dieser Aufspal-
tung in einer absoluten Zeitskala angeben werden. Die Apriori–Verteilung
des Zeitpunkts der Aufspaltung dient dann als zeitlicher Kalibrierungspunkt.
Folgende zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden für die Anwendung
herangezogen.

1. Der Normalverteilung N (µ, σ2) mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

dN (µ,σ2)(x) :=
1

σ
√

2π
exp

((x− µ)2

2σ2

)
, (3.4.1)

mit dem Mittelwert µ ∈ R und der Standardabweichung σ ∈ R+.

2. Der Gammaverteilung G(α, β) mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

dG(α,β)(x) :=
βα

Γ(α)
xα−1 exp(−xβ), (3.4.2)

wobei Γ(x) :=
∫∞

0 e−ttx−1dt, x> 0 für die Gammafunktion steht und
α ∈ R als Formparameter und β ∈ R als Skalenparameter bezeichnet
wird. Der Erwartungswert ist α

β und die Standardabweichung ist
√
α
β .

Die zeitliche Kalibrierung mit der normalverteilten Wahrscheinlichkeits-
dichte ist gut geeignet, wenn eine symmetrische Verteilung um einen Schätz-
wert plausibel ist. In diesem Fall müssen der Mittelwert und die Standard-
abweichung angegeben werden. Diese Art der Datierung ist gut geeignet für
geographische Ereignisse, wie zum Beispiel plattentektonische Bewegungen
oder klimatische Schwankungen, die eng mit einem Stammbaum in Verbin-
dung stehen können und deren Auftreten auf einen bestimmten Zeitraum
geschätzt werden kann (siehe zum Beispiel Hampe u. Petit (2007), Maslin u.
Christensen (2007), Ribas u. a. (2007), Bossuyt u. a. (2006) und Hrbek u. a.
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Abbildung 3.4: Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Gammaverteilung für
tmin = 0 und te = 1 bei den Werten 0.5, 1.0 und 3.0 für α.

(2004)).

Eine weitere Möglichkeit, Zeitkalibrierungen im Stammbaum vorzuneh-
men, besteht durch zeitlich datierte Fossilfunde, die einer Abstammungslinie
im Stammbaum zugeordnet werden können (Reisz u. Müller (2004), Müller
u. Reisz (2005), Welch u. a. (2005), Douzery u. a. (2003), Near u. a. (2005)
und Hedges u. Kumar (2004)). Durch geeignete Fossilfunde kann ein mini-
maler Zeitpunkt für das Alter einer Aufspaltung festgelegt werden. In der
Modellierung wird der minimale Zeitpunkt für die Aufspaltung angegeben,
ab dem die zeitliche Apriori-Verteilung eine positive Dichte besitzt. Für die-
se Fälle ist die gammaverteilte Apriori–Wahrscheinlichkeitsdichte konzipiert.
Als Eingabe benötigt man den minimalen Zeitpunkt tmin der Aufspaltung,
den erwarteten Zeitpunkt te der Aufspaltung und den zusätzlichen Parame-
ter α, der die Form der Apriori–Verteilung bestimmt, um die Präzision des
Kalibrierungspunkts zu berücksichtigen. Ist α = 1, so ist die Verteilungs-
dichte gleich der Exponentialverteilung. Je näher das Alter der Aufspaltung
an den minimalen Zeitpunkt rückt, desto höher wird die Wahrscheinlich-
keitsdichte. Falls α < 1 ist, wird dieser Effekt noch verstärkt. Falls α > 1
ist, bildet die Verteilung eine Glocke um den Erwartungswert. Die Kur-
ven der Verteilungen für typische Parameter sind in Abbildung 3.4 gezeigt.
Für einen vorgegebenen Parameter α, wird der freie Parameter β der Gam-
maverteilung automatisch gesetzt, so dass der Erwartungswert der Vertei-
lung gleich dem Wert te ist. Für beliebige Parameter ist in dem Intervall
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[tmin, tmin + 2(te − tmin)] ungefähr 95% der Wahrscheinlichkeitsdichte ent-
halten. Welche Modellierung gewählt wird, hängt von der biologischen Mo-
tivation ab.

Falls beide Teilmengen einer Aufspaltung aus jeweils einem Taxon beste-
hen, wird die zugrundeliegende topologische Beschränkung in jedem Stamm-
baum erfüllt. Solche Aufspaltungen werden für eine zeitliche Kalibrierung
verwendet, die keine topologischen Beschränkungen voraussetzen.

3.5 Ratenänderungsmodell

Häufig sind die Evolutionsgeschwindigkeiten der Sequenzen in einem Stamm-
baum nicht konstant. In diesem Fall wird die Hypothese der molekularen
Uhr verletzt und es gibt unterschiedliche Mutationsraten im Zeitverlauf
bzw. in unterschiedlichen Zweigen des Stammbaums. Die Verletzung kon-
stanter Evolutionsgeschwindigkeiten kann in einem statistischen Test über-
prüft werden (vergleiche Abschnitt 2.7). Ist die Abweichung von der Hy-
pothese der molekularen Uhr nachgewiesen, so besteht eine vielfach prak-
tizierte Herangehensweise in dem Ausschließen von allen Zweigen und Ta-
xa, die dazu führen, dass eine offensichtliche Verletzung einer konstanten
Evolutionsgeschwindigkeit vorliegt (Li u. Tanimura (1987), Takezaki u. a.
(1995) und Hedges u. a. (1996)). Ein anderer Ansatz ist die Verwendung
von molekularen Uhren, die lokal beschränkt sind. Dazu werden den Zweigen
des Stammbaums mit stark abweichenden molekularen Raten unterschied-
liche Geschwindigkeiten für die Evolutionsraten zugewiesen (Yoder u. Yang
(2000), Rambaut u. Bromham (1998), Hasegawa u. a. (1989) und Uyenoya-
ma (1995)). Beide Ansätze besitzen offensichtliche Schwächen. Eine bessere
Möglichkeit besteht in der expliziten Modellierung von Ratenänderungen.
Hierfür sind verschiedene Modelle vorgeschlagen worden, die im Folgenden
diskutiert werden. Anschließend wird ein eigenes Modell vorgestellt.

Im Folgenden seien die Parameter im molekularen Evolutionsmodell der-
art angepasst, dass der molekulare Evolutionsprozess auf 1 PEM kalibriert
ist (siehe Definition 2.17). Die Einheiten der Kantenlängen des Stammbaums
seien in dieser molekularen Zeiteinheit gegeben. Da man unterschiedliche
Evolutionsgeschwindigkeiten im Stammbaum zulassen möchte, wird jeder
Kante eine Rate zugeordnet, die die Evolutionsgeschwindigkeit entlang der
Kante beeinflusst. Sind die Raten aller Kanten in dem Stammbaum gleich
1, ist die Evolutionsgeschwindigkeit konstant, und die Hypothese der mole-
kulare Uhr wird erfüllt. Falls die Rate einer Kante einen Wert größer als 1
besitzt, bedeutet das, dass der molekulare Evolutionsprozess entlang dieser
Kante mit einer erhöhten Geschwindigkeit abgelaufen ist. Und umgekehrt,
wenn die Rate kleiner als 1 ist, ist der Evolutionsprozess entlang der Kante
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mit verminderter Geschwindigkeit abgelaufen. Die molekulare Zeit kann un-
abhängig von den Ratenmodulationen durch Angabe eines entsprechenden
Faktors in die gewünschte Zeitskala umgerechnet werden.

Thorne u. a. (1998), Kishino u. a. (2001) und Thorne u. Kishino (2002)
schwächen die Hypothese der molekularen Uhr ab, indem jeder Kante ei-
ne eigene Rate zugeordnet wird. Diese Raten besitzen eine gemeinsame
Apriori–Verteilung. Die Verteilung wird durch das Ratenänderungsmodell
spezifiziert. Bei einer Apriori–Verteilung mit geringer Varianz werden die
Raten enger beieinander liegen, als bei einer Apriori–Verteilung, die eine ho-
he Varianz hat und somit größere Schwankungen der Raten zulässt. Apriori–
Verteilungen mit geringer Varianz tolerieren also nur moderate Abweichun-
gen von der molekularen Uhr. Unterschieden wird zwischen den Modellen
ohne Korrelation (Thorne u. a. (1998)), bei denen die Rate für jede Kante
unabhängig von den Raten der anderen Kanten ist, und den Modellen mit
Korrelation (Thorne u. a. (1998), Kishino u. a. (2001)), bei denen die Rate in
einer Kante von den Raten benachbarter Kanten abhängen kann. Die Korre-
lation der Raten kann auf unterschiedliche Weise modelliert werden, indem
zum Beispiel die Längen der Kanten oder der mittlere Abstand der Knoten
berücksichtigt wird (siehe Aris-Brosou u. Yang (2002) und Aris-Brosou u.
Yang (2003)).

3.5.1 Unkorreliertes exponentialverteiltes Modell

Im unkorrelierten exponentialverteilten (UEX) Ratenänderungsmodell von
(Thorne u. a. (1998) und Drummond u. a. (2006)) wird jeder Kante K im
Stammbaum eine Rate rK zugeordnet. Die Raten besitzen unabhängig von-
einander eine exponentialverteilte Apriori–Wahrscheinlichkeit mit dem Er-
wartungswert 1. Sind die Längen des Stammbaums in molekularen Zeitein-
heiten gegeben, so ist die Apriori-Wahrscheinlichkeit für die evolutionäre
Distanz lK ∗rK der Kante K exponentialverteilt, wobei der Erwartungswert
gleich lK ist. Die resultierende Wahrscheinlichkeitsdichte dUEX(x) für die
evolutionäre Distanz der Kante K ist demnach:

dUEX(x) =
1
lK

exp
(
− x

lK

)
, x ≥ 0. (3.5.1)

Das UEX-Modell ist ein Spezialfall des unkorrelierten gammaverteilten (UGA)
Ratenänderungsmodells (Drummond u. a. (2006)). Im Unterschied zum UEX-
Modell besitzen im UGA-Modell die Raten der Kanten eine Apriori-Wahr-
scheinlichkeit, die gammaverteilt ist (siehe Gleichung 2.2.8). Wählt man ent-
sprechende Parameter für die Gammaverteilung, so erhält man das UEX-
Modell.
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3.5.2 Unkorreliertes logarithmisch normalverteiltes Modell

Das unkorrelierte logarithmisch normalverteilte (ULN) Ratenänderungsmo-
dell (Thorne u. a. (1998) und Drummond u. a. (2006)) gibt für jede Kante
K im Stammbaum eine unabhängige logarithmisch normalverteilte Apriori-
Wahrscheinlichkeit für die Rate rK vor, die den Mittelwert 1 besitzt. Sind die
Längen des Stammbaums in molekularen Zeiteinheiten gegeben, so ist der
Erwartungswert der Apriori–Verteilung für die evolutionäre Distanz lK ∗ rK
der Kante K gleich lK . Die Wahrscheinlichkeitsdichte dULN (x) für die evo-
lutionäre Distanz der Kante K ist in diesem Modell:

dULN (x) =
1√

2πσx
exp

(
− (ln(x)− µ)2

2σ2

)
, x ≥ 0. (3.5.2)

Die korrekte Wahl der Parameter σ > 0 und µ > 0, ergibt sich aus den
Formeln für den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung. Sei Z eine
Zufallsvariable mit Dichte dULN , dann gilt für den Erwartungswert (Limpert
u. a. (2001))

E(Z) = exp
(
µ+

σ2

2

)
(3.5.3)

und für die Varianz

V ar(Z) = exp(2µ+ σ2)
(

exp(σ2)− 1
)
. (3.5.4)

Durch Lösen des Gleichungssystems erhält man aus dem Erwartungswert
lK = E(Z) und vorgegebener Varianz V ar(Z), die Parameter

σ2 = ln
(
V ar(Z)
l2K

+ 1
)

(3.5.5)

und

µ = ln(lK)− σ2

2
. (3.5.6)

Die Varianz ist ein Parameter, der in der MCMC–Methode mitgesampelt
werden kann. Eine hohe Varianz ist ein Indikator für eine starke Abwei-
chung von der Hypothese der molekularen Uhr.

3.5.3 Zusammengesetzter Poisson-Prozess

Huelsenbeck u. a. (2000) modellieren die Ratenänderungen durch einen zu-
sammengesetzten Poisson-Prozess (Compound Poisson Process, CPP), der
mit einer festen Intensität λ, Ratenänderungspunkte entlang den Kanten
des Stammbaums einstreut. An diesen Punkten wird die bisherige Rate r
mit einem Faktor m moduliert, so dass ab diesem Zeitpunkt die neue Rate
r′ = r ∗ m gilt. Durch die unterschiedlichen Raten entstehen im Stamm-
baum unterschiedliche Evolutionsgeschwindigkeiten. Die Apriori-Verteilung
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der Ratenmultiplikatoren stammt aus einer Gammaverteilung. Der Parame-
ter α kann frei gewählt werden. Damit der Erwartungswert des Produkts
aus mehreren Ratenmultiplikatoren den Wert 1 annimmt, wird der zweite
Parameter β der Gammaverteilung auf β(α) = exp

(
Γ′(α)
Γ(α)

)
gesetzt. Somit

ist der Erwartungswert für die Rate am Ende der Kante bei mehreren Ra-
tenänderungspunkten gleich der Rate am Anfang der Kante. Die Dichte der
Apriori-Verteilung der Ratenmodulation ist gegeben durch:

dα(x) :=
β(α)α

Γ(α)
xα−1 exp(−xβ(α)). (3.5.7)

Das Modell für die Ratenänderungen besteht somit aus dem Tripel e :=
(ξ, z,m) := (Anzahl der Ratenänderungspunkte, Vektor der Lage der Ra-
tenänderungspunkte, Vektor der Werte der Ratenmodulationen). Um die
Gesamtlänge L der Kanten im Stammbaums zu berechnen, wird der Baum
skaliert, so dass die Wurzel das Alter 1 und die Blätter das Alter 0 besit-
zen. Für ξ ∈ N0 wird die Lage der Ratenänderungspunkte z mit (z1 . . . zξ)
und die Werte der Ratenmodulationen m mit (m1 . . .mξ) bezeichnet. Die
Apriori-Verteilung für das Modell, für einen Stammbaum mit Länge L ist
dann:

f(e|α, λ) =

{ ∑ξ
i=1

exp(−λL)(λL)i

i! ∗
(

1
L

)ξ
∗
∑ξ

i=1 dα(mi) , ξ > 0
exp(−λL) , ξ = 0.

(3.5.8)

Da die Intensität λ, mit der die Ratenänderungen eingestreut werden, einen
großen Einfluss auf das Modell hat, kann dieser Parameter mit einer Apriori-
Wahrscheinlichkeit belegt und in einem MCMC–Verfahren mitgesampelt
werden. In dem CPP-Modell von Huelsenbeck u. a. (2000) wird die Lage
der Ratenänderungspunkte in einem geordneten Vektor gespeichert. Dieses
Modell kann insofern abgewandelt werden, so dass die Lage der Ratenände-
rungspunkte in einer kanonischen Ordnung vorliegt, welche durch die La-
ge der Ratenänderungspunkte im Stammbaum gegeben ist. Da sich beim
Hinzufügen eines neuen Ratenänderungspunkts oder beim Entfernen eines
Ratenänderungspunkts die Anzahl der Parameter ändert, wird im Modell
das Konzept der reversiblen Sprünge benutzt (siehe Huelsenbeck u. a. (2000)
und Anhang 7.2).

3.5.4 Dirichlet-Modell

In diesem Abschnitt wird ein vom Autor entwickeltes Ratenänderungsmodell
beschrieben. Analog zu dem UEX- und ULN-Modell wird jeder Kante im
Stammbaum eine Rate zugeordnet. Im Gegensatz zu dem UEX- und ULN-
Modell sind die Raten nicht unabhängig verteilt. Die Apriori–Verteilung der
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Raten wird durch eine Dirichlet–Verteilung modelliert. Bei gleichgewichte-
ten Parametern ist die Dirichlet-Verteilung symmetrisch, so dass die Raten
austauschbar unter der entsprechenden Verteilung sind. Das Modell wird
aufgrund der Verteilungsannahme im folgenden Dirichlet–Modell (DM) ge-
nannt. Der Vorteil von diesem Modell gegenüber dem UEX- und dem ULN–
Modell ist seine konstante durchschnittliche Rate in Höhe von 1. Dadurch
wird die durchschnittliche molekulare Zeiteinheit in den Kanten konstant
gehalten. Dies hat zur Folge, dass der Umrechnungsfaktor, von der mole-
kularen Zeit in die gewünschte Zeitskala, stabilisiert wird. Somit wird also
verhindert, dass ein zusätzlicher Freiheitsgrad durch das Ratenänderungs-
modell bei der Synchronisation der Zeitskalen auftritt. Im Gegensatz dazu
kann bei Verwendung des UEX- und ULN–Modells die durchschnittliche
Rate beliebig schwanken. Gewünscht ist aber nur der Effekt, dass die relati-
ven Unterschiede zwischen den Raten einzelner Kanten die molekulare Uhr
abschwächen. Als Nebeneffekt kann aber auch das durchschnittliche Niveau
der Raten weit über oder unter dem Erwartungswert 1 liegen. Eine global
erhöhte oder verringerte Rate muss dann durch eine Erniedrigung respektive
Erhöhung der Kantenlängen in der molekularen Zeit ausgeglichen werden.
Die Schwankungen in den Kantenlängen haben wiederum einen Einfluss auf
die Synchronisation mit der realen Zeitskala. Zusammenfassend wird also
durch die Festlegung einer durchschnittlichen Rate unnötige Variabilität bei
der Synchronisation eliminiert. Dies soll für eine bessere Konvergenz in der
MCMC-Methode sorgen.

Sei k die Anzahl der Kanten im Stammbaum. Die Raten der Kanten be-
sitzen eine Apriori–Verteilung von (kX1, . . . , kXk), wobei die (X1, . . . , Xk)
einer Dirichlet-Verteilung mit den Parametern (α1, . . . , αk) ∈ (R+)k fol-
gen. Die Dirichlet-Verteilung (Wilks (1962)) hat folgende multivariate Wahr-
scheinlichkeitsdichte

dDM (x1 . . . xk|α1, . . . , αk) =
Γ(
∑k

i=1 αi)∏k
i=1 Γ(αi)

k∏
i=1

xi
αi−1. (3.5.9)

Der Erwartungswert der Komponente Xi, i = 1, . . . , k ist

E(Xi) =
αi∑k
j=1 αj

, (3.5.10)

und die Varianz ist

Var(Xi) =
αi(
∑k

i=j αj − αi)
(
∑k

i=j αj)2(
∑k

i=j αj + 1)
. (3.5.11)

Setzt man αi = α für i = 1, . . . , k, erhält man nach Umformen:

E(kXi) = 1 (3.5.12)
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und
Var(kXi) =

k − 1
kα+ 1

. (3.5.13)

Die Varianz kann also durch den freien Parameter α gesteuert werden. Zu
einer gewünschten Varianz Var(kXi) wähle man den Parameter α entspre-
chend der Gleichung

α =
k − 1

kVar(kXi)
− 1
k
, (3.5.14)

wobei noch darauf geachtet werden muss, dass α > 0 bleibt, was fürVar(kXi)
∈ (0, k−1) der Fall ist.

In einer zusätzlichen hierarchischen Stufe kann die Varianz des DM-
Modells mitgesampelt werden. Ist die marginale Aposteriori-Verteilung der
Varianz gering, bedeutet dies, dass die Ratenänderung im Datensatz mode-
rat ist. Ist die marginale Aposteriori-Verteilung der Varianz hoch, spricht
das für eine Abweichung von der Hypothese der molekularen Uhr.

3.5.5 Alternative Modelle

In Lepage u. a. (2007) werden zwei weitere Modelle gegeben, die den Verlauf
der Evolutionsgeschwindigkeit durch einen kontinuierlichen stochastischen
Prozess beschreiben. Zum einen wird der Prozess als Weißes Rauschen (WR)
modelliert (Brockwell u. Davies (2003)). Die stationäre Verteilung des Pro-
zesses wird als gammaverteilt (siehe Gleichung 2.2.8) mit dem Erwartungs-
wert 1 angenommen. Die Modellierung des zweiten Prozesses entstammt
dem CIR-Modell von Cox u. a. (1985). Der Prozess wird aus quadrierten
Ornstein-Uhlenbeck-Prozessen (siehe Uhlenbeck u. Ornstein (1930)) zusam-
mengesetzt. Diese Modellierung ist besser geeignet als die Verwendung eines
einfachen Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses (siehe Aris-Brosou u. Yang (2002)),
da die systematische Bevorzugung höherer Raten nahe der Wurzel vermieden
wird (Lepage u. a. (2007)). Ein weiteres Modell stammt von Cutler (2000),
der einen allgemeineren stationären Evolutionsprozess für die Ratenänderun-
gen modelliert, der eine Varianzstruktur besitzt, die größere Schwankungen
in den Mutationsraten zulässt. Diese Ratenänderungsmodelle können bei
Bedarf implementiert und in TreeTime (siehe Kapite 4) verwendet werden.

Auf die folgenden Ratenänderungsmodelle wird nicht weiter eingegan-
gen, da sie nur bedingt in einem Bayesschen Ansatz mit den vorgestellten
Methoden verwendet werden können. Die Methode der nichtparametrischen
Raten–Glättung (Sanderson (1997) und Sanderson (2003)) erwartet einen
Eingabebaum, der nicht ultrametrisch ist. Hieraus wird ein ultrametrischer
Stammbaum rekonstruiert, der möglichst moderate Änderungen in den Ra-
ten benachbarter Kanten aufweist. Die Penalized Likelihood–Methode (San-
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derson (2002)) sucht einen optimalen Baum, der eine möglichst hohe Like-
lihood und gleichzeitig möglichst moderate Änderungen der Raten besitzt.
Für das Optimalitätskriterium wird die Likelihood durch einen entsprechen-
den Strafterm korrigiert, dessen Gewichtung in einem Kreuzvalidierungs-
Prozess gefunden wird. Diese Verfahren werden im Nachhinein auf einen
Stammbaum angewendet, der nicht ultrametrisch ist. Somit sind diese Ver-
fahren nicht für die simultane Schätzung eines Stammbaums mit echten
Verzweigungszeiten in einer MCMC–Methode geeignet.

3.6 Stammbaum-Sampling Algorithmus

Die in diesem Kapitel entwickelten Methoden sind für den Einsatz in ei-
nem MCMCMC-Verfahren zum Sampeln molekularer Phylogenien konzi-
piert (siehe Abschnitt 2.6). Der grober Ablauf des Algorithmus wird durch
den folgenden Pseudocode veranschaulicht.

// MCMCMC-Programm für das Stammbaum-Sampling
Programm TreeTime

// Initialisierung
Lese Nexus-Eingabedatei
Initialisiere ultrametrischen Stammbaum mit UPGMA
Initialisiere molekulare Evolutionsmodelle
Initialisiere Ratenänderungsmodelle
Initialisiere topologische Aufspaltungen
Initialisiere zeitliche Apriori-Verteilungen
Initialisiere Ketten und Zustände
// Burn-In
Für(i in 1:Anzahl des Burn-In)

Für(j in 1:Anzahl Ketten)
Schlage einen neuen Zustand vor
Akzeptiere/Verwerfe den neuen Zustand

Wähle zwei zufällige Ketten zum Vertauschen der Zustände
Akzeptiere/Verwerfe die Vertauschung

// Sampling
Für(i in 1:Anzahl der gewünschten Samples)

Speichere den Zustand der kalten Kette
Für(j in 1:Anzahl Zwischenschritte)

Für(k in 1:Anzahl Ketten)
Schlage einen neuen Zustand vor
Akzeptiere/Verwerfe den neuen Zustand

Wähle zwei zufällige Ketten zum Vertauschen der Zustände
Akzeptiere/Verwerfe die Vertauschung

Ausgabe der gespeicherten Zustände
Ende

Ein Zustand ist zusammengesetzt aus einem Stammbaum und einem
molekularen Evolutionsmodell (siehe Abschnitt 2.2) mit zugehörigem Ra-
tenänderungsmodell (siehe Abschnitt 3.5) für jeden Bereich der molekularen
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Sequenzen. Der Zustandsraum umfasst alle Parameter des Stammbaums und
der Modelle. Durch die Auswahl eines geeigneten Ratenänderungsmodells
wird die Hypothese der molekularen Uhr aufgelockert. Die Vorschlagsvertei-
lung berücksichtigt, dass die topologischen Beschränkungen, die durch die
Aufspaltungen flexibel definiert werden können (siehe Abschnitt 3.3), nicht
verletzt werden. Dazu wird Satz 3.1 benutzt. Um die gesampelten moleku-
laren Phylogenien in realen Zeiten zu erhalten, werden die in Abschnitt 3.4
definierten Kalibrierungsmöglichkeiten genutzt. Die zeitlichen Informatio-
nen werden als Apriori–Verteilungen zur Verfügung gestellt und können so
in der MCMC–Methode simultan berücksichtigt werden. Im folgenden Kapi-
tel wird die Umsetzung der Modelle und Methoden in eine funktionstüchtige
und erweiterbare Software durchgeführt.
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Kapitel 4

TreeTime: Design und
Implementation

In dem folgenden Kapitel wird der Designentwurf und die Implementation
der neu entwickelten Software mit dem Namen TreeTime vorgestellt. Tree-
Time ist eine flexible und leicht erweiterbare Software-Lösung zum Sam-
peln von Phylogenien mit echten Zeiten aus Sequenzdaten (Himmelmann u.
Metzler (2008)). Implementiert werden die Modelle und Methoden aus dem
vorangehenden Kapitel, in einem dafür zurechtgeschnittenen MCMCMC–
Verfahren. Durch die Ratenänderungsmodelle ist es möglich echte Zeiten
zu schätzen, auch wenn die Daten signifikant von der Hypothese der mo-
lekularen Uhr abweichen. Topologische und zeitliche Apriori–Informationen
werden durch Aufspaltungen berücksichtigt. Abschließend werden ein Lauf-
zeitvergleich und die Validierung der Software durchgeführt.

4.1 Design

Der Entwurf der Software TreeTime ist objektorientiert. Der grobe Aufbau
gliedert sich in acht Bereiche, welche die funktionalen Module repräsen-
tieren. Die Klassen eines Moduls funktionieren weitestgehend eigenständig
und sind entkoppelt von den Klassen anderer Module, um die Flexibilität,
Wartbarkeit und Wiederverwertbarkeit der Software zu erhöhen. Es wird
zunächst eine kurze Übersicht über die Module gegeben. Anschließend wird
deren Zusammenspiel erläutert.

4.1.1 Übersicht über die Module

Die folgende acht Module wurden in der Designphase festgelegt. Eine ausführ-
liche Beschreibung der enthaltenen Klassen folgt im Anschluss.

TreeTime Mcmcmc: Hier ist die Basisfunktionalität für beliebige MCMCMC–
Methoden auf hoher Abstraktionsebene definiert. Die fundamentalen

49
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Operationen des MCMCMC–Algorithmus werden an abstrakte Klas-
sen delegiert, die bei Verwendung des Algorithmus abgeleitet und im-
plementiert werden.

TreeTime Core: In diesem Modul befinden sich die anwendungsspezifischen
Klassen für das Stammbaumsampling mit echten Zeiten. Dazu wird der
MCMCMC–Algorithmus aus dem Modul TreeTime Mcmcmc verwendet
und die abstrakten Klassen aus diesem Modul implementiert.

TreeTime MolecularTree: Definiert die Schnittstelle für einen Baum, der
als Datencontainer verwendet wird. Zum Traversieren der Datenstruk-
tur wird ein Iterator bereitgestellt. Es ist eine binäre Baumstruktur
für die Verwendung in TreeTime Core implementiert.

TreeTime MolecularEvolution: Bereitstellung der Schnittstelle für die mo-
lekulare Evolutionsmodelle. Außerdem sind hier die molekularen Evo-
lutionsmodelle implementiert, die in TreeTime Core verwendet werden
können.

TreeTime RateChangeModel: Bereitstellung der Schnittstelle für die Raten-
änderungsmodelle. Außerdem sind hier die Ratenänderungsmodelle
implementiert, die in TreeTime Core verwendet werden können.

TreeTime Constraint: Bereitstellung der Schnittstelle und Implementati-
on von topologischen und zeitlichen Beschränkungen, die durch Auf-
spaltungen definiert werden.

TreeTime NexusProcessing: Dient als Modul für das Einlesen von Daten
im Nexus–Format.

TreeTime Utilities: Dient als Modul für spezielle Hilfsklassen. Implemen-
tiert ist hier eine effiziente Speicherverwaltung für molekulare Daten.

4.1.1.1 Modul TreeTime Mcmcmc

Im Modul TreeTime Mcmcmc wird in der Klasse Mcmcmc der MCMCMC–
Algorithmus auf hohem Abstraktionsniveau bereitgestellt (siehe Abschnitt
3.6). Implementiert wird hier ausschließlich die Grundfunktionalität nach
der Template–Methode (Gamma u. a. (1995)). Bei diesem Designmuster
wird nur das Gerüst des Algorithmus ausprogrammiert. Die zentralen Ope-
rationen werden zur Bearbeitung an abstrakte Basisklassen delegiert. Somit
kann der MCMCMC–Algorithmus auf spezielle Anforderungen angepasst
werden, ohne die Struktur des Algorithmus zu verändern. Die Klasse Mcmcmc
benutzt dazu die rein virtuellen Klassen StateManager, Change, Sampler
und Random. Um den Algorithmus zu verwenden, müssen diese abstrakten
Klassen abgeleitet und implementiert werden. Das Klassendiagramm des
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Abbildung 4.1: Klassendiagramm für das Modul TreeTime Mcmcmc aus dem
Programm TreeTime.

Moduls ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

Ein Objekt der Klasse Mcmcmc enthält für jede laufende Kette in dem
MCMCMC–Algorithmus ein Objekt der Klasse StateManager. Ein Objekt
der Klasse StateManager speichert und verwaltet den aktuellen Zustand
einer Markovkette. Im Ablauf des Algorithmus wird den StateManager–
Objekten wiederholt ein Objekt der Klasse Change dynamisch zugewiesen.
Die Change–Objekte erhalten vollen Zugriff auf die Daten des Zustands.
Um eine effiziente zufällige Änderung des Zustands durchzuführen, wird
die Änderung des Zustands in den Objekten der Klasse Change durch-
geführt. Die Entscheidung, ob die Veränderung des Zustands akzeptiert
oder verworfen wird, wird in der MCMCMC–Methode in der Klasse Mcmcmc
vorgenommen. Dazu wird das Verhältnis der Vorschlagsverteilung und das
Verhältnis der Wahrscheinlichkeitsdichte der Zielverteilung von neuem zu
altem Zustand über das Change–Objekt abgefragt und dem MCMCMC–
Algorithmus übermittelt. Bei Akzeptanz des neuen Zustands werden die
Änderungen nach dem Prinzip der Lazy Evaluation (Meyers (1996)) ab-
geschlossen. Bei Verwerfung des Zustands wird der alte Zustand wieder-
hergestellt. Dazu wird eine Zwischenspeicherung aller relevanten Daten im
Change-Objekt veranlasst. Dies kann mit minimalen Aufwand implemen-
tiert werden, da die Change-Objekte direkten Zugriff auf den Zustand der
Kette haben. Falls mehrere Ketten in der Methode parallel laufen, wird
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die zufällige Vertauschung der Ketten in der Klasse Mcmcmc durchgeführt.
Hierfür wird die Wahrscheinlichkeitsdichte der Zielverteilung über die ent-
sprechenden StateManager–Objekte abgefragt.

Die abstrakte Klasse Sampler enthält rein virtuelle Funktionen für das
Monitoring der MCMCMC-Methode und für das Sampling der Zustände.
Durch die Bereitstellung der Schnittstelle kann je nach Bedarf ein Sampler-
Objekt mit unterschiedlichen Ausgabefunktionen implementiert und in dem
Algorithmus verwendet werden.

Die abstrakte Klasse Random definiert die Schnittstelle für die Bereit-
stellung von Zufallszahlen. Somit kann ein globaler Zufallsgenerator in der
Anwendung verwendet werden, der den abstrakten Random-Objekten in den
entsprechenden Modulen zugewiesen wird. Hierdurch können die Ergebnisse
reproduziert werden, wenn der globale Zufallsgenerator mit einem bestimm-
ten Anfangswert initialisiert wird.

Alle für den MCMCMC–Algorithmus benötigten Daten, wie zum Bei-
spiel die gewünschte Anzahl an Samples, die Burn–In–Periode oder die
Anzahl an parallel laufenden Ketten, sind in McmcmcData definiert. Das
McmcmcData–Objekt wird zur Initialisierung eines Mcmcmc–Objekts an den
Konstruktor dieser Klasse übergeben. Damit wird sichergestellt, dass alle
notwendigen Daten zum Ablauf der Methode initialisiert werden.

In der Klasse Settings befinden sich die grundlegenden Einbindungsan-
weisungen für Bibliotheken, die benutzten Using–Direktiven und Typdefini-
tionen. Diese Klasse ist in jedem Modul definiert und wird in alle Header–
Dateien der Klassen eines Moduls eingebunden.

4.1.1.2 Modul TreeTime Core

In dem Modul TreeTime Core werden die anwendungsspezifischen Klassen
des MCMCMC–Algorithmus für das Stammbaumsampling mit echten Zei-
ten definiert. Die Hauptanwendung wird in der Klasse TreeTime gestartet.
Die Klasse besitzt nur eine Memberfunktion, welche die Initialisierung der
notwendigen Objekte und das Starten des MCMCMC–Algorithmus veran-
lasst. Hierzu wird der abstrakte Algorithmus in der Klasse Mcmcmc aus dem
Modul TreeTime Mcmcmc verwendet. Die Klassen StateManager, Sampler
und Random aus dem Modul TreeTime Mcmcmc werden durch die Klassen
StateManager, StateSampler und RandomNumberGenerator abgeleitet und
implementiert.

Die Klasse StateManager dient als umschließende Klasse für einen Zu-
stand, die den aktuellen Zustand enthält und zusätzliche Funktionalität
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bereitstellt. Der Zustand ist in der Klasse State als zusammengesetztes
Datenobjekt mit ausschließlich öffentlichen Klassenmembern und ohne Me-
thoden definiert. Die Klasse StateSampler implementiert die stammbaum-
spezifischen Ausgabeoperationen für das Sampling der Zustände. Die Klas-
se RandomNumberGenerator ist als Singleton (Meyers (1997), Gamma u. a.
(1995)) implementiert und unterstützt die Schnittstelle der Klasse Random
aus den anderen Modulen. Somit wird sichergestellt, dass in der Anwendung
nur ein einziger Zufallsgenerator verwendet wird. Dieser kann mit einem be-
stimmten Anfangswert initialisiert werden, so dass die Ergebnisse reprodu-
zierbar sind.

Die Klasse Change aus dem Namensraum TreeTime Mcmcmc dient als
Schnittstelle für alle konkreten Change–Objekte. Die konkreten Change–
Objekte besitzen den Präfix Change im Klassennamen. Bei Initialisierung
benötigen sie ein State–Objekt, welches im Verlauf des Algorithmus zufällig
verändert wird. Die Klasse ProposeChange bestimmt, nach welchem Zufalls-
mechanismus aus den verschiedenen Change–Objekten ausgewählt wird. Die
Anforderung eines Change–Objekts erfolgt aus der Klasse StateManager.
Die Anfrage wird an die Klasse ProposeChange delegiert, die ein Change–
Objekt erzeugt und zurückgibt. Die möglichen Änderungs–Klassen sind:
ChangeTopology für das Ändern der Topologie, ChangeNodeTimepoint für
das Ändern der Zeit eines inneren Knotens, ChangeRootTimepoint für das
Ändern der Zeit des Wurzelknotens, ChangeInitialRates für das Ändern
der Rate der molekularen Evolution pro Zeiteinheit, ChangeMemGammaRates
für das Ändern der Verteilung der Ratenheterogenität, ChangeMemInvSites
für das Ändern des Anteils an invarianten Positionen, ChangeMemStatDist
für das Ändern der stationären Verteilung des Evolutionsmodells und Change-
MemTransParam für das Ändern der Parameter des Evolutionsmodells.

Die Objekte für eine Änderungen der Parameter der Ratenänderungs-
modelle sind in dem Modul TreeTime RateChangeModel implementiert. Die
Anforderung eines solchen Änderungsobjekts wird von der Klasse Propose-
Change an das entsprechende Ratenänderungsmodell weitergeleitet. Das Ra-
tenänderungsmodell entscheidet zufällig, welches Änderungsobjekt zurück-
gegeben wird. Diese Designentscheidung ist sinnvoll, da zu jedem Ratenände-
rungsmodell unterschiedliche Änderungsobjekte definiert sind, die nur auf
ein bestimmtes Modell angewendet werden können.

Analog zu den Ratenänderungsmodellen hätte man die Anforderung ei-
nes Änderungsobjekts an die molekularen Evolutionsmodelle weiterleiten
können. Dies ist jedoch nicht notwendig, da alle Evolutionsmodelle die glei-
chen Änderung unterstützen. Allerdings machen nicht alle Änderungen Sinn,
da zum Beispiel bei einem Evolutionsmodell ohne invariante Positionen, die-
se auch nicht geändert werden können. Die Klasse ProposeChange muss
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deshalb einmalig die Information aus den Evolutionsmodellen ermitteln, um
zu entscheiden, welche Änderungsobjekte aufgerufen werden können. Das
zusätzliche Wissen der Klasse ProposeChange ist ein Vorteil, da zum Bei-
spiel Evolutionsmodelle mit invarianten Positionen und Ratenheterogenität
mehr Parameter haben und deshalb häufiger modifiziert werden sollten. Die-
ses Wissen wird in der Klasse ProposeChange genutzt.

Die Klasse LikelihoodCalculations dient als Sammlung von statischen
Funktionen, die wegen mehrfacher Verwendung in den einzelnen Change–
Objekten ausgelagert sind. Die Klasse NodeData ist ein Datenobjekt, das als
Template-Parameter an die Baumstruktur, die im Namensraum TreeTime -
MolecularTree definiert ist, übergeben wird. Hier werden die molekularen
Daten, Kantenlängen, Zeitpunkte und Ratenänderungen gespeichert.

4.1.1.3 Modul TreeTime MolecularTree

Die Schnittstelle und Implementation der Baumstruktur wird in dem Modul
TreeTime MolecularTree definiert. In der Anwendung wird die abstrakte
Template–Klasse Tree genutzt. Diese besitzt eine minimale Schnittstelle,
die ausschließlich den Zugriff auf das Wurzelelement des Datencontainers
gewährt. Der Zugriff auf das Wurzelelement erfolgt über die Rückgabe eines
Iterator-Objekts aus der Template–Klasse iterator (Gamma u. a. (1995)).
Als Template–Parameter wird ein Datenobjekt übergeben, das an den Kno-
ten des Baums gespeichet wird. In der konkreten Anwendung kann die
Schnittstelle Tree sowie die Template–Klasse iterator zur Traversierung
der Baumstruktur verwendet werden, ohne von der konkreten Implementa-
tion der verwendeten Baumstruktur abhängig zu sein (Gamma u. a. (1995),
Alexandrescu (2001)). Dies erhöht die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
der Software, da bei einer Änderung der Implementation der Baumklassen
nur die Klassen im Modul TreeTime MolecularTree betroffen sind und die
Schnittstelle nicht geändert wird.

Da für die MCMCMC–Anwendung eine binäre Baumstruktur ausrei-
chend ist, wird aus Effizienzgründen eine binäre Baumstruktur in der Tem-
plate–Klasse BinaryTree definiert. Diese Klasse ist von der Klasse Tree ab-
geleitet und implementiert deren Schnittstelle. Die Organisation der Daten
erfolgt über die Template–Klasse BinaryNode, welche ein Knotenelement im
Baum BinaryTree repräsentiert. Die Template–Klasse BinaryNode enthält
ein Objekt, mit dem die Klasse instanziert wird. Als Template–Argument
ist ein Datenobjekt der Klasse NodeData zulässig.
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Abbildung 4.2: Klassendiagramm für das Modul TreeTime Molecular-
Evolution aus dem Programm TreeTime.

4.1.1.4 Modul TreeTime MolecularEvolution

Im Modul TreeTime MolecularEvolution sind die molekularen Evolutions-
modelle implementiert. Die gemeinsame Schnittstelle der Modelle, die zur
Einbindung in einer Anwendung dient, ist in der Klasse DnaEvolutionModel
definiert. Somit funktioniert ein Modul, das ein bestimmtes Evolutionsmo-
dell benutzt, unabhängig von den speziellen Eigenschaften des Modells. Da-
durch können die Modelle einfach ausgetauscht oder neue Modelle in den
entsprechenden Modulen verwendet werden. Das Klassendiagramm des Mo-
duls ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

Die Klasse DnaEvolutionModel besitzt eine statische Fabrik–Methode
(Gamma u. a. (1995)). Um ein bestimmtes Modell zu erstellen wird eine
Repräsentation des Modells als String übergeben. Die Fabrik–Methode ver-
anlasst die Rückgabe eines Zeigers, der auf das entsprechende, neu allozier-
te Evolutionsmodell verweist. Bereits implementiert ist das Jukes–Cantor–
Modell in JukesCantorModel und das allgemeine zeitreversible Modell in
GtrModel (zur Definition der Modelle siehe Abschnitt 2.2). Die Evoluti-
onsmodelle können mit gammaverteilten Ratenkategorien und invarianten
Positionen kombiniert werden, die in der String-Repräsentation mit ”+I“
bzw. ”+Gx“ gekennzeichnet wird. Die Berechnung der diskreten Gammara-
ten wird an die Klasse GammaRates weitergegeben (siehe Gleichung 2.2).
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Für den möglichst einfachen Einsatz der Evolutionsmodelle wird die
Speicherverwaltung der Daten vom Modell übernommen. Dabei speichert
das Modell unter anderem die Ratenmatrix, die Anzahl der invarianten Po-
sitionen, die Werte der diskreten Raten, den Parameter für die Ratenver-
teilung und die aktuelle Übergangsmatrix. Bei einer Änderung der Para-
meter werden die entsprechenden Modellparameter neu berechnet. Die Be-
reinigung des Speichers bei der Destruktion eines Evolutionsmodells über-
nimmt ebenfalls das Modell. Um die Übergangsmatrix zu erhalten, wird der
Funktion getTransitionMatrix(double time) eine Zeitspanne in der mo-
lekularen Zeiteinheit PEM übergeben. Als Rückgabe erfolgt ein Verweis auf
einen zweidimensionalen Vektor, in dem die aktuell berechneten Werte der
Übergangsmatrix gespeichert sind. Zusätzlich wird die Abfrage der statio-
nären Verteilung, des Anteils an invarianten Positionen und des Vektors mit
den Gammaraten durch die Funktionen getStationaryDistribution(),
getProportionOfInvariantSites() und getGammaRates() unterstützt. So-
mit bieten die Evolutionsmodelle eine flexible und universell einsetzbare
Schnittstelle, die zur Berechnung der Likelihood eines Baums verwendet
werden kann (Gleichung 2.3.5).

Die Klasse Random liefert die abstrakte Schnittstelle für die Bereitstel-
lung von Zufallszahlen, um zufällige Änderungen an den Parametern der
Evolutionsmodelle vorzunehmen.

4.1.1.5 Modul TreeTime RateChangeModel

Im Namensraum TreeTime RateChangeModel sind die Ratenänderungsmo-
delle implementiert. Die gemeinsame Schnittstelle der Modelle ist in der
Template–Klasse RateChangeModel definiert. Somit funktioniert ein Modul,
das ein bestimmtes Ratenänderungsmodell benutzt, unabhängig von den
speziellen Eigenschaften des Modells. Dadurch können die Modelle einfach
ausgetauscht oder neue Modelle in den entsprechenden Modulen verwendet
werden. Das Klassendiagramm des Moduls ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

Grundsätzlich werden die Parameter im molekularen Evolutionsmodell
derart angepasst, dass der molekulare Evolutionsprozess auf 1 PEM kali-
briert ist (siehe Definition 2.17). Durch Angabe eines geeigneten Faktors
wird diese molekulare Zeiteinheit in die gewünschte Zeitskala umgerechnet.
Da man unterschiedliche Evolutionsgeschwindigkeiten entlang den Kanten
der Phylogenie modellieren möchte, wird an jede Kante ein Ratenmultipli-
kator gesetzt, der bei konstanten Raten im Stammbaum überall den Wert 1
besitzt. Unterschiedliche Evolutionsgeschwindigkeiten im Stammbaum, die
durch ein Ratenänderungsmodell eingebracht werden, können unabhängig
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Abbildung 4.3: Klassendiagramm für das Modul
TreeTime RateChangeModel aus dem Programm TreeTime.

von dem Ratenänderungsmodell durch eine Veränderung der Ratenmultipli-
katoren abgebildet werden. Falls ein Ratenmultiplikator einen Wert größer
als 1 besitzt, bedeutet dies, dass der molekulare Evolutionsprozess entlang
der zugeordneten Kante mit einer erhöhten Geschwindigkeit abgelaufen ist.
Falls der Wert des Ratenmultiplikators kleiner als 1 ist, ist der Evolutions-
prozess entlang dieser Kante mit verminderter Geschwindigkeit abgelaufen.
Hierdurch kann die Berechnung der Likelihood unabhängig von einem Ra-
tenänderungsmodell durch Auslesen der Ratenmultiplikatoren durchgeführt
werden.

Die Klasse RateChangeModel besitzt eine statische Fabrik–Methode (Gam-
ma u. a. (1995)). Um ein bestimmtes Modell zu erstellen, wird eine Re-
präsentation des Modells als String übergeben. Die Fabrik–Methode veran-
lasst die Rückgabe eines Zeigers, der auf ein entsprechend neu alloziertes
Ratenänderungsmodell verweist. Als Template–Parameter wird ein Objekt
vom Typ State aus dem Namensbereich TreeTime Core übergeben. Dies
ist notwendig, da zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte der Ra-
tenänderungen die gespeicherten Ratenmodulationen an den Kanten des
Stammbaums benötigt werden. Die implementierten Ratenänderungsmodel-
le sind (zur Definition der Modelle siehe Abschnitt 3.5): Molekulare Uhr
(MolecularClock), zusammengesetzter Poisson–Prozess (CompoundPoisson-
Process), Dirichlet–Modell (DirichletModel), unkorreliertes exponentiale
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Modell (UncorrelatedExponential) und das unkorrelierte logarithmisch
normalverteilte Modell (UncorrelatedLognormal).

Die aktuellen Parameterwerte eines Ratenänderungsmodells werden von
dem jeweiligen Modell verwaltet. Um die Wahrscheinlichkeitsdichte des Ra-
tenänderungsmodells zu berechnen, werden die Werte der Ratenmodulatio-
nen benötigt, die an den Kanten des Baums gespeichert sind. Der Stamm-
baum ist in dem Zustand State enthalten, der dem Ratenänderungsmo-
dell als Template–Parameter übergeben wird. Für die Ermittlung der Wer-
te der Ratenmodulationen benutzt das Ratenänderungsmodell die Iterator-
Schnittstelle.

Die Klasse Random liefert die abstrakte Schnittstelle für die Bereitstellung
von Zufallszahlen, um zufällige Änderungen der Parameter der Ratenände-
rungsmodelle vorzunehmen.

4.1.1.6 Modul TreeTime Constraints

Topologische und zeitliche Beschränkungen sind im Namensraum TreeTime –
Constraints definiert. In der Anwendung wird die gemeinsame Schnittstelle
der Klasse TopologicalConstraints genutzt. Die zeitlichen Beschränkun-
gen sind hiervon abgeleitete Klassen. Implementiert sind zeitliche Beschrän-
kungen mit normalverteilter Dichte in der Klasse GaussianConstraints
und mit gammaverteilter Dichte in der Klasse GammaConstraints (siehe
Abschnitt 3.3 und 3.4).

Die topologischen und zeitlichen Beschränkungen werden einmal global
für alle Zustände definiert und sind als statischer Member in allen Zuständen
verfügbar. Nach Abschnitt 3.3 Satz 3.1 wird bei den Änderungsobjekten, die
eine Rotation auf die Topologie anwenden, die Menge an Rotationen ermit-
telt, welche die Beschränkungen nicht verletzten. Die Vorschlagsverteilung
wählt dann zufällig eine Rotation aus dieser Menge an kompatiblen Rota-
tionen aus.

4.1.1.7 Modul TreeTime NexusProcessing

Im Namensraum TreeTime NexusProcessing sind Klassen definiert, um die
Eingabedaten aus einer Datei im Nexus–Format (Maddison u. a. (1997)) ein-
zulesen. Dazu wird die Klasse NexusParser bereitgestellt, welche die Daten
der Nexus–Datei in ein Datenobjekt der Klasse Data einliest. Dieses Da-
tenobjekt wird zur Initialisierung an die entsprechenden Module weiterge-
geben. Die Klassen Upgma und SymDistMatrix werden bei der Erstellung
eines initialen Baums benötigt, falls kein Baum in der Nexus–Eingabedatei
angegeben ist.
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4.1.1.8 Modul TreeTime Utilities

Zusätzliche Hilfsklassen sind im Namensraum TreeTime Utilities abge-
legt. Dort befindet sich die Klasse MemoryAllocator, welche die effiziente
Verwaltung der molekularen Daten an den Knoten der Baumstruktur über-
nimmt.

4.1.2 Zustands–Änderungen

Zentraler Bestandteil des MCMCMC–Algorithmus ist die Durchwanderung
des Zustandsraums durch den Vorschlag neuer Zustände (siehe Algorith-
mus in Abschnitt 3.6). Dazu wird wiederholt in jeder Kette der aktuelle
Zustand zufällig geändert, der gemäß der Akzeptanzwahrscheinlichkeit ak-
zeptiert oder verworfen wird (siehe Abschnitt 2.5). Ein Zustand ist definiert
in der Klasse State aus dem Modul TreeTime Core. Ein Zustand ist zusam-
mengesetzt aus einem Stammbaum, je einem molekularen Evolutionsmodell
(siehe 2.2), einem Ratenänderungsmodell (siehe 3.5) und einem Faktor für
die Umrechnung von molekularer zu echter Zeit für einen Abschnitt des Ge-
noms sowie den topologischen und zeitlichen Beschränkungen.

Der Aufruf zum Vorschlag eines neuen Zustands erfolgt in dem abstrakt
definierten MCMCMC–Algorithmus der Klasse Mcmcmc. Die Generierung des
neuen Zustands wird durch die Template–Methode (Gamma u. a. (1995))
über die Schnittstelle der virtuellen Klasse StateManager aus dem Namens-
raum TreeTime Mcmcmc an die Klasse StateManager aus dem Namensraum
TreeTime Core weitergeleitet. Das StateManager-Objekt fordert über Dele-
gation an die Klasse ProposeChange mit der Methode proposeNewChange()
ein Objekt der Klasse Change an. In den Objekten der Klasse Change ist
die zufällige Änderungen der Zustände gekapselt. Bei der Anforderung ei-
nes Objekts der Klasse Change wird der aktuelle Zustand dem Konstruktor
übergeben und die Klasse Change erhält vollen Zugriff auf die Datenelemente
des Zustands. Zusätzlich wird dem Konstuktor der Klasse Change ein reell-
wertiger Parameter übergeben, in dem das Verhältnis der Vorschlagswahr-
scheinlichkeit der Änderungs–Objekte, die von der Klasse ProposeChange
zufällig ausgewählt werden, übermittelt wird.

Eine neu erstellte Änderungs–Klasse muss die Schnittstelle der Klasse
Change aus dem Namensraum TreeTime Mcmcmc implementieren. Die Me-
thode changeState() ändert den aktuellen Zustand. Die Daten des neuen
Zustands und auch alle Daten zur Rekonstruktion des alten Zustands wer-
den vollständig von dem Änderungs–Objekt verwaltet. Somit kann das Än-
derungs–Objekt bei Akzeptanz des neuen Zustands die Änderungen des Zu-
stands effizient abschließen und bei Verwerfung des neuen Zustands den
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alten Zustand effizient wiederherstellen. Über die beiden Methoden get-
StationaryDistributionRatio() und getProposalRatio() bekommt der
MCMCMC–Algorithmus das Verhältnis der Vorschlagswahrscheinlichkeit und
das Verhältnis der Zielverteilung von neuem zu altem Zustand übermittelt.
Dies muss in zwei getrennten Funktionen erfolgen, da bei parallel laufenden
Ketten die Zielverteilung im MCMCMC–Algorithmus gemäß dem Hitzesche-
ma geglättet wird (siehe Abschnitt 2.6). Zum Abschluss einer Iteration in
der MCMCMC–Methode wird entsprechend der Entscheidung, ob der Zu-
stand beibehalten oder verworfen wird, eine der beiden Methoden accept()
oder reject() aufgerufen.

Mit der Methode getId () kann für jedes Änderungs–Objekt eine ein-
deutige Integer-Zahl zur Identifizierung der Änderungs–Klasse abgerufen
werden. Diese Methode wird in der Klasse StateSampler genutzt, um die
Akzeptanzwahrscheinlichkeiten der Änderungen zu überwachen und auf-
zuzeichnen. Die Änderungs–Klassen im Namensraum TreeTime Core sind:
ChangeTopology, ChangeNodeTimepoint, ChangeRootTimepoint, Change-
InitialRates, ChangeMemGammaRates, ChangeMemInvSites, ChangeMem-
StatDist und ChangeMemTransParam. Die Änderungs–Klassen der Raten-
änderungsmodelle sind in dem Namensraum TreeTime RateChangeModel
definiert und werden von den Modellen instanziert.

4.1.3 Vergleich zu anderen Software-Paketen

Das Programm Beast (siehe Abschnitt 3.2.1) ist ebenfalls objektorientiert
entworfen. Ähnlich dem Entwurf von TreeTime wird eine Liste möglicher
Objekte zum Ändern eines Zustands in der MCMC-Kette bereitgestellt. Im
Verlauf der MCMC-Methode wird aus dieser Liste ein Objekt zur Modifi-
kation des Zustands zufällig ausgewählt. Ein Zustand wird in Beast durch
die Komposition von Modellen repräsentiert. Das Designmuster Kompositi-
on (siehe Gamma u. a. (1995)) wird angewendet, um alle Modelle, die den
Zustand in der MCMC-Kette kennzeichnen, in einer hierarchischen Baum-
struktur zu verwalten. Mit Modellen werden hier die einzelnen Komponenten
des Zustands bezeichnet. Ein Modell in Beast könnte zum Beispiel das mo-
lekulare Evolutionsmodell sein. Ein Modell in einer weiteren hierarchischen
Stufe, die dem molekularen Evolutionsmodell untergeordnet ist, wäre dann
zum Beispiel ein Modell für gammaverteilte Ratenkategorien.

In Beast wird vor Anwendung einer Änderung der gesamte Zustand
vollständig gespeichert. Dazu wird die Modell-Hierarchie durchlaufen und
von jedem enthaltenem Objekt eine Kopie erstellt. Die Instruktionen zur
Änderung werden von den Modellkomponenten in der Komposition durch
die Modell-Hierarchie durchgereicht und in den einzelnen Modellen sepa-
rat durchgeführt. Dementsprechend werden die Teilwahrscheinlichkeiten in
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den Komponenten berechnet und weitergegeben. Nach Berechnung der Ge-
samtwahrscheinlichkeit und dem Vergleich mit der Akzeptanzwahrschein-
lichkeit wird entweder der neue Zustand akzeptiert oder der alte Zustand
wiederhergestellt. Der Vorteil ist, dass die einzelnen Änderungen von den
Modellen übernommen werden und somit leichter neue Änderungsobjekte
implementiert werden können. Der Nachteil ist, dass die Änderungsobjekte
keine Informationen zwischen den Komponenten der Modelle haben und die
geänderten Teilmodelle vollständig neu alloziert werden müssen.

In TreeTime hingegen übernimmt ein Änderungsobjekt die Änderun-
gen des gesamten Zustands. Alle notwendigen Daten für die Akzeptanz und
die Rekonstruktion des Zustands sind dem Änderungsobjekt bekannt und
werden dort verwaltet. Somit kann ein Änderungsobjekt speziell angepasst
werden, so dass nur Teile eines Modells neu alloziert, berechnet und gege-
benenfalls wiederhergestellt werden müssen.

MrBayes (siehe 3.2.2) ist in der aktuellen Version prozedural implemen-
tiert. Nach Meinung des Autors ist ein prozedurales Design schwerer zu
erweitern und nicht so flexibel wiederzuverwenden wie ein objektorientier-
ter Entwurf. PhyloBayes (3.2.5) ist zwar objektorientiert implementiert, al-
lerdings dienen die Klassen hauptsächlich als Sammlung von Funktionen.
Moderne objektorientierte Designprinzipien wie Datenkapselung, Kohäsion,
klar definierte Schnittstellen oder Designmuster werden nicht angewendet.
Die Implementierung entspricht somit eher einem prozeduralen Entwurf.

4.2 Implementation

Die Anwendung TreeTime ist objektorientiert in C++ implementiert. Die
modulare Struktur des Designentwurf wird entsprechend den Modulen in
4.1.1 in acht Namensbereiche untergliedert. Die Programmierung der Klas-
sen wird gemäß den Vorgaben umgesetzt. Es folgen die Beschreibung des
Ablaufs der Anwendung und Details zur Optimierung.

4.2.1 Ablauf der Anwendung

Die Anwendung startet mit der Instanzierung der Klasse TreeTime aus dem
Namensraum TreeTime Core. Die Klasse besitzt nur eine Memberfunktion,
die den Pfad zu der Eingabedatei im Nexus–Format übergeben bekommt
und alle benötigten Daten für den Ablauf der Anwendung bereitstellt. Bei
Aufruf der Funktion wird ein Datenobjekt der Klasse TreeTime Data aus
dem Namensraum TreeTime NexusProcessing neu alloziert. Ein Objekt
der Klasse TreeTime NexusParser wird neu erstellt und dem Datenobjekt
zugewiesen. Über das TreeTime NexusParser–Objekt werden die Informa-
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tionen aus der Eingabedatei in das Datenobjekt eingelesen.

Der nächste Schritt besteht in der Initialisierung der notwendigen Ob-
jekte. Zunächst wird ein Zufallszahlen-Generator der Klasse RandomNumber-
Generator und ein Objekt der Klasse LikelihoodCalculations angelegt.
Danach wird ein Objekt der Klasse State erstellt. Dieses Objekt dient als
Vorlage für einen initialen Zustand der Markovkette. Dem Zustand werden
die topologischen und zeitlichen Beschränkungen zugewiesen. Da die Be-
schränkungen für alle Zustände der Ketten Gültigkeit besitzen, sind diese
als statische Elemente im State–Objekt implementiert. Danach wird dem
Zustand eine neu allozierte Phylogenie übergeben. Diese wird entweder aus
den Angaben in der Eingabedatei aufgebaut oder, falls nicht vorgegeben,
aus den molekularen Daten mittels dem agglomerativen Clusterverfahren
UPGMA (Sokal u. Michener (1958)) rekonstruiert. Wenn eine Außengruppe
angegeben ist, wird der Stammbaum, falls notwendig, umgebaut, so dass die
erste Verzweigung an der Wurzel die Außengruppe von den anderen Taxa
trennt. Sind keine zeitlichen Beschränkungen angegeben, wird die Zeit reska-
liert, so dass die Wurzel der Phylogenie den Zeitpunkt 1 besitzt. Andernfalls
werden die zeitlichen Beschränkungen, gewichtet nach der Varianz der zeit-
lichen Angaben, für die initiale Zeitskalierung verwendet. Anschließend wird
dem Zustand für jede Datenpartition aus dem Genombereich das entspre-
chend spezifizierte molekulare Evolutionsmodell zugewiesen und eine initiale
Rate für die Evolutionsgeschwindigkeit festgelegt. Ebenso wird dem Zustand
für jede Datenpartition ein entsprechend spezifiziertes Ratenänderungsmo-
dell angelegt. Falls in der Eingabedatei angegeben, wird optional ein globales
Ratenänderungsmodell angelegt, das für alle Datenpartitionen gilt. Schließ-
lich wird für den Zustand die Likelihood der Daten sowie die Wahrschein-
lichkeitsdichte der Ratenänderungsmodelle und zeitlichen Beschränkungen
berechnet. Diese Werte werden im Zustand gespeichert.

Nach der Initialisierung des Zustands, werden die konkreten Objekte der
abstrakten MCMCMC–Methode bereitgestellt. Dazu wird ein Objekt der
Klasse ProposeChange und ein Objekt der Klasse StateSampler angelegt,
welche für das Generieren neuer Vorschläge bzw. das Sampeln der Zustände
verantwortlich ist. Für jede benötigte Kette wird ein Objekt der Klasse
StateManager neu alloziert. Im Konstruktor der Klasse wird das bereits er-
stellte Zustands–Objekt übergeben. Dieses dient als Vorlage für den Zustand
im StateManager–Objekt. Jedes StateManager–Objekt erstellt hieraus eine
tiefe Kopie (Meyers (1996)) für den eigenen Zustand. Im StateManager–
Objekt wird ein Verweis auf das ProposeChange–Objekt gespeichert. Für
eine effiziente Speicherverwaltung werden die molekularen Daten und de-
ren Auftritts–Wahrscheinlichkeiten an den inneren Knoten durch die Klasse
MemoryAllocator separat verwaltet. Die Bereitstellung und die Verwendung
des Speichers erfolgt über Methoden in der statischen Funktionssammlung
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der Klasse LikelihoodCalculations. Die Speicherverwaltung der moleku-
laren Daten wird im Kapitel 4.2.2 besprochen.

Abschließend wird ein Objekt der Klasse Mcmcmc aus dem Namens-
raum TreeTime Mcmcmc neu erstellt. Ihm wird das Data–Objekt, der Vektor
der StateManager–Objekte und das StateSampler–Objekt im Konstruktor
übergeben. In dem Mcmcmc–Objekt wird der Mcmcmc–Algorithmus gestar-
tet, welcher den Kontrollfluss bis zum Ende der Anwendung übernimmt.
Das MCMCMC–Modul steuert den Ablauf des MCMCMC–Algorithmus mit
den initialisierten Objekten (siehe Abschnitt 4.1.1.1). Dazu wird jeder Zu-
stand einer Kette gemäß der Burn–In–Periode entsprechend oft geändert.
Die Änderung eines Zustands wird von den StateManager–Objekten über-
nommen (vgl. Abschnitt 4.1.2). Durch eine abstrakte Methode wird ein Ob-
jekt zur Änderung eines Zustands angefordert. Dieses generiert aus einem
alten Zustand einen neuen Zustand, was in den Change–Objekten gekapselt
ist. Der StateManager kann dann über die Schnittstelle der Change–Objekte
das Verhältnis der Vorschlagswahrscheinlichkeit und der Zielverteilung ab-
fragen, um zu entscheiden, ob der neue Zustand akzeptiert oder verworfen
wird. Diese Entscheidung wird dem Change–Objekt mitgeteilt, welches die
notwendigen Schritte veranlasst, um alle Daten des neuen Zustands zu ak-
tualisieren oder den alten Zustand wiederherzustellen. Falls mehrere Ket-
ten parallel laufen, werden mit einer gewissen Frequenz die Ketten zufällig
gemäß Gleichung 2.6.2 vertauscht. Dies übernimmt die Klasse Mcmcmc durch
die Vertauschung der Positionen der entsprechenden StateManager, die in
einem Vektor gespeichert sind. Nach der Burn–In–Phase wird der Zustand
der kalten Kette in regelmäßigen Abständen gesampelt, was über Delegation
an den StateSampler über den StateManager der kalten Kette geschieht.

4.2.2 Optimierung

Die Laufzeit der Anwendung wird maßgeblich durch die Berechnung der
Likelihood mit Hilfe des Felsenstein-Algorithmus bestimmt (siehe Abschnitt
2.3). Der Algorithmus beruht auf dynamischer Programmierung und ist ef-
fizient durchführbar. Für eine gegebene Kombination der Nukleotide an den
Blättern muss die Auftrittswahrscheinlichkeit der Nukleotide an den inneren
Knoten berechnet werden. Durch Aufmultiplizieren der Wahrscheinlichkei-
ten der einzelnen Position an der Wurzel lässt sich die Likelihood des Baums
berechnen. Wie aus Gleichung 2.3.2 zu erkennen ist, liegt die Komplexität
der Berechnung in O(n∗m), wobei n die Anzahl der Spezies und m die Länge
der Sequenz bezeichnet. Die Laufzeit des Algorithmus ist also proportional
zu der Anzahl an Spezies und zu der Länge der Sequenzdaten.

Da bei molekularen Evolutionsmodellen mit gammaverteilten Ratenka-
tegorien für jede Stufe die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten der Nu-
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kleotide berechnet werden muss, ist die Laufzeit proportional zu der Anzahl
an Ratenkategorien. Falls mehrere Ketten in der MCMCMC–Methode ver-
wendet werden, muss für jede Kette diese Wahrscheinlichkeiten berechnet
werden. Hier kann keine Optimierung vorgenommen werden. Die Anzahl der
Ratenkategorien und die Anzahl der Ketten wird dem Benutzer überlassen.

Um die Laufzeit gering zu halten, werden die molekularen Daten vor-
verarbeitet. Zunächst werden die Positionen, bei denen die Nukleotide bei
allen Taxa übereinstimmen, zusammengefasst und mit Multiplizitäten ver-
sehen. Somit muss der Felsenstein–Algorithmus nur für die Positionen mit
unterschiedlichem Nukleotid–Muster im Alignment durchgeführt werden.
Zusätzlich wird für jedes Nukleotid die Anzahl der Positionen im Alignment
gezählt, bei denen alle Taxa dieses Nukleotid besitzen. Dadurch kann bei
molekularen Evolutionsmodellen mit invarianten Positionen die Likelihood
effizienter berechnet werden (siehe 2.3.5). Um die Rechenzeit zu optimieren,
werden bei Änderungen des Zustands ausschließlich die Wahrscheinlichkei-
ten an den inneren Knoten neu berechnet, die von der Änderung betroffen
sind. Diese Optimierung wird in den Änderungs–Klassen berücksichtigt.

Die Klasse MemoryAllocator aus dem Modul TreeTime Utilities ver-
waltet effizient die Wahrscheinlichkeiten an den inneren Knoten und op-
timiert die Speicherzugriffe. In der Klasse MemoryAllocator werden die
Wahrscheinlichkeiten zu jedem inneren Knoten als vierdimensionales Array
gespeichert. Die vier Dimensionen ergeben sich aus der Anzahl der Berei-
che im Genom, der Anzahl an Positionen in diesem Bereich, der Anzahl
der Diskretisierungsstufen für die Ratenheterogenität und der Anzahl der
molekularen Zustände. Bei einer Speicheranforderung für die molekularen
Daten zu einem inneren Knoten wird der Speicherbedarf berechnet, der für
die Speicherung notwendig ist. Der gesamte benötigte Speicherplatz für die
Daten wird vom Betriebssystem mit dem operator new–Operator angefor-
dert (Meyers (1997)). Die Zuteilung der Speicherblöcke zu den Arrays erfolgt
durch den placement new-Operator (Meyers (1997)). Hierbei werden keine
Speicheranforderungen an das Betriebssystem benötigt. Die Speicherplätze
für einen inneren Knoten werden in dem Datencontainer Set<> verwaltet
(Austern (2001), Josuttis (1999)). Werden die Daten zu einem inneren Kno-
ten gelöscht, wird der Speicherbereich als unbenutzt markiert, aber nicht
aus dem Speicher gelöscht, so dass der Speicherplatz wiederverwendet wer-
den kann. Hierdurch werden viele langsame Speicheranforderungen an das
Betriebssystem eingespart, welche durch die Allozierung einzelner Arrays
mit new oder durch die Verwendung von Vektoren notwendig wären.

In der Header–Datei Settings der Module TreeTime Core, TreeTime -
MolecularTree und TreeTime Utilities wird der Datentyp realf definiert,
der den Datentyp float oder double annehmen kann. In der aktuellen Ver-
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sion ist der Datentyp realf standardmäßig auf float gesetzt. Dadurch wird
die Auftrittswahrscheinlichkeit der molekularen Daten durch den Datentyp
float gespeichert. Die Rechenzeit ist durch die Verwendung vom Datentyp
float im Gegensatz zu double auf den getesteten Systemen beschleunigt. Die
Beschleunigung der Berechnung geht zu Lasten einer verminderten Rechen-
genauigkeit. Die Veränderung bei der Genauigkeit der Berechnung der Like-
lihood bei Bäumen mit einer Anzahl von 10 und 50 Taxa bei 1000 Positionen
war bei allen durchgeführten Beispielen vernachlässigbar.

Beim Anlegen des vierdimensionalen Arrays wird beachtet, dass der Spei-
cherverbrauch minimiert wird. Der benötigte Speicherplatz setzt sich aus
dem Bedarf der zu speichernden Fließkommazahlen und den Zeigern auf
die Vektoren zusammen. Der Speicherbedarf für die Fließkommazahlen ist
immer gleich. Der Speicherbedarf der Zeiger wird minimiert, falls die vier
Dimensionen des mehrdimensionalen Arrays der Größe nach aufsteigend an-
gelegt sind. Bei gewöhnlicher Anwendungen ist die Indizierung im Array mit
folgender Reihenfolge speicheroptimal: Bereich, Raten, Zustände und Posi-
tionen. In diesem Fall berechnet sich der Speicheraufwand aus der Anzahl
an Verweisen V ∗ nach folgender Formel:

V ∗ = nB +
nB∑
i=1

nR(i) + nR(i) ∗ nS. (4.2.1)

Hierbei bezeichnet nS die Anzahl der molekularen Zustände, nB die Anzahl
der Bereiche im Genom und nR(i) bzw. nP (i) die Anzahl der Ratenkatego-
rien bzw. die Anzahl der Positionen in den Bereichen i, i = 1 . . . nB.

Das Programm wird mit dem Kompilierer GNU Compiler Collection
(GCC), Version 4.0.21 übersetzt, das den Profiler gprof2 unterstützt. Da-
zu wird das Programm mit der zusätzlichen Kompilieroption -pg übersetzt.
Das kompilierte Programm kann anschließend mit dem Programm gprof aus-
gewertet werden. Mit gprof wird der Prozentsatz der gesamten Rechenzeit
ausgelesen, den das Programm in den einzelnen Funktionen verbringt. Die
Auswertung wird auf einem Rechner mit AMD Opteron 275 Dual-Core-
Prozesser mit 1005 MHz Taktfrequenz ausgewertet. Das installierte Betriebs-
system ist Suse Linux 10.0. Das Programm verbraucht ca. 95% der Zeit in der
Funktion, die die Wahrscheinlichkeiten nach dem Felsenstein–Algorithmus
berechnet. Demnach lohnt es sich, zur Laufzeitverbesserung diese Funktion
zu optimieren.

Zur weiteren Verbesserung der Laufzeit wird die Klasse MemoryAllocator
umgeschrieben. Durch die Umsortierung der speicheroptimalen Anordnung

1siehe http://gcc.gnu.org/
2siehe http://www.gnu.org/software/binutils/manual/gprof-2.9.1/gprof.html
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der vier Dimensionen des Arrays mit den Wahrscheinlichkeiten der Nukleo-
tide wird die hardwarenahe Optimierung der Laufzeit vorbereitet. Hierzu
werden nacheinander die folgenden Schritte durchgeführt. Die Reihenfolge
der Dimensionen zur Verwaltung der molekularen Daten wird auf die fol-
gende Reihenfolge abgeändert: Bereich, Raten, Positionen und Zustände. Im
Vergleich zu der speicheroptimalen Anordnung erhöht sich der Speicherbe-
darf durch die zusätzliche Anzahl an Verweisen. Diese zusätzliche Anzahl
wird berechnet durch:

nB∑
i=1

nR(i)
(
nP (i)− nS

)
. (4.2.2)

Die Anzahl an zusätzlichen Verweisen für einen inneren Knoten, bei einer
Sequenzlänge von 1000 Nukleotiden aus einem Genombereich, das mit ei-
nem Evolutionsmodell mit 4 Ratenkategorien rekonstruiert wird, ist 3984.
Für einen Baum mit 100 Spezies sind das 394.416 zusätzlich zu speichernde
Verweise. Der Vorteil ist, dass durch diese Umordnung die Speicherbereiche,
die vom Prozessor im Felsenstein–Algorithmus benötigt werden, kompakter
zusammenliegen. Für die Berechnung der Auftrittswahrscheinlichkeit eines
Nukleotids an einem inneren Knoten müssen die Auftrittswahrscheinlichkei-
ten aller Nukleotide an den Tochterknoten abgefragt werden. Durch die Um-
sortierung im MemoryAllocator liegen die Auftrittswahrscheinlichkeiten der
Nukleotide einer Position in benachbarten Speicherblöcken. Somit wird das
Prefetching (Wadleigh u. Crawford (2000)) vom Prozessor gut ausgenutzt,
da bei der Anfrage eines Speicherbereichs die unmittelbar zusammenhängen-
den Speicherbereiche der Auftrittswahrscheinlichkeiten automatisch in den
Cache gerufen werden und schneller verfügbar sind.

Um das Pipelining (Wadleigh u. Crawford (2000) und Gerber u. a. (2005))
des Prozessors optimal auszunutzen, wird die letzte Schleife im Felsenstein–
Algorithmus, welche über die Anzahl der molekularen Zustände iteriert wird,
aufgewickelt. Viele Kompilierer unterstützen die Schleifenaufwicklung, so
dass die Anweisungen parallel in das Register zur Verarbeitung geladen
werden können. Dies ist möglich, da die Prüfung der Abbruchbedingung
nach jedem Schleifendurchlauf wegfällt und somit der Befehl innerhalb der
Schleife nicht sequentiell abgearbeitet werden muss. Damit die Auflösung
der Schleife und das parallele Abarbeiten der Befehle tatsächlich durch-
geführt werden kann, muss dem Kompilierer mitgeteilt werden, dass keine
Datenabhängigkeit zwischen den verwendeten Arrays in der Schleife besteht.
Ein Schreibzugriff auf die Werte eines Array darf also keinen Einfluss auf
die Werte eines anderen Arrays haben. D.h., es darf kein Pointer Aliasing
stattfinden. Vielen C++-Kompilierern kann man mit Hilfe des Schlüsselwort

restrict3 mitteilen, dass Arrays innerhalb ihres Gültigkeitsbereiches einen
3http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.2/gcc/Restricted-Pointers.html#Restricted-
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Speicherbereich exklusiv für sich in Anspruch nehmen.

Die optimierte Funktion zur Berechnung der Auftrittswahrscheinlichkei-
ten der Nukleotide mit dem Namen calcDnaProbabilities(...) ist nach-
folgend abgedruckt. In den Zeilen 11-25 wird der Speicherbereich, auf den die
Arrays verweisen, zur exklusiven Verwendung ausgezeichnet. Das Schlüssel-
wort register in den Zeilen 33 und 40 veranlasst den Kompilierer, die Va-
riablen vorzugsweise in das schnelle Register des Prozessors zu laden. Das
ist sinnvoll, da diese Variablen in jedem Schleifendurchlauf wiederverwendet
werden. In den Zeilen 54-61 wird die Auftrittswahrscheinlichkeit eines Nu-
kleotids berechnet. Die for-Schleife, die über die 4 Zustände läuft, ist hier
aufgelöst.

00 typedef float realf;
01 void calcDnaProbabilities(Tree_Iterator p_iterator,
02 vector<DnaEvolutionModel*>& p_vpDnaModel,
03 vector<double>& p_vRateScaling,
04 int p_loci,
05 double p_firstChildTime,
06 double p_lastChildTime)
07 {
08 int loci = p_loci;
09 int sitesAtLoci = s_vnSites[loci];
10 double rateMulti;
11 realf**** __restrict probs = p_iterator->m_molecularData;
12 realf**** __restrict first =
13 p_iterator.getFirstChild()->m_molecularData;
14 realf**** __restrict last =
15 p_iterator.getLastChild()->m_molecularData;
16 realf*** __restrict pppProb = probs[loci];;
17 realf*** __restrict pppFirs = first[loci];
18 realf*** __restrict pppLast = last[loci];
19 realf** __restrict ppProb;
20 realf** __restrict ppFirs;
21 realf** __restrict ppLast;
22 realf* __restrict pProb;
23 realf* __restrict pFirs;
24 realf* __restrict pLast;
25 double** __restrict tM;
26 for(int rate=0; rate<s_vnRates[loci];
27 ++rate, ++pppProb, ++pppFirs, ++pppLast)

Pointers
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28 {
29 rateMulti = p_vRateScaling[loci] *
30 p_vpDnaModel[loci]->getGammaRates()[rate];
31 tM = p_vpDnaModel[loci]->getTransitionMatrix(
32 p_firstChildTime*rateMulti);
33 register const realf first_tM[4][4] = {
34 {tM[0][0],tM[0][1],tM[0][2],tM[0][3]},
35 {tM[1][0],tM[1][1],tM[1][2],tM[1][3]},
36 {tM[2][0],tM[2][1],tM[2][2],tM[2][3]},
37 {tM[3][0],tM[3][1],tM[3][2],tM[3][3]}};
38 tM = p_vpDnaModel[loci]->getTransitionMatrix(
39 p_lastChildTime*rateMulti);
40 register const realf last_tM[4][4] = {
41 {tM[0][0],tM[0][1],tM[0][2],tM[0][3]},
42 {tM[1][0],tM[1][1],tM[1][2],tM[1][3]},
43 {tM[2][0],tM[2][1],tM[2][2],tM[2][3]},
44 {tM[3][0],tM[3][1],tM[3][2],tM[3][3]}};
45 for(ppProb = *pppProb, ppFirs = *pppFirs, ppLast = *pppLast;
46 ppProb != (*pppProb + sitesAtLoci);)
47 {
48 pProb = *ppProb++;
49 pFirs = *ppFirs++;
50 pLast = *ppLast++;
51 for(int n=0; n<4; ++n)
52 {
53 *pProb++ = (
54 (first_tM[n][0]* (* pFirs )) +
55 (first_tM[n][1]* (*(pFirs+1)))+
56 (first_tM[n][2]* (*(pFirs+2)))+
57 (first_tM[n][3]* (*(pFirs+3))))*(
58 (last_tM[n][0] * (*(pLast ))) +
59 (last_tM[n][1] * (*(pLast+1))) +
60 (last_tM[n][2] * (*(pLast+2))) +
61 (last_tM[n][3] * (*(pLast+3))));
62 }
63 }
64 }
65 }

Das Programm TreeTime wird mit dem GCC-Kompilierer mit den Op-
tionen -O5 -ffast-math -funroll-all-loops -fpeel-loops kompiliert, das die obi-
gen Optimierungsschritte unterstützt. Die Kompilierzeit wird durch die zu-
sätzlichen Kompilieroptionen nur geringfügig verlängert. Durch die Opti-
mierungen wurde das Programm ungefähr um den Faktor 10 schneller. In
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dem optimierten Programm benötigt der Felsenstein–Algorithmus nur noch
ca. 75% der gesamten Rechenzeit. Ungefähr 8% der Rechenzeit wird für
die Funktion zur Berechnung der Substitutionsmatrix aus der Ratenmatrix
in den molekularen Evolutionsmodellen verbraucht. Somit eignet sich diese
Funktion ebenfalls zur Optimierung. Alle anderen Funktionen benötigen in
dem optimierten Programm weniger als 1,5% der Rechenzeit. Diese Funk-
tionen eignen sich daher nicht zur Optimierung, um die Laufzeit erheblich
zu verbessern.

Für die Berechnung der Substitutionsmatrix muss die Ratenmatrix ex-
ponentiert werden. Die effiziente Berechnung über die Exponentialreihe er-
fordert eine Eigenwertzerlegung, die numerisch nicht stabil ist. Deshalb wird
die Berechnung der Substitutionsmatrix S aus der Ratenmatrix R als Grenz-
wert der Folge berechnet. Diese Berechnung ist numerisch robust und effi-
zient durchführbar (Mueller (2001), Ross (2000)):

S(t) = exp(tR) = lim
n→∞

(
I +

tR

n

)n
, t ∈ R+. (4.2.3)

Obige Folge konvergiert sehr schnell und kann daher gut approximiert wer-
den. Um die Berechnung effizient durchzuführen, wird n als Zweierpotenz
einer natürlichen Zahl i gewählt, also n = 2i. Dann wird S(t) durch i-faches
Quadrieren der Matrix (I+ tR

n ) gewonnen. Der Parameter i ist als statischer
Member der Klasse DnaEvolutionModel implementiert, der für i = 5 bereits
ausreichende Genauigkeit erzielt.

Das Programm TreeTime ist fast vollständig nach dem ANSI-C++-Stan-
dard programmiert. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Zum einen wird in der
bereits vorgestellten Funktion calcDnaProbabilities(...) aus der Klasse
LikelihoodCalculations des Moduls TreeTime Mcmcmc (siehe Abschnitt
4.1.1.1) das Schlüsselwort restrict benutzt. Ebenso wird dieses Schlüssel-
wort in der Funktion squareMatrix(...) aus der Klasse DnaEvolution-
Model des Moduls TreeTime MolecularEvolution (siehe Abschnitt 4.1.1.4)
zur Berechnung der Substitutionsmatrix verwendet. Das Schlüsselwort re-
strict ist im C99-Standard4 enthalten und wird von vielen C++-Kompilieren
durch das Schlüsselwort restrict adaptiert. Neben dem GCC-Kompilierer
unterstützt zum Beispiel auch der Visual C++-Kompilierer dieses Schlüssel-
wort. Somit sollte der Source-Code von TreeTime grundsätzlich mit jedem
Kompilierer übersetzt werden können. Gegebenenfalls müssen die beiden
Funktionen entsprechend angepasst werden.

4http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/standards
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4.3 Erweiterbarkeit

Der modulare Aufbau ermöglicht eine hohe Flexibilität und erleichtert die
Erweiterbarkeit der TreeTime Software. Die Klassen eines Moduls funktio-
nieren weitestgehend unabhängig von den Klassen anderer Module, so dass
die Änderung einer Klasse in einem Modul geringe bzw. keine Auswirkung
auf die Klassen anderer Module hat. Gefördert wird die Unabhängigkeit der
Module durch die Verwendung von abstrakten Basisklassen und Schnittstel-
len.

Der MCMCMC–Algorithmus ist durch die Anwendung der Template–
Methode (siehe 4.1.1.1) flexibel verwendbar, da die zentralen Aufgaben im
Algorithmus an Klassen delegiert werden, die durch abgeleitete Klassen im-
plementiert werden. Diese konkreten Klassen sind im Namensbereich Tree-
Time Core definiert und übernehmen die speziellen Aufgaben. Zum Beispiel
befindet sich dort die Klasse StateSampler, welche über die Schnittstelle
der abstrakten Klasse angesprochen und verwendet wird. Soll eine andere
Funktion für das Sampling implementiert werden, muss eine neue Klasse
mit entsprechender Funktionalität angelegt werden, die die Schnittstelle der
abstrakten Klasse benutzt. Die Verwendung der neuen Klasse erfolgt dann
über die gemeinsame Schnittstelle.

Der Zustand State aus dem Modul TreeTime Core ist ein Datenob-
jekt, das aus den Klassen Tree, RateChangeModel, DnaEvolutionModel und
TopologicalConstraint zusammengesetzt ist. Im Zustand wird nur ein
Verweis auf diese Klassen gespeichert. Die Klassen werden durch eine wohl-
definierte Schnittstelle angesprochen. So können einfach weitere Klassen mit
neuer Funktionalität in den entsprechenden Modulen implementiert und in
dem Zustand verwendet werden. Dabei muss keine Änderungen im Ablauf
des Algorithmus oder im Zusammenspiel der Komponenten vorgenommen
werden.

4.3.1 Molekulare Evolutionsmodelle

In der Anwendung werden die moleklaren Evolutionsmodelle ausschließlich
über die Schnittstelle DnaEvolutionModel angesprochen. Um ein neues Evo-
lutionsmodell hinzuzufügen, muss das neue Modell von dieser Klasse abge-
leitet und alle virtuellen Memberfunktionen implementiert werden. Damit
erhält man ein gültiges Modell, welches in TreeTime zur Berechnung der
Likelihood verwendet werden kann.

Um die Erzeugung molekularer Evolutionsmodelle zentral im Quelltext
zu verwalten, werden die Modelle über die statische Fabrik–Methode newDna-
EvolutionModel(String) in der Klasse DnaEvolutionModel instanziert.
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Im Argument der Methode wird ein String, der das Evolutionsmodell re-
präsentiert, übergeben (siehe 4.1.1.4). Die String–Repräsentation des Mo-
dells muss einen eindeutigen Präfix haben, gefolgt von Parametern die in
runden Klammern eingeschlossen sind. Der Präfix dient zur Identifizierung
des Modells, der bei Übergabe an die Fabrik–Methode in einer mehrstufigen
Auswahlanweisung erkannt wird. Die in der String–Repräsentation mitge-
lieferten Parameter werden ausgelesen und an den Konstruktor übergeben.

Beim Hinzufügen neuer Modelle bleibt die Schnittstelle der Klasse Dna-
EvolutionModel erhalten. Nur die Implementierung der Auswahlanweisung
in der Fabrik–Methode muss für das neue Modell erweitert werden. Das neue
molekulare Evolutionsmodell kann dann in der Nexus-Eingabedatei mit der
gewählten String–Repräsentation verwendet werden. Dabei kann ein neu
angelegtes molekulares Evolutionsmodell automatisch mit invarianten Posi-
tionen und gammaverteilten Ratenkategorien benutzt werden.

Als Beispiel wird die Implementierung des allgemeinen zeitreversiblen
Modells (siehe Abschnitt 2.2) besprochen. Das Hinzufügen und Ändern der
Quelldateien betrifft ausschließlich das Modul TreeTime MolecularEvolu-
tion und erfolgt in zwei Schritten. In dem zugehörigen Namensraum wird
die Klasse GtrModel angelegt. Das neue Modell wird von der Klasse Dna-
EvolutionModel abgeleitet und implementiert deren Schnittstelle. Die Aus-
programmierung wird aufgeteilt in die Header-Datei ”GtrModel.hpp“ und
die dazugehörige Implementierungs-Datei ”GtrModel.cpp“. Die Dateien des
Moduls befinden sich im Unterordner ”TreeTime MolecularEvolution“ des
Stammverzeichnisses der Quelldateien von TreeTime. Die Dateien der imple-
mentierten Modelle werden dort im Unterordner ”DnaModels“ gespeichert.
Die Quelltexte der Dateien ”GtrModel.hpp“ und ”GtrModel.cpp“ sind im
Anhang 7.3.1 und 7.3.2 abgedruckt. Der zweite Schritt besteht in der Erwei-
terung der Auswahlanweisung in der Fabrik–Methode newDnaEvolutionModel
der Klasse DnaEvolutionModel. Der relevante Teil des Quelltextes dieser
Funktion ist in der Implementierungs-Datei ”DnaEvolutionModel.cpp“ der
Klasse und ist nachfolgend abgedruckt:

01 DnaEvolutionModel* newDnaEvolutionModel(
02 string p_stringRepresentation)
03 {
04 string model = p_stringRepresentation.substr(0,
05 p_stringRepresentation.find_first_of("+("));
06 bool hasInvariantSites = false;
07 bool hasGammaRates = false;
08 int nGammaRates = 1;
09 vector<double> par;
10 /* Parsing of p_stringRepresentation
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11 ... */
12 if(model=="JC")
13 {
14 return new JukesCantorModel(hasInvariantSites,
15 propOfInvariantSites, nGammaRates,
16 gammaShapeParameter);
17 }
18 else if(model=="GTR")
19 {
20 return new GtrModel(
21 // stationary Distribution Parameters:
22 par[0], par[1], par[2], par[3],
23 // Rate Parameters
24 par[4], par[5], par[6], par[7], par[8], par[9],
25 // additional Parameters
26 hasInvariantSites, propOfInvariantSites,
27 nGammaRates, gammaShapeParameter );
28 }
29 else
30 {
31 return new JukesCantorModel(false, 0.0, 1, 1.0);
32 }
33 }

Die Zeilen 01-02 definieren die Signatur der Funktion. Der Eingabepara-
meter besteht aus einem String, der die Repräsentation des Modells enthält.
Die Rückgabe erfolgt als Zeiger auf ein molekulares Evolutionsmodell. In der
Zeile 04 wird der Präfix des Eingabestrings ausgelesen, der einen eindeutigen
Bezeichner für das molekulare Evolutionsmodell darstellt. In den Zeilen 05-
09 werden die weiteren auszulesenden Parameter definiert und zum Teil mit
Standardwerten versehen. In den Zeilen 09-10 wird der Eingabestring weiter-
verarbeitet. Die Parameter werden ausgelesen und den korrespondierenden
Variablen zugewiesen. Die Zeilen 12-32 enthalten die eigentliche Auswahlan-
weisung. Hier wird der zuvor ausgelesene Bezeichner für das Modell benutzt,
um das korrekte Modell zu instanzieren und einen Verweis darauf zurück-
zugeben. Die Zeilen 18-28 werden für das allgemeine zeitreversible Modell
ergänzt. In Zeile 18 wird der Bezeichner ”GTR“ für das allgemeine zeitre-
versible Modell erkannt, in den Zeilen 21-27 werden die entsprechenden Pa-
rameter übergeben und in Zeile 20 wird ein Zeiger auf das neu instanzierte
Modell zurückgegeben. Um die Klasse GtrModel in der Quelldatei ”Dna-
EvolutionModel.cpp“ verfügbar zu machen, muss am Anfang der Datei der
Befehl ”#include ”DnaModels/GtrModel.hpp”“ eingebunden werden. Wie
man sieht, bleibt die Schnittstelle zu den molekularen Evolutionsmodellen,
die in der Datei ”DnaEvolutionModel.hpp“ definiert ist, vollständig erhalten.
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Um durch zufällige Änderungen den Zustandsraum der Modelle zu tra-
versieren, sind in der Schnittstelle vier Funktionen zum Generieren neu-
er Zustände vorgegeben. Die Funktionen changeInvariantSites() und
changeGammaRates() bewirken eine Änderung des Anteils an invarianten
Positionen bzw. eine Änderung der Verteilung für die gammaverteilten Ra-
tenkategorien. Diese Änderungen werden von der Basisklasse DnaEvolution-
Model durchgeführt. Die beiden Funktionen changeStationaryDistribution()
und changeTransitionParameters() werden in jedem Evolutionsmodell
separat implementiert, da diese Änderungen an das spezielle Modell ange-
passt werden müssen.

Sind die molekularen Daten aus verschiedenen Bereichen des Genoms
mit unterschiedlichen Evolutionsmodellen, dann wird die Vorschlagswahr-
scheinlichkeit für eine Änderung zwischen den Modellen gewichtet. Die Ge-
wichtung wird automatisch in der Klasse ProposeChange nach Anzahl der
freien Parameter im Modell vorgenommen. Die Anzahl der freien Parameter
kann über die Schnittstelle der Klasse DnaEvolutionModel abgefragt werden
und muss bei neuen Modellen dementsprechend implementiert werden.

4.3.2 Ratenänderungsmodelle

Die Ratenänderungsmodelle werden in der Anwendung ausschließlich über
die Schnittstelle RateChangeModel angesprochen. Möchte man ein neues
Ratenänderungsmodell hinzuzufügen, muss das neue Modell von der Klasse
RateChangeModel abgeleitet und alle virtuellen Memberfunktionen imple-
mentiert werden. Dadurch erhält man ein gültiges Modell, welches in Tree-
Time verwendet werden kann.

Die Erzeugung beliebiger Ratenänderungsmodelle ist zentral im Quell-
text durch die statische Fabrik–Methode newRateChangeModel(String) in
der Klasse RateChangeModel implementiert. Dazu wird im Argument der
Methode eine Repräsentation des Modells als String übergeben. Die String–
Repräsentation des Modells muss einen eindeutigen Präfix haben, gefolgt von
Parametern, die in runden Klammern eingeschlossen sind. Der Präfix dient
zur Identifizierung des Modells, der bei Übergabe an die Fabrik–Methode
in einer mehrstufigen Auswahlanweisung erkannt wird. Die in der String–
Repräsentation mitgelieferten Parameter werden ausgelesen und an den Kon-
struktor des Modells übergeben. Die Fabrik–Methode gibt einen Verweis auf
ein entsprechendes neu angelegtes Modell zurück.

Beim Hinzufügen neuer Modelle bleibt die Schnittstelle der Klasse Rate-
ChangeModel erhalten. Die Implementierung der Auswahlanweisung in der
Fabrik–Methode muss für das neue Modell erweitert werden. Falls zusätz-



74 KAPITEL 4. TREETIME: DESIGN UND IMPLEMENTATION

liche Daten an den inneren Knoten benötigt werden, muss in der Klasse
NodeData ein neuer assoziativer Container der Form set<int,DATA> an-
gelegt werden (siehe Breymann (1999), Meyers (2001)). Hierbei bezeichnet
DATA die vom Modell benötigten Daten. Als Schlüssel wird ein ganzzahliger
Wert verwendet, der angibt, auf welchen molekularen Bereich im Genom sich
die Daten des Modells beziehen. Der Schlüssel −1 wird verwendet, wenn das
Ratenänderungsmodell für alle Bereiche des Genoms verwendet wird.

Es wird das Hinzufügen eines neuen Ratenänderungsmodells am Bei-
spiel des Dirichlet–Modells (siehe Abschnitt 3.5.4) veranschaulicht. Das Hin-
zufügen des Models betrifft ausschließlich Modifikationen im Modul Tree-
Time RateChangeModel, da keine weiteren Daten an den inneren Knoten
benötigt werden. Ansonsten müsste zusätzlich ein Datenfeld in der Klas-
se NodeData, wie oben beschrieben, hinzugefügt werden. Alle Ratenände-
rungsmodelle werden von der Klasse RateChangeModel abgeleitet und imple-
mentiert deren Schnittstelle. Dementsprechend wird im Namensraum Tree-
Time RateChangeModel die neue Klasse DirichletModel erstellt. Die Pro-
grammierung der Klasse wird in die Header-Datei ”DirichletModel.hpp“ und
die dazugehörige Implementierungs-Datei ”DirichletModel.cxx“ aufgeteilt.
Diese Dateien befinden sich im Unterordner ”TreeTime RateChangeModel“
des Stammverzeichnisses der Quelldateien von TreeTime. Die Quelltexte der
Dateien ”DirichletModel.hpp“ und ”DirichletModel.cxx“ sind im Anhang
7.4.1 und 7.4.2 abgebildet. Die Quelltexte der Klassen, die zufällige Ände-
rungen am Ratenänderungsmodell vornehmen und die von der MCMCMC-
Methode benötigt werden, sind in dem Unterorder ”Changes“ gespeichert.
Für das Dirichlet-Model werden hierzu die Änderungs-Klassen DmChangeAll-
Rates, DmChangeTwoRates und DmChangeVariance implementiert. Diese Klas-
sen unterstützen die Schnittstelle der Klasse Change aus dem Namensraum
TreeTime Mcmcmc und werden über die gemeinsame Schnittstelle getChange
der Ratenänderungsmodelle für die weitere Verwendung angefordert. Exem-
plarisch ist der Quellcode der Änderungs-Klasse DmChangeVariance im An-
hang abgebildet. Die Header-Datei ”DmChangeVariance.hpp“ befindet sich
in Anhang 7.4.3 und die dazugehörige Implementierungs-Datei ”DmChange-
Variance.cpp“ in Anhang 7.4.4. Der nächste Schritt besteht in der Erwei-
terung der Auswahlanweisung in der Fabrik–Methode newRateChangeModel
der Klasse RateChangeModel. Der relevante Teil des Quelltextes dieser Funk-
tion lautet:

01 template<class STATE>
02 RateChangeModel<STATE>* RateChangeModel<STATE>::
03 newRateChangeModel(string p_stringRepresentation)
04 {
05 if(p_stringRepresentation == "")
06 {
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07 return new MolecularClock<STATE>();
08 }
09 string model = p_stringRepresentation.substr(0,
10 p_stringRepresentation.find_first_of("("));
11 vector<double> par(7,1.0);
12 /* Parsing of p_stringRepresentation
13 ... */
14 if(model=="CPP")
15 {
16 return new CompoundPoissonProcess<STATE>(par[0], par[1],
17 par[2], par[3], par[4], par[5], par[6]);
18 }
19 else if(model=="DM")
20 {
21 return new DirichletModel<STATE>(par[0], par[1],
22 static_cast<int>(par[2]), par[3], par[4], par[5]);
23 }
24 else if(model=="ULN")
25 {
26 return new UncorrelatedLognormal<STATE>(par[0], par[1],
27 static_cast<int>(par[2]), par[3], par[4], par[5]);
28 }
29 else if(model=="UEX")
30 {
31 return new UncorrelatedExponential<STATE>(
32 static_cast<int>(par[0]), par[1], par[2]);
33 }
34 else
35 {
36 return new MolecularClock<STATE>();
37 }
38 }

In den Zeilen 01-03 wird die Signatur der Funktion festgelegt. Der Eingabe-
parameter besteht aus einem String, der eine Repräsentation des Modells
enthält. Die Rückgabe erfolgt als Zeiger auf ein Ratenänderungsmodell. In
der Zeile 05-08 wird ein leerer Eingabestring abgefangen. In diesem Fall wird
das Modell der molekularen Uhr instanziert und zurückgegeben. In den Zei-
len 09-10 wird der Präfix des Eingabestrings ausgelesen, der einen eindeuti-
gen Bezeichner für das Ratenänderungssmodell darstellt. In den Zeilen 11-13
wird der Eingabestring weiterverarbeitet. Alle Parameter werden ausgelesen
und in dem Vektor par gespeichert. Die Länge des Vektors muss gegebenen-
falls dem Ratenänderungsmodell mit der höchsten Anzahl an übergebenen
Parametern angepasst werden. Die Zeilen 14-37 enthalten die eigentliche



76 KAPITEL 4. TREETIME: DESIGN UND IMPLEMENTATION

Auswahlanweisung. Hier wird der zuvor ausgelesene Bezeichner für das Mo-
dell benutzt, um das korrekte Modell zu instanzieren und einen Verweis
darauf zurückzugeben. Die Zeilen 19-23 werden für das Dirichlet–Modell
ergänzt. In Zeile 19 wird der Bezeichner ”DM“ für das Dirichlet–Modell er-
kannt, in den Zeilen 21-22 werden die entsprechenden Parameter übergeben
und in Zeile 21 wird ein Zeiger auf das neu instanzierte Modell zurück-
gegeben. Um die Klasse DirichletModel in der Quelldatei ”RateChange-
Model.cxx“ verfügbar zu machen, muss am Anfang der Datei der Befehl

”#include ”DirichletModel.hpp”“ eingebunden werden. Die Schnittstelle zu
den Ratenänderungsmodellen, die in der Datei ”RateChangeModel.hpp“ de-
finiert ist, bleibt vollständig erhalten.

Der Anteil an vorgeschlagenen Änderungen der Ratenänderungsmodelle
kann in der Nexus–Eingabedatei angegeben werden. In der Klasse Propose-
Change wird bei gleichzeitigem Vorhandensein mehrerer Ratenänderungs-
modelle die Gewichtung der Anteile an Vorschlägen zwischen der Modellen
bestimmt. Dazu wird eine Ganzzahl zur Identifizierung eines Modells verge-
ben. In der Klasse ProposeChange wird diese Identifizierung für die Gewich-
tung der Vorschlagsverteilung verwendet. Die Gewichtung orientiert sich an
der Anzahl der freien Parameter im Modell. Die zufällige Auswahl eines
speziellen Änderungsobjekts wird vom Ratenänderungsmodell entschieden.
Dazu müssen entsprechende Änderungs–Klassen implementiert werden, die
die Schnittstelle der Klasse Change aus dem Namensraum TreeTime Mcmcmc
implementieren.

4.4 Bedienung

Die Bedienung der TreeTime Software erfolgt über eine Eingabedatei im
Nexus–Format (Maddison u. a. (1997)). Wird bei der Ausführung des Pro-
gramms kein Parameter angegeben, wird eine Datei mit Namen input.nex
im aktuellen Verzeichnis gesucht. Optional kann ein Parameter übergeben
werden, der den Pfad zur Eingabedatei angibt.

Die Befehle und Daten werden in umschließenden Blöcken gespeichert.
Die molekularen Daten werden aus dem Data–Block ausgelesen. Dabei wer-
den die üblichen Eingabeformate und Kommandos unterstützt (siehe Ma-
ddison u. a. (1997)). Alle Befehle und Angaben zu TreeTime werden im
TreeTime–Block definiert. Der Block beginnt mit dem Befehl ”Begin Tree-
Time;“ und endet dem Befehl ”End;“. Die TreeTime-spezifischen Befeh-
le stehen innerhalb des TreeTime–Blocks. Der Befehl beginnt mit einem
Schlüsselwort, der von Parameterangaben gefolgt wird. Die Befehle werden
mit einem Semikolon abgeschlossen. Optionale Befehle sind mit [optional] ge-
kennzeichnet und müssen nicht mit angegeben werden. Innerhalb des Blocks
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können folgende Befehle verwendet werden:

settings
outputPath=String [default=./],
Angabe des Ausgabe Verzeichnis.
seed=positive Ganzzahl [default=aktuelleZeit, optional],
Initialisierung des Zufallszahlen Generators.
rateChanges={0,1} [default=0, optional],
Ohne/mit Änderung der Ratenänderungmodelle: 0/1.
memChanges={0,1} [default=1, optional],
Ohne/mit Änderung der molekularen Evolutionsmodelle: 0/1.

mcmcmc
nChains=positive Ganzzahl,
Anzahl der Ketten.
nSamples=positive Ganzzahl,
Anzahl der Samples.
burnInPeriod=nichtnegative Ganzzahl,
Anzahl der Burn–In–Periode.
sampleFrequency=positive Ganzzahl,
Anzahl der Schritte zwischen den Samples.
heatingCoefficient=positive Zahl [default=0.3, optional],
Angabe des Temperatur–Koeffizienten bei mehreren Ketten.

parameter [optional]
cNodeTime=[0.0-4.0] [default=1.0, optional],
Parameter zum Kalibrieren der Akzeptanzwahrscheinlichkeit bei Än-
derung von inneren Knoten. Je kleiner der Wert desto, leichter wird
akzeptiert.
cRootTime=positive Zahl [default=1.0, optional],
Parameter zum Kalibrieren der Akzeptanzwahrscheinlichkeit bei Än-
derung des Wurzelknotens. Je kleiner der Wert, desto leichter wird
akzeptiert.
cTimeSynchronisation=positive Zahl [default=1.0, optional],
Parameter zum Kalibrieren der Akzeptanzwahrscheinlichkeit bei Än-
derung der Zeitsynchronisation bzw. der relativen Evolutionsgeschwin-
digkeit. Je kleiner der Wert, desto leichter wird akzeptiert.

weighting [optional]
topology=positive Zahl [default=0.2, optional],
Gewichtung des Anteils an Topologie-Änderungen, relativ zu den an-
deren Gewichtsparametern.
nodes=positive Zahl [default=0.2, optional],
Gewichtung des Anteils an Änderungen der Zeiten an den inneren
Knoten, relativ zu den anderen Gewichtsparametern.
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evolution=positive Zahl [default=0.8, optional],
Gewichtung des Anteils an Änderungen der molekularen Evolutions-
modelle, relativ zu den anderen Gewichtsparametern.
ratechange=positive Zahl [default=0.3, optional],
Gewichtung des Anteils an Änderungen der Ratenänderungsmodelle,
relativ zu den anderen Gewichtsparametern.
timeconversion=positive Zahl [default=0.02, optional],
Gewichtung des Anteils an Änderungen der Zeitsynchronisation, bzw.
der relativen Evolutionsgeschwindigkeit, relativ zu den anderen Ge-
wichtsparametern.

initialTree [optional]
tree=Newick–String [optional],
Angabe eines ultrametrischen Baums im Newick-Format, der als inita-
ler Baum dient. Falls kein Baum angegeben wird, wird ein Startbaum
mittels UPGMA geschätzt.

taxa
outgroup=String [optional],
Angabe einer Außengruppe.
active={String,...,String},
Angabe der Taxa, über die gesampelt wird. In der aktuellen Version
müssen alle Taxa angegeben werden, die im Datenteil enthalten sind.

topologicalConstraint [optional]
list1={String,...,String},
Liste von kommagetrennten Taxa, die durch einen Split im Baum im
linken Unterbaum sind.
list2={String,...,String},
Liste von kommagetrennten Taxa, die durch einen Split im Baum im
rechten Unterbaum sind.

gammaConstraint [optional]
list1={String,...,String},
list2={String,...,String},
Zwei Listen von kommagetrennten Taxa, die durch einen Split im
Baum getrennt sind.
min=positive Zahl
Minimale Zeit des Splits der Verteilung.
mean=positive Zahl
Erwartungswert der Zeit des Splits.
alpha=[0.5,1.5]
Parameter α der Gamma-Verteilung für die Apriori–Verteilung der
Zeit des Splits.
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gaussianConstraint [optional]
list1={String,...,String},
list2={String,...,String},
Zwei Listen von kommagetrennten Taxa, die durch einen Split im
Baum getrennt sind.
mean=positive Zahl
Erwartungswert der Verteilung.
sd=positive Zahl
Standardabweichung der Verteilung.

dnaData
nSites=positive Ganzzahl,
Anzahl der Positionen.
nLoci=positive Ganzzahl,
Anzahl der unterschiedlichen molekularen Daten–Partitionen.
beginningFragments=(0,positive Ganzzahl,...,positive Ganzzahl),
Anfänge der molekularen Daten–Partitionen.
models=(MEM,...,MEM),
kommagetrennte Liste der molekularen Evolutionsmodelle.

rateChange
globalModel=RCM,
Angabe des globalen Ratenänderungsmodells.
localModel=(RCM,...,RCM),
Kommagetrennte Liste der lokalen Ratenänderungsmodelle.

Molekulare Evolutionsmodelle (MEM): Die String-Repräsentation der
Evolutionsmodelle hat einen eindeutigen Präfix, gefolgt von Parametern,
die in runden Klammern eingeschlossen sind. Der Präfix dient zur Identifi-
zierung des Modells. Die in der String-Repräsentation mitgelieferten Para-
meter dienen der Initialisierung der Parameterwerte im Modell. Die bisher
implementierten molekulare Evolutionsmodelle (MEM) sind.

1. Jukes-Cantor-Modell.
Der Präfix zum Identifizieren des Modells ist ”JC”. Das Jukes–Cantor–
Modell ohne invariante Positionen und Ratenheterogenität hat keine
Parameter, also wird in den Klammern kein Wert mit angegeben. Die
Notation lautet JC().

2. Allgemeines zeitreversibles Modell.
Der Präfix zum Identifizieren des Modells ist ”GTR”. Das Modell wird
mit den folgenden Parametern übergeben: GTR(πA, πC , πG, πT , tA→C ,
tA→G, tA→T , tC→G, tC→T , tG→T ), wobei πA, πC , πG, πT die initiale sta-
tionäre Verteilung der Nukleotide, und tA→C , tA→G, tA→T , tC→G, tC→T ,
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tG→T die Modell–Parameter für die Austausch–Raten der Nukleotide
bezeichnen. Die Austausch Raten werden im Modell automatisch ska-
liert, so dass das Ratenmodell auf 1 PEM kalibriert ist.

Alle Evolutionsmodelle können durch invariante Positionen erweitert wer-
den. Dazu wird an den Präfix zum Identifizieren des Modells ”+I“ an-
gehängt. In diesem Fall muss in den Klammern des Modells ein zusätzlicher
Parameter übergeben werden, der den initialen Anteil an invarianten Posi-
tionen bestimmt. Außerdem können alle Evolutionsmodelle mit einer Raten-
heterogenität, die aus der Gammaverteilung stammt, erweitert werden. Dazu
muss ”+Gx“ an den Präfix zum Identifizieren des Modells angehängt wer-
den. Dabei bezeichnet x eine Ganzzahl, die größer oder gleich zwei ist, welche
die Anzahl der Stufen zur Diskretisierung der Ratenheterogenität angibt. In
diesem Fall muss in den Klammern des Modells ein zusätzlicher Parameter
übergeben werden, der die initiale Form der Gammaverteilung bestimmt.
Wird ein Modell mit invarianten Positionen und Raten–Heterogenität er-
weitert, wird an die Modellparameter zuerst der Anteil an invarianten Posi-
tionen und danach der Parameter für die Raten–Heterogenität angehängt.

Ratenänderungsmodelle (RCM): Die String–Repräsentation der Raten-
änderungsmodelle hat einen eindeutigen Präfix, gefolgt von Parametern, die
in runden Klammern eingeschlossen sind. Der Präfix dient zur Identifizie-
rung des Modells. Die in der String Repräsentation mitgelieferten Parameter
dienen zur Initialisierung der Parameterwerte im Modell. Die bisher imple-
mentierten Ratenänderungsmodelle (RCM) sind.

1. Molekulare Uhr mit konstanter Rate.
Der Präfix zum Identifizieren des Modells ist ”MC”. Da das Molekulare
Uhr Modell keine Parameter besitzt, lautet die Notation MC().

2. Dirichlet Modell.
Der Präfix zum Identifizieren des Modells ist ”DM”. Das Modell wird
mit den folgenden Parametern übergeben: DM(priorExpectedVariance,
initialVariance, nrOfSpecies, changeCalibrationVariance [optional],
changeCalibrationAll [optional], changeCalibrationTwo [optional]). Die
Parameter haben folgende Bedeutung.
priorExpectedVariance=positive Zahl: Erwartete Varianz der Ra-
tenänderung in der Apriori–Verteilung.
initialVariance=positive Zahl: Initiale Varianz der Ratenänderung.
nrOfSpecies=positive Ganzzahl: Anzahl der Taxa im Baum.
changeCalibrationVariance=positive Zahl [default=1.0]: Parame-
ter, um die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung der Varianz
der Ratenänderungen einzustellen. Ein niedriger Wert erhöht die Ak-
zeptanz.
changeCalibrationAll=positive Zahl [default=1.0]: Parameter, um
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die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung aller Raten einzustel-
len. Ein niedriger Wert erhöht die Akzeptanz.
changeCalibrationTwo=positive Zahl [default=1.0]: Parameter, um
die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung zweier zufälliger Ra-
ten einzustellen. Ein niedriger Wert erhöht die Akzeptanz.

3. Unkorreliertes logarithmisch normalverteiltes Modell.
Der Präfix zum Identifizieren des Modells ist ”ULN”. Das Modell wird
mit den folgenden Parametern übergeben: ULN(priorExpectedVariance,
initialVariance, nrOfSpecies, changeCalibrationVariance [optional], chan-
geCalibrationAll [optional], changeCalibrationSingle [optional]). Die
Parameter haben folgende Bedeutung.
priorExpectedVariance=positive Zahl: Erwartete Varianz der Ra-
tenänderung in der Apriori–Verteilung.
initialVariance=positive Zahl: Initiale Varianz der Ratenänderung.
nrOfSpecies=positive Ganzzahl: Anzahl der Taxa im Baum.
changeCalibrationVariance=positive Zahl [default=1.0]: Parame-
ter, um die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung der Varianz
der Ratenänderungen einzustellen. Ein niedriger Wert erhöht die Ak-
zeptanz.
changeCalibrationAll=positive Zahl [default=1.0]: Parameter, um
die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung aller Raten einzustel-
len. Ein niedriger Wert erhöht die Akzeptanz.
changeCalibrationSingle=positive Zahl [default=1.0]: Parameter,
um die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung einer zufälliger
Rate einzustellen. Ein niedriger Wert erhöht die Akzeptanz.

4. Unkorreliertes exponentialverteiltes Modell.
Der Präfix zum Identifizieren des Modells ist ”UEX”. Das Modell wird
mit den folgenden Parametern übergeben: ULN(nrOfSpecies, change-
CalibrationAll [optional], changeCalibrationSingle [optional]). Die Pa-
rameter haben folgende Bedeutung.
nrOfSpecies=positive Ganzzahl: Anzahl der Taxa im Baum.
changeCalibrationAll=positive Zahl [default=1.0]: Parameter, um
die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung aller Raten einzustel-
len. Ein niedriger Wert erhöht die Akzeptanz.
changeCalibrationSingle=positive Zahl [default=1.0]: Parameter,
um die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung einer zufälliger
Rate einzustellen. Ein niedriger Wert erhöht die Akzeptanz.

5. Zusammengesetzter Poisson Prozess.
Der Präfix zum Identifizieren des Modells ist ”CPP”. Das Modell wird
mit den folgenden Parametern übergeben: CPP(priorExpectedRate-
ChangeIntensity, initialRateChangeIntensity, initialDistributionPara-
meterAlpha, nrOfSpecies, changeCalibrationIntensity [optional], chan-
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geCalibrationDistribution [optional]). Die Parameter haben folgende
Bedeutung.
priorExpectedRateChangeIntensity=positive Zahl: Erwartete Inten-
sität des Poisson-Prozesses zum Einstreuen der Ratenänderungen.
initialRateChangeIntensity=positive Zahl: Initiale Intensität des
Poisson-Prozesses zum Einstreuen der Ratenänderungen.
initialDistributionParameterAlpha=positive Zahl: Initiale Vertei-
lung der Werte der Ratenänderung.
nrOfSpecies=positive Ganzzahl: Anzahl der Taxa im Baum.
changeCalibrationIntensity=positive Zahl [default=1.0]: Parame-
ter, um die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung der Intensität
des Poisson–Prozesses einzustellen. Ein niedriger Wert erhöht die Ak-
zeptanz.
changeCalibrationDistribution=positive Zahl [default=1.0]: Para-
meter, um die Vorschlagswahrscheinlichkeit einer Änderung der Ver-
teilung der Ratenmodulationen einzustellen. Ein niedriger Wert erhöht
die Akzeptanz.

4.5 Laufzeitvergleich und Validierung

Es folgt ein Laufzeitvergleich und die Validierung der Software TreeTime.
Eine ausführliche Untersuchung zu den in TreeTime implementierten Ra-
tenänderungsmodellen folgt in Kapitel 6.

4.5.1 Laufzeitvergleich

Die Laufzeit von TreeTime wird mit der Laufzeit der Programme Beast 1.4.7
(siehe Abschnitt 3.2.1) und MrBayes 3.1 (siehe Abschnitt 3.2.2) verglichen.
Für den Vergleich wird ein Alignment der Länge 1000 generiert, das jeweils
mit den drei Programmen rekonstruiert wird. Das Alignment wird mit dem
allgemeinen zeitreversiblen Modell (siehe Abschnitt 2.2) ohne Ratenände-
rungen generiert. Die stationäre Verteilung der Nukleotide (πA, πC , πG, πT )
ist auf (1

4 ,
1
4 ,

1
4 ,

1
4) festgelegt. Die Parameter der Ratenmatrix (tA→C , tA→G,

tA→T , tC→G, tC→T , tG→T ) betragen ( 2
1000 , 6

1000 , 2
1000 , 2

1000 , 6
1000 , 2

1000). Der
Evolutionsprozess wird auf 1 PEM kalibriert. Der Anteil an invarianten Po-
sitionen θ beträgt 0,1. Der Parameter α für die Verteilung der Ratenhetero-
genität wird auf 1 gesetzt. Es werden vier Ratenkategorien verwendet. Der
zur Simulation benutzte Baum ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Der Baum hat
eine völlig balancierte Topologie zu den acht Taxa S1...S8, und besitzt die
Außengruppe S0. Die Zeit an der Wurzel beträgt 20 PEM.

Zur Rekonstruktion des Stammbaums wird das allgemeine zeitreversi-
ble Modell mit invarianten Positionen und einer vierstufigen Gammara-
tenheterogenität benutzt. Die Parameter im Evolutionsmodell werden in
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der MCMC-Methode mitgesampelt. Die Apriori–Verteilungen der Parame-
ter werden gleichverteilt gewählt. D.h., jede Kombination der stationären
Verteilung (πA, πC , πG, πT ) ist gleichwahrscheinlich, alle Kombinationen der
Parameter (tA→C , tA→G, tA→T , tC→G, tC→T , tG→T ) besitzen die gleiche Ge-
wichtung, der Anteil an invarianten Positionen ist gleichverteilt auf [0, 1] und
der Parameter α, der die Verteilung der Ratenkategorien steuert, ist gleich-
verteilt auf [0, 20]. Ratenänderungsmodelle werden bei der Rekonstruktion
nicht verwendet. In jedem Programm wird der MCMC-Algorithmus mit ei-
ner Kette und jeweils 525.000, 1.050.000 und 1.575.000 Schritten genutzt.
Bei den Läufen mit den 525.000 Schritten werden 25.000 Schritte für den
Burn–In genutzt. Danach wird der Zustand nach jeweils 5.000 Schritten ge-
sampelt. Bei 1.050.000 Schritten beträgt der Burn–In 50.000 Schritte und
die Anzahl an Schritten zwischen den gesampelten Zuständen ist 10.000. Bei
1.575.000 Schritten beträgt der Burn–In 75.000 Schritte und die Anzahl an
Schritten zwischen den gesampelten Zuständen ist 15.000. Somit erhält man
jeweils ein Sample von 100 Zuständen.

In den Programmen TreeTime und Beast wird ein normalverteilter Ka-
librierungspunkt an der Wurzel des Stammbaums eingestellt. Dieser besitzt
den Erwartungswert 20 und die Varianz 1. Bei MrBayes ist die zeitliche Ka-
librierung nicht möglich und wird deshalb weggelassen. Die Rekonstruktion
wird auf einem PC mit AMD Opteron 275 Dual-Core-Prozesser mit 1005
MHz Taktfrequenz durchgeführt. Das Betriebssystem ist Suse Linux 10.0.
Die Zeit für die Berechnung wird mit dem Kommando time (The Open
Group Base Specifications Issue 6, IEEE Std 1003.1, 2004 Edition)5 er-
mittelt. Dazu wird die CPU-Zeit, d.h. die Zeit, die der Prozessor für die
Ausführung des Programms benötigt, gemessen. Diese setzt sich aus der
Benutzer- und Systemzeit zusammen. Die Ergebnisse der CPU-Zeit der Pro-
gramme (in Sekunden) für die verschiedene Anzahl an Schritten sind in der
folgenden Tabelle aufgelistet:

525.000 Schritte 1.050.000 Schritte 1.575.000 Schritte
TreeTime 129 s 258 s 386 s
Beast 1.4.7 220 s 436 s 651 s
MrBayes 3.1 312 s 613 s 923 s

Es zeigt sich, dass TreeTime nur ca. 60% der Laufzeit von Beast und und nur
ca. 40% der Laufzeit von MrBayes für die gleiche Aufgabe benötigt. Die ge-
sampelten Zustände der einzelnen Läufe scheinen keine zeitliche Korrelation
aufzuweisen, so dass die entnommenen Zustände als annähernd stochastisch
unabhängiges Sample betrachtet werden können. Eine genauere Betrach-
tung der Durchmischungs- und Konvergenzeigenschaften ist aufgrund der
vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten der Programme schwer zu quantifi-

5http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/time.html
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zieren und wird nicht detaillierter betrachtet.

4.5.2 Validierung

Zur Validierung der Software werden alle Module sorgfältig getestet. Es wird
die Berechnung der Übergangsmatrizen bei den molekularen Evolutionsmo-
dellen, die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte der Ratenänderungs-
modelle und die korrekte Berechnung der Likelihood mit allen molekularen
Evolutionsmodellen zu unterschiedlichen Bäumen und unterschiedlichen Da-
ten überprüft. Außerdem wird die MCMCMC–Methode ohne Daten gestar-
tet, um zu verifizieren, dass die Apriori–Verteilungen reproduziert werden.
Alle Module und Klassen funktionieren bei diesen Tests fehlerfrei.

Zusätzlich wird die Funktionstüchtigkeit von TreeTime in einem direkten
Vergleich mit dem Programm Beast verifiziert. Dazu werden die rekonstru-
ierten Stammbäume zu dem obigen Alignment verglichen, die mit 1.575.000
Schritten gelaufen sind. Die gesampelten Bäume von TreeTime und Beast
haben bei diesem Datensatz alle die richtige Topologie. Somit können zu je
einem Sample die Zeiten an den inneren Knoten der Topologie geschätzt wer-
den. Die Ergebnisse sind in dem Baum in Abbildung 4.4 eingezeichnet. Die
grünen Boxplots enthalten die geschätzten Zeiten für die inneren Knoten, die
mit TreeTime rekonstruiert sind. Die gelben Boxplots enthalten die geschätz-
ten Zeiten für die inneren Knoten, die mit Beast rekonstruiert sind. Es ist
eine sehr gute Übereinstimmung der Verteilung für die geschätzten Zeiten zu
beobachten. Vergleicht man die geschätzten Verzweigungszeiten an den in-
neren Knoten JGV (S1, S2), JGV (S3, S4), JGV (S5, S6) und JGV (S7, S8),
so erkennt man, dass der Median der Zeiten von TreeTime und Beast jeweils
mit der gleichen Tendenz entweder geringfügig über bzw. unter den wahren
Zeitpunkten liegen. Diese Abweichungen können durch das zufällig gene-
rierte Alignment erklärt werden. Des Weiteren ist aus Abbildung 4.4 zu
erkennen, dass die geschätzten Zeiten von TreeTime tendenziell etwas älter
als die geschätzten Zeiten von Beast sind. Dies resultiert aus der zeitlichen
Kalibrierung des Stammbaums an der Wurzel. Die Apriori-Verteilung des
Zeitpunkts an der Wurzel besitzt eine normalverteilte Dichte mit dem Mit-
telwert 20 und der Standardabweichung 1. Die resultierende Verteilung der
geschätzten Zeitpunkte an der Wurzel liegen im Bereich zufälliger Schwan-
kungen, wobei der Median der geschätzten Zeitpunkte bei TreeTime leicht
über 20 PEM und bei Beast leicht unter 20 PEM liegt. Da die geschätzten
Zeiten der inneren Knoten von der zeitlichen Kalibrierung an der Wurzel
abhängen, wird diese zeitliche Abweichung mit der gleichen Tendenz an die
inneren Knoten weitergegeben.

Im Folgenden wird die Variabilität der Topologie der rekonstruierten
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Abbildung 4.4: Vergleich der Rekonstruktion von TreeTime und Beast. Die
grünen Boxplots enthalten die geschätzten Zeiten für die inneren Knoten, die
mit TreeTime rekonstruiert sind. Die gelben Boxplots enthalten die geschätz-
ten Zeiten für die inneren Knoten, die mit Beast rekonstruiert sind.
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Stammbäume zur Verifikation der Software TreeTime untersucht. Es wird
analysiert, wie gut die gesampelten Aposteriori–Wahrscheinlichkeiten für
das Vorkommen eines inneren Knotens mit dem tatsächlichen Vorhandensein
dieses inneren Knotens übereinstimmen. Dazu werden 100 zufällige Stamm-
bäume mit je zehn Taxa simuliert, die jeweils eine Außengruppe enthalten.
Die Verzweigungen werden gemäß dem Beta-Splitting-Modell mit dem Pa-
rameter β = −1 simuliert (siehe Abschnitt 5.1). Dieses Modell ist ein geeig-
netes Modell, um eine typische Topologie zu reproduzieren (siehe Kapitel 5).
Anschließend werden den simulierten Topologien zufällige Verzweigungszei-
ten, die gemäß einem Yule–Prozess verteilt sind, zugewiesen (siehe Kapitel
5). Die Kanten eines Stammbaums werden mit einem einheitlichen Faktor
gestreckt, so dass die Zeit an der Wurzel auf 10 PEM kalibriert ist. Entlang
den Kanten des Baums werden zufällige Ratenänderungen eingestreut, die
gemäß dem zusammengesetzten Poisson–Prozess mit einer Ratenintensität
von λ = 1 und dem Verteilungsparameter α = 2 verteilt sind. Zu jedem die-
ser Stammbäume werden zufällige Sequenzen der Länge 1000 simuliert. Dazu
wird das allgemeine zeitreversible Modell (siehe Abschnitt 2.2) benutzt. Die
stationäre Verteilung der Nukleotide (πA, πC , πG, πT ) ist auf ( 35

100 , 25
100 , 20

100 ,
20
100) festgelegt. Die Parameter der Ratenmatrix (tA→C , tA→G, tA→T , tC→G,
tC→T , tG→T ) betragen ( 1

1000 , 1,2
1000 , 1,5

1000 , 2
1000 , 1,1

1000 , 1
1000). Der Evolutions-

prozess wird auf 1 PEM kalibriert. Der Anteil an invarianten Positionen θ
beträgt 0,3. Der Parameter α für die Verteilung der Ratenheterogenität wird
auf 1 gesetzt. Es werden vier Ratenkategorien verwendet.

In der Rekonstruktion werden die Modellparameter des molekularen
Evolutionsmodells auf die zur Simulation benutzten Werte fixiert. Als Ra-
tenänderungsmodell wird der zusammengesetzte Poisson–Prozess verwen-
det. Die initiale Intensität zum Einstreuen der Ratenänderungspunkte λ ist
1 und der initiale Parameter zum Steuern der Verteilung der Ratenänderun-
gen α ist 1. Der Parameter λ besitzt eine exponentielle Apriori-Verteilung
mit dem Mittelwert 1. Der Parameter α besitzt eine gleichverteilte Apriori-
Wahrscheinlichkeit auf (0,20]. Zu je einem Alignment wird ein Sample mit
100 Stammbäumen generiert. Die Markov-Kette wird mit vier parallelen
Ketten laufen gelassen. Als Burn–In werden 20.000 Schritte verwendet. Die
Anzahl an Schritten zwischen den gesampelten Zuständen ist 1.000.

In der Auswertung werden zu jedem rekonstruierten Sample alle inne-
re Knoten aufgezeichnet, die in dem Sample vorkommen. Dabei wird auch
registriert, wie oft ein innerer Knoten in dem Baumsample vorhanden ist.
Dies bestimmt die Aposteriori–Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines in-
neren Knotens. Um diese Aposteriori–Wahrscheinlichkeiten zu überprüfen,
wird zusätzlich bestimmt, ob der Knoten im wahren Baum vorkommt. Zu
einem kleinen Intervall [a, b] ⊆ [0, 1] werden alle inneren Knoten mit einer
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Abbildung 4.5: Zu einem kleinen Intervall auf der x–Achse werden alle inne-
ren Knoten mit einer Aposteriori–Wahrscheinlichkeit, die in diesem Intervall
enthalten ist, ausgewählt. Zu den inneren Knoten eines Intervalls wird der
Anteil an Knoten bestimmt, die im wahren Baum vorkommen. Dieser Anteil
ist auf der y–Achse aufgetragen. Eingezeichnet ist die Standardabweichung
und zweifache Standardabweichung der geschätzten Anteile als rote bzw.
graue Linien.

Aposteriori–Wahrscheinlichkeit, die in diesem Intervall enthalten ist, aus-
gewählt. Aus diesen inneren Knoten wird der Anteil bestimmt, der im wah-
ren Baum vorgekommen ist. Stimmen die Aposteriori–Wahrscheinlichkeiten
für die inneren Knoten, dann sollte dieser Anteil im Intervall [a, b] liegen.
In Abbildung 4.5 sind auf der x–Achse die Intervalle abgetragen, welche die
inneren Knoten mit einer Aposteriori–Wahrscheinlichkeit in diesem Inter-
vall, enthalten. Auf der y–Achse ist der Anteil an inneren Knoten aus einem
Intervall, die im echten Baum vorkommen. Aus der Abbildung sieht man
eine gute Übereinstimmung der Aposteriori–Wahrscheinlichkeiten der inne-
ren Knoten mit den zugehörigen Anteilen an inneren Knoten, die im echten
Baum vorkommen, da die Punkte nahe der Winkelhalbierenden liegen.
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Kapitel 5

Apriori-Verteilung auf
Baumtopologien

In einem Bayesschen Ansatz können die Modellparameter je nach Vorwissen
mit einer Apriori-Wahrscheinlichkeit ausgestattet werden. Falls man keine
explizite Apriori-Verteilung auf den Baumtopologien spezifiziert, wird übli-
cherweise implizit eine flache Gleichverteilung unterstellt, die keine bevor-
zugte Gewichtung der typischen Topologien vornimmt. Dies kann zu einer
ungewünschten Verzerrung der Aposteriori-Wahrscheinlichkeit führen.

Dieser Abschnitt behandelt die Auswertung einer großen Menge an Baum-
topologien. Das gewonnene Wissen über die typische Verteilung von Topo-
logien kann bei der Modellierung von Apriori-Verteilungen auf Topologien
verwendet werden. Es wird eine neue graphische und statistische Möglichkeit
zur Bewertung von topologieerzeugenden Baummodellen vorgestellt. Die Be-
urteilung der Güte eines Modells und der Vergleich zwischen unterschied-
lichen Modellen ist nicht nur in einem Bayesschen Kontext nützlich. Benötigt
werden geeignete Nullmodelle unter anderem in statistischen Tests, um bei-
spielsweise ungewöhnliche Verzweigungsmuster in Stammbäumen zu entde-
cken oder um auf Vorteile in der Entwicklung einer Art in einem Teilbereich
eines Stammbaums zu schließen. Einige der in diesem Kapitel vorgestell-
ten Ergebnisse sind bereits in eine Veröffentlichung (siehe Himmelmann u.
Metzler (2007a)) eingeflossen.

5.1 Modelle

Die Entstehung eines Stammbaums kann durch einen makroevolutionären
Prozess modelliert werden. Es gibt mehrere Modelle, die diesen Prozess be-
schreiben. Diese Modelle erzeugen eine Verteilung auf dem Raum der Topo-
logien. Eines der beiden Standardmodelle ist der Geburts- und Todesprozess
(BDM) (Kendall (1948a)). Der Geburts- und Todesprozess startet mit einer

89
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Ahnenlinie. Die Linien verzweigen im Zeitverlauf mit einer gewissen Rate,
die Geburtsrate genannt wird. Findet eine Verzweigung statt, entsteht ab
diesem Zeitpunkt durch die Aufspaltung der Linie eine neue Abstammungs-
linie. In diesem Modell unterliegt jede Linie im Zeitverlauf einer gewissen
Sterberate, mit der diese Linie als ausgestorben markiert wird und sich nicht
mehr weiter aufspalten kann. Üblicherweise wird das BDM-Modell mit kon-
stanten Raten betrachtet. D.h., die Geburts- und Todesrate sind im Zeitver-
lauf konstant und in allen Linien gleich. Es ist bekannt, dass dieses Modell
die gleiche Verteilung auf Topologien induziert wie der Yulesche Prozess, bei
dem die Todesrate auf Null gesetzt wird und die Geburtsrate konstant ist
(Aldous (1996)).

Definition 5.1 (BDM). Das BDM-Modell bezeichne einen Geburts- und
Todesprozess mit konstanter Geburtsrate b > 0 und mit konstanter Todesrate
d = 0.

Das zweite Standardmodell ist das Proportional–auf–unterscheidbaren–
Arrangements (PDA)–Modell von Rosen (1978a). Das PDA-Modell liefert
eine theoretische Definition für die Wahrscheinlichkeiten der Topologien oh-
ne die Beschreibung eines zugrundeliegenden makroevolutionären Prozesses:

Definition 5.2 (PDA). Sei Bn die Menge aller möglichen unterscheidbaren
Topologien zu einer festen Größe n, deren Blätter mit n eindeutigen Be-
zeichnern markiert sind. Im PDA-Modell ist die Wahrscheinlichkeit einer
Topologie der Größe n proportional zu dem relativen Anteil der Topologien
in der Menge Bn.

Baumerzeugende Modelle, die die gleiche Verteilung wie das PDA-Modell
induzieren, werden in McKenzie u. Steel (2001) und Pinelis (2003) diskutiert.

Es wird häufiger berichtet, dass die Verteilung der Topologien, welche
durch das BDM-Modell erzeugt werden, tendenziell zu balancierte Bäume
im Vergleich zu den beobachtbaren Topologien generiert. Und umgekehrt
scheint das PDA-Modell eine Verteilung auf Bäumen zu induzieren, welche
zu unbalancierte Bäume generiert (Heard (1996), Aldous (2001) und Pine-
lis (2003)). Um dies zu korrigieren, wurden mehrere Modelle vorgeschlagen,
um die Verteilung typischer Baumtopologien zu reproduzieren. Diese Mo-
delle werden im Folgenden vorgestellt.

Das Beta-Splitting (BS)-Modell von Aldous (1996) ist eine durch β para-
metrisierte Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilungen qβ,n auf {1, . . . , n−
1} für n ∈ N, n > 1. Für einen gegebenen Knoten v in einem Stammbaum,
von dem n Blätter abstammen, ist qβ,n(i) die Wahrscheinlichkeit, dass der
Knoten v die Menge an abgehenden Blättern in die Untermengen der Größe
i und (n− i) teilt. Der Split wird mit {i|(n− i)} bezeichnet. Der Parame-
ter β ist im Bereich (−2,∞). Die Wahrscheinlichkeitsverteilung qβ,n auf
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{1, 2, . . . , n−1} ist definiert durch:

qβ,n := a−1
n

(
n
i

)
,

∫ 1

0
xi(1− x)n−if(x)dx, (5.1.1)

mit

an := 1− 2
∫ 1

0
xnf(x)dx

und

f(x) :=
Γ(2β + 2)
Γ2(β + 1)

xβ(1− x)β, 0 < x < 1.

Ein größerer Wert für β generiert balanciertere Topologien. Aldous zeigt,
dass das BS-Modell für β = 0 die gleiche Verteilung auf Topologien indu-
ziert wie das BDM–Modell, und für β = −1, 5 die gleiche Verteilung auf
Topologien induziert wie das PDA–Modell (Aldous (1996)). Wie in Blum
u. Francois (2006) und Aldous (1996) vorgeschlagen, wird im Folgenden das
BS-Modell mit dem Parameter β=−1 betrachtet. Bei dieser Wahl des Pa-
rameters besitzt das Modell die folgende Form (siehe Aldous (1996)):

Definition 5.3 (BS). Das BS-Modell (mit Parameter β = −1) ist eine
Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilungen qn(i) auf {1, 2, . . . , n−1}, mit
qn(i) ∝ 1

i(n−i) , für n ∈ N\{1}.

Das Model von Kirkpatrick und Slatkin (KS) (Kirkpatrick u. Slatkin
(1993)) ist ein spezieller Geburts- und Todesprozess. Die Todesrate wird auf
Null gesetzt. Findet eine Verzweigung statt, wird die Geburtsrate an der
verzweigenden Linie an die nachfolgenden Linien in einem asymmetrischen
Verhältnis weitergegeben.

Definition 5.4 (KS). Sei b die aktuelle Geburtsrate der Linie, an der eine
Verzweigung stattfindet. Im KS-Modell mit dem reellen Parameter s ∈ R+,
wird die Geburtsrate b an die Geburtsraten der beiden nachfolgenden Linien
b1 und b2 weitervererbt, so dass gilt:
b1 + b2 = 2b und b1 : b2 = s.

Des Weiteren wird ein Modell betrachtet, bei dem sich die Geburts- und
Todesraten gemäß einer geometrischen Brownschen Bewegung entwickeln
(Heard (1996)), und das im Folgenden GBM–Modell genannt wird. Eine
geometrische Brownsche Bewegung besitzt kontinuierliche Pfade, welche sich
nach folgender Funktion entwickeln:

g(t)=exp
(
(µ− σ2/2)t+ σBt

)
, (5.1.2)

wobei Bt eine Standard-Brownsche Bewegung ist. Der Parameter µ≥ 0 ist
der Drift, und σ>0 kontrolliert die Volatilität des Prozesses.
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Definition 5.5 (GBM). Das GBM-Modell bezeichnet einen Geburts- und
Todesprozess, dessen Geburts- und Todesraten sich unabhängig in den Linien
gemäß Gleichung 5.1.2 entwickeln.

Hier wird das GBM–Modell mit der Todesrate Null betrachtet, dessen
Driftwert µ auf 1 fixiert wird und das mit der initialen Geburtsrate 1 ge-
startet wird. Falls σ=0 ist, produziert dieses Modell die gleiche Verteilung
auf Topologien wie das BDM–Modell.

Schließlich wird noch eine Modellklasse herangezogen, die zwischen dem
BDM- und dem PDA-Modell interpoliert, indem zufällig zwischen diesen
beiden Modellen ausgewählt wird.

Definition 5.6 (Mix). Das Mix-Modell zu dem Parameter µ ∈ [0, 1] gene-
riert mit der Wahrscheinlichkeit µ eine Topologie mit der gleichen Verteilung
auf den Topologien wie das BDM-Modell und mit der Wahrscheinlichkeit
(1 − µ) eine Topologie mit der gleichen Verteilung auf den Topologien wie
das PDA-Modell.

Es gibt nur wenige Studien, welche die umfangreiche Menge an rekon-
struierten molekularen Phylogenien für die Schätzung der Verteilung von
Topologien in Betracht ziehen. Blum u. Francois (2006) benutzen die Baum-
topologien, die in der TreeBASE gespeichert sind. TreeBASE ist eine öffent-
liche Datenbank für phylogenetische Bäume1 (Sanderson u. a. (1994) und
Morell (1996)). Blum und Francois vergleichen die beobachteten Topologien
mit Topologien, die durch das BDM-, PDA- und das BS–Modell mit Para-
meter β = −1 (Aldous (1996)) erzeugt werden. In dieser Studie zeigt das
BS–Modell eine gute Übereinstimmung mit den beobachteten Topologien.
In Ford (2005) wird das Alpha-Modell eingeführt. Es ist ein topologieerzeu-
gendes Modell das für bestimmte Parameterwerte dieselbe Verteilung auf
Topologien erzeugt wie das BDM- und das PDA-Modell. Ford benutzt die
Topologien aus der TreeBASE, um den Parameter Alpha zu schätzen. Der
geschätzte Wert von Alpha liegt zwischen den Parametern für das BDM-
und PDA–Modell. Matsen stellt in Matsen (2006) einen genetischen Algo-
rithmus vor, der eine optimale Statistik findet, die zwischen den beobachte-
ten Topologien in der TreeBASE und Topologien, die durch das BS–Modell
(β =−1) erzeugt werden, unterscheidet. Mit der erhaltenen Statistik wird
das BS–Modell signifikant abgelehnt.

5.2 Topologien der Größe 4 und 5

Um die typische Verteilung der Topologien mit den Verteilungen der Modelle
zu vergleichen, werden die Topologien der TreeBASE verwendet. Zusätzlich

1siehe http://www.treebase.org
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werden Unterbäume von dem sehr großen Baum benutzt, der von dem Tree
of Life–Projekt2 bereitgestellt wird. Das Ziel dieses Projekts besteht in der
Rekonstruktion der evolutionären Geschichte aller lebenden Organismen in
einer Baumstruktur (Maddison u. Schulz (1996)).

5.2.1 Auswertung TreeBASE

Es werden alle Einträge der TreeBASE vom Mai 2007 eingelesen. Innere
Knoten von Grad zwei werden in einem Vorverarbeitungsschritt entfernt.
Es werden zwei Mengen angelegt, die alle Einträge enthalten. In dem einen
Datensatz wird automatisiert eine potentielle Außengruppe entfernt: Falls
eine Topologie eine binäre Verzweigung an der Wurzel besitzt und ein direk-
ter Unterbaum aus einem Blatt besteht, wird dieser Unterbaum entfernt. Da
dies einen systematischen Fehler hervorrufen könnte, wird die zweite Men-
ge als Kontrollgruppe nicht von potentiellen Außengruppen bereinigt. Von
jedem Datensatz werden alle Unterbäume der Größe 4 und 5 extrahiert.

5.2.2 Auswertung Tree of Life

Es werden alle Unterbäume der Größe 4 und 5 von der XML-Struktur, wel-
che den aktuellen Tree of Life (Mai 2007) repräsentiert, entnommen. Hierbei
werden nur die Unterbäume ausgewählt, die das höchste Konfidenz-Level be-
sitzen, bei denen die Blatt-Knoten als Blätter markiert sind und die keine
ausgestorbenen Substrukturen enthalten. Die Auszählung der Topologien
der Größe 4 und 5 ist in Abbildung 5.1 und Abbildung 5.2 gezeigt.

5.2.3 Auflösung der Mehrfachverzweigungen

Die gefundenen Topologien der Größe 4 und 5 werden benutzt, um die Mo-
delle mit freien Parametern zu kalibrieren. Da die in Abschnitt 5.1 betrach-
teten Modelle binäre Topologien generieren, werden aus allen gefundenen
Topologien der Größe 4 und 5 die Anteile der binären Topologien der Größe 4
und 5 geschätzt. Für die Modelle ohne Parameter kann durch einen Vergleich
mit den beobachteten Topologien der Größe 4 und 5 abgeschätzt werden, wie
gut die Modelle passen. Um die relativen Anteile der binären Topologien der
Größe 4 und 5 zu schätzen, werden die Mehrfachverzweigungen einbezogen.
Das hat folgende Gründe:

1. Man möchte die Information, die in den mehrfachverzweigenden To-
pologien enthalten ist, berücksichtigen, um die Varianz der Schätzung
zu reduzieren.

2see http://www.tolweb.org
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Topologie  1

3480(3445), 228

Topologie  2

1583(1583), 89

Topologie  3

380(378), 44

Topologie  4

433(433), 44

Topologie  5

397(397), 243

Abbildung 5.1: Auflistung aller Topologien der Größe 4. In den Untertiteln
steht die Anzahl der gefundenen Topologien in der TreeBASE mit den außen-
gruppenkorrigierten Werten in Klammern und die Anzahl der gefundenen
Topologien in dem Tree of Life.

2. Mehrfachverzweigungen reflektieren häufig die Unsicherheit, die kor-
rekte evolutionäre Geschichte zu rekonstruieren. Falls mehr Informa-
tion verfügbar wäre und die Kantenlängen im Stammbaum beliebig
klein sein könnten, sollte es prinzipiell möglich sein, die Mehrfachver-
zweigungen aufzulösen.

3. Die Vernachlässigung der mehrfachverzweigenden Topologien kann sys-
tematische Fehler hervorrufen. Man bekommt kein repräsentatives Sam-
ple an binären Topologien, falls nur die binären Topologien für die
Schätzung ausgewählt werden. Die Zuweisung der mehrfachverzwei-
genden Topologien zu ihren binären Gegenstücken beeinflusst die Ver-
teilung der binären Topologien.

Aus diesen Gründen werden die mehrfachverzweigenden Topologien mit der
Größe 4 und 5 den entsprechenden binären Topologien zugeordnet. Dazu
werden die Mehrfachverzweigungen sowohl unter der Hypothese des BDM-
Modells als auch unter der Hypothese des PDA–Modells aufgelöst. D.h.,
die Zuordnung der mehrfachverzweigenden Topologien zu den möglichen
binären Topologien erfolgt anteilsmäßig, indem die Aufspaltungen der Mehr-
fachverzweigungen entsprechend den Wahrscheinlichkeiten des BDM- und
PDA-Modells durchgeführt werden.

Aus Abbildung 5.1 sieht man, dass zwei binäre und drei mehrfachverzwei-
gende Topologien der Größe 4 existieren. Die Bezeichnung der unterschiedli-
chen Topologien erfolgt gemäß Abbildung 5.1. Bei den Topologien der Größe
4 ist die Zuordnung einfach, da von den mehrfachverzweigenden Topologien
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Topologie  1

1252(1240), 91

Topologie  2

478(470), 28

Topologie  3

1361(1361), 66

Topologie  4

112(111), 13

Topologie  5

157(157), 16

Topologie  6

116(116), 12

Topologie  7

126(126), 22

Topologie  8

69(69), 13

Topologie  9

65(65), 7

Topologie  10

120(119), 25

Topologie  11

142(142), 11

Topologie  12

223(223), 161

Abbildung 5.2: Auflistung aller Topologien der Größe 5. In den Untertiteln
ist die Anzahl der gefundenen Topologien in der TreeBASE mit den außen-
gruppenkorrigierten Werten in Klammern und die Anzahl der gefundenen
Topologien in dem Tree of Life.
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nur die Topologie 3 zusätzliche Information enthält. Die Aufteilung der To-
pologie unter der Hypothese des BDA und PDA liefert das gleiche Resultat,
da die Mehrfachverzweigung nur auf eine Weise aufgespaltet werden kann.
Die Auflösung führt zu der binären Topologie 1 und folglich wird die Anzahl
an Topologien 3 den Topologien 1 zugeschrieben. Die Topologie 4 besitzt
nur eine binäre Verzweigung an den Blättern. Da jede binäre Topologie mit
einer binären Verzweigung endet, liefert dies keine zusätzliche Information.
Offensichtlich enthält Topologie 5 auch keine Information. Die beobachteten
Anzahlen an Topologie 4 und 5 werden deshalb nicht berücksichtigt.

Die Zuordnung der mehrfachverzweigenden Topologien der Größe 5 in
Abbildung 5.2 zu den 3 möglichen binären Topologien ist komplexer.

• Topologie 4 kann eindeutig Topologie 1 zugewiesen werden.

• Topologie 5 und 10 werden an Topologie 1 und 2 aufgeteilt. Unter
der Hypothese des BDM–Modells ist das Verhältnis 2:1 und unter der
Hypothese des PDA–Modells ist das Verhältnis 4:1.

• Topologie 6 und 9 werden an Topologie 1 und 3 aufgeteilt. Unter der
Hypothese des BDM–Modells ist das Verhältnis 2:3 und unter der
Hypothese des PDA–Modells ist das Verhältnis 2:1.

• Topologie 7 wird Topologie 3 zugeteilt.

• Topologie 8 wird an Topologie 2 und 3 aufgeteilt. Unter der Hypothese
des BDM–Modells ist das Verhältnis 1:3 und unter der Hypothese des
PDA–Modells ist das Verhältnis 1:2.

• Topologie 11 und 12 enthalten keine verwertbaren Informationen und
werden nicht berücksichtigt.

Die resultierenden Anteile unterscheiden sich kaum, falls man die außen-
gruppenkorrigierten Topologien oder die Topologien ohne Korrektur nimmt.
Die ausgewerteten Anteile der außengruppenkorrigierten binären Topologien
der Größe 4 sind in Tabelle 5.1 gegeben und die Anteile der außengruppen-
korrigierten binären Topologien der Größe 5 sind in Tabelle 5.2 gegeben.
Eine graphische Übersicht ist in Grafik 5.3 und 5.4 dargestellt.

5.3 Kalibrierung

Im Folgenden werden die Modelle mit freien Parametern anhand der be-
obachteten Anteile an Topologien der Größe 4 und 5 kalibriert. Im KS-
Modell (Kirkpatrick u. Slatkin (1993)) ist der Parameter einzustellen, der
das Verhältnis für die Aufteilung der Rate auf die Tochterlinien bestimmt.
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TreeBASE 0.707 0.293

Tree of Life 0.754 0.247

BDM 2
3 = 0.667 1

3 = 0.333

BS (β=−1) 8
11 = 0.727 3

11 = 0.273

PDA 4
5 = 0.800 1

5 = 0.200

KS (1:2) 7
10 = 0.700 3

10 = 0.300

Mix (3
4) 0.700 0.300

Mix (2
3) 0.711 0.289

Mix (1
3) 0.756 0.244

GBM (σ=2) 0.778 0.222

Tabelle 5.1: Anteil der binären Topologien der Größe 4 in den beobachteten
Topologien und den betrachteten Modellen.

TreeBASE (BDM) 0.422 0.153 0.426

TreeBASE (PDA) 0.441 0.143 0.416

Tree of Life (BDM) 0.478 0.157 0.365

Tree of Life (PDA) 0.510 0.138 0.352

BDM 2
6 = 0.333 1

6 = 0.167 3
6 = 0.500

BS (β=−1) 48
110 = 0.436 18

110 = 0.164 44
110 = 0.400

PDA 4
7 = 0.571 1

7 = 0.143 2
7 = 0.286

KS (1:2) 0.447 0.195 0.357

Mix (3
4) 0.393 0.161 0.446

Mix (2
3) 0.417 0.159 0.429

Mix (1
3) 0.492 0.151 0.357

GBM (σ=2) 0.542 0.163 0.296

Tabelle 5.2: Anteil der binären Topologien der Größe 5 in den beobachteten
Topologien und den betrachteten Modellen.
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Verteilung der Topologien der Größe 4

Anteile (Rot = Schief, Blau = Balanciert)

GBM (vola=2)

KS (1:2)

BS (beta=−1)

PDA

Mix 0.33

Mix 0.75

BDM

Tree of Life

TreeBASE

Abbildung 5.3: Vergleich des Anteils an binären Topologien der Größe 4 in
den beobachteten Topologien und in den betrachteten Modellen. Die Länge
der Balken sind proportional zu den relativen Häufigkeiten der Topologien.
Rot ∼= Topologie 1 und Blau ∼= Topologie 2 der Größe 4.

In Tabelle 5.1 ist das Verhältnis von balancierten zu unbalancierten Topo-
logien der TreeBASE der Größe 4 ungefähr 7 : 3. Das KS-Modell wird mit
diesem Verhältnis kalibriert, was einer Aufteilung der Raten an die Tochter-
linien im Verhältnis 1 : 2 entspricht. Diese Wahl des Parameters zeigt auch
bei den Topologien der Größe 5 eine gute Übereinstimmung. Die Anteile der
Topologien sind in Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4 visualisiert. Die Länge
der Balken ist proportional zu den relativen Anteilen der Topologien.

Im GBM–Modell (Heard (1996)) muss der Parameter zur Bestimmung
der Volatilität σ eingestellt werden. Um den Parameter im Modell zu schätzen,
werden Topologien der Größe 4 und 5 mit unterschiedlichen Volatilitäts-
Parametern σ simuliert. Durch einen Vergleich mit den beobachteten An-
teilen in Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2 zeigt sich, dass das GBM–Modell für
σ < 1 zu balancierte Topologien und für σ > 4 zu unbalancierte Topologien
generiert. Das Modell zeigt eine gute Übereinstimmung für σ= 2 und wird
mit diesem Wert eingestellt.

Schließlich werden drei Mix–Modelle, die zwischen dem BDM- und PDA–
Modell interpolieren, angepasst. Der Parameter µ, der die Wahrscheinlich-
keit angibt, mit der das BDM–Modell ausgewählt wird, wird in Überein-
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Verteilung der Topologien der Größe 5

Anteile (Rot = Maximale Schiefe, Grün = Schief, Blau = Balanciert)

GBM (sigma=2)

KS (1:2)

BS (beta=−1)

PDA

Mix 0.33

Mix 0.75

BDM

Tree of Life (PDA)

Tree of Life (BDM)

TreeBASE (PDA)

TreeBASE (BDM)

Abbildung 5.4: Vergleich des Anteils an binären Topologien der Größe 5 in
den beobachteten Topologien und in den betrachteten Modellen. Die Länge
der Balken sind proportional zu den relativen Häufigkeiten der Topologien.
Rot ∼= Topologie 1, grün ∼= Topologie 2 und blau ∼= Topologie 3 der Größe
5.
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stimmung mit den Topologien in Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2 auf die Werte
3/4, 2/3 und 1/3 kalibriert.

Das BDM-, das PDA- und das BS–Modell müssen nicht kalibriert wer-
den, da keine freien Parameter zur Verfügung stehen. Um die Güte der
Übereinstimmung dieser drei Modelle mit den beobachteten Topologien der
Größe 4 und 5 zu beurteilen, werden diese Anteile in Abbildung 5.3 und
Abbildung 5.4 dargestellt. Aus den Abbildungen 5.3 und 5.4 ist gut zu er-
kennen, dass das BDM-Modell zu balancierte Topologien der Größe 4 und
5 erzeugt. Umgekehrt erzeugt das PDA-Modell zu schiefe Topologien der
Größe 4 und 5. Das BS-Modell zeigt eine gute Übereinstimmung mit den
beobachteten Topologien in Abbildung 5.3 und 5.4.

5.4 Auswertung Schiefe-Statistiken

Da der Raum der Topologien überexponentiell mit der Anzahl Blätter wächst
(Holmes (1998)), ist es schwer, zwei Mengen an Topologien direkt miteinan-
der zu vergleichen. Gewöhnlich wertet man gewisse Eigenschaften der Topo-
logien aus und vergleicht die Verteilungen dieser Eigenschaft. Die am häufigs-
ten benutzte Eigenschaft, um eine Topologie zu beschreiben, ist die Schiefe.
Die Schiefe einer Topologie wird durch eine reelle Funktion auf dem Raum
der Topologien quantifiziert. Dies liefert eine Statistik, die ein topologieer-
zeugendes Modell charakterisiert. Die Schiefe–Statistiken, die hier benutzt
werden, sind ausgesucht im Hinblick auf ihre Aussagekraft, um zwischen un-
terschiedlichen Modellen zu diskriminieren und ihrer Korrelations–Struktur,
die in einer Simulations-Studie von Agapow u. Purvis (2002) untersucht wur-
de.

5.4.1 Definition der Statistiken

Eine gewurzelter binäre Topologie mit n Blättern hat (n−1) innere Knoten.
Die Größe einer Topologie bzw. Untertopologie mit der Wurzel an einem
inneren Knoten i, ist definiert als die Anzahl Blätter, die von dem Knoten
i abstammen. Colless’C (Colless (1982)) wird definiert durch

Definition 5.7 (Colless’C).

C̄ :=
2

(n− 1)(n− 2)

n−1∑
i=1

|ri − li|, (5.4.1)

wobei ri die Größe des rechten und li die Größe des linken Teilbaums
mit Wurzel an dem inneren Knoten i ist. Je unbalancierter die Topologie ist,
desto größer ist die Differenz der Größe des linken und rechten Teilbaums,
und desto größer wird die Statistik. Colless’C wird normalisiert mit dem
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Faktor 2
(n−1)(n−2) um Werte im Bereich [0, 1] zu bekommen.

Das Maß B1 von Shao u. Sokal (1990) ist definiert durch

Definition 5.8 (B1).

B1 :=
n−2∑
i=1

1
Mi

, (5.4.2)

wobei Mi die maximale Anzahl an Kanten auf den möglichen Pfaden
von dem inneren Knoten i bis zu den Blättern der Topologie ist. Die Sum-
mation wird über alle innere Knoten i, außer der Wurzel, ausgeführt. Diese
Definition stammt aus Shao u. Sokal (1990), welche leicht von der Definition
in Agapow u. Purvis (2002) abweicht. In Agapow u. Purvis (2002) wird die
Summation über alle inneren Knoten ausgeführt, deren Größe drei über-
steigt. Da ein balancierter Baum die maximale Anzahl an Knoten, auf dem
Pfad von der Wurzel zu den Blättern, minimiert, erzielt diese Statistik höhe-
re Werte, wenn die Balanciertheit im Baum zunimmt.

Shao und Sokal’s N (Shao u. Sokal (1990)) berechnet die durchschnittli-
che Pfadlänge von den Blättern zu der Wurzel des Baums.

Definition 5.9 (Shao und Sokal’s N).

N̄ :=
1
n

n∑
i=1

Ni, (5.4.3)

wobei Ni die Anzahl an Kanten auf dem Pfad ist, der das Blatt i mit
der Wurzel verbindet. Die Interpretation ist ähnlich wie bei B1, jedoch ist
hier der Ausdruck im Zähler. Ein höherer Wert repräsentiert also mehr Un-
balanciertheit in der Topologie.

Zusätzlich zu den Schiefe–Statistiken wird der Maximum–Likelihood–
Schätzer β̄ für den Parameter in Aldous’s BS–Modell (Aldous (1996)) be-
rechnet (siehe Gleichung 5.1.1). Der Parameter β ist im Bereich (−2,∞).
Ein größerer Wert generiert balanciertere Topologien.

5.4.2 Goodness of Fit der Modelle

Es wird eine Goodness of Fit–Analyse mit den Statistiken durchgeführt. Da-
zu werden Topologien mit den baumerzeugenden Modellen generiert, welche
die gleiche Größe wie die binären Topologien in der TreeBASE haben. Für
jede Menge an erhaltenen Topologien τ werden B1, Colless’C, Shao und So-
kal’s N und der Maximum–Likelihood–Schätzer für β berechnet. Da die Sta-
tistiken von der Größe des Baums abhängen, wird für jedes Modell und jede
Statistik ein Plot in Abhängigkeit von der Größe der Topologien gezeichnet.
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Abbildung 5.5: Auswertung der Statistiken Colless’C, B1, Shao und Sokal’s
N und β̄ für die Topologien aus der TreeBASE. Die Werte sind in Abhängig-
keit von der Größe der Topologie gezeichnet. Für den Maximum–Likelihood–
Schätzer für β wurden Topologien ab einer Größe von 24 verwendet, die
resultierenden Werte sind auf den Wert 5 beschränkt.

Da die Korrektur mit der Außengruppe keinen Einfluss auf die Ergebnis-
se hat, werden im Folgenden die Ergebnisse mit automatischer Korrektur
der Außengruppe gezeigt. In Abbildung 5.5 sind die Werte der Statistiken
aus Abschnitt 5.4.1 für die beobachteten Topologien aus der TreeBASE in
Abhängigkeit von der Größe der Topologie aufgetragen. Um eine ausreichen-
de Anzahl an Splits zur Schätzung von β im BS–Modell zur Verfügung zu
haben, sind in der Analyse Topologien ab einer Größe von 24 berücksich-
tigt. Die geschätzten Werte für β sind in der Grafik auf 5 beschränkt, da
der Maximum–Likelihood–Schätzer unendlich große Werte annehmen kann.

In Abbildung 5.6 werden die Ergebnisse für das BDM–Modell und in
Abbildung 5.7 werden die Ergebnisse für das PDA–Modell gezigt. Um einen
Vergleich zwischen den Modellen und den beobachteten Topologien zu er-
halten, sind die ausgewerteten Statistiken für die Topologien aus der Tree-
BASE durch schwarze Punkte in den Hintergrund und die Punktwolke der
Modelle farbig in den Vordergrund gezeichnet. In Abbildung 5.6 ist gut zu
erkennen, dass die BDM–generierten Topologien, insgesamt niedrigere Wer-
te für Colless’C und Sao und Sokal’s N und höhere Werte für B1 und den
Maximum-Likelihood-Schätzer für β besitzen. Alle vier Statistiken belegen
die Hypothese, dass das BDM–Modell zu balancierte Topologien generiert.
Umgekehrt dazu ist in Abbildung 5.7 zu sehen, dass die PDA–generierten
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Abbildung 5.6: Auswertung der Statistiken Colless’C, B1, Shao und Sokal’s
N und β̄ für die BDM–Modell–generierten Topologien. Die Werte sind in
Abhängigkeit von der Größe der Topologie in blau eingezeichnet. Für den
Maximum–Likelihood–Schätzer für β wurden Topologien ab einer Größe von
24 verwendet, die resultierenden Werte sind auf den Wert 5 beschränkt. Die
Statistiken der Topologien aus der TreeBASE sind zum Vergleich schwarz
in den Hintergrund gezeichnet.
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Abbildung 5.7: Auswertung der Statistiken Colless’C, B1, Shao und Sokal’s
N und β̄ für die PDA–Modell–generierten Topologien. Die Werte sind in
Abhängigkeit von der Größe der Topologie in blau eingezeichnet. Für den
Maximum–Likelihood–Schätzer für β wurden Topologien ab einer Größe von
24 verwendet, die resultierenden Werte sind auf den Wert 5 beschränkt. Die
Statistiken der Topologien aus der TreeBASE sind zum Vergleich schwarz
in den Hintergrund gezeichnet.
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Abbildung 5.8: Quantile-Quantile-Plot der Statistik Colless’C. Aufgetragen
sind jeweils die Werte für die Modell-generierten Topologien gegen die Werte
der Topologien in der TreeBASE.

Topologien tendenziell zu hohe Werte für Colless’C und Sao und Sokal’s N
und zu niedrige Werte für B1 und den Maximum-Likelihood-Schätzer für β
besitzen. Auch hier ist die Aussage der Statistiken gleich. Alle vier Statisti-
ken deuten darauf hin, dass das PDA–Modell zu schiefe Topologien generiert.
Die grafische Auswertung für die anderen Modelle zeigen keine eindeutige
Abweichung und werden aus diesem Grund nicht hier gezeigt. Die Grafiken
findet man in Himmelmann u. Metzler (2007b).

5.4.3 Vergleich zwischen den Modellen

Für einen Vergleich zwischen den Modellen, werden die Quantile von B1,
Colless’C, Shao und Sokal’s N und β̄ von den simulierten Topologien gegen
die entsprechenden Quantile der Topologien in TreeBASE gezeichnet. Für al-
le Statistiken liegen die Modelle zwischen dem BDM- und PDA–Modell. Alle
Statistiken belegen, dass das BDM–Modell zu balancierte und das PDA–
Modell zu unbalancierte Topologien erzeugt. Zur Veranschaulichung wird
der Quantile-Quantile-Plot für Colless’C in Abbildung 5.8 gezeigt.
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5.5 Split-Muster-Zerlegung

In diesem Abschnitt wird eine neue statistische und visuelle Methode vorge-
stellt, mit der topologieerzeugende Modelle verglichen werden können. Diese
Methode greift auf bestimmte Merkmale im Baum zurück, so dass sie auch
auf Bäume unterschiedlicher Größe angewendet werden kann. Insbesonde-
re können so auch Mengen von Bäumen mit unterschiedlicher Anzahl und
Größe analysiert werden. Für die Untersuchung werden die simulierten To-
pologien der Modelle verwendet, welche die gleiche Größe wie die binären,
außengruppenkorrigierten Topologien in der TreeBASE haben.

5.5.1 Definition Split-Muster-Zerlegung

Die Idee der Split-Muster-Zerlegung besteht in der Charakterisierung der
Verzweigungsstruktur einer Menge an binären Bäumen durch die Verteilung
der enthaltenen Splits. Jeder innere Knoten v in einem Stammbaum defi-
niert einen Split, der durch die Größe der direkt abzweigenden Tochterbäume
festgelegt ist. Um den Freiheitsgrad, der sich aus der Vertauschung der Toch-
terknoten ergibt, zu eliminieren, wird die Größe des Teilbaums mit Wurzel
in v und die Größe des größeren direkt abzweigenden Teilbaums verwendet.
Dabei gibt es für einen Teilbaum der Größe n, (n − bn2 c) mögliche direkt
abzweigende größere Teilbäume, mit den Größen {bn2 c, . . . , (n−1)}. Hier-
bei bezeichnet bxc := max{k ∈ N0 : k ≤ x} die Gaußklammer. Durch diese
Kennzahlen wird die Verteilung der Splits beschrieben.

Definition 5.10 (Split-Verteilung). (1) Für ein topologieerzeugendes Mo-
dell wird sn(i), i ∈ {bn2 c, . . . , (n−1)} als die Wahrscheinlichkeit definiert,
dass in einem binären Baum der Größe n, der größere direkt abzweigende
Teilbaum die Größe i hat.
(2) Sei τ eine Menge von Stammbäumen. Definiere sτn(i), i ∈ {bn2 c, . . . , (n−
1)} als die relative Häufigkeit, dass in einem Teilbaum der Größe n, der
größere direkt abzweigende Teilbaum die Größe i hat. Die Berechnung er-
folgt über alle Teilbäume der Größe n, die in der Menge τ enthalten sind.

In der Untersuchung wird die Visualisierung der Split-Verteilung in ei-
ner Matrixanordnung genutzt, um die Verzweigungsstruktur eines Modells
bzw. einer Menge an Bäumen darzustellen. Dabei indiziere die x-Achse die
Größe des Teilbaums und die y-Achse die Größe des größeren direkt ab-
zweigenden Teilbaums. Die Werte in der Matrix stehen für die Split–Wahr-
scheinlichkeiten. Eine Veranschaulichung, um systematische Unterschiede in
der Verzweigungsstruktur von zwei Modellen bzw. zwei Mengen an Bäumen
sichtbar zu machen, wird durch die Visualisierung der Differenz der Split-
Verteilungen in dieser Matrixanordnung gegeben. Die Definition der Split-
Matrix lautet:
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Definition 5.11 (Split-Matrix). Sei τ eine Menge von binären Bäumen.
Die Split-Matrix M τ enthält die geschätzte Split–Verteilung sτn. Die Ein-
träge der Split–Matrix M τ sind definiert durch M τ

n,i := sτn(i), wobei n die
Größe des Teilbaums und i ∈ {[n2 ], . . . , (n−1)} die Größe des größten direkt
abzweigenden Unterbaums bezeichnet. Alle anderen Einträge der Matrix M τ

werden 0 gesetzt.

In Ergänzung zu den Statistiken in Abschnitt (5.4.1) wird eine neue Sta-
tistik eingeführt, die auf der Split–Verteilung zu einer Menge an Topologien
basiert. Die Statistik beschreibt eine Kurve in Abhängigkeit von der Größe
der Topologie. Dazu benötigt man folgende Definition:

Definition 5.12. Definiere In als die erwartete Anzahl an Verzweigungen
in dem Pfad von der Wurzel eines Baums der Größe n, in Richtung der
Blätter, falls an jeder Verzweigung der größere Unterbaum ausgewählt wird.

Falls die Wahrscheinlichkeit für einen Split unabhängig von den früheren
Splits im Stammbaum ist, kann In mit Hilfe folgender Rekursion berechnet
werden:

In =
n−1∑
i=bn

2
c

sn(i)(1 + Ii) = 1 +
n−1∑
i=bn

2
c

sn(i)Ii (5.5.1)

wobei I1 := 0 und I2 := 1 ist. Der Beweis folgt unmittelbar durch vollständi-
ge Induktion nach n. Schätzt man die Rekursion zu einer vorgegebenen Men-
ge an Bäumen τ nach den obigen Definitionen, erhält man folgende Formel:

Iτn = 1 +
n−1∑
i=bn

2
c

sτn(i)Iτi (5.5.2)

mit Iτ1 := 0 und Iτ2 := 1. Die so erhaltene Statistik wird für den Vergleich
der Modelle ausgewertet.

Eine Statistik, die auf dem Vergleich der Split–Matrizen M τ und Mω von
zwei Mengen an Stammbäumen τ und ω basiert, erhält man folgendermaßen.
Man berechne für die k×k-Untermatrizen der Split-Matrizen M τ und Mω

die absolute Differenz, für k = 2, . . . , n̄ bis zu einem festen Wert n̄ ∈ N\{1}:

dkMτ ,Mω =
k∑
i=1

k∑
j=1

|M τ
i,j −Mω

i,j | (5.5.3)

Die Auswertung der absoluten Differenzen dkMτ ,Mω zwischen den simulierten
Topologien und den Topologien der TreeBASE sind für einen Vergleich der
Modelle vorgesehen.
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5.5.2 Auswertung der Modelle

Für jede Menge an Topologien werden für jeden inneren Knoten v die Größe
des Unterbaums ab diesen Knoten und die Größe des größeren Schwester-
knotens extrahiert. Aus diesen Daten wird für jede Menge an Bäumen τ die
Verteilung der möglichen Splits sτn auf {bn2 c, . . . , (n−1)} für n= 2, . . . , 100,
mit bxc := max{k ∈N0 : k≤ x}, berechnet. Aus diesen Werten wird Iτn für
n= 2, . . . , 100 mit Hilfe der Formel 5.5.2 berechnet. In Abbildung 5.9 sind
die Werte Iτn für die simulierten Topologien und die beobachtete Topologien
in Abhängigkeit von n gezeichnet (siehe Definition 5.12). Aus der Grafik 5.9
erkennt man eine gute Übereinstimmung des KS-, GBM- und BS–Modell mit
den beobachteten Topologien. Die Kurve des PDA–Modells liegt weit über
der Referenzkurve der TreeBASE. Im Gegensatz zu den beobachteten Bäu-
men erwartet man in dem PDA–Modell einen längeren Pfad auf dem Weg
von der Wurzel zu den Blättern, wenn bei einer Verzweigung in den größeren
Teilbaum gesprungen wird. Dies ist ein Hinweis für zu schiefe Topologien.
Umgekehrt liegt das BDM–Modell deutlich unter der Referenzkurve der be-
obachteten Bäume. Nach Aussage der Statistik liefert das BDM–Modell also
zu balancierte Topologien.



5.5. SPLIT-MUSTER-ZERLEGUNG 109

0 10 20 30 40

5
10

15

Erwartete Anzahl an Splits in den größeren Teilbäumen

Größe der Topologie

E
rw

ar
te

te
 A

nz
ah

l a
n 

S
pl

its

Treebase
PDA
Mix 0.33
Mix 0.75
BDM
KS, 1:2
GBM, vola=2
BS, beta=−1

Abbildung 5.9: Darstellung der erwarteten Anzahl an Verzweigungen In
in dem Pfad von der Wurzel eines Baums der Größe n, in Richtung der
Blätter, falls an jeder Verzweigung der größere Unterbaum ausgewählt
wird. Die schwarze Kurve ist die Referenzlinie der beobachteten TreeBASE–
Topologien.
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Abbildung 5.10: Split-Muster der TreeBASE–Topologien. Zu einer gegebe-
nen Größe der Topologie auf der x-Achse visualisiert eine Spalte die Wahr-
scheinlichkeit für einen Split, so dass die Größe des größeren direkten nach-
folgenden Teilbaums dem Wert auf der y-Achse entspricht. Die Radien der
Kreise sind proportional zu den Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden
Splits.

In Abbildung 5.10 wird die Visualisierung der Split-Matrix der beobach-
teten Topologien aus der TreeBASE gezeigt. Eingezeichnet ist die Verteilung
der geschätzten Split–Wahrscheinlichkeiten sτn der TreeBASE–Topologien
für n = 1, . . . , 47, da bis zu diesem Wert ausreichend viele Teilbäume zur
Schätzung der Wahrscheinlichkeiten zur Verfügung stehen. Die Radien der
Kreise sind proportional zu den Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden
Splits.

Die geschätzten Split-Wahrscheinlichkeiten der beobachtete Topologien
der TreeBASE können als Simulationsmodell für Topologien eingesetzt wer-
den.

Es folgt der Vergleich der Split-Verteilung der TreeBASE–Topologien
mit den simulierten Topologien durch die Visualisierung der Differenz der
entsprechenden Split–Matrizen. In Abbildung (5.11) ist die Differenz der
Split–Matrizen der BDM–Topologien und den beobachteten Topologien auf-
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getragen. Es ist klar zu erkennen, dass das BDM–Modell nahe der Diagona-
len weniger Splits als die beobachteten Bäume aus der TreeBASE besitzt.
Da die Splits nahe der Diagonalen unbalancierte Splits repräsentieren, be-
deutet dies, dass das BDM Modell zu wenig unbalancierte Splits generiert.
Die Bäume, die durch das BDM–Modell generiert werden, sind somit zu
balanciert. Vergleicht man die PDA-Modell-generierten Topologien mit den
beobachteten Topologien, sieht man umgekehrt, dass dieses Modell im Ver-
gleich zu den beobachteten Topologien zu viele Splits nahe der Diagonale
besitzt. Dieses Modell induziert also eine Verteilung auf den Topologien,
die schiefere Splits als die beobachteten Topologien generiert. Die Grafik ist
in Abbildung 5.12 gezeigt. Die Differenz der Split–Matrizen zwischen den
Topologien der TreeBASE und dem BS-, KS- und GBM–Modell werden in
den Grafiken 5.13 – 5.15 gezeigt. Bei den kalibrierten Modellen sieht man
keine systematischen Abweichungen zu den beobachteten Topologien. Diese
Modelle eignen sich somit besser als Apriori–Verteilung auf den Baumtopo-
logien.
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Abbildung 5.11: Vergleich der Split–Verteilung des BDM–Modells mit
der Split–Verteilung der TreeBASE–Topologien. Veranschaulicht ist die
Differenz der Split-Matrizen der BDM–generierten Topologien und den
TreeBASE–Topologien. Das BDM–Modell generiert weniger Splits nahe der
Diagonalen als die beobachteten Topologien.
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Abbildung 5.12: Vergleich der Split–Verteilung des PDA–Modells mit
der Split–Verteilung der TreeBASE–Topologien. Veranschaulicht ist die
Differenz der Split-Matrizen der PDA–generierten Topologien und den
TreeBASE–Topologien. Das PDA–Modell generiert mehr Splits nahe der
Diagonalen als die beobachteten Topologien.
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Abbildung 5.13: Vergleich der Split–Verteilung des BS–Modells mit der
Split–Verteilung der TreeBASE–Topologien. Veranschaulicht ist die Diffe-
renz der Split-Matrizen der BS–generierten Topologien und den TreeBASE–
Topologien. Das BS–Modell zeigt eine gute Übereinstimmung mit den be-
obachteten Topologien.
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Abbildung 5.14: Vergleich der Split–Verteilung des KS–Modells mit der
Split–Verteilung der TreeBASE–Topologien. Veranschaulicht ist die Diffe-
renz der Split-Matrizen der KS–generierten Topologien und den TreeBASE–
Topologien. Das KS–Modell zeigt eine gute Übereinstimmung mit den be-
obachteten Topologien.
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Abbildung 5.15: Vergleich der Split–Verteilung des GBM–Modells mit
der Split–Verteilung der TreeBASE–Topologien. Veranschaulicht ist die
Differenz der Split-Matrizen der GBM–generierten Topologien und den
TreeBASE–Topologien. Das GBM–Modell zeigt eine gute Übereinstimmung
mit den beobachteten Topologien.
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Abbildung 5.16: Darstellung der absolute Differenz der k×k-Untermatrizen,
von den Split-Matrizen der simulierten Topologien und den beobachteten
TreeBASE–Topologien, in Abhängigkeit von der Größe der Split–Matrizen
k, k = 2, . . . , 47.

Entsprechend der Gleichung 5.5.3 wird die absolute Differenz der k×k-
Untermatrizen von den Split-Matrizen der simulierten Topologien und den
beobachteten TreeBASE–Topologien berechnet. In Abbildung 5.16 sind die
Kurven für die Modelle in Abhängigkeit der Größe der Untermatrizen für
k = 2, . . . , 47 eingezeichnet. Es ist gut zu sehen, dass das KS-, das GBM- und
das BS–Modell eine bessere Übereinstimmung zu den beobachten Topologien
besitzt als die beiden Standardmodelle.

5.6 Fazit

Durch die Analyse der TreeBASE–Datenbank und des umfangreichen Baums
des Tree of Life–Projekts werden Baumtopologien der Größe 4 und 5 für
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die Kalibrierung von freien Parametern in topologieerzeugenden Modellen
bereitgestellt. Für Modelle ohne freie Parameter kann die Auszählung der
Topologien der Größe 4 und 5 als Vergleichspunkt dienen. Der Vergleich mit
den Topologien der Größe 4 und 5, die Auswertung der Schiefe–Statistiken
und die Untersuchung der Split–Verteilung zeigt, dass das BDM–Modell zu
balancierte Bäume und das PDA–Modell zu unbalancierte Bäume generiert.
Die Schiefe eines typischen Baums liegt zwischen diesen beiden Standardmo-
dellen. Diese Beobachtung stimmt mit Heard (1996), Aldous (2001), Pinelis
(2003) und Blum u. Francois (2006) überein. Die Simulation bestätigt die
gute Übereinstimmung des BS-Modells mit β = −1, wie erstmals in Al-
dous (2001) festgestellt und in der Studie von Blum und Francois Blum u.
Francois (2006) bestätigt wird. Auch die Verteilung der Baumtopologien des
KS-Modells mit dem Verhältnis 1 :2 und des GBM-Modells mit σ=2 liefert
eine passendere Verteilung auf dem Raum der Topologien als das BDM- oder
PDA–Modell. Im Schiefe–Statistik–Vergleich liegen die kalibrierten Modelle
zwischen den zwei Standardmodellen und zeigen eine bessere Übereinstim-
mung mit den beobachteten Topologien.

Es wird eine neue statistische und grafische Methode bereitgestellt, mit
der die Topologien von Mengen an Bäumen, unabhängig von deren Größe
und Zusammensetzung, untersucht werden können. Dabei werden auch sys-
tematische Abweichungen deutlich gemacht. Mit Hilfe dieser Methode wird
festgestellt, dass das BDM–Modell aufgrund zu weniger sehr schiefer Splits
zu balancierte Topologien liefert. Genau umgekehrt verhält es sich mit dem
PDA–Modell. Das kalibrierte BS-, KS- und GBM–Modell zeigen eine besse-
re Übereinstimmung, ohne erkennbare systematische Abweichungen von den
beobachteten Topologien in der TreeBASE aufzuweisen.



Kapitel 6

Vergleich der
Ratenänderungsmodelle

Die Wahl eines geeigneten Ratenänderungsmodells ist zentraler Bestand-
teil bei der Modellierung des molekularen Evolutionsprozesses. Im Idealfall
sollte ein geeignetes Modell nach biologischem Vorwissen gewählt werden.
Falls dieses Wissen nicht vorhanden ist, sind die relevanten Kriterien bei der
Auswahl eines Modells Robustheit, Korrektheit, Genauigkeit und Präzision.
In der folgenden Simulationsstudie werden die Ratenänderungsmodelle im
Hinblick auf diese Eigenschaften untersucht.

6.1 Beschreibung der Modelle

Das Datieren von Verzweigungszeiten ist das Ziel zahlreicher phylogene-
tischer Untersuchungen (zum Beispiel Yoder u. Yang (2000), Pisani u. a.
(2004), Taylor u. Berbee (2006), Peterson u. a. (2004), Bremer u. a. (2004),
Müller u. Reisz (2005), Near u. a. (2005) und Wang u. a. (1999)). Sind die
Mutationsraten im Zeitverlauf konstant, so kann aus einem vorliegenden
Alignment der Stammbaum mit Zeiten durch die Schätzung der evolutio-
nären Distanzen rekonstruiert werden. Häufig ist jedoch die Hypothese der
molekularen Uhr verletzt, d.h., die Mutationsraten sind nicht konstant. Um
dies bei der Rekonstruktion zu berücksichtigen, müssen Ratenänderungsmo-
delle mit in die Modellierung der Sequenzevolution aufgenommen werden.
Im Folgenden wird die Auswirkung der Ratenänderungsmodelle auf die Re-
konstruktion analysiert.

Untersucht werden die folgenden Modelle:

• Molekulare-Uhr-Modell (MC),

• Zusammengesetzter Poisson-Prozess (CPP),

119
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• Dirichlet-Modell (DM),

• Unkorreliertes logarithmisch normalverteilte Modell (ULN) und

• Unkorreliertes exponentialverteilte Modell (UEX).

Die formalen Definitionen der Modelle werden in Abschnitt 3.5 gegeben. Im
MC–Modell besitzt der Stammbaum eine konstante Rate im Zeitverlauf, so
dass dieses Modell für die Hypothese der molekularen Uhr steht. Das ULN-,
UEX- und DM–Modell beschreiben den Prozess der Ratenänderungen nicht
direkt. In diesen Modellen wird allen Kanten in einem Stammbaum dieselbe
Apriori–Verteilung für die Rate an einer Kante zugewiesen. Die Apriori-
Verteilung wird durch das Modell spezifiziert. Somit besitzen die Raten den
gleichen Erwartungswert. Die Abweichung von der molekularen Uhr spiegelt
sich in den relativen Unterschieden der Raten. Das UEX–Modell hat keine
weiteren Parameter und die Varianz der Raten ist durch den Erwartungs-
wert festgelegt. Somit gibt es keine Möglichkeit, das Modell an die Daten
anzupassen. Im ULN- und DM–Modell gibt es einen Parameter, der die Va-
rianz der Apriori–Verteilung steuert. Je geringer die Varianz der Raten ist,
umso größer ist die Übereinstimmung mit der Hypothese der molekularen
Uhr. Kishino u. a. (2001) interpretieren die Rate der molekularen Evolution
als einen kontinuierlichen Prozess. Somit approximiert die obige Modellie-
rung diesen Prozess durch eine Funktion, die auf den Kanten konstant ist.
Diese Modellierung ist biologisch plausibel, wenn die Raten im Stammbaum
relativ ähnlich sind und zufällig um einen Mittelwert schwanken.

Erweiterbar ist das UEX- und ULN–Modell, indem man eine Korrelation
zwischen den Raten benachbarter Kanten berücksichtigt. In dem korrelier-
ten logarithmisch normalverteilten (CLN) Modell und in dem korrelierten
exponentialverteilten (CEX) Modell (Thorne u. a. (1998) und Kishino u. a.
(2001)) besitzt jede Kante K im Stammbaum eine logarithmisch normalver-
teilte bzw. eine exponentialverteilte Apriori–Wahrscheinlichkeit für die Rate
rK . Im Gegensatz zu den unkorrelierten Modellen ist die Rate abhängig von
der Rate des Vorgängers. Der Erwartungswert der Rate rK ergibt sich aus
dem Wert der Rate des Vorgängers. Im CLN–Modell gibt es einen Para-
meter, der die Varianz festlegt. Hierbei gibt es zusätzlich die Möglichkeit,
die Länge der Kanten in die Korrelation mit einzubeziehen. Die Länge der
Kanten wird bei der Modellierung in Drummond u. a. (2006) nicht berück-
sichtigt.

Das CPP–Modell von Huelsenbeck u. a. (2000) modelliert einen zusam-
mengesetzten Poisson–Prozess, der mit einer vorgegebenen Intensität Raten-
änderungspunkte entlang den Kanten des Baums einstreut. An diesen Punk-
ten wird die bisherige Rate moduliert. Somit entstehen im Stammbaum
unterschiedliche Evolutionsgeschwindigkeiten, die stückweise konstant sind.
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Biologisch plausibel ist dieses Modell, falls der molekulare Evolutionspro-
zess weitgehend konstant im Zeitverlauf ist und es seltene Ereignisse gibt,
an denen die Mutationsrate abgeschwächt oder beschleunigt wird.

Drummond u. a. (2006) simulieren zufällige Sequenzen entlang den Kan-
ten eines festen Stammbaums, wobei die Evolutionsraten nach unterschied-
lichen Ratenänderungsmodellen im Baum variiert werden. Untersucht wer-
den das MC-, UEX- und ULN–Modell. Die zur Simulation verwendeten Ra-
tenänderungsmodelle sind das MC-, ULN-, CLN-, UEX- und CEX-Modell.
In der Analyse von Drummond u. a. (2006) schneidet das MC–Modell nur
dann gut ab, wenn die Daten gemäß der Hypothese der molekularen Uhr
simuliert werden. Das UEX–Modell rekonstruiert zutreffende Bereiche, in
denen die wahren Raten an den Kanten des Stammbaums liegen. Allerdings
sind im UEX–Modell die Spannweiten der geschätzten Bereiche für die Ra-
ten wesentlich höher als im ULN-Modell. Drummond u. a. (2006) empfehlen
das UEX-Modell für eine konservative Analyse.

In Lepage u. a. (2007) werden das UEX-, UGA-, CLN-, WN- und CIR-
Modell untersucht (zur Definition der Modelle siehe Abschnitt 3.5). In der
Studie werden diese Ratenänderungsmodelle zur Rekonstruktion der Zeit-
punkte von drei verschiedenen Stammbäumen verwendet. Die Topologien
der betrachteten Stammbäume sind bekannt und werden nicht mit in die
Analyse einbezogen. Rekonstruiert werden die relativen Zeiten eines Stamm-
baums. Die zugrundeliegenden Daten sind Proteinalignments. Die Bewer-
tung der Modelle erfolgt durch die Berechnung und Verwendung von Bayes–
Faktoren. In der Studie schneiden die beiden autokorrelierten Modelle, das
CLN- und das CIR-Modell, gut ab. Allerdings zeigt sich eine deutliche
Abhängigkeit der Passgenauigkeit der Ratenänderungsmodelle von den ver-
wendeten Proteindaten.

6.2 Methoden zum Vergleich der Modelle

Um die Robustheit der Modelle zu ermitteln, werden Sequenzalignments
entlang den Kanten eines Stammbaums mit unterschiedlichen Ratenände-
rungsmodellen simuliert. Die Alignments, die unter dem Einfluss der un-
terschiedlichen Ratenänderungsmodelle generiert werden, werden in einer
MCMC–Methode mit den zu untersuchenden Ratenänderungsmodellen re-
konstruiert. Damit wird analysiert, ob die Ratenänderungsmodelle für die
Rekonstruktion der Stammbäume auch dann geeignet sind, wenn die Ra-
tenänderungen in einem Stammbaum nach einem abweichenden Mechanis-
mus stattgefunden haben. Für die Analyse der Ratenänderungsmodelle wer-
den die folgenden zwei Szenarien betrachtet.
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6.2.1 Feste Topologie

Zunächst wird eine feste Topologie verwendet, die auch bei der Rekonstruk-
tion als bekannt vorausgesetzt wird. Es werden zufällige Sequenzalignments
mit unterschiedlichen Ratenänderungsmodellen entlang der Topologie simu-
liert. Aus den Alignments wird, unter Verwendung der zu untersuchenden
Ratenänderungsmodelle, der Stammbaum rekonstruiert. Da hier die Topo-
logie bekannt ist, sind alle inneren Knoten des Stammbaums festgelegt, und
aus einem rekonstruierten Sample an Bäumen kann die Variabilität des Zeit-
punkts der inneren Knoten bestimmt werden.

Für einen vorgegebenen Stammbaum mit der Topologie T bezeichne man
die Zeit an dem inneren Knoten K mit tTK . Zu jedem Alignment, das mit
einem Ratenänderungsmodell erzeugt wird, erhält man durch Anwendung
der MCMC–Methode ein Sample an rekonstruierten Bäumen. Um nicht von
der Variabilität eines zufällig generierten Alignments abhängig zu sein, wer-
den zu jedem Ratenänderungsmodell mehrere Alignments simuliert. Jedes
dieser Alignments wird mit allen zu evaluierenden Ratenänderungsmodel-
len rekonstruiert. In der Definition der Statistiken, die zur Auswertung der
rekonstruierten Bäume konstruiert werden, benötigt man folgende Bezeich-
nung.

Definition 6.1. Definiere tSiEjTK als die Zeit im rekonstruierten Stammbaum
an dem inneren Knoten K mit der Topologie T , wobei das Ratenänderungs-
modell S zum Simulieren des Alignments und das Ratenänderungsmodell E
zum Rekonstruieren verwendet wird. Der Index i bezeichnet das i-te simu-
lierte Alignment unter dem Ratenänderungsmodell S und j bezeichnet den
j-ten gesampelten Baum in der MCMC–Methode unter Verwendung des Ra-
tenänderungsmodells E.

Sei im Folgenden das Ratenänderungsmodell zur Simulation S, das Ra-
tenänderungsmodell zur Evaluation E, die Topologie T und der innere Kno-
ten K vorgegeben. Sei m die Anzahl der generierten Alignments unter dem
Modell S. Zu einer Kombination aus Ratenänderungsmodellen für die Simu-
lation und Evaluation wird zu jedem der m Sequenzalignments ein Sample
an rekonstruierten Bäumen der Größe 100 erzeugt.

Eine Statistik, um die Korrektheit der Aussage eines Modells zu quan-
tifizieren, bekommt man folgendermaßen: Zu jedem Sample wird das 95%-
Konfidenzintervall für den Zeitpunkt des inneren Knotens geschätzt. An-
schließend wird für alle Modellkombinationen und zu jedem Knoten K einer
Topologie T der Anteil an 95%-Konfidenzintervallen ermittelt, in dem der
wahre Zeitpunkt tTK des Knotens enthalten ist. Formal wird die Statistik
durch die folgenden Formel berechnet:
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Definition 6.2 (Korrektheit: Anteil der Zeitpunkte im 95%-Konfidenzin-
tervall).

1
m

m∑
i=1

I
(
tTK ∈ [tSiEj4TK , tSiEj97TK ]

)
, (6.2.1)

wobei j4 bzw. j97 eine Permutation der Indizes in Abhängigkeit von
T , K, S, E und i bezeichnet, so dass die Werte tSiEjkTK für k = 1, . . . , 100
aufsteigend sortiert vorliegen. I bezeichne die Indikatorfunktion, die genau
dann den Wert 1 annimmt, wenn die Aussage im Argument wahr ist und
ansonsten den Wert 0 besitzt. Ein zu geringer Anteil an Zeitpunkten im
Konfidenzintervall ist ein Hinweis, dass das Modell nicht in der Lage ist,
zutreffende Aussagen zu machen, wenn die Modellannahmen verletzt sind.

Um die Präzision der Modelle zu beurteilen, wird zu jeder Kombination
an Ratenänderungsmodellen und für jeden Knoten K der Topologie T die
durchschnittliche Größe der geschätzten 95%-Konfidenzintervalle berechnet.
Der Durchschnitt wird über die m Alignments gebildet.

Definition 6.3 (Präzision: Durchschnittliche Länge des 95%-Konfidenzin-
tervalls).

1
m

m∑
i=1

(
tSiEj97TK − tSiEj4TK

)
. (6.2.2)

Je niedriger der Wert ist, umso kleiner ist die durchschnittliche Größe
des 95%-Konfidenzintervalls und umso präziser ist das Modell.

Als Maß für die Genauigkeit der Rekonstruktion wird die durchschnitt-
liche absolute Abweichung des Mittelwerts der geschätzten Zeitpunkte von
dem echten Zeitpunkt berechnet.

Definition 6.4 (Genauigkeit: Abweichung des echten Zeitpunkt von dem
geschätzten Zeitpunkt).

1
m

m∑
i=1

∣∣∣tTK − 1
100

100∑
j=1

tSiEjTK

∣∣∣. (6.2.3)

Je niedriger der Wert ist, umso geringer ist die Abweichung vom echten
Wert, und umso genauer ist das Modell.

6.2.2 Variable Topologie

In diesem Abschnitt wird die Variabilität der Topologie mit in die Analy-
se einbezogen. Die Topologie wird bei der Rekonstruktion nicht festgelegt.
Zu jedem Simulations–Ratenänderungsmodell werden m Alignments gene-
riert, die anschließend mit den zu untersuchenden Ratenänderungsmodellen
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rekonstruiert werden. Da man sich nicht auf eine bestimmte Topologie fest-
legen will, werden m zufällige Stammbäume erzeugt. Man bezeichne mit
T i die Topologie des i-ten simulierten Stammbaums, i = 1, . . . ,m. Diese
Stammbäume werden jeweils für die Simulation der m Alignments, unter
Benutzung der verschiedenen Ratenänderungsmodelle verwendet. Da die in-
neren Knoten der rekonstruierten Stammbäume nicht mit den inneren Kno-
ten des echten Stammbaums übereinstimmen müssen, können die Statistiken
des vorherigen Abschnitts nicht verwendet werden.

Zu jeder Kombination aus Simulationsmodell und Evaluationsmodell
wird der Anteil an vollständig richtig rekonstruierten Topologien in einem
Baumsample ausgewertet. Der durchschnittliche Anteil an richtig rekonstru-
ierten Topologien wird durch folgenden Ausdruck berechnet.

Definition 6.5 (Anteil korrekt rekonstruierter Topologien).

1
m

m∑
i=1

( 1
100

100∑
j=1

f(T i, TSiEj)
)
, (6.2.4)

wobei T i für die Topologie des echten i-ten Stammbaums und TSiEj

für die Topologie des j-ten gesampelten Stammbaums im i-ten Alignment
steht, das mit dem Simulationsmodell S simuliert wird und das mit dem
Evaluationsmodell E rekonstruiert wird. Mit f sei die Funktion bezeichnet,
die genau dann den Wert 1 annimmt, wenn beide Topologien im Argument
gleich sind, und ansonsten den Wert 0 besitzt.

Zusätzlich wird der durchschnittliche Anteil an übereinstimmenden inne-
ren Knoten in der echten Topologie und den gesampelten Topologien ausge-
wertet. Hierbei werden zwei Knoten als übereinstimmend bezeichnet, wenn
die Knoten die gleiche Menge an Blättern haben, d.h. die gleiche monophy-
letische Gruppe hervorbringen.

Definition 6.6 (Anteil der gleichen monophyletischen Gruppen).

1
m

m∑
i=1

( 1
100

100∑
j=1

g(T i, TSiEj)
)
, (6.2.5)

wobei die Funktion g(T1, T2) für zwei Topologien T1 und T2, den Anteil
an übereinstimmenden inneren Knoten bestimmt.

Schließlich wird die durchschnittliche absolute Distanz zwischen der ech-
ten Distanzmatrix und dem Mittelwert der Distanzmatrizen eines Baum-
samples betrachtet. Dazu wird folgende Statistik berechnet:
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Definition 6.7 (Abweichung der Distanzmatrizen).

1
m

m∑
i=1

∣∣Di − 1
100

100∑
j=1

DSiEj
∣∣, (6.2.6)

wobei Di die Distanzmatrix des echten i-ten Stammbaums und DSiEj

die Distanzmatrix des j-ten gesampelten Stammbaums im i-ten Alignment
bezeichnet, der unter dem Simulationsmodell S simuliert und mit dem Eva-
luationsmodell E rekonstruiert wird. Zusätzlich zu dieser Statistik wird der
Mittelwert der Distanzmatrizen in einem Sample ( 1

100

∑100
j=1D

SiEj) nur über
diejenigen gesampelten Distanzmatrizen berechnet, welche dieselbe Topolo-
gie wie der echte Stammbaum besitzen.

6.2.3 Bayes-Faktoren

Für die Beurteilung und Auswahl von konkurrierenden Modellen zu vor-
gegebenen Daten können die Bayes–Faktoren herangezogen werden (Kass
u. Raftery (1995)). Für ein gegebenes Ratenänderungsmodell M umfasse
θM alle Parameter, die bei der Verwendung des Modells zur Rekonstruk-
tion des Stammbaums spezifiziert sind. HM bezeichne die Hypothese, dass
Ratenänderungen gemäß dem Ratenänderungsmodell M stattgefunden ha-
ben. Der Bayes–Faktor zwischen zwei Modellhypothesen M1 und M2 zu den
Sequenzdaten S wird definiert durch:

Definition 6.8 (Bayes-Faktoren).

BM1,M2 :=
Ws(S|HM1)
Ws(S|HM2)

(6.2.7)

Die Wahrscheinlichkeit Ws(S|HM ) heißt marginale Likelihood der Daten
S unter der Hypothese HM , da die Wahrscheinlichkeit durch Integration
über θM aus der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsdichte der Daten und des
Modells gewonnen wird:

Ws(S|HM ) =
∫
Ws(S, θM |HM )dθM (6.2.8)

=
∫
Ws(S|θM , HM )π(θM |HM )dθM

Die marginale Likelihood berechnet sich also durch Integration der Wahr-
scheinlichkeit Ws(S|θM , HM ), die mit den Apriori–Wahrscheinlichkeiten π
der Parameter θM gewichtet wird.

Die WahrscheinlichkeitWs(S|HM ) in Gleichung 6.2.8 kann durch Monte–
Carlo–Integration abgeschätzt werden (siehe Gleichung 2.5.1). Dazu muss
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ein unabhängiges Sample aus der Apriori–Verteilung π der Modellparame-
ter θM gezogen werden. Die Präzision dieser naiven Monte–Carlo–Methode
kann durch Importance-Sampling verbessert werden. Dazu wird ein Sample
θ1
M , ..., θ

k
M aus der Verteilung π∗ gezogen, die möglichst gut an den Bereich

der relevanten Parameter angepasst sein sollte (siehe Geweke (1994)). Die
Wahrscheinlichkeit Ws(S|HM ) wird dann approximiert durch:

Ws(S|HM ) ≈
∑k

i=1 ωiWs(S|θiM , HM )∑k
i=1 ωi

, (6.2.9)

mit ωi := π(θiM |HM )/π∗(θiM ). Newton u. Raftery (1994) wählen für die
Importance–Sampling–Funktion π∗ die Aposteriori–Wahrscheinlichkeit der
Modellparameter Ws(θM |S,HM ). Durch Einsetzten in Gleichung 6.2.9 und
Ausnutzen des Satz von Bayes erhält man:

Ws(S|HM ) ≈
(1
k

k∑
i=1

Ws(S|θiM , HM )−1
)−1

. (6.2.10)

Dies entspricht dem harmonischen Mittelwert der Likelihoods aus dem Sam-
ple. Die Approximation konvergiert fast sicher und wird im Folgenden ver-
wendet. Je besser das Modell zu den Daten passt, desto höher ist die mar-
ginale Likelihood.

Die Berechnung in Gleichung 6.2.10 ist numerisch nicht stabil, da ein sehr
kleiner Wert von Ws(S|θiM , HM ) für ein bestimmtes i einen großen Einfluss
auf den geschätzten Wert Ws(S|HM ) hat (siehe Kass u. Raftery (1995)).
Obwohl die Berechnung numerisch instabil ist, sind die Schätzwerte für die
Interpretation eines Modellvergleich gemäß den logarithmierten Werten in
Tabelle 6.1 ausreichend genau (siehe Kass u. Raftery (1995)). In Raftery
u. a. (2007) werden zwei verbesserte Verfahren angegeben, die den Schätz-
wert des harmonischen Mittelwerts der Likelihoods stabilisieren. In Lartillot
u. Philippe (2006) wird ein alternatives Verfahren zur Berechnung der Bayes
Faktoren vorgestellt.

Der Bayes-Faktor fällt eine Aussage, ob eine bestimmte Hypothese HM1

im Vergleich zu einer alternativen Hypothese HM2 auf Basis der beobachte-
ten Daten besser passt. Häufig wird der Bayes–Faktor mit dem natürlichen
Logarithmus verwendet:

Definition 6.9 (Logarithmierter Bayes–Faktor).

bM1,M2 := 2 ∗ ln(BM1,M2) (6.2.11)

Aus Jeffreys (1961) sind die Werte in der folgenden Tabelle 6.1 für die
Aussagkraft der logarithmierten Bayes–Faktoren entnommen:
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bM1,M2 Aussage
0-2 keine Aussage
2-6 Positiver Hinweis für Hypothese M1

6-10 Starker Hinweis für Hypothese M1

>10 Sehr starker Hinweis für Hypothese M1

Tabelle 6.1: Aussage der logarithmierten Bayes-Faktoren.

Auf Basis dieser Werte kann die Passgenauigkeit einer Modellannahme
im Vergleich zu einer alternativen Modellannahme beurteilt werden.

Die logarithmierten Bayes–Faktoren werden im Vergleich der Ratenände-
rungsmodelle benutzt. Es werden die Alignments, die unter einem bestimm-
ten Ratenänderungsmodell simuliert werden, zu einer Menge zusammenge-
fasst. Die Alignments einer Menge werden jeweils mit den ausgewählten Ra-
tenänderungsmodellen rekonstruiert. Für jedes rekonstruierte Sample wird
die marginale Likelihood der Daten nach Gleichung 6.2.10 berechnet. An-
hand der marginalen Likelihoods der Modelle wird ermittelt, wie gut die
Modelle zu den Daten passen.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen den logarithmierten Bayes–Fak-
toren und dem Bayesschen Informationskriterium (BIC) (Posada u. Buckley
(2004)), das häufig zur Bewertung von Modellhypothesen verwendet wird.
Das BIC zu der Modellhypothese M ist definiert durch

BICM = −2 lnWs(S|θ∗M , HM ) + dM ln(n). (6.2.12)

Hierbei bezeichnet θ∗M den Satz an Parametern im Modell M , der die Like-
lihoodfunktion maximiert, dM bezeichnet die Anzahl an freien Parametern
im Modell M und n bezeichnet die Anzahl an unabhängigen Beobachtun-
gen. Bezeichnet man mit DM1M2 die Differenz zwischen dem BIC zu der
Modellhypothese M2 und dem BIC zu der Modellhypothese M1:

DM1,M2 := BICM2 −BICM1 , (6.2.13)

so folgt nach Kass u. Raftery (1995):

DM1,M2 − bM1,M2

bM1,M2

n→∞−→ 0. (6.2.14)

Die Differenz DM1,M2 kann also als Approximation für den logarithmierten
Bayes-Faktor bM1,M2 angesehen werden.
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6.3 Auswertung des Modellvergleichs

Zu den Blättern eines gegebenen Stammbaums werden homologe Sequen-
zen produziert. Die Anzahl an Spezies in den Stammbäumen wird auf neun
festgelegt. Eine Spezies dient als Außengruppe. Die Länge der Sequenzen
beträgt 1000 Nukleotide. Um die zufälligen Alignments zu generieren, wird
ein geeignetes Programm geschrieben. Implementiert werden die gewünsch-
ten Ratenänderungsmodelle und molekularen Evolutionsmodelle. Zu einem
vorgegebenen Stammbaum, dessen Kantenlängen in der molekulareren Zeit-
einheit PEM (siehe Definition 2.17) gegeben ist, werden entlang den Kan-
ten des Baums gemäß dem molekularen Evolutionsmodell und dem Ra-
tenänderungsmodell zufällige Sequenzen simuliert. Die Zeit an der Wurzel
der Bäume wird auf 20 PEM gesetzt.

In der Simulation wird das allgemeine zeitreversible Modell mit invarian-
ten Positionen und einer vierstufigen Ratenheterogenität (siehe Abschnitt
2.2) verwendet. Die stationäre Verteilung der Nukleotide (πA, πC , πG, πT )
im molekularen Evolutionsmodell ist auf (1

4 ,
1
4 ,

1
4 ,

1
4) festgelegt. Die Para-

meter der Ratenmatrix (tA→C , tA→G, tA→T , tC→G, tC→T , tG→T ) betragen
( 2

1000 ,
6

1000 ,
2

1000 ,
2

1000 ,
6

1000 ,
2

1000). Der Evolutionsprozess ist auf 1 PEM kali-
briert. Der Anteil an invarianten Positionen beträgt 0,1. Der Parameter für
die Verteilung der Ratenheterogenität wird auf 1 gesetzt, woraus die vier
Ratenkategorien in Höhe von 0,146, 0,513, 1,07 und 2,27 resultieren.

Die zur Simulation verwendeten Ratenänderungsmodelle sind (zur Defi-
nition der Modelle siehe Abschnitt 3.5 und 6.1):

MC: Molekulare–Uhr–Modell, ohne Ratenänderung.

CPP: Zusammengesetzter Poisson–Prozess, mit der Intensität λ =0,6 zum
Einstreuen der Ratenänderungspunkte und dem Verteilungsparameter
α =1,2, der die Höhe der Ratenänderungen steuert. Die initiale Rate
an der Wurzel beträgt 1.

CLN: Korreliertes logarithmisch normalverteiltes Modell, mit dem Erwar-
tungswert 1 und der Varianz 0,05.

DM: Dirichlet–Modell, mit dem Erwartungswert 1 und der Varianz 0,1.

UEX: Unkorreliertes exponentialverteiltes Modell mit dem Erwartungs-
wert 1.

Die Rekonstruktion der Stammbäume erfolgt mit dem Programm Tree-
Time (siehe Kapitel 4), das über eine MCMCMC–Methode Stammbäume
gemäß deren Aposteriori–Verteilung sampelt. Zur Rekonstruktion wird das
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allgemeine zeitreversible Modell mit invarianten Positionen und einer vier-
stufigen Ratenheterogenität verwendet (siehe Abschnitt 2.2). Alle Parame-
ter im molekularen Evolutionsmodell und Ratenänderungsmodell werden in
der MCMC–Methode mitgesampelt. Die Apriori–Wahrscheinlichkeiten für
die Parameter im molekularen Evolutionsmodell sind gleichverteilt. D.h., je-
de Kombination der stationären Verteilung (πA, πC , πG, πT ) ist gleichwahr-
scheinlich, alle Kombinationen der Parameter (tA→C , tA→G, tA→T , tC→G,
tC→T , tG→T ) besitzen das gleiche Gewicht, der Anteil an invarianten Posi-
tionen ist gleichverteilt auf [0, 1] und der Parameter α, der die Verteilung der
Ratenkategorien steuert, ist gleichverteilt auf [0, 20]. Die zur Rekonstruktion
verwendeten Apriori–Verteilungen der Parameter in den Ratenänderungs-
modellen sind:

MC: Molekulare–Uhr–Modell, keine Parameter.

CPP: Zusammengesetzter Poisson–Prozess. Die initiale Intensität zum Ein-
streuen der Ratenänderungspunkte λ ist 0, 5 und der initiale Para-
meter zum Steuern der Verteilung der Ratenänderungen α ist 1,5.
Der Parameter λ besitzt eine exponentielle Apriori-Verteilung mit dem
Mittelwert 0, 5. Der Parameter α besitzt eine gleichverteilte Apriori-
Wahrscheinlichkeit auf (0,20].

DM: Dirichlet–Modell. Der Erwartungswert einer Rate ist auf 1 fixiert.
Die Varianz hat eine exponentielle Apriori–Verteilung mit dem Erwar-
tungswert 0,02.

ULN: Unkorreliertes logarithmisch normalverteilte Modell. Der Erwartungs-
wert einer Rate ist auf 1 fixiert. Die Varianz hat eine exponentielle
Apriori–Verteilung mit dem Erwartungswert 0,02.

UEX: Unkorreliertes exponentialverteiltes Modell. Der Erwartungswert ei-
ner Rate ist auf 1 fixiert. Daraus ergibt sich die Varianz.

Wie in der Arbeit von Drummond u. a. (2006) wird zur Rekonstruktion ein
normalverteilter zeitlicher Kalibrierungspunkt an der Wurzel vorgenommen,
der den Mittelwert 20 sowie die Standardabweichung 1 besitzt. In der Re-
konstruktion eines Alignments werden jeweils 100 Bäume gesampelt. Die
initiale Burn–In–Periode beträgt 25.000 Schritte pro Kette und nach jeweils
5.000 Schritten pro Kette wird ein Baum ausgegeben. Es werden vier Ket-
ten parallel laufen gelassen, die über die Metropolis–Methode gekoppelt sind
(siehe Abschnitt 2.6). Der Temperaturkoeffizient in der Methode ist auf 0,3
eingestellt.

6.3.1 Feste Topologien

Im ersten Teil der Analyse werden die Ratenänderungsmodelle zu drei unter-
schiedlichen, fest vorgegebenen Stammbäumen untersucht. Dabei wird die
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Abbildung 6.1: Stammbaum T1: Vollkommen schiefer Baum, der zum Simu-
lieren von Sequenzalignments verwendet wird. Die Identitätsnummern 1− 8
kennzeichnen die inneren Knoten.

Topologie der Stammbäume bei der Rekonstruktion als bekannt vorausge-
setzt. Der Vorteil ist, dass die Knoten bekannt sind und somit zu jedem
Knoten der Topologie der echte Zeitpunkt mit den geschätzten Zeitpunk-
ten verglichen werden kann. Für die Untersuchung werden der vollkommen
schiefe Stammbaum T1, ein typischer Stammbaum T2 und der vollkommen
balancierte Stammbaum T3 verwendet. Die Bäume T1, T2 und T3 sind in
den Grafiken 6.1, 6.2 und 6.3 dargestellt. Dort sind die inneren Knoten
mit eindeutigen Identitätsnummern gekennzeichnet. Der Stammbaum T2

besitzt einen Maximum–Likelihood–Schätzer für den Parameter β im Beta–
Splitting–Modell von ungefähr -1 (siehe Kapitel 5). Für die Simulation
wird die Zeit an der Wurzel der Stammbäume T1, T2 und T3 auf 20 PEM
gesetzt (siehe Definition 2.17). Für jedes Ratenänderungsmodell, das zur Si-
mulation verwendet wird, werden jeweils 50 unabhängige Sequenzalignments
generiert, die jeweils mit den ausgewählten Ratenänderungsmodellen rekon-
struiert werden. Für jede Rekonstruktion eines Alignments stehen dann 100
gesampelte Stammbäume für die Auswertung zur Verfügung.

Für jeweils eine Kombination aus Simulations- und Evaluations–Raten-
änderungsmodell werden zu jedem Alignment entlang der Bäume T1, T2 und
T3 und für jeden inneren Knoten die Statistiken aus den Definitionen 6.2,
6.3 und 6.4 berechnet. In Abbildung 6.4 ist die Auswertung der Statistik aus
Definition 6.2 grafisch dargestellt. Zu je einem Simulations- und Evaluations-
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Abbildung 6.2: Stammbaum T2: Typischer Baum, der zum Simulieren von
Sequenzalignments verwendet wird. Die Identitätsnummern 1−8 kennzeich-
nen die inneren Knoten.
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Abbildung 6.3: Stammbaum T3: Vollkommen balancierter Baum, der zum
Simulieren von Sequenzalignments verwendet wird. Die Identitätsnummern
1− 8 kennzeichnen die inneren Knoten.
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modell wird in der zugehörigen 3×8-Matrix auf der y-Achse der Baum und
auf der x-Achse der Identifizierer für die Knoten im Baum angeordnet. Die
erste Zeile steht für den Baum T1 aus Abbildung 6.1, die zweite Zeile für
den Baum T2 aus Abbildung 6.2 und die dritte Spalte für den Baum T3 aus
Abbildung 6.3. Die Bezeichner für die Spalten kennzeichnen die Knoten im
Baum. Dieselbe Anordnung wird auch in den Abbildungen 6.5 und 6.6 ver-
wendet. Abgetragen sind in der Abbildung 6.4 die Anteile, mit der der echte
Zeitpunkte im 95%-Konfidenzintervall liegt. Die Anteile liegen im Bereich
zwischen 0,1 und 1,0. Der niedrigste Anteil besitzt 100% Rot–Anteil und
0% Grün–Anteil und der maximale Wert besitzt 0% Rot–Anteil und 100%
Grün–Anteil. Die Zwischenwerte sind linear interpoliert. Der Farbwert ver-
schiebt sich in Richtung Grün, je besser das Modell abschneidet.

In allen Modell-Kombinationen sieht man, dass bei allen drei Topologien
der Knoten an der Wurzel mit Identifizierer 8 fast immer im Konfidenzin-
tervall liegt. Dies kommt durch die zeitliche Kalibrierung an der Wurzel
zustande. Tendenziell sind die jüngeren Knoten weiter links in einer Zeile
angeordnet. Diese Knoten sind tendenziell weniger häufig im Konfidenzin-
tervall enthalten. Wenn man die Rekonstruktion der Bäume unter der Hy-
pothese der Molekularen Uhr betrachtet, sieht man, dass die Rekonstruktion
wesentlich schlechter ist, falls Ratenänderungen im Stammbaum stattgefun-
den haben. Falls die Annahme der molekularen Uhr erfüllt ist, ist die Rekon-
struktion unter der Hypothese der molekularen Uhr erwartungsgemäß gut.
Allerdings schneiden in diesem Fall auch alle anderen Ratenänderungsmodel-
le gut ab. Am besten und unabhängig davon, welches Modell zur Simulation
verwendet wird, liegen die wahren Werte beim UEX–Modell fast immer im
95%-Konfidenzintervall. Das ULN- und DM–Modell erzielen vergleichbare
Werte. Ähnlich zu diesen beiden Modellen ist auch das CPP–Modell. Das
CPP–Modell ist etwas besser als das ULN- und DM–Modell, falls die Daten
mit dem CPP- oder dem CLN–Modell generiert werden, und etwas schlech-
ter, falls die Daten mit dem UEX–Modell generiert werden.

Die durchschnittliche Größe der geschätzten 95%-Konfidenzintervalls ist
in Grafik 6.5 abgebildet. Die Berechnung erfolgt nach Definition 6.3. Die
durchschnittlichen Größen der Intervalle liegen im Bereich zwischen 1,17
und 11,9. Die Größe der 95%-Konfidenzintervalle an den Knoten einer To-
pologie ist nur geringfügig abhängig von dem Modell, mit dem die Daten
generiert werden. Falls die Alignments mit dem UEX–Modell simuliert wer-
den, ist die Größe der 95%-Konfidenzintervalle bei dem CPP-, DM- und
ULN–Modell erhöht. Erwartungsgemäß besitzt das MC–Modell die kleinste
durchschnittliche Länge des Intervalls. Das UEX-Modell hingegen hat eine
deutlich größere durchschnittliche Intervalllänge als die anderen Modelle.
Die durchschnittlichen Größen für das CPP-, DM- und ULN–Modell sind
sehr ähnlich. Zu beobachten ist, dass die durchschnittliche Größe des 95%-
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Wie oft ist der wahre Wert im 95% Konfidenzintervall?
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Abbildung 6.4: Darstellung des Anteils, wie oft der echte Zeitpunkt im 95%-
Konfidenzintervall des Baumsamples liegt (siehe Definition 6.2). Die Antei-
le liegen im Bereich zwischen 0,1 und 1,0. Zu je einem Simulations- und
Evaluations–Modell ist in der zugehörigen 3×8-Matrix auf der y-Achse der
Baum und auf der x-Achse die Knoten im Baum angeordnet. Die erste Zeile
steht für den Baum T1 aus Abbildung 6.1, die zweite Zeile für den Baum
T2 aus Abbildung 6.2 und die dritte Spalte für den Baum T3 aus Abbildung
6.3. Die Bezeichner für die Spalten kennzeichnen die Knoten im Baum.
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Länge des 95% Konfidenzintervall
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Abbildung 6.5: Darstellung der durchschnittlichen Länge des 95%-
Konfidenzintervalls (siehe Definition 6.3) zu je einem Knoten im Baum. Die
Länge der Intervalle liegen im Bereich zwischen 1,17 und 11,9. Zu je einem
Simulations- und Evaluations–Modell ist in der zugehörigen 3×8-Matrix auf
der y-Achse der Baum und auf der x-Achse der Identifizierer für die Knoten
im Baum angeordnet. Die erste Zeile steht für den Baum T1 aus Abbildung
6.1, die zweite Zeile für den Baum T2 aus Abbildung 6.2 und die dritte
Spalte für den Baum T3 aus Abbildung 6.3. Die Bezeichner für die Spalten
kennzeichnen die Knoten im Baum.
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Konfidenzintervalls an den weiter rechts liegenden Knoten tendenziell größer
wird, da diese Knoten älter sind und offensichtlich eine höhere Variabilität
bei der Rekonstruktion besitzen. Dies ist der Grund dafür, dass die echten
Zeiten der älteren Knoten häufiger in den 95%-Konfidenzintervallen liegen,
was in der Abbildung 6.4 zu sehen ist. Ausgenommen sind die Knoten an der
Wurzel in Spalte 8, die eine geringere Schwankungsbreite besitzen, da eine
zeitliche Kalibrierung an der Wurzel vorgenommen wurde. Der relativ hohe
Anteil an echten Zeitpunkten im 95%-Konfidenzintervall des UEX–Modells
(siehe Abbildung 6.4) ist also auf die große Schwankungsbreite des Modells
zurückzuführen.

In Abbildung 6.6 ist die durchschnittliche absolute Abweichung des Mit-
telwerts eines Sampels von dem echten Zeitpunkt dargestellt (siehe Definiti-
on 6.4). Die durchschnittliche absolute Abweichung liegt im Bereich zwischen
0,23 und 5,0. Das MC–Modell schneidet hier am schlechtesten ab. Falls Ra-
tenänderungen entlang der Kanten stattgefunden haben, ist die Abweichung
des Mittelwerts von dem echten Wert am größten, wenn eine molekulare Uhr
in der Rekonstruktion benutzt wird. Ähnliche Werte erzielen das CPP-, DM-
und ULN–Modell. Das CPP–Modell hat eine etwas geringere durchschnitt-
liche Abweichung, wenn die Daten mit dem CPP–Modell generiert werden
und das DM- und das ULN–Modell haben eine etwas geringere durchschnitt-
liche Abweichung, wenn die Daten mit dem UEX Modell generiert werden.
Im Vergleich zu dem CPP-, DM- und ULN–Modell scheint das UEX–Modell
eine etwas verminderte Abweichung bei den Knoten im schiefen Baum T1

und eine etwas erhöhte Abweichung bei den Knoten im balancierten Baum
T3 zu haben.

6.3.2 Variable Topologien

In diesem Teil der Untersuchung wird die Varianz der Topologie eines Stamm-
baums mit in die Analyse einbezogen. Dazu werden Stammbäume zufällig
erzeugt. Zunächst wird die Topologie des Stammbaums zufällig nach dem
Beta–Splitting–Modell simuliert (5.3). Es wird ein β von -1 angenommen,
um die typische Verteilung der beobachteten Stammbäume in der TreeBASE
zu simulieren (siehe Kapitel 5). In einem zweiten Schritt werden zufällige
Verzweigungszeiten, die gemäß einem Yule–Prozess verteilt sind, der Topo-
logie zugewiesen (siehe Abschnitt 5.1). Die Kanten der Bäume werden mit
einem gemeinsamen Faktor skaliert, so dass die Zeit an der Wurzel 20 PEM
beträgt. Derart werden 50 zufällige Stammbäume generiert, die für die Simu-
lation der Alignments verwendet werden. Die Topologie der Stammbäume
wird bei der Rekonstruktion nicht vorgegeben.

Zu je einem Simulationsmodell werden Sequenzen entlang den zufällig
generierten Stammbäumen simuliert. Die simulierten Sequenzen werden mit
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Durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert
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Abbildung 6.6: Darstellung der durchschnittlichen Abweichung vom echten
Zeitpunkt eines Knotens zu dem Mittelwert der gesampelten Zeitpunkte des
Knotens (siehe Definition 6.4). Die Länge der Intervalle liegen im Bereich
zwischen 0,23 und 5,0. Zu je einem Simulations- und Evaluations–Modell ist
in der zugehörigen 3×8-Matrix auf der y-Achse der Baum und auf der x-
Achse der Identifizierer für die Knoten im Baum angeordnet. Die erste Zeile
steht für den Baum T1 aus Abbildung 6.1, die zweite Zeile für den Baum
T2 aus Abbildung 6.2 und die dritte Spalte für den Baum T3 aus Abbildung
6.3. Die Bezeichner für die Spalten kennzeichnen die Knoten im Baum.
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den ausgewählten Ratenänderungsmodellen rekonstruiert. Zu den rekon-
struierten Stammbäumen werden die folgenden Statistiken ausgewertet.

• Der durchschnittliche Anteil an korrekt rekonstruierten Topologien in
einem Baumsample (siehe Definition 6.5). Die Werte liegen im Bereich
von 0,19 bis 0,61.

• Der durchschnittliche Anteil an gleichen monophyletischen Gruppen in
einem Baumsample (siehe Definition 6.6). Die Werte liegen im Bereich
von 0,72 bis 0,92.

• Die durchschnittliche absolute Differenz der echten Distanzmatrix von
dem Mittelwert der Distanzmatrizen eines Baumsampels (siehe Defi-
nition 6.7), wobei die gemittelte Distanzmatrix über alle Bäume im
Sample und über alle Bäume im Sample mit der korrekten Topologie
berechnet wird. Die Werte liegen im Bereich von 144 bis 485 sowie im
Bereich von 144 bis 460.

Die Auswertungen der Statistiken sind in Abbildung 6.7 dargestellt.

Wenn die Daten gemäß einer molekularen Uhr simuliert werden, ist das
MC–Modell am besten für die Rekonstruktion geeignet. Das gilt sowohl für
die Rekonstruktion der Topologie als auch für die Abweichung von der ech-
ten Distanzmatrix. Das CPP-, DM- und ULN–Modell rekonstruieren die
Topologie vergleichbar gut und auch die Abweichung von der Distanzmatrix
ist ähnlich. Das UEX–Modell ist allerdings deutlich schlechter. Auffällig ist
die schlechte Abweichung von der echten Distanzmatrix.

Werden die Daten mit dem CPP-, DM- oder ULN–Modell erzeugt, so
liefern das MC-, CPP-, DM- und ULN–Modell in der Rekonstruktion ver-
gleichbare Ergebnisse. Der Anteil an richtig rekonstruierten Topologien und
der Anteil an gleichen monophyletischen Gruppen ist bei dem MC–Modell
jeweils geringfügig niedriger als bei den anderen drei Modellen. Der Anteil
an richtig rekonstruierten Topologien und der Anteil an gleichen monophy-
letischen Gruppen ist bei dem UEX–Modell geringfügig niedriger als bei
dem CPP-, DM- und ULN–Modell. Deutlich schlechter als in allen anderen
Modellen ist die Abweichung von der Distanzmatrix bei Verwendung des
UEX–Modells. Insgesamt ist die Rekonstruktion in Bezug auf die Topologie
und die Distanzmatrix nicht so gut, wie wenn die Daten gemäß einer mole-
kularen Uhr simuliert werden.

Wenn die Daten gemäß dem UEX–Modell erzeugt werden, ist die Rekon-
struktion aufgrund der hohen Variabilität des Modells insgesamt deutlich
schwieriger. Das MC–Modell schneidet sowohl bei der Rekonstruktion der
Topologie als auch bei der Abweichung von der echten Distanzmatrix am
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Auswertung variabler Topologien
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Abbildung 6.7: Zu je einem Ratenänderungsmodell für die Simulation und
Evaluation werden die folgenden Statistiken dargestellt. Position 1: Der
durchschnittliche Anteil an korrekt rekonstruierten Topologien im Baum-
sample (siehe Definition 6.5), die Werte liegen im Bereich von 0,19 bis 0,61.
Position 2: Der durchschnittliche Anteil an gleichen monophyletischen Grup-
pen (siehe Definition 6.6). Die Werte liegen im Bereich von 0,72 bis 0,92.
Position 3 und 4: Die durchschnittliche absolute Differenz der echten Di-
stanzmatrix von der gemittelten Distanzmatrix (siehe Definition 6.7), wo-
bei die gemittelte Distanzmatrix über alle Bäume im Sample und über alle
Bäume im Sample mit der korrekten Topologie berechnet wird. Die Wer-
te liegen im Bereich von 144 bis 485 sowie im Bereich von 144 bis 460.
Die Länge der Balken entspricht den berechneten Werten. Der schlechteste
Wert besitzt jeweils 100% Rot-Anteil und 0% Grün-Anteil und der beste
Wert besitzt 0% Rot-Anteil und 100% Grün-Anteil. Die Zwischenwerte sind
interpoliert.
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schlechtesten ab. Trotzdem werden in einem Baumsample durchschnittlich
19% der Topologien vollkommen richtig rekonstruiert und 72% der inneren
Knoten besitzen die gleiche monophyletische Gruppe wie die korrespondie-
renden inneren Knoten in der echten Topologie. Am besten wird die To-
pologie und die Distanzmatrix von dem DM- und dem ULN–Modell rekon-
struiert. Minimal schlechter schneidet das UEX–Modell ab, das von dem
CPP–Modell gefolgt wird.

6.3.3 Bayes-Faktoren

Die Bewertung der Ratenänderungsmodelle wird mit Hilfe der logarithmier-
ten Bayes–Faktoren durchgeführt. Für den Vergleich stehen zu jedem Si-
mulationsmodell jeweils 50 Alignments zu den Stammbäumen T1, T2 und
T3, sowie die Alignments zu den 50 zufällig simulierten Stammbäumen zur
Verfügung. Zu jedem Simulations-Ratenänderungsmodell erhält man somit
200 Alignments. Zu jedem Alignment werden die Stammbäume, die unter
Verwendung der einzelnen Rekonstruktions-Ratenänderungsmodelle gesam-
pelt wurden, verwendet. Aus den gesampelten Stammbäumen wird die mar-
ginale Likelihood gemäß Gleichung 6.2.10 berechnet. Aus den marginalen
Likelihoods wird eine Rangfolge der Ratenänderungsmodelle, die zur Rekon-
struktion benutzt wurden, erstellt. Das Modell mit der größten marginalen
Likelihood erhält den Rang 1. Das Modell mit der zweitgrößten marginalen
Likelihood erhält den Rang 2. Entsprechend verfährt man weiter, bis alle
Modelle bewertet sind. Zu einem bestimmten Simulations-Ratenänderungs-
modell erhält man somit 200 Rangbildungen für die zur Rekonstruktion ver-
wendeten Ratenänderungsmodelle. Hieraus werden die durchschnittlichen
Ränge der Rekonstruktions-Ratenänderungsmodelle berechnet. Die Model-
le werden aufsteigend nach dem durchschnittlichen Rang sortiert. Je höher
der Rang eines Modells ist, desto besser passt das Modell zu den Daten.
Zwischen den nachfolgenden Modellen in dieser Hierarchie wird der durch-
schnittliche logarithmierte Bayes–Faktor berechnet. Je größer der Bayes–
Faktor ist, desto deutlicher ist der Unterschied in der Passgenauigkeit der
Modelle. Wie aussagekräftig die Abstufung zum nächstschlechteren Modell
ist, kann aus der Tabelle in Abschnitt 6.2.3 abglesen werden.

Die Ergebnisse der Auswertung zu den logarithmierten Bayes–Faktoren
und marginalen Likelihoods sind in Tabelle 6.2 dargestellt. Wenn die Da-
ten mit einer molekularen Uhr simuliert werden, dann sind die marginalen
Likelihoods für das DM-, ULN-, CPP- und das MC-Modell fast identisch.
Die durchschnittliche Rangfolge der Modelle ist eng zusammen. Nur das
UEX–Modell hat eine durchschnittlich geringere marginale Likelihood als
die anderen Modelle. Die logarithmierten Bayes–Faktoren sind alle nicht
hinreichend informativ.



140 KAPITEL 6. VERGLEICH DER RATENÄNDERUNGSMODELLE

Simuliert mit: MC

DM 2,7 ULN 2,7 MC 2,8 CPP 2,8 UEX 3,9

bDM,ULN =0, 2 bULN,MC =0, 3 bMC,CPP =−0, 3 bCPP,UEX =2, 8

Simuliert mit: CPP

UEX 2,5 DM 2,7 ULN 2,7 CPP 3,0 MC 4,2

bUEX,DM =0, 8 bDM,ULN =0, 3 bULN,CPP =0, 7 bCPP,MC =46, 1

Simuliert mit: CLN

UEX 1,9 DM 2,4 ULN 2,8 CPP 3,3 MC 4,6

bUEX,DM =2, 7 bDM,ULN =1, 4 bULN,CPP =2, 2 bCPP,MC =16, 2

Simuliert mit: DM

UEX 1,7 DM 2,3 ULN 2,6 CPP 3,6 MC 4,7

bUEX,DM =2, 9 bDM,ULN =1, 1 bULN,CPP =6, 1 bCPP,MC =18, 6

Simuliert mit: UEX

UEX 1,3 DM 2,5 CPP 3,1 ULN 3,2 MC 5,0

bUEX,DM =6, 3 bDM,CPP =5, 2 bCPP,ULN =−0, 5 bULN,MC =185, 6

Tabelle 6.2: Mit dem MC-, CPP-, CLN-, DM- und dem UEX–Modell wer-
den jeweils 200 Alignments simuliert. Diese werden jeweils mit dem MC-,
CPP-, DM-, ULN- und UEX–Modell rekonstruiert. Für jedes Alignment
wird die marginale Likelihood unter der Hypothese der 5 Rekonstruktions–
Ratenänderungsmodelle berechnet. Daraus wird der durchschnittliche Rang
ermittelt. Das beste Model erhält den Rang 1. Das zweitbeste Model erhält
den Rang 2. Entsprechend verfährt man weiter, bis alle 5 Modelle bewertet
sind. In der zweite Zeile stehen hinter den Modellen, die zur Rekonstruktion
benutzt werden, die Zahlen, die den durchschnittlichen Rang angeben. In
der dritten Zeile steht der durchschnittliche logarithmierte Bayes–Faktor.
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Wenn die Daten mit dem CPP-, CLN-, oder DM–Modell simuliert wer-
den, ist die Rangfolge der Modelle jeweils gleich. Auf dem ersten Rang ist
immer das UEX–Modell. Da dieses Modell die größte Flexibilität bei der
Anpassung der Raten besitzt, erreicht dieses Modell hohe Werte für die Like-
lihood. Die logarithmierten Bayes–Faktoren bestätigen in diesem Fall, dass
das nachfolgende Modell nicht wesentlich schlechter ist. Umgekehrt ist das
MC–Modell immer auf dem letzten Platz. Der logarithmierte Bayes–Faktor
bestätigt, dass die Verwendung der molekularen Uhr deutlich schlechter als
alle anderen Modelle passt. Das DM-, das ULN- und das CPP–Modell be-
finden sich in dieser Reihenfolge im Mittelfeld. Eng beieinander liegen das
DM- und ULN–Modell, jeweils ohne wesentlichen Unterschied. Das CPP-
Modell hat einen etwas größeren durchschnittlichen Abstand als das DM-
zum ULN–Modell. Allerdings ist der logarithmierte Bayes-Faktor nur einmal
knapp über 6.

Werden die Daten mit dem UEX–Modell generiert, so ist die Rekon-
struktion mit diesem Modell wesentlich besser als die Rekonstruktion mit
einem beliebig anderen Ratenänderungsmodell. Das DM-, CPP- und ULN–
Modell liegen wieder im Mittelfeld, wobei kein deutlicher Unterschied zwi-
schen den Modellen angezeigt wird. Mit einem durchschnittlichen logarith-
mierten Bayes–Faktor von 185,6 zum nächstbesseren Modell ist das MC–
Modell weit abgeschlagen.

6.4 Anwendung auf Lacertidae-Daten

In diesem Abschnitt werden die Ratenänderungsmodelle bei der Rekon-
struktion der Verzweigungsgeschichte der Familie der Eidechsen (Lacerti-
dae) angewendet und untersucht. Interessiert ist man an der frühen zeitli-
chen Entstehungsgeschichte und der Ausbreitung dieser Familie. Wann hat
die Aufspaltung der Lacertidae in die Unterfamilien Galotiinae und Lacerti-
nae stattgefunden? Und wann erfolgte die Aufspaltung und die Entwicklung
der Lacertinae, die sich in getrennten Zweigen des Stammbaums auf der
europäischen und der afrikanischen Kontinentalplatte vollzog? Die zeitliche
Datierung dieser Ereignisse ist für biogeographische und paläontologische
Fragestellungen relevant. Die vorgestellten Ergebnisse sind größtenteils zur
Veröffentlichung in Hipsley u. a. (2008) eingereicht.

Die Familie der Eidechsen gehört zu der Ordnung der Schuppenkriechtier-
Reptilien (Squamata). Die Schuppenkriechtiere bilden die größte und hetero-
genste Gruppe innerhalb der lebenden Reptilien. Die Entstehungsgeschichte
und Topologie dieser Gruppe ist in großen Teilen noch nicht eindeutig be-
stimmt, obwohl sich mehrere Studien mit der Rekonstruktion dieser Gruppe
beschäftigen (Vidal u. Hedges (2005), Townsend u. a. (2004), Evans (2003)
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und Arnold u. a. (2007)). Im Besonderen gilt das auch für die Familie der Ei-
dechsen. Die Familie der Eidechsen wird in die zwei Unterfamilien Galotiinae
und Lacertinae unterteilt. Eine weitere Aufteilung von Lacertinae in Lacer-
tini und Eremiadini wird durch die zwei entsprechenden monophyletischen
Gruppen im Stammbaum vorgenommen. Die Verbreitung der Lacertini ist
auf die paläarktische (insbesondere europäische) Region beschränkt. Hin-
gegen ist die Verbreitung der Eremiadini auf Afrika und Asien beschränkt
(siehe Evans (2003)). Die Unterfamilie der Gallotiinae besteht aus 2 Gattun-
gen mit insgesamt 17 Arten, die Unterfamilie der Lacertini besteht aus ca.
4-10 Gattungen mit 108 Arten und die Unterfamilie der Eremiadini besteht
aus 18 Gattungen mit 155 Arten. Somit besteht die Familie der Eidech-
sen aus ca. 280 Arten, die ca. 30 Gattungen zugeordnet werden. Die obige
Systematik der Familie der Eidechsen stammt aus Arnold u. a. (2007). Der
zugehörige Stammbaum mit der Hauptlinien wird in Abbildung 6.8 gezeigt.

Für die Schätzung des Stammbaums mit Verzweigungszeitpunkten zu
den Hauptlinien der Familie der Eidechsen werden 35 Spezies ausgewählt.
Die 35 Spezies stammen aus unterschiedlichen Arten, so dass die wichtigsten
Gattungen abgedeckt werden. Dabei stammen 3 Spezies aus der Unterfami-
lie der Gallotinae, 15 Spezies stammen aus dem afrikanischen/asiatischen
Zweig Eremiadini und 17 Spezies stammen aus dem paläarktischen Zweig
Lacertini. Der Stammbaum wird mit den Spezies Rhineura floridana und
Cnemidophorus tigris gewurzelt. Des Weiteren wird eine zusätzliche Außen-
gruppe (Sphenodon punctatus) außerhalb der Schuppenkriechtier-Reptilien
verwendet.

Zur Rekonstruktion wird ein Alignment aus 254 Basenpaaren ”16S“, 327
Basenpaaren ”12S“, 281 Basenpaaren ”cytb“, 1012 Basenpaaren ”rag1“ und
375 Basenpaaren ”c-mos“ verwendet. Die Sequenzen sind der GenBank1

entnommen und mit Hilfe des Programms SEAVIEW2 (siehe Galtier u. a.
(1996)) einzeln aligniert. Daraus resultiert ein zusammengesetztes Align-
ment mit insgesamt 2249 Basenpaaren.

Für die zeitliche Kalibrierung werden 4 Aufspaltungen zu jeweils zwei
Spezies definiert (siehe Abschnitt 3.3). Dabei wird die gammaverteilte Apriori–
Wahrscheinlichkeitsdichte mit minimalem Zeitpunkt gewählt (siehe Abschnitt
3.4). Der Parameter α wird gleich 1 gesetzt. Somit ist die Apriori–Wahrschein-
lichkeit ab dem minimalen Zeitpunkt exponentialverteilt. Der Wert min be-
zeichnet den minimalen Zeitpunkt für die Aufspaltung in Millionen Jahren.
Der Erwartungswert für den Zeitpunkt der Aufspaltung wird mit mw be-
zeichnet und besitzt die Einheit Millionen Jahre. Der Wert mw wird auf

1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html
2http://pbil.univ-lyon1.fr/software/seaview.html
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1, 05 ∗min gesetzt, so dass etwa 95% der Apriori-Wahrscheinlichkeitsdichte
für den Zeitpunkt der Aufspaltung in dem Intervall [min, (1 + 10%) ∗min]
enthalten sind (siehe Abschnitt 3.4). Nachfolgend werden die verwendeten
zeitlichen Aufspaltungen aufgelistet:

• Aufspaltung von Timon lepidus und Sphenodon punctatus:
min=228,0, mw=239,4.

• Aufspaltung von Timon lepidus und Cnemidophorus tigris:
min=113,0, mw=118,65.

• Aufspaltung von Timon lepidus und Rhineura floridana:
min=64,2, mw=67,41.

• Aufspaltung von Timon lepidus und Lacerta oxycephala:
min=5,3, mw=5,565.

Diese zeitliche Kalibrierung wird im Folgenden 10%-Kalibrierung genannt.
Die Angaben für die minimalen Zeitpunkte stammen aus den ältesten be-
kannten Fossilfunden, die den entsprechenden Aufspaltungen zuordenbar
sind (siehe Sues u. Olsen (1990), Nydam u. Cifelli (2002) und Sullivan
(1985)).

Die Rekonstruktion der Stammbäume erfolgt mit dem Programm Tree-
Time (siehe Kapitel 4). Dabei wird das allgemeine zeitreversible Modell
mit invarianten Positionen und einer vierstufigen Gammaratenheterogenität
verwendet (siehe Abschnitt 2.2). Alle Parameter in dem molekularen Evo-
lutionsmodell und den Ratenänderungsmodellen werden in der MCMC–
Methode mitgesampelt. Die Apriori–Wahrscheinlichkeiten für die Parameter
im molekularen Evolutionsmodell sind gleichverteilt. D.h., jede Kombinati-
on der stationären Verteilung (πA, πC , πG, πT ) ist gleichwahrscheinlich, alle
Kombinationen der Parameter (tA→C , tA→G, tA→T , tC→G, tC→T , tG→T ) be-
sitzen das gleiche Gewicht, der Anteil an invarianten Positionen ist gleichver-
teilt auf [0, 1] und der Parameter α, der die Verteilung der Ratenkategorien
steuert, ist gleichverteilt auf [0, 20]. Die verwendeten Ratenänderungsmodel-
le (siehe Abschnitt 3.5) und die Apriori–Verteilungen für deren Parameter
sind:

MC: Molekulare–Uhr–Modell, keine Parameter.

CPP: Zusammengesetzter Poisson–Prozess. Die initiale Intensität zum Ein-
streuen der Ratenänderungspunkte λ ist 0, 2 und der initiale Para-
meter zum Steuern der Verteilung der Ratenänderungen α ist 1,0.
Der Parameter λ besitzt eine exponentielle Apriori-Verteilung mit dem
Mittelwert 0, 2. Der Parameter α besitzt eine gleichverteilte Apriori-
Wahrscheinlichkeit auf (0,20].
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DM: Dirichlet–Modell. Der Erwartungswert der Rate ist auf 1 fixiert. Die
Varianz hat eine exponentielle Apriori–Verteilung mit dem Erwar-
tungswert 0,05.

ULN: Unkorreliertes logarithmisch normalverteilte Modell. Der Erwartungs-
wert der Rate ist auf 1 fixiert. Die Varianz hat eine exponentielle
Apriori–Verteilung mit dem Erwartungswert 0,05.

UEX: Unkorreliertes exponentialverteiltes Modell. Der Erwartungswert der
Rate ist auf 1 fixiert, daraus ergibt sich die Varianz.

In der MCMCMC-Methode werden zu jedem Ratenänderungsmodell je-
weils 100 Bäume gesampelt. Die initiale Burn–In–Periode beträgt 1.000.000
Schritte pro Kette. Alle 500.000 Schritte wird der aktuelle Zustand der kal-
ten Kette aufgezeichnet. Jede Kette durchläuft somit 50.000.000 Änderungs-
schritte. Es werden vier Ketten parallel verwendet, die über die Metropolis–
Methode gekoppelt sind (siehe Abschnitt 2.6). Der Temperaturkoeffizient
in der Methode ist auf 0,3 eingestellt. Es werden keine topologischen Be-
schränkungen verwendet.

Im ersten Schritt wird ein Vergleich der Topologien der rekonstruierten
Stammbäume durchgeführt. Dazu wird die Majority-Rule-Consensus-Baum-
topologie aus den gesampelten Stammbäumen zu den einzelnen Ratenän-
derungsmodellen getrennt berechnet. Die Majority–Rule–Consensus-Baum-
topologie enthält alle Splits, die in der Mehrheit der Eingabebäume vorkom-
men (siehe Bryant (2003)). Zur Berechnung wird das R-Package Ape (siehe
Paradis u. a. (2004)) verwendet. Die erhaltenen Consensus–Baumtopologien
sind in Anhang 7.5 abgebildet. Vergleicht man die Topologien miteinander,
so sieht man keine wesentlichen Unterschiede in Abhängigkeit von dem ver-
wendeten Ratenänderungsmodell.

Aus allen erhaltenen Stammbäumen, die unter Verwendung der unter-
schiedlichen Ratenänderungsmodelle gesampelt werden, wird die Strict–Con-
sensus–Baumtopologie (siehe Bryant (2003)) mit dem R-Package Ape (siehe
Paradis u. a. (2004)) berechnet. Diese Topologie enthält nur diejenigen Ver-
zweigungen, die in allen Stammbäumen vorkommen. Die Strict–Consensus–
Baumtopologie wird in Abbildung 6.8 gezeigt. Zu erkennen ist, dass in allen
Stammbäumen der Split, der die Unterfamilie der Gallotinae von der Un-
terfamilie der Lacertinae trennt, sowie der Split, der die Unterfamilie der
Lacertini von der Unterfamilie der Eremiadini trennt, enthalten ist. Um ei-
ne detailliertere Darstellung für die Verzweigungsstruktur der Familie der
Eidechsen aus allen rekonstruierten Bäumen zu erhalten, wird die Majority-
Rule-Consensus-Baumtopologie berechnet und in Abbildung 6.9 gezeigt. An
den Verzweigungen steht der Anteil an Bäumen, die die entsprechende Ver-
zweigung enthalten. Die entsprechenden Anteile in der Abbildung 6.9 wer-
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Acanthodactylus boskianus
Adolfus jacksoni
Eremias arguta
Heliobolus spekii
Latastia longicaudata
Nucras tessellata
Ichnotropis squamulosa
Meroles suborbitalis
Pedioplanis namaquensis
Tropidosaura gularis
Poromera fordii
Mesalina guttulata
Mesalina rubropunctata
Omanosaura jayakari
Ophisops elegans
Algyroides fitzingeri
Lacerta mosorensis
Darevskia valentini
Iberolacerta monticola
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta cappadocica
Lacerta danfordi
Lacerta fraasii
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta laevis
Lacerta oxycephala
Podarcis muralis
Takydromus sexlineatus
Timon lepidus
Zootoca vivipara
Gallotia galloti
Psammodromus algirus Iberia
Psammodromus hispanicus
Rhineura floridana
Cnemidophorus tigris
Sphenodon punctatus

Strict−Consensus−Baumtopologie

Split Galotiinae | Lacertinae

Split Lacertini | Eremiadini

Lacertini

Eremiadini

Gallotinae

Abbildung 6.8: Strict–Consensus-Baumtopolgie, die über alle gesampelten
Stammbäume der 5 Ratenänderungsmodelle berechnet wird. In allen ge-
sampelten Bäumen sind die Aufspaltungen enthalten, die die Unterfamilien
Gallotinae und Lacertinae sowie die Unterfamilien Lacertini und Eremiadini
trennen.
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Abbildung 6.9: Majority-Rule-Consensus–Baumtopolgie, die über alle ge-
sampelten Stammbäume der 5 Ratenänderungsmodelle berechnet wird. An
den Verzweigungen steht der Anteil an Bäumen mit den entsprechenden
Verzweigungen. Die Anteile sind auf ganze Prozentangaben gerundet.

den mit dem Programm Phylip 3.68 (siehe Felsenstein (1989)) berechnet
und sind auf ganze Prozentangaben gerundet.

Im nächsten Schritt werden die Zeitpunkte der Aufspaltungen der Un-
terfamilien Gallotinae und Lacertinae sowie der Unterfamilien Lacertini und
Eremiadini ausgewertet. Die Ergebnisse für die 95%-Konfidenzintervalle der
geschätzten Zeitpunkte in Abhängigkeit von den verwendeten Ratenände-
rungsmodellen sind in Abbildung 6.10 und Abbildung 6.11 auf der linken
Seite dargestellt. Die ersten 5 Zeitintervalle in den Graphiken zeigen den
Bereich der Verzweigungszeitpunkte der 10%-Kalibrierung. Die verwende-
ten Ratenänderungsmodelle sind auf der x−Achse angegeben. Es sind deut-
liche Unterschiede in der Verteilung der geschätzten Zeiten zwischen den
Ratenänderungsmodellen zu erkennen.
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Abbildung 6.10: 95%-Konfidenzintervalle der geschätzten Zeitpunkte der
Aufspaltung der Unterfamilien Gallotinae und Lacertinae. Die Zeitintervalle
sind in Abhängigkeit von den verwendeten Ratenänderungsmodelle auf der
x-Achse dargestellt. Links sind die Intervalle für die 10%-Kalibrierung und
rechts sind die Intervalle für die 20%-Kalibrierung eingezeichnet. Die gerun-
deten Mediane für die geschätzten Zeitpunkte der 10%-Kalibrierung sind
in der Reihenfolge der Modelle: 49, 43, 56, 58 und 78 Millionen Jahre. Die
gerundeten Mediane für die geschätzten Zeitpunkte der 20%-Kalibrierung
sind in der Reihenfolge der Modelle: 49, 66 und 66 Millionen Jahre.
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Abbildung 6.11: 95%-Konfidenzintervalle der geschätzten Zeitpunkte der
Aufspaltung der Unterfamilien Lacertini und Eremiadini. Die Zeitintervalle
sind in Abhängigkeit von den verwendeten Ratenänderungsmodelle auf der
x-Achse dargestellt. Links sind die Intervalle für die 10%-Kalibrierung und
rechts sind die Intervalle für die 20%-Kalibrierung eingezeichnet. Die gerun-
deten Mediane für die geschätzten Zeitpunkte der 10%-Kalibrierung sind
in der Reihenfolge der Modelle: 39, 26, 44, 46 und 68 Millionen Jahre. Die
gerundeten Mediane für die geschätzten Zeitpunkte der 20%-Kalibrierung
sind in der Reihenfolge der Modelle: 32, 51 und 52 Millionen Jahre.
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In Abbildung 6.10 werden die 95%-Konfidenzintervalle der geschätzten
Zeitpunkte für die Aufspaltung der Unterfamilie Gallotinae von der Unter-
familie Lacertinae gezeigt. Für die 10%-Kalibrierung auf der linken Seite
sind die geschätzten Verzweigungszeiten beim CPP–Modell am jüngsten.
Der Median der Verzweigungszeiten beträgt ungefähr 43 Mio. Jahre. Mit
einem Median von ca. 49 Mio. Jahren sind die Verzweigungszeiten unter der
Hypothese der molekularen Uhr nicht ganz so niedrig. Im Gegensatz dazu
sind die geschätzten Zeiten beim UEX- Modell wesentlich älter. Der Median
der geschätzten Zeiten im Sample beträgt ca. 78 Mio. Jahre. Im Mittel-
feld liegen die geschätzten Verzweigungszeiten beim DM- und ULN–Modell.
Die Mediane dieser Modelle liegen bei ca. 56 bzw. 58 Mio. Jahren. Insge-
samt ist die Abhängigkeit der geschätzten Zeiten für die Aufspaltung der
Unterfamilien Gallotinae und Lacertinae von den verwendeten Ratenände-
rungsmodellen deutlich zu beobachten.

In Abbildung 6.11 werden die 95%-Konfidenzintervalle der geschätzten
Zeitpunkte für die Aufspaltung der Unterfamilien Lacertini und Eremiadini
dargestellt. Links in der Abbildung sind die Werte für die 10%-Kalibrierung.
Passend zu den vorangehenden Beobachtungen sind die geschätzten Verzwei-
gungszeiten beim CPP–Modell mit einem Median von ca. 26 Mio. Jahren
am jüngsten. Die zweitjüngsten Verzweigungszeiten werden unter der Hypo-
these der molekularen Uhr geschätzt. Der Median beträgt hier ca. 39 Mio.
Jahre. Im Mittelfeld liegen wieder die geschätzten Verzweigungszeiten beim
DM- und ULN–Modell. Die Mediane dieser Modelle liegen bei ca. 44 bzw.
46 Mio. Jahren. Die ältesten Verzweigungszeiten werden vom UEX-Modell
rekonstruiert. Der Median liegt bei ca. 68 Mio. Jahren. Auch bei der Auf-
spaltung der Unterfamilien Gallotinae und Lacertinae sind deutliche Unter-
schiede in der Verteilung in Abhängigkeit der Ratenänderungsmodellen zu
erkennen.

Der Einfluss der Ratenänderungsmodelle könnte folgendermaßen begrün-
det werden. Benutzt man die Hypothese der molekularen Uhr, so sind die
Kanten des Stammbaums am stärksten restringiert. Entsprechend stark
müssen die zeitlichen Kalibrierungen im Stammbaum verletzt werden, um ei-
ne entsprechend hohe Aposteriori-Wahrscheinlichkeit zu generieren. Dement-
sprechend ergeben sich die geschätzten Verzweigungszeiten in diesem Span-
nungsfeld. Wird das CPP–Modell verwendet, so hat man relativ beschränkte
Möglichkeiten, den Stammbaum an die zeitliche Kalibrierung durch variie-
rende Raten anzupassen. Dadurch können die zeitlichen Beschränkungen
besser erfüllt werden. Bei den untersuchten Lacertidae-Daten erhält man
dadurch jüngere Verzweigungszeitpunkte für die Aufspaltung der Unter-
familien Gallotinae und Lacertinae sowie der Unterfamilien Lacertini und
Eremiadini. Im DM-, ULN- und UEX–Modell ist die Anpassungsfähigkeit
der Raten deutlich flexibler als im CPP-Modell. Dadurch können die Ra-
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ten derart gut angepasst werden, dass der Zugewinn bei der Steigerung der
Likelihood die Verletztung der zeitlichen Beschränkungen überkompensiert.
Infolgedessen werden die zeitlichen Beschränkungen zugunsten von höheren
Likelihood-Werten verletzt. Der Zeitpunkt der Aufspaltung verschiebt sich
dadurch zu einem älteren Datum. Am stärksten ist dieser Effekt beim UEX-
Modell ausgeprägt. Im UEX-Modell beträgt der Median der geschätzten Ver-
zweigungszeiten von Gallotinae und Lacertinae ca. 78 Mio. Jahre (siehe Ab-
bildung 6.10). Der Zeitpunkt dieser Verzweigung ist jedoch immer jünger als
der Zeitpunkt der Aufspaltung von Timon lepidus und Rhineura floridana,
da Rhineura floridana als Außengruppe dient. Dies ist in Abbildung 6.8 zu
sehen. Aufgrund der zeitlichen Kalibrierung besitzt der Zeitpunkt der Auf-
spaltung von Timon lepidus und Rhineura floridana eine Apriori-Verteilung
mit Mindestalter 64,2 Mio. Jahre und dem Mittelwert 67,41 Mio. Jahre.
Demzufolge muss im UEX–Modell der rekonstruierte Zeitpunkt den Mittel-
wert von 67,41 Mio. Jahren teilweise sehr deutlich überschreiten, so dass der
Zeitpunkt in Bereiche mit geringer Apriori-Wahrscheinlichkeitsdichte fällt.

Um den Einfluss der zeitlichen Beschränkungen zu analysieren, wird die
Rekonstruktion mit einer variableren zeitlichen Kalibrierung durchgeführt.
Dazu werden alle Einstellungen bei der Rekonstruktion, außer den zeitlichen
Beschränkungen, beibehalten. Die zeitliche Kalibrierung wird mit denselben
4 Aufspaltungen und den gleichen Spezies durchgeführt. Auch die gamma-
verteilte Apriori–Wahrscheinlichkeitsdichte mit dem Parameter α = 1 und
die minimalem Zeitpunkte werden beibehalten. Geändert wird der Erwar-
tungswert für den Zeitpunkt der Aufspaltung, der mit mw bezeichnet ist.
Der Erwartungswert für den Zeitpunkt der Aufspaltung mw wird gleich 1, 1∗
min gesetzt, so dass jeweils ca. 95% der Apriori-Wahrscheinlichkeitsdichte
für den Zeitpunkt der Aufspaltung in dem Intervall [min, (1 + 20%) ∗min]
enthalten ist (siehe Abschnitt 3.4). Diese Modellierung besitzt eine höhe-
re Dichte für ältere Verzweigungszeitpunkte als die 10%-Kalibrierung. Die
modifizierten zeitlichen Beschränkungen sind nachfolgend aufgelistet:

• Aufspaltung von Timon lepidus und Sphenodon punctatus:
min=228,0, mw=250,8.

• Aufspaltung von Timon lepidus und Cnemidophorus tigris:
min=113,0, mw=124,3.

• Aufspaltung von Timon lepidus und Rhineura floridana:
min=64,2, mw=70,62.

• Aufspaltung von Timon lepidus und Lacerta oxycephala:
min=5,3, mw=5,83.

Diese zeitliche Kalibrierung wird im Folgenden 20%-Kalibrierung genannt.
Die Berechnung wird für das CPP-, DM- und ULN–Modell durchgeführt.
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Die Ergebnisse sind in Abhängigkeit von den verwendeten Ratenänderungs-
modellen in Abbildung 6.10 und Abbildung 6.11 auf der rechten Seite dar-
gestellt. Im Vergleich zu den Verzweigungszeiten der 10%-Kalibrierung sind
die Werte bei der 20%-Kalibrierung älter. Diese Verschiebung folgt aus der
höheren Apriori-Wahrscheinlichkeit für ältere Zeitpunkte bei den zeitlichen
Beschränkungen und erfolgt unabhängig von den verwendeten Ratenände-
rungsmodellen. Dies bestätigt den zuvor beobachteten restriktiven Effekt
der zeitlichen Beschränkungen bei der Rekonstruktion. Aufgrund der varia-
bleren Kalibrierung ist auch die Varianz der geschätzten Zeitpunkte etwas
höher. Die zuvor beobachtete Tendenz der Modelle bleibt unterdessen erhal-
ten. Das CPP–Modell schätzt deutlich geringere Verzweigungszeiten als das
DM- und ULN–Modell.

Abschließend wird beurteilt, welches Ratenänderungsmodell für die Re-
konstruktion des Stammbaums am besten geeignet ist. Dazu werden die Ra-
tenänderungsmodelle in Verbindung mit der 10%-Kalibrierung ausgewertet.
Für die Beurteilung der Passgenauigkeit werden die logarithmierten Bayes–
Faktoren nach Gleichung 6.2.10 berechnet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle
6.3 dargestellt.

bM1,M2 M2

UEX ULN DM CPP MC

UEX 0 13 37 69 170

ULN 0 24 56 157

M1 DM 0 31 133

CPP 0 101

MC 0

Tabelle 6.3: Ergebnisse der logarithmierten Bayes-Faktoren zu den verwen-
deten Ratenänderungsmodellen.

Zunächst sieht man, dass die Hypothese der molekularen Uhr eindeutig
schlechter als alle anderen Modelle geeignet ist. Dies erkennt man aus Tabelle
6.3, da die Bayes-Faktoren bM,MC immer größer als 100 sind, egal welches al-
ternative Modell M gewählt wird. Nach Aussage der Bayes-Faktoren ist das
UEX-Modell die am besten passende Hypothese. Vergleicht man die Passge-
nauigkeit des UEX-Modells mit dem zweitbesten Modell, dem ULN–Modell,
so ist nach Tabelle 6.1 das UEX–Modell deutlich zu bevorzugen. Allerdings
könnte dies auf die gute Anpassungsfähigkeit der Raten im flexiblen UEX–
Modell zurückgeführt werden. Nach Aussage der Bayes-Faktoren kommt
nach dem ULN–Modell in der weiteren Rangfolge das DM–Modell und an-
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schließend das CPP–Modell. Die zugehörigen Bayes-Faktoren in der Rang-
folge der Ratenänderungsmodelle sind bULN,DM = 24 und bDM,CPP = 31.
Diese Abstufungen zu den nächst schlechteren Modellen sind nach Tabelle
6.1 sehr deutlich.

Im Folgenden wird die Frage nach dem geeignetsten Ratenänderungs-
modell erörtert. Zunächst liefern die Bayes–Faktoren einen eindeutigen Hin-
weis dafür, dass die Hypothese der molekularen Uhr wesentlich schlechter
als die anderen Modelle passt. Deshalb scheint die Hypothese der moleku-
laren Uhr ungeeignet. Wie in der Simulation beobachtet, führt die hohe
Flexibilität des UEX-Modells zu extremen Schwankungen der Zeitpunkte.
Die zeitlichen Kalibrierungen werden zugunsten einer Steigerung der Like-
lihood deutlich verletzt. Dies erklärt die hohen Werte der marginalen Like-
lihood und die daraus resultierenden hohen Bayes–Faktoren. Aufgrund der
extremen zeitlichen Schwankungen und der deutlichen Verletzung der zeitli-
chen Beschränkungen kann das UEX–Modell somit nicht empfohlen werden.
Auf Basis der Bayes–Faktoren sollte unter den verbleibenden Modellen das
ULN–Modell ausgewählt werden. Gemäß den Bayes–Faktoren kommt in der
Rangfolge nach dem ULN-Modell das DM–Modell. Beide Modelle schätzen
ähnliche Verzweigungszeiten, so dass die Entscheidung für eines der beiden
Modelle keine wesentliche Auswirkung auf die gefolgerten Verzweigungszei-
ten hat. Da der logarithmierte Bayes–Faktor bULN,CPP zwischen dem ULN-
und dem CPP–Modell den Wert 56 annimmt, ist das ein sehr deutlicher
Hinweis zugunsten des ULN-Modells. Es gibt also einen deutlichen Hinweis,
dass viele moderate Ratenänderungen im Stammbaum stattgefunden haben,
die mit dem ULN-Modell besser als mit dem weniger flexiblen CPP–Modell
erklärt werden. Die geschätzten Verzweigungszeiten für die Hauptlinien des
Stammbaums der Eidechsen können somit von den geschätzten Werten des
ULN–Modells übernommen werden.

6.5 Fazit

Gut geeignete Ratenänderungsmodelle sind das CPP-, das DM- und das
ULN–Modell. Diese drei Modelle sind robust und liefern gute Werte für die
Korrektheit, Präzision und Genauigkeit. Werden die Alignments gemäß dem
CPP–Modell simuliert, so ist der Anteil an echten Zeitpunkten im 95%-
Konfidenzintervall und die Anzahl an korrekt rekonstruierten Topologien
unter diesen drei Modellen im CPP–Modell am höchsten. Werden die Align-
ments mit dem UEX–Modell erzeugt, so ist der Anteil an echten Zeitpunkten
im 95%-Konfidenzintervall und die Anzahl an korrekt rekonstruierten To-
pologien bei der Rekonstruktion mit dem DM- und ULN–Modell höher als
mit dem CPP–Modell. Finden also nur wenige Ratenänderungen im Stamm-
baum statt, so ist die Rekonstruktion mit dem CPP-Modell am geeignetsten.
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Gibt es dagegen viele moderate Schwankungen der Rate, so ist die Rekon-
struktion mit dem DM- oder dem ULN–Modell zu bevorzugen.

Eine molekulare Uhr sollte nur dann verwendet werden, wenn diese An-
nahme biologisch vertreten werden kann. In diesem Fall ist die Rekonstruk-
tion mit dem MC-Modell immer besser als mit dem CPP-, DM- oder ULN–
Modell, wie alle Statistiken belegen. Bei Verletzung der Hypothese der mo-
lekularen Uhr ist es allerdings deutlich besser, das CPP-, DM- oder ULN–
Modell zu verwenden. Und selbst wenn die Hypothese der molekularen Uhr
zutrifft, schneiden diese drei Modelle nicht wesentlich schlechter als das MC-
Modell ab.

Anders als bei Drummond u. a. (2006) kann das UEX-Modell als konser-
vatives Modell nicht uneingeschränkt empfohlen werden. Zwar ist der echte
Zeitpunkt fast immer im 95%-Konfidenzintervall enthalten, aber dieses In-
tervall ist wesentlich größer als die 95%-Konfidenzintervalle der anderen Mo-
delle. Dies resultiert aus der hohen Variabilität der Raten und stimmt mit
den Beobachtungen von Drummond u. a. (2006) überein. In der vorliegenden
Studie wird zusätzlich die Variabilität der Topologie bei der Rekonstruk-
tion berücksichtigt, was in der Untersuchung von Drummond u. a. (2006)
nicht betrachtet wird. Wenn die Alignments mit dem MC-, CPP-, DM- oder
ULN–Modell generiert werden, also mit einem Ratenänderungsmodell, das
nur moderate Schwankungen der Raten in der Simulation zulässt, so ist die
Anzahl an korrekt rekonstruierten Topologien, der Anteil an übereinstim-
menden monophyletischen Gruppen und die Abweichung von der echten Di-
stanzmatrix im UEX-Modell wesentlich schlechter als mit dem CPP-, DM-
oder ULN–Modell.

Sind die Daten unter der Hypothese der moleklaren Uhr simuliert, so sind
die Werte für die marginalen Likelihoods in allen Modellen sehr ähnlich. Nur
das UEX–Modell hat eine geringfügig niedrigere durchschnittliche marginale
Likelihood als die anderen Modelle. Benutzt man Ratenänderungsmodelle in
der Simulation, so wird die Hypothese der molekularen Uhr immer deutlich
abgelehnt. Das UEX–Modell erzielt dann die höchste durchschnittliche mar-
ginale Likelihood. Sind die Ratenänderungen im Stammbaum moderat, so
unterscheiden sich die marginalen Likelihhoods der Ratenänderungsmodelle
nicht wesentlich. Anhand der Bayes–Faktoren ist die Rangfolge der Model-
le folgendermaßen: UEX-, DM-, ULN-, CPP- und MC–Modell. Werden bei
der Simulation starke Ratenänderungen mit dem UEX–Modell erzeugt, so
ist die marginale Likelihood bei dem UEX–Modell mit Abstand am höchs-
ten. Gefolgt wird das Modell von dem DM-, CPP- und ULN–Modell. Diese
Modelle unterscheiden sich nicht wesentlich.

In der Rekonstruktion des Stammbaums der Familie der Eidechsen wer-
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den das MC-, ULN-, DM-, CPP- und UEX–Modell analysiert. Die Hypo-
these der molekularen Uhr wird durch die Bayes–Faktoren sehr deutlich ab-
gelehnt, so dass das MC–Modell als ungeeignet betrachtet wird. Das UEX–
Modell besitzt aufgrund der hohen Flexibilität zu große Abweichungen von
der zeitlichen Kalibrierung und scheint daher ebenfalls ungeeignet. Wie in
Lepage u. a. (2007) wird die weitere Beurteilung der Ratenänderungsmo-
delle anhand der Bayes–Faktoren ermittelt. Somit ergibt sich die folgende
Rangfolge für die verbleibenden Ratenänderungsmodelle: ULN-, DM- und
CPP–Modell. In der Analyse der Eidechsendaten schneiden also die beiden
unkorrelierten Modelle besser als das CPP–Modell ab. Die Abstufungen zu
den nächst schlechteren Modellen sind nach Aussage der Bayes–Faktoren
sehr deutlich. Im Gegensatz zu Lepage u. a. (2007) wird in der Rekonstruk-
tion des Stammbaums der Eidechsen die Topologie des Stammbaums va-
riabel gelassen, da die wahre Topologie nicht bekannt ist. Nicht analysiert
wurden das CIR- und das CLN-Modell, die bei Lepage u. a. (2007) in der
Rekonstruktion von drei verschiedenen Proteindatensätzen gut abschneiden.
Diese beiden Modelle mussten vernachlässigt werden, da keine Implementa-
tion für diese Modelle existiert, bei der eine variable Topologie angegeben
werden kann. Allerdings ist fraglich, ob diese beiden Modelle ebenso gut für
die Eidechsendaten passen. Zum einen wird in Lepage u. a. (2007) eine deut-
liche Abhängigkeit der Passgenauigkeit der Ratenänderungsmodelle von den
verwendeten Daten festgestellt. Und zum anderen wird in der Auswertung
von Lepage u. a. (2007) die Variabilität der Topologie nicht mit in die Ana-
lyse einbezogen. Bei der Rekonstruktion des Stammbaums der Eidechsen ist
die Festlegung auf eine Topologie jedoch nicht möglich.



Kapitel 7

Anhang

7.1 Metropolis Hastings Algorithmus

Sei (Xi), i ∈ N eine Markov Kette auf dem Zustandsraum Rd und π die
gewünschte stationäre Verteilung. Der aktuelle Zustand der Kette sei Xn.
Der Vorschlag für den neuen Zustand bezeichne man mit Yn+1, der gemäß
der Dichte q(x, y), x, y ∈ Rd verteilt sei. Eine hinreichende Bedingung dass π
stationäre Verteilung ist, wird gegeben durch die Reversibilitäts-Gleichung,
∀A,B ∈ B(Rd):

Ws(Xn ∈ A,Xn+1 ∈ B) = Ws(Xn ∈ B,Xn+1 ∈ A) (7.1.1)

welche äquivalent zu∫
A
Ws(Xn+1 ∈ B|Xn = x)π(x)dx =

∫
B
Ws(Xn+1 ∈ A|Xn = x)π(x)dx

(7.1.2)
ist. Im folgenden wird man also für eine vorgegebene Verteilung π und Vor-
schlagsverteilung q die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten so wählen müssen,
dass die Reversibilitäts-Gleichung erfüllt ist.

Für B ∈ B(Rd) sei die Vorschlagsverteilung definiert als

Q(x,B) := Ws(Yn+1 ∈ B|Xn = x) =
∫
B
q(x, y)dy (7.1.3)

Um den Übergangskern geeignet darzustellen, definiert man für B ∈ B(Rd)
die Wahrscheinlichkeit, dass der vorgeschlagene Zustand Yn+1 sich in B be-
findet und als neuer Zustand akzeptiert wird, bedingt darauf, dass die Kette
in Zustand x ist

Qa(x,B) := Ws(Yn+1 ∈ B, Yn+1wird akzeptiert|Xn = x)

=
∫
B
q(x, y)a(x, y)dy, (7.1.4)
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sowie die Wahrscheinlichkeit, dass der vorgeschlagene Zustand Yn+1 verwor-
fen wird, bedingt darauf, dass die Kette in Zustand x ist

r(x) := Ws(Yn+1wird verworfen|Xn = x). (7.1.5)

Hierbei bezeichne a(x, y), x, y ∈ Rd die Dichte der Akzeptanzwahrscheinlich-
keit, die so zu bestimmen sein wird, dass die Reversibilitäts-Bedingung 7.1.2
erfüllt ist. Mit obigen Definitionen lässt sich der Übergangskern schreiben
als

Ws(Xn+1 ∈ B|Xn = x) = Qa(x,B) + r(x)I(x ∈ B), (7.1.6)

wobei I(x) die Indikatorfunktion bezeichne.

Setzt man diese Umformung des Übergangskern in Gleichung 7.1.2 ein,
erhält man unter Ausnutzung der Linearität des Integrals die äquivalente
Bedingung:∫

A
Qa(x,B)π(x)dx+

∫
A
s(x)I(x ∈ B)π(x)dx =∫

B
Qa(x,A)π(x)dx+

∫
B
s(x)I(x ∈ A)π(x)dx (7.1.7)

⇔
∫
A
Qa(x,B)π(x)dx+

∫
r(x)I(x ∈ A ∪B)π(x)dx =∫

B
Qa(x,A)π(x)dx+

∫
r(x)I(x ∈ A ∪B)π(x)dx (7.1.8)

⇔
∫
A
Qa(x,B)π(x)dx =

∫
B
Qa(x,A)π(x)dx. (7.1.9)

Aus der Definition von Qa folgt:

⇔
∫
A

∫
B
q(x, y)a(x, y)dyπ(x)dx =∫

B

∫
A
q(x, y)a(x, y)dyπ(x)dx (7.1.10)

⇔
∫
A

∫
B
q(x, y)a(x, y)π(x)dydx =∫

A

∫
B
q(x, y)a(x, y)π(x)dxdy (7.1.11)

⇔
∫
A

∫
B
q(x, y)a(x, y)π(x)dydx =∫

A

∫
B
q(y, x)a(y, x)π(y)dydx. (7.1.12)
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Damit diese Bedingung gilt, muss ∀x, y ∈ Rd folgende Gleichung erfüllt sein:

q(x, y)a(x, y)π(x) = q(y, x)a(y, x)π(y). (7.1.13)

Hier macht man eine Fallunterscheidung. Entweder gilt:

q(x, y)π(x) ≥ q(y, x)π(y).

In diesen Fall wird Gleichung 7.1.13 erfüllt, bei gleichzeitiger Maximierung
der Akzeptanzwahrscheinlichkeiten, wenn man a(y, x) = 1 und a(x, y) =
q(y,x)π(y)
q(x,y)π(x) setzt. Oder es gilt:

q(x, y)π(x) < q(y, x)π(y).

Damit Gleichung 7.1.13 erfüllt wird, bei gleichzeitiger Maximierung der Ak-
zeptanzwahrscheinlichkeiten, setzt man a(x, y) = 1 und a(y, x) = q(x,y)π(x)

q(y,x)π(y) .
Fasst man dies in einer Formel zusammen, folgt daraus die bekannte Metro-
polis Hastings Akzeptanzwahrscheinlichkeit:

a(x, y) = min
{

1,
q(y, x)π(y)
q(x, y)π(x)

}
. (7.1.14)

7.2 Reversible Sprünge

Die Mathematik hierzu stammt von Green (1995) (siehe auch Green (2001),
Green (2003) und Sorensen u. Gianola (2007)). Sei M eine Zufallsvaria-
ble mit Werten in {1 . . . I}, I ∈ N ∪ ∞, welche als Label für die mögli-
chen Modelle dient. Für M = m sei Z eine Zufallsvariable mit Werten in
Cm := Rnm , nm ≥ 1, die die entsprechenden Parameterwerte der Modelle
repräsentieren. Die gewünschte stationäre Verteilung π auf der gemeinsa-
men Wahrscheinlichkeits-Verteilung (M,Z) wird festgelegt durch die Wahr-
scheinlichkeiten für das Modell pm := Ws(M = m),m ∈ {1 . . . I} und den
Wahrscheinlichkeitsdichten der zugehörigen Parameterwerte gegeben dem
Modell: fm := Ws( · |M = m) auf Cm. Die gemeinsame Wahrscheinlichkeits-
dichte auf (M,Z) ist damit für alle Am ⊆ B(Cm) folgendermaßen festgelegt:

Ws(M = m,Z ∈ Am) = Ws(M = m)Ws(Z ∈ Am|M = m)

= pm

∫
Am

fm(z)dz. (7.2.1)

Sei (Xi) := (Mi, Zi), i ∈ N die Markov Kette auf dem Zustandsraum(
{1 . . . I},∪Im=1Cm

)
. Der aktuelle Zustand der Kette Xn sei (m, z) und der

Zustand Xn+1 in den die Kette übergeht bezeichne man mit (m′, z′). Den
Vorschlag für den neuen Zustand bezeichne man mit Yn+1 = (Y ind

n+1, Y
par
n+1),
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der sich aus dem vorgeschlagenen Modell Y ind
n+1 und den zugehörigen Modell-

parametern Y par
n+1 zusammensetzt.

Mit festgelegten Wahrscheinlichkeiten pmm′ (
∑I

m′=1 pmm′ = 1) wählt
man zufällig ein Modell Y ind

n+1 = m′ und danach die zugehörigen Parame-
terwerte Y par

n+1 in Cm′ . Y par
n+1 wird aus einer vorgegebenen deterministischen

Funktion g1
mm′ mit stochastischer Komponente erzeugt, die vom aktuellen

Zustand der Kette abhängt. Y par
n+1 = g1

mm′(z, U), wobei U eine Zufallsva-
riable mit Dichte qmm′(z, ·) im Rnmm′ ist. Der Vorschlag Yn+1 wird mit
Wahrscheinlichkeit amm′(z, Y par

n+1) akzeptiert. Die Wahrscheinlichkeitsdichte
von amm′(z, Y par

n+1) wird im folgenden so definiert, dass die Reversibilitäts-
Gleichung erfüllt ist.

Mit Festlegung von g1
mm′ lässt sich der Übergang von (m, z) zu (m′, z′)

ausdrücken als (m′, z′) = (m′, g1
mm′(z, u)), und umgekehrt von (m′, z′) zu

(m, z) als (m, z) = (m, g1
m′m(z′, u′)). Es wird die Existenz der Abbildung

g2
mm′ gefordert, so dass die Abbildung gmm′ definiert durch (z′, u′)=gmm′(z, u)

= (g1
mm′(z, u), g2

m′m(z, u)) bijektiv zu (z, u) = g−1
mm′(z′, u′) = gm′m(z′, u′) =

(g1
m′m(z′, u′), g2

m′m(z′, u′)) und differenzierbar ist. Eine notwendige Bedin-
gung für die Bijektivität von gmm′ ist durch die folgende Dimensionsformel
gegeben:

nm + nmm′ = nm′ + nm′m. (7.2.2)

D.h. (z, u) und (z′, u′) müssen die gleiche Dimension haben.

Eine hinreichende Bedingung dass π stationäre Verteilung ist, wird gege-
ben durch die Reversibilitäts-Gleichung, ∀m,m′, Am∈B(Cm), Bm′ ∈B(Cm′):

Ws(Mn = m,Zn ∈ Am, Mn+1 = m′, Zn+1 ∈ Bm′)
= Ws(Mn = m′, Zn ∈ Bm′ , Mn+1 = m,Zn+1 ∈ Am), (7.2.3)

welche äquivalent zu∫
Am

Ws(Mn+1 = m′, Zn+1 ∈ Bm′ |Xn = (m, z))pmfm(z)dz

=
∫
Bm′

Ws(Mn+1 = m,Zn+1 ∈ Am|Xn = (m′, z′))pm′fm′(z)dz (7.2.4)

ist. Im folgenden wird man also für eine vorgegebene Verteilung π und Vor-
schlagsverteilung q die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten so wählen müssen,
dass die Reversibilitäts-Gleichung erfüllt ist.

Um den Übergangskern geeignet darzustellen, definiert man für m′ ∈
{1 . . . I} und Bm′ ∈ B(Cm

′
) die Wahrscheinlichkeit, dass der vorgeschlagene

Zustand Yn+1 sich in (m′, Bm′) befindet und als neuer Zustand akzeptiert
wird, bedingt darauf, dass die Kette in Zustand (m, z) ist

Qamm′(z,Bm′)=
Ws(Y ind

n+1 =m′, Y par
n+1 ∈ Bm′ , Yn+1wird akzeptiert|Xn=(m, z)) (7.2.5)
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sowie die Wahrscheinlichkeit, dass der vorgeschlagene Zustand Yn+1 verwor-
fen wird, bedingt darauf, dass die Kette in Zustand (m, z) ist

rm(z) = Ws(Yn+1wird verworfen|Xn = (m, z)). (7.2.6)

Der Übergangskern ist dann

Ws(Mn+1 = m′, Zn+1 ∈ Bm′ |Xn = (m, z)) =
= Qamm′(z,Bm′) + rm(z)I(m = m′, z ∈ Bm′), (7.2.7)

wobei I(x) die Indikatorfunktion bezeichne. Setzt man den Übergangskern
in 7.2.4 ein, ergibt sich:

pm
∫
Am

Qamm′(z,Bm′)fm(z)dz + pm
∫
Am

rm(z)I(m=m′, z∈Bm′)fm(z)dz

= p′m
∫
Bm′

Qam′m(z,Am)f ′m(z)dz + p′m
∫
Bm′

r′m(z)I(m′=m, z∈Am)f ′m(z)dz

⇔ pm
∫
Am

Qamm′(z,Bm′)fm(z)dz + pm
∫
Am∪Bm′

rm(z)I(m=m′)fm(z)dz

= p′m
∫
Bm′

Qam′m(z,Am)f ′m(z)dz + p′m
∫
Am∪Bm′

r′m(z)I(m′=m)f ′m(z)dz

⇔ pm
∫
Am

Qamm′(z,Bm′)fm(z)dz

= p′m
∫
Bm′

Qam′m(z,Am)f ′m(z)dz. (7.2.8)

Um die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten zu bestimmen wirdQamm′(z,Bm′)
aus Gleichung 7.2.5 expliziter ausgeschrieben und in obige Gleichung einge-
setzt. Es gilt:

• Y ind
n+1 = m′ mit Wahrscheinlichkeit pmm′ .

• Y par
n+1 nimmt Werte in Cm′ an und ist in Bm′ impliziert:
Y par
n+1 ∈ Bm′ ⇔ g1

mm′(z, U) = z′ ∈ Bm′ .

• Yn+1 wird akzeptiert mit der Wahrscheinlichkeit
amm′(z, g1

mm′(z, U)) = amm′(z, z′), wobei U ∼ qmm′(z, ·).

Daraus folgt:

Qamm′(z,Bm′) = pmm′

∫
Rnmm′

I(z′ ∈ Bm′)amm′(z, z′)qmm′(z, u)du. (7.2.9)

Eingesetzt in Gleichung 7.2.8 folgt:

pm
∫
Am

pmm′
∫

Rnmm′ I(z′ ∈ Bm′)amm′(z, z′)qmm′(z, u)dufm(z)dz

= p′m
∫
Bm′

pm′m

∫
Rnm′m I(z′ ∈ Am)am′m(z, z′)qm′m(z, u′)du′f ′m(z)dz.
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⇔
∫

Rnmm′
∫
Cm I(z ∈ Am, z′ ∈ Bm′)

pmm′amm′(z, z′)qmm′(z, u)pmfm(z)dzdu
=
∫

Rnm′m
∫
Cm′ I(z∈Am, z′∈Bm′)

pm′mam′m(z′, z)qm′m(z′, u′)pm′fm′(z′)dz′du′. (7.2.10)

Um beide Seiten der Gleichung auf die gleichen Integrationsvariablen
zurückzuführen, führt man eine Variablentransformation durch, welche durch
die Funktion gmm′(z, u) = (z′, u′) gegeben ist. Aus der totalen Differenzier-
barkeit von gmm′ folgt die Berechenbarkeit der Jacobi-Matrix

Jgmm′(z, u) =
∂gmm′(z, u)
∂(z, u)

=

(
∂g1
mm′ (z,u)

∂z

∂g2
mm′ (z,u)

∂z
∂g1
mm′ (z,u)

∂u

∂g2
mm′ (z,u)

∂u

)
(7.2.11)

und daraus
dz′du′ = |det(Jgmm′ (z, u))|dzdu. (7.2.12)

Führt man die Variablentransformation durch, erhält man∫
Rnmm′

∫
Cm I(z ∈ Am, z′ ∈ Bm′)

pmm′amm′(z, z′)qmm′(z, u)pmfm(z)dzdu
=
∫

Rnmm′
∫
Cm I(z∈Am, z′∈Bm′)

pm′mam′m(z′, z)qm′m(z′, u′)pm′fm′(z′)|det(Jgmm′ (z, u))|dzdu.(7.2.13)

Reversibilität gilt also, wenn die Gleichung

pmm′amm′(z, z′)qmm′(z, u)pmfm(z) =
pm′mam′m(z′, z)qm′m(z′, u′)pm′fm′(z′)|det(Jgmm′ (z, u))| (7.2.14)

erfüllt wird. Und analog zu Metropolis Hastings macht man eine Fallunter-
scheidung. Entweder gilt:

pmm′qmm′(z, u)pmfm(z) ≥
pm′mqm′m(z′, u′)pm′fm′(z′)|det(Jgmm′ (z, u))|

In diesen Fall wird Gleichung 7.2.14 erfüllt, bei gleichzeitiger Maximie-
rung der Akzeptanzwahrscheinlichkeiten, wenn man am′m(z′, z) = 1 und

amm′(z, z′) =
pm′mqm′m(z′,u′)pm′fm′ (z

′)|det(Jgmm′ (z,u))|
pmm′qmm′ (z,u)pmfm(z) setzt. Oder es gilt:

pmm′qmm′(z, u)pmfm(z) <
pm′mqm′m(z′, u′)pm′fm′(z′)|det(Jgmm′ (z, u))|

Damit Gleichung 7.2.14 erfüllt wird, bei gleichzeitiger Maximierung der Ak-
zeptanzwahrscheinlichkeiten, setzt man amm′(z, z′) = 1 und am′m(z′, z) =
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pmm′qmm′ (z,u)pmfm(z)
pm′mqm′m(z′,u′)pm′fm′ (z

′)|det(Jgmm′ (z,u))| . Fasst man dies in einer Formel zusam-
men, folgt daraus die bekannte Metropolis Hastings Akzeptanzwahrschein-
lichkeit:

amm′(z, z′)

= min
{

1, pm′mqm′m(z′,u′)pm′fm′ (z
′)

pmm′qmm′ (z,u)pmfm(z) |det(Jgmm′ (z, u))|
}
, (7.2.15)

für (z′, u′) = gmm′(z, u). Zu beachten ist, dass obige Nenner nicht Null wer-
den dürfen. Das kann nur dann passieren, wenn man mit einem Zustand
startet für den pmfm(z) = 0 gilt, was ausgeschlossen werden muss.

In der Anwendung steht pm oft die Aposteriori–Wahrscheinlichkeit für
das Modell m und fm für die Aposteriori–Dichte der zugehörigen Parameter-
werte. In diesem Fall ist pmfm proportional zu p̃mf̃m(z|m)L(D|m, z), wobei
p̃m die Apriori–Wahrscheinlichkeit von Modell m ist, f̃m(z|m) die Apriori–
Dichte der Parameterwerte, gegeben dem Modell m ist und L(D|m, z) die
Likelihood der Daten D gegeben dem Modell und Parameterwerten ist. In
dem Fall wird die Akzeptanzwahrscheinlichkeit A der Markov Kette in jedem
Schritt nach folgendem Ausdrücken bestimmt:

A = min
{

1,Vorschlags Quotient ∗Apriori Quotient ∗
Likelihood Quotient ∗ Jacobi-Determinante

}
. (7.2.16)

7.3 Implementierung des GTR-Modells

7.3.1 Quelltext GtrModel.hpp

01 #ifndef GTRMODEL_HPP_
02 #define GTRMODEL_HPP_
03
04 #include "../DnaEvolutionModel.hpp"
05
06 namespace TreeTime_MolecularEvolution
07 {
08 /**
09 * General timereversible Model
10 */
11 class GtrModel: public DnaEvolutionModel
12 {
13
14 public:
15
16 /**
17 * Constructor
18 */
19 GtrModel(double p_piA, double p_piC, double p_piG,
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20 double p_piT, double p_x1 , double p_x2,
21 double p_x3 , double p_x4, double p_x5, double p_x6,
22 bool p_hasInvSites, double p_propOfInvSites,
23 int p_nGammaRates, double p_gammaShapeParameter);
24
25 /**
26 * Copy Constructor
27 */
28 GtrModel(const GtrModel& p_Rhs);
29
30 /**
31 * Destructor
32 */
33 virtual ~GtrModel();
34
35 /**
36 * Clones the GTR Model and returns a pointer to a new
37 * allocated GTR Model
38 */
39 virtual GtrModel* clone() const;
40
41 /**
42 * Returns the Transition Matrix for a given time distance
43 */
44 virtual double** const getTransitionMatrix(double p_time);
45
46 /**
47 * Changes the stationary Distribution and returns the
48 * proposal density
49 */
50 virtual double changeStationaryDistribution();
51
52 /**
53 * Changes Transitionmatrix Parameter, returns the
54 * proposal density
55 */
56 virtual double changeTransitionParameters();
57
58 private:
59
60 /**
61 * Prints the actual Model to the given Output Stream
62 */
63 virtual void operator<<(std::ostream&) const;
64
65 /**
66 * Do not implement the assignment operator!
67 */
68 GtrModel& operator=(const GtrModel& rhs);
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69
70 /**
71 * Update the Ratematrix Parameters
72 */
73 void updateRateMatrix();
74
75 /**
76 * Calibrate to 1 PEM after a change of Parameters
77 */
78 void updateParametersTo1Pem();
79
80
81 private:
82
83 // Model Parameters
84 double* const m_parameters;
85
86 // The 4x4 Ratematrix
87 double** const m_rateMatrix;
88
89 };//GtrModel
90
91 }//TreeTime_MolecularEvolution
92
93 #endif /*GTRMODEL_HPP_*/

7.3.2 Quelltext GtrModel.cpp

001 #include "GtrModel.hpp"
002
003 namespace TreeTime_MolecularEvolution
004 {
005
006 GtrModel::GtrModel(double p_piA, double p_piC, double p_piG,
007 double p_piT, double p_x1, double p_x2, double p_x3,
008 double p_x4, double p_x5, double p_x6,
009 bool p_hasInvSites, double p_propOfInvSites,
010 int p_nGammaRates, double p_gammaShapeParameter)
011 : DnaEvolutionModel(p_hasInvSites, p_propOfInvSites,
012 p_nGammaRates, p_gammaShapeParameter, 3, 5)
013 , m_parameters(new double[6])
014 , m_rateMatrix(allocate4x4Matrix())
015 {
016 p_piA = fabs(p_piA);
017 p_piC = fabs(p_piC);
018 p_piG = fabs(p_piG);
019 p_piT = fabs(p_piT);
020 p_x1 = fabs(p_x1);
021 p_x2 = fabs(p_x2);
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022 p_x3 = fabs(p_x3);
023 p_x4 = fabs(p_x4);
024 p_x5 = fabs(p_x5);
025 p_x6 = fabs(p_x6);
026 m_stationaryDistribution[0] =
027 (p_piA/(p_piA+p_piC+p_piG+p_piT));
028 m_stationaryDistribution[1] =
029 (p_piC/(p_piA+p_piC+p_piG+p_piT));
030 m_stationaryDistribution[2] =
031 (p_piG/(p_piA+p_piC+p_piG+p_piT));
032 m_stationaryDistribution[3] =
033 (p_piT/(p_piA+p_piC+p_piG+p_piT));
034 m_parameters[0] = p_x1;
035 m_parameters[1] = p_x2;
036 m_parameters[2] = p_x3;
037 m_parameters[3] = p_x4;
038 m_parameters[4] = p_x5;
039 m_parameters[5] = p_x6;
040 updateParametersTo1Pem();
041 updateRateMatrix();
042 }
043
044 GtrModel::GtrModel(const GtrModel& p_Rhs)
045 : DnaEvolutionModel(p_Rhs)
046 , m_parameters(cloneArray(6,p_Rhs.m_parameters))
047 , m_rateMatrix(clone4x4Matrix(p_Rhs.m_rateMatrix))
048 {
049 }
050
051 GtrModel::~GtrModel()
052 {
053 for(int i=0; i<4; ++i)
054 {
055 delete[] m_rateMatrix[i];
056 }
057 delete[] m_rateMatrix;
058 delete[] m_parameters;
059 }
060
061 GtrModel* GtrModel::clone() const
062 {
063 GtrModel* newGtr = new GtrModel(*this);
064 return newGtr;
065 }
066
067 double** const GtrModel::getTransitionMatrix(double p_time)
068 {
069 setTransitionMatrix(m_rateMatrix, p_time);
070 return m_transitionMatrix;
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071 }
072
073 double GtrModel::changeStationaryDistribution()
074 {
075 const double multi = 800.0;
076 double parameter[4];
077 for(int i=0; i<4; i++)
078 parameter[i] = multi * m_stationaryDistribution[i];
079 double newStatDistribution[4];
080 s_pRandom->getDirichlet(parameter, newStatDistribution);
081 double oldToNew = s_pRandom->getDirichletDensity(parameter,
082 newStatDistribution);
083 for(int i=0; i<4; i++)
084 parameter[i] = multi * newStatDistribution[i];
085 double newToOld = s_pRandom->getDirichletDensity(parameter,
086 m_stationaryDistribution);
087 for(int i=0; i<4; ++i)
088 m_stationaryDistribution[i] = newStatDistribution[i];
089 updateParametersTo1Pem();
090 updateRateMatrix();
091 return (newToOld/oldToNew);
092 }
093
094 double GtrModel::changeTransitionParameters()
095 {
096 const double delta = 0.2;
097 for(int i=0; i<5; ++i)
098 {
099 m_parameters[i] = fabs((m_parameters[i]/m_parameters[5])+
100 s_pRandom->getUniform(-delta,delta));
101 }
102 m_parameters[5] = 1.0;
103 updateParametersTo1Pem();
104 updateRateMatrix();
105 return 1.0;
106 }
107
108 void GtrModel::updateParametersTo1Pem()
109 {
110 double normPem = 200.0*(
111 (m_stationaryDistribution[0] *
112 (m_parameters[0] + m_parameters[1] + m_parameters[2]))+
113 (m_stationaryDistribution[1] *
114 (m_parameters[3] + m_parameters[4])) +
115 (m_stationaryDistribution[2] *
116 (m_parameters[5])) );
117 for(int i=0 ; i<6; i++)
118 m_parameters[i] /= normPem;
119 }
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120
121 void GtrModel::updateRateMatrix()
122 {
123 m_rateMatrix[0][0]= -(m_parameters[0] + m_parameters[1] +
124 m_parameters[2]);
125 m_rateMatrix[0][1]= m_parameters[0];
126 m_rateMatrix[0][2]= m_parameters[1];
127 m_rateMatrix[0][3]= m_parameters[2];
128 m_rateMatrix[1][0]= m_parameters[0] *
129 m_stationaryDistribution[0]/
130 m_stationaryDistribution[1];
131 m_rateMatrix[1][1]= -(m_parameters[0] *
132 m_stationaryDistribution[0] /
133 m_stationaryDistribution[1] + m_parameters[3] +
134 m_parameters[4]);
135 m_rateMatrix[1][2]= m_parameters[3];
136 m_rateMatrix[1][3]= m_parameters[4];
137 m_rateMatrix[2][0]= m_parameters[1] *
138 m_stationaryDistribution[0]/
139 m_stationaryDistribution[2];
140 m_rateMatrix[2][1]= m_parameters[3] *
141 m_stationaryDistribution[1]/
142 m_stationaryDistribution[2];
143 m_rateMatrix[2][2]= -(m_parameters[1] *
144 m_stationaryDistribution[0]/
145 m_stationaryDistribution[2] +
146 m_parameters[3]*m_stationaryDistribution[1]/
147 m_stationaryDistribution[2] +
148 m_parameters[5]);
149 m_rateMatrix[2][3]= m_parameters[5];
150 m_rateMatrix[3][0]= m_parameters[2]*
151 m_stationaryDistribution[0]/
152 m_stationaryDistribution[3];
153 m_rateMatrix[3][1]= m_parameters[4]*
154 m_stationaryDistribution[1]/
155 m_stationaryDistribution[3];
156 m_rateMatrix[3][2]= m_parameters[5]*
157 m_stationaryDistribution[2]/
158 m_stationaryDistribution[3];
159 m_rateMatrix[3][3]= -(m_parameters[2]*
160 m_stationaryDistribution[0]/
161 m_stationaryDistribution[3] +
162 m_parameters[4]*m_stationaryDistribution[1]/
163 m_stationaryDistribution[3] +
164 m_parameters[5]*m_stationaryDistribution[2]/
165 m_stationaryDistribution[3]);
166 }
167
168 void GtrModel::operator<<(std::ostream& p_out) const
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169 {
170 p_out << "GTR\t";
171 p_out << m_nGammaRates << "\t";
172 p_out << m_gammaShapeParameter << "\t";
173 p_out << m_hasInvariantSites << "\t";
174 p_out << m_proportionOfInvariantSites << "\t";
175 for(unsigned int i=0; i<4; ++i)
176 p_out << m_stationaryDistribution[i]<< "\t";
177 for(unsigned int i=0; i<5; ++i)
178 p_out << m_parameters[i] << "\t";
179 p_out << m_parameters[5];
180 }
181
182 }//TreeTime_MolecularEvolution

7.4 Implementierung des Dirichlet-Modells

7.4.1 Quelltext DirichletModel.hpp

001 #ifndef DIRICHLETMODEL_HPP_
002 #define DIRICHLETMODEL_HPP_
003
004 #include "Settings.hpp"
005 #include "RateChangeModel.hpp"
006 #include "../TreeTime_MolecularTree/iterator.hpp"
007
008 namespace TreeTime_RateChangeModel
009 {
010 // Forward Declaration of Dirichlet Model
011 template<class STATE>
012 class DirichletModel;
013
014 // Define the output operator for the Dirichlet Model
015 template<class STATE>
016 std::ostream& operator<<(std::ostream&, const
017 DirichletModel<STATE>&);
018
019 /**
020 * Dirichlet-Model, Ratechangemodel with Template Parameter
021 */
022 template<class STATE>
023 class DirichletModel : public RateChangeModel<STATE>
024 {
025
026 // The output operator has access to private members
027 friend ostream& operator<< <STATE>(ostream&,
028 const DirichletModel<STATE>&);
029
030 public:
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031
032 /**
033 * Constructor
034 */
035 DirichletModel(double p_expectedVariance,
036 double p_initialVariance, int p_nSpecies,
037 double p_changeCalibrationVariance,
038 double p_changeCalibrationAll,
039 double p_changeCalibrationTwo);
040
041 /**
042 * Copy Constructor
043 */
044 DirichletModel(const DirichletModel& p_Rhs);
045
046 /**
047 * Destructor
048 */
049 virtual ~DirichletModel();
050
051 /**
052 * Assignment Operator
053 */
054 DirichletModel& operator= (const DirichletModel& p_Rhs);
055
056 /**
057 * Makes a deep copy of the Dirichlet Model
058 */
059 virtual DirichletModel<STATE>* clone() const;
060
061 /**
062 * Returns a specific Change Object
063 * this should be used in the MCMC-Algorithm
064 */
065 virtual TreeTime_Mcmcmc::Change* getChange(
066 STATE* p_pState, int p_loci, double p_runiform)
067 const;
068
069 /**
070 * Calculates the Probability-Density of the Model
071 */
072 virtual double getLogDensity(STATE* p_pState, int p_loci)
073 const;
074
075 /**
076 * Initialises the Model
077 */
078 virtual void initRateChanges(STATE* p_pState, int p_loci)
079 const;
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080
081 /**
082 * Returns the Id of the Model
083 */
084 virtual int getId() const;
085
086 /**
087 * Returns the Number of Rate Modifiers in the Tree
088 */
089 inline int getNRateMultipliers() const;
090
091 /**
092 * Returns the Variance of the Rate Modifiers
093 */
094 inline double getVariance() const;
095
096 /**
097 * Set the Variance of the Rate Modifiers
098 */
099 inline void setVariance(double p_variance);
100
101 private:
102
103 /**
104 * Private intern output operator
105 */
106 virtual void operator<<(ostream&) const;
107
108 private:
109
110 // Variance of the Dirichlet Distribution
111 double m_variance;
112
113 // Number of Dimensions in the Dirichlet Distribution
114 const int m_nRates;
115
116 // Exponential Prior to the Variance
117 const double m_expectedVariance;
118
119 // Parameters to control a Change of the Variance
120 const double m_changeCalibrationVariance;
121
122 // Parameters to control a Change of all Rate Modifiers
123 const double m_changeCalibrationAll;
124
125 // Parameters to control a Change of two Rate Modifiers
126 const double m_changeCalibrationTwo;
127
128 };//DirichletModel



170 KAPITEL 7. ANHANG

129
130 }//TreeTime_RateChangeModel
131
132 #include "DirichletModel.cxx"
133
134 #endif /*DIRICHLETMODEL_HPP_*/

7.4.2 Quelltext DirichletModel.cxx

001 namespace TreeTime_RateChangeModel
002 {
003
004 template<class STATE>
005 inline int DirichletModel<STATE>::getNRateMultipliers() const
006 {
007 return m_nRates;
008 }
009
010 template<class STATE>
011 inline double DirichletModel<STATE>::getVariance() const
012 {
013 return m_variance;
014 }
015
016 template<class STATE>
017 inline void DirichletModel<STATE>::setVariance(
018 double p_variance)
019 {
020 m_variance = p_variance;
021 }
022
023 template<class STATE>
024 std::ostream& operator<<(std::ostream& p_out,
025 const DirichletModel<STATE>& p_RCM)
026 {
027 p_RCM.operator<<(p_out);
028 return p_out;
029 }
030
031 template<class STATE>
032 void DirichletModel<STATE>::operator<<(std::ostream& p_out)
033 const
034 {
035 p_out << "DM" << "\t"
036 << m_expectedVariance << "\t"
037 << m_variance;
038 }
039
040 template<class STATE>
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041 DirichletModel<STATE>::DirichletModel(double p_expectedVariance,
042 double p_initialVariance, int p_nSpecies,
043 double p_changeCalibrationVariance,
044 double p_changeCalibrationAll,
045 double p_changeCalibrationTwo)
046 : m_variance (p_initialVariance)
047 , m_nRates (p_nSpecies+p_nSpecies-2)
048 , m_expectedVariance (p_expectedVariance)
049 , m_changeCalibrationVariance (p_changeCalibrationVariance)
050 , m_changeCalibrationAll (p_changeCalibrationAll)
051 , m_changeCalibrationTwo (p_changeCalibrationTwo)
052 {
053 }
054
055 template<class STATE>
056 DirichletModel<STATE>::DirichletModel(
057 const DirichletModel<STATE>& p_Rhs)
058 : m_variance (p_Rhs.m_variance)
059 , m_nRates (p_Rhs.m_nRates)
060 , m_expectedVariance (p_Rhs.m_expectedVariance)
061 , m_changeCalibrationVariance(p_Rhs.m_changeCalibrationVariance)
062 , m_changeCalibrationAll (p_Rhs.m_changeCalibrationAll)
063 , m_changeCalibrationTwo (p_Rhs.m_changeCalibrationTwo)
064 {
065 }
066
067 template<class STATE>
068 DirichletModel<STATE>::~DirichletModel()
069 {
070 }
071
072 template<class STATE>
073 DirichletModel<STATE>& DirichletModel<STATE>::operator=
074 (const DirichletModel<STATE>& p_Rhs)
075 {
076 if(this != &p_Rhs)
077 {
078 m_variance = p_Rhs.m_variance;
079 m_nRates = p_Rhs.m_nRates;
080 m_expectedVariance = p_Rhs.m_expectedVariance;
081 m_changeCalibrationVariance =
082 p_Rhs.m_changeCalibrationVariance;
083 m_changeCalibrationAll =
084 p_Rhs.m_changeCalibrationAll;
085 m_changeCalibrationTwo =
086 p_Rhs.m_changeCalibrationTwo;
087 }
088 return *this;
089 }
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090
091 template<class STATE>
092 DirichletModel<STATE>* DirichletModel<STATE>::clone() const
093 {
094 DirichletModel<STATE>* pTemp = new DirichletModel<STATE>(
095 *this);
096 return pTemp;
097 }
098
099 template<class STATE>
100 TreeTime_Mcmcmc::Change* DirichletModel<STATE>::getChange(
101 STATE* p_pState, int p_loci, double p_runiform) const
102 {
103 if(p_runiform < 0.4)
104 {
105 return new DmChangeAllRates(p_pState, 1.0, p_loci,
106 m_nRates, m_changeCalibrationAll);
107 }
108 else if(p_runiform < 0.8)
109 {
110 return new DmChangeTwoRates(p_pState, 1.0, p_loci,
111 m_changeCalibrationTwo);
112 }
113 else
114 {
115 return new DmChangeVariance(p_pState, 1.0, p_loci,
116 m_nRates, m_expectedVariance,
117 m_changeCalibrationVariance);
118 }
119 }
120
121 template<class STATE>
122 double DirichletModel<STATE>::getLogDensity(STATE* p_pState,
123 int p_loci) const
124 {
125 double val = (static_cast<double>(m_nRates-1) -m_variance)/
126 (static_cast<double>(m_nRates) * m_variance);
127 double* meanValues = new double[m_nRates];
128 double* currentValues = new double[m_nRates];
129 int counter = 0;
130 TreeTime_MolecularTree::iterator<TreeTime_Core::NodeData> I=
131 p_pState->m_pTree->getRoot();
132 stack<TreeTime_MolecularTree::
133 iterator<TreeTime_Core::NodeData> > sIterator;
134 sIterator.push(I.getFirstChild());
135 sIterator.push(I.getLastChild());
136 while(!sIterator.empty())
137 {
138 I = sIterator.top();
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139 sIterator.pop();
140 if(p_loci == -1)
141 {
142 currentValues[counter] = I->m_globalRateMultiplier/
143 static_cast<double>(m_nRates);
144 }
145 else
146 {
147 currentValues[counter] =
148 I->m_vLocalRateMultiplier[p_loci]/
149 static_cast<double>(m_nRates);
150 }
151 meanValues[counter] = val;
152 ++counter;
153 if(I.hasChildNodes())
154 {
155 sIterator.push(I.getFirstChild());
156 sIterator.push(I.getLastChild());
157 }
158 }
159 double logDensity = TreeTime_Core::RandomNumberGenerator::
160 getRNG(). getLogDirichletDensity(meanValues,
161 currentValues, m_nRates);
162 delete[] meanValues;
163 delete[] currentValues;
164 return logDensity;
165 }
166
167 template<class STATE>
168 void DirichletModel<STATE>::initRateChanges(STATE* p_pState,
169 int p_loci) const
170 {
171 }
172
173 template<class STATE>
174 int DirichletModel<STATE>::getId() const
175 {
176 return 2;
177 }
178
179 }//TreeTime_RateChangeModel

7.4.3 Quelltext DmChangeVariance.hpp

001 #ifndef DMCHANGEVARIANCE_HPP_
002 #define DMCHANGEVARIANCE_HPP_
003
004 #include "../../TreeTime_Mcmcmc/Change.hpp"
005 #include "../../TreeTime_Core/State.hpp"
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006
007 namespace TreeTime_RateChangeModel
008 {
009
010 // Forward Declaration of Dirichlet Model
011 template<class STATE>
012 class DirichletModel;
013
014 /**
015 * Change Class for the Dirichlet-Model
016 * This Model changes the Variance of the Rate Modifiers
017 */
018 class DmChangeVariance : public TreeTime_Mcmcmc::Change
019 {
020
021 // Type Definition Phylogeny
022 typedef TreeTime_MolecularTree::
023 Tree<TreeTime_Core::NodeData> Phylogeny;
024
025 // Type Definition Iterator
026 typedef TreeTime_MolecularTree::
027 iterator<TreeTime_Core::NodeData> Iterator;
028
029 // Type Definition State
030 typedef TreeTime_Core::State State;
031
032 public:
033
034 /**
035 * Constructor
036 */
037 DmChangeVariance(State* p_pState, double p_proposalRatio,
038 int p_loci, double p_nRates,
039 double p_expectedVariance, double p_calibration);
040
041 /**
042 * Destructor
043 */
044 virtual ~DmChangeVariance();
045
046 /**
047 * Changes the Model: A change of Variance is performed
048 */
049 virtual void changeState();
050
051 /**
052 * Returns the Ratio of the Stationary Distribution of the
053 * MCMC-Target Distribution, before and after the Change
054 */
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055 virtual double getStationaryDistributionRatio() const;
056
057 /**
058 * Returns the Ratio of the Proposal Distribution of the
059 * MCMC-Method
060 */
061 virtual double getProposalRatio() const;
062
063 /**
064 * Accepts the Change
065 */
066 virtual void accept();
067
068 /**
069 * Rejects the Change
070 */
071 virtual void reject();
072
073 /**
074 * Returns the Id of the Change Class
075 */
076 virtual int getId() const;
077
078 private:
079
080 // State of the Object
081 State* m_pState;
082
083 // Loci of the corresponding DM-Model
084 const int m_loci;
085
086 // Proposal Ratio
087 double m_proposalRatio;
088
089 // Number of Rates in the Tree
090 const double m_nRates;
091
092 // Expected Variance of the Rate Modifiers
093 const double m_expectedVariance;
094
095 // Calibration of the proposed Change
096 const double m_calibration;
097
098 // Current Variance of the Rate Modifiers
099 double m_currentVariance;
100
101 // The new proposed Variance of the Rate Modifiers
102 double m_proposalVariance;
103
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104 // Density of the Model with the new Variance
105 double m_proposalRateLogLikelihood;
106
107 // Density of the Model with the old Variance
108 double m_currentRateLogLikelihood;
109
110 // Extern Proposal ratio Information
111 double m_ratioMultiplier;
112
113 // The new proposed Dirichlet Model
114 DirichletModel<State>* m_pProposalDm;
115
116 };//DmChangeVariance
117
118 }//TreeTime_RateChangeModel
119
120 #endif /*DMCHANGEVARIANCE_HPP_*/

7.4.4 Quelltext DmChangeVariance.cpp

001 #include "DmChangeVariance.hpp"
002 #include "../../TreeTime_Core/RandomNumberGenerator.hpp"
003 #include "../../TreeTime_Core/LikelihoodCalculations.hpp"
004 #include "../../TreeTime_RateChangeModel/RateChangeModel.hpp"
005 #include "../../TreeTime_RateChangeModel/DirichletModel.hpp"
006
007 namespace TreeTime_RateChangeModel
008 {
009
010 typedef TreeTime_Core::RandomNumberGenerator RNG;
011 typedef TreeTime_Core::LikelihoodCalculations LC;
012
013 DmChangeVariance::DmChangeVariance(State* p_pState,
014 double p_proposalRatio, int p_loci, double p_nRates,
015 double p_expectedVariance, double p_calibration)
016 : m_pState (p_pState)
017 , m_loci (p_loci)
018 , m_proposalRatio (p_proposalRatio)
019 , m_nRates (p_nRates)
020 , m_expectedVariance (p_expectedVariance)
021 , m_calibration (p_calibration)
022 , m_currentVariance (0.0)
023 , m_proposalVariance (0.0)
024 , m_proposalRateLogLikelihood (0.0)
025 , m_currentRateLogLikelihood (0.0)
026 , m_ratioMultiplier (1.0)
027 , m_pProposalDm (0)
028 {
029 }
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030
031 DmChangeVariance::~DmChangeVariance()
032 {
033 }
034
035 void DmChangeVariance::changeState()
036 {
037 if(m_loci == -1)//global RateChangeModel
038 {
039 m_pProposalDm = dynamic_cast<DirichletModel<State>*>
040 (m_pState->m_pGlobalRateChangeModel);
041 m_currentRateLogLikelihood =
042 m_pState->m_globalRateLoglikelihood;
043 }
044 else//local RateChangeModel
045 {
046 m_pProposalDm = dynamic_cast<DirichletModel<State>*>(
047 m_pState->m_vpLocalRateChangeModel[m_loci]);
048 m_currentRateLogLikelihood = m_pState->
049 m_vLocalRateLoglikelihood[m_loci];
050 }
051 m_currentVariance = m_pProposalDm->getVariance();
052 m_proposalVariance = m_currentVariance + RNG::getRNG().
053 getUniform(-m_calibration * m_expectedVariance,
054 m_calibration * m_expectedVariance);
055 m_proposalVariance = std::min(m_proposalVariance,
056 m_nRates-1.0);
057 if(m_proposalVariance < 0.001)
058 {
059 m_proposalVariance = 0.002 - m_proposalVariance;
060 }
061 else if(m_proposalVariance>(m_nRates-1.0))
062 {
063 m_proposalVariance = (2.0*(m_nRates-1.0))-
064 m_proposalVariance;
065 }
066 m_pProposalDm->setVariance(m_proposalVariance);
067 m_proposalRateLogLikelihood = m_pProposalDm->
068 getLogDensity(m_pState,m_loci);
069 m_ratioMultiplier = exp(-(m_proposalVariance -
070 m_currentVariance)/m_expectedVariance);
071 m_pProposalDm->setVariance(m_currentVariance);
072 }
073
074 double DmChangeVariance::getStationaryDistributionRatio() const
075 {
076 return exp(m_proposalRateLogLikelihood -
077 m_currentRateLogLikelihood) * m_ratioMultiplier;
078 }
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079
080 double DmChangeVariance::getProposalRatio() const
081 {
082 return m_proposalRatio;
083 }
084
085 void DmChangeVariance::accept()
086 {
087 m_pState->m_totalLogLikelihood +=
088 (m_proposalRateLogLikelihood -
089 m_currentRateLogLikelihood);
090 if(m_loci == -1)
091 {
092 m_pState->m_globalRateLoglikelihood =
093 m_proposalRateLogLikelihood;
094 }
095 else
096 {
097 m_pState->m_vLocalRateLoglikelihood[m_loci] =
098 m_proposalRateLogLikelihood;
099 }
100 m_pProposalDm->setVariance(m_proposalVariance);
101 }
102
103 void DmChangeVariance::reject()
104 {
105 }
106
107 int DmChangeVariance::getId () const
108 {
109 return 15;
110 }
111
112 }//TreeTime_RateChangeModel

7.5 Majority-Rule-Consensus-Baumtopologien La-
certidae



7.5. MAJORITY-RULE-CONSENSUS-BAUMTOPOLOGIEN LACERTIDAE179

Acanthodactylus boskianus
Mesalina guttulata
Mesalina rubropunctata
Adolfus jacksoni
Eremias arguta
Omanosaura jayakari
Ophisops elegans
Heliobolus spekii
Latastia longicaudata
Nucras tessellata
Poromera fordii
Ichnotropis squamulosa
Meroles suborbitalis
Pedioplanis namaquensis
Tropidosaura gularis
Algyroides fitzingeri
Lacerta mosorensis
Iberolacerta monticola
Lacerta oxycephala
Timon lepidus
Lacerta agilis
Lacerta cappadocica
Lacerta graeca
Lacerta bedriagae
Zootoca vivipara
Lacerta laevis
Darevskia valentini
Lacerta dugesii
Lacerta danfordi
Lacerta fraasii
Podarcis muralis
Takydromus sexlineatus
Gallotia galloti
Psammodromus algirus Iberia
Psammodromus hispanicus
Rhineura floridana
Cnemidophorus tigris
Sphenodon punctatus

Abbildung 7.1: Majority-Rule-Consensus-Baumtopolgie, die über die gesam-
pelten Stammbäume des MC–Ratenänderungsmodells berechnet ist.
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Acanthodactylus boskianus
Mesalina guttulata
Mesalina rubropunctata
Eremias arguta
Ophisops elegans
Adolfus jacksoni
Omanosaura jayakari
Heliobolus spekii
Latastia longicaudata
Nucras tessellata
Poromera fordii
Ichnotropis squamulosa
Meroles suborbitalis
Pedioplanis namaquensis
Tropidosaura gularis
Algyroides fitzingeri
Lacerta mosorensis
Iberolacerta monticola
Lacerta cappadocica
Lacerta oxycephala
Timon lepidus
Lacerta agilis
Lacerta graeca
Lacerta bedriagae
Zootoca vivipara
Lacerta laevis
Darevskia valentini
Lacerta dugesii
Lacerta danfordi
Lacerta fraasii
Takydromus sexlineatus
Podarcis muralis
Gallotia galloti
Psammodromus algirus Iberia
Psammodromus hispanicus
Rhineura floridana
Cnemidophorus tigris
Sphenodon punctatus

Abbildung 7.2: Majority-Rule-Consensus-Baumtopolgie, die über die gesam-
pelten Stammbäume des CPP–Ratenänderungsmodells berechnet ist.
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Acanthodactylus boskianus
Mesalina guttulata
Mesalina rubropunctata
Eremias arguta
Omanosaura jayakari
Ophisops elegans
Adolfus jacksoni
Heliobolus spekii
Latastia longicaudata
Nucras tessellata
Poromera fordii
Ichnotropis squamulosa
Meroles suborbitalis
Pedioplanis namaquensis
Tropidosaura gularis
Algyroides fitzingeri
Lacerta mosorensis
Iberolacerta monticola
Lacerta oxycephala
Timon lepidus
Lacerta agilis
Lacerta cappadocica
Lacerta graeca
Lacerta bedriagae
Zootoca vivipara
Lacerta laevis
Darevskia valentini
Lacerta danfordi
Lacerta fraasii
Lacerta dugesii
Takydromus sexlineatus
Podarcis muralis
Gallotia galloti
Psammodromus algirus Iberia
Psammodromus hispanicus
Rhineura floridana
Cnemidophorus tigris
Sphenodon punctatus

Abbildung 7.3: Majority-Rule-Consensus-Baumtopolgie, die über die gesam-
pelten Stammbäume des DM–Ratenänderungsmodells berechnet ist.
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Acanthodactylus boskianus
Mesalina guttulata
Mesalina rubropunctata
Eremias arguta
Omanosaura jayakari
Ophisops elegans
Adolfus jacksoni
Heliobolus spekii
Latastia longicaudata
Nucras tessellata
Poromera fordii
Ichnotropis squamulosa
Meroles suborbitalis
Pedioplanis namaquensis
Tropidosaura gularis
Algyroides fitzingeri
Lacerta mosorensis
Iberolacerta monticola
Lacerta oxycephala
Timon lepidus
Lacerta cappadocica
Lacerta graeca
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Zootoca vivipara
Lacerta laevis
Darevskia valentini
Lacerta danfordi
Lacerta fraasii
Lacerta dugesii
Takydromus sexlineatus
Podarcis muralis
Gallotia galloti
Psammodromus algirus Iberia
Psammodromus hispanicus
Rhineura floridana
Cnemidophorus tigris
Sphenodon punctatus

Abbildung 7.4: Majority-Rule-Consensus-Baumtopolgie, die über die gesam-
pelten Stammbäume des ULN–Ratenänderungsmodells berechnet ist.
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Acanthodactylus boskianus
Mesalina guttulata
Mesalina rubropunctata
Eremias arguta
Omanosaura jayakari
Ophisops elegans
Adolfus jacksoni
Heliobolus spekii
Latastia longicaudata
Nucras tessellata
Poromera fordii
Ichnotropis squamulosa
Meroles suborbitalis
Pedioplanis namaquensis
Tropidosaura gularis
Algyroides fitzingeri
Lacerta mosorensis
Iberolacerta monticola
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Zootoca vivipara
Lacerta cappadocica
Lacerta graeca
Lacerta oxycephala
Timon lepidus
Lacerta laevis
Darevskia valentini
Lacerta danfordi
Lacerta fraasii
Lacerta dugesii
Takydromus sexlineatus
Podarcis muralis
Gallotia galloti
Psammodromus algirus Iberia
Psammodromus hispanicus
Rhineura floridana
Cnemidophorus tigris
Sphenodon punctatus

Abbildung 7.5: Majority-Rule-Consensus-Baumtopolgie, die über die gesam-
pelten Stammbäume des UEX–Ratenänderungsmodells berechnet ist.
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