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Abstract

Approaching biological systems quantitatively using mathematical modeling techniques has
gained increasing popularity in recent years. In systems biology, the biological complex is con-
sidered as a whole, as opposed to studying individual components and interactions. However,
this can be very challenging even for simple bacteria, and various modeling techniques have
been proposed approaching the enormous complexity at different levels. Simple methods at
a high level of abstraction many times lack predictability and significance; detailed models
capturing thermodynamic particulars are often limited due to gappy mechanistic knowledge
and unknown kinetic parameters. Structural analysis as an intermediate attempt is based on
usually wellknown network stoichiometries. Constraint-based methods like linear or convex
optimization are able to predict reaction fluxes, growth rates or viability of knockout mutants
with high confidence. However, their significance depends heavily on the underlying objectives,
and alternative solutions in the flux space are mostly ignored.

Comprehensive approaches exist, aiming at analyzing the flux space as a whole. The flux
space is a high dimensional solution space for reaction fluxes, bounded by linear constraints
on the flux values. Pathway analysis methods define minimal functional modes in the network
that are able to comply with the constraints. All possible operation modes are superpositions
of such elementary modes. Methods performing the analysis are transforming the descriptive
constraints into generative basis vectors. Mathematically, the flux cone shapes a polyhedral
cone, and algorithms arise from computational geometry, performing a representation con-
version for the cone. Extreme ray enumeration, facet enumeration, vertex enumeration and
convex hull are representatives of this family, and they are all related, if not equivalent. Un-
fortunately, the computation struggles with combinatorial explosion and is computationally
intensive. At the beginning of this work, no implementation was applicable to genome scale
metabolic networks. Improving the algorithms towards genome scale application is the de-
clared goal of this thesis.

The double description method is an algorithm to enumerate extreme rays of a polyhedral
cone—or of elementary modes in biological terminology. It has proven efficient especially for
degenerate problems, where points and constraints are not in general (e.g. random) position.
Most biochemical networks lead to degenerate problems, hence the double description method
is usually chosen for pathway computations. Our own implementation is also based on this
method, and the present work describes the most important aspects to attain an efficient
implementation.

Various parts of the algorithm are performance critical and must be considered: it starts with
input data, and we review and propose methods to sort and compress the data structures. We
also show how to deal with different number types, since we need exact arithmetic for certain
ill conditioned problem cases. A central part of the algorithm deals with elementarity of the
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computed generators. Most of the computation time is spent on elementarity testing, and we
propose new methods speeding up this part considerably. They are based on multidimensional
search trees, and we execute superset lookup queries for combinatorial elementarity tests. A
new two-tree traversal method further improves elementarity testing, and we show how to
perform rank update strategies as an alternative method for testing.

As a next step, we aim at scaling up our methods to larger cases: memory becomes an
issue, and we introduce out-of-core strategies storing intermediary results in files—out of the
core memory. We also introduce two approaches to parallelize the algorithm, utilizing modern
multi-core architectures. Finally, we apply our algorithm to real-world biological networks and
demonstrate the capability of our methods. In the largest application, we compute over 390
million generators for a genome scale network of Staphylococcus aureus. Even if we cannot yet
analyze all available genome scale networks, this work is a huge step in this direction. Since our
implementation is not specific to biological applications, it is also a remarkable advancement
for the representation conversion of highly degenerate polyhedral cones and polyhedra.
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Zusammenfassung

Biologische Systeme werden seit neuestem gerne mit quantitativen Methoden angegangen.
In der Systembiologie werden biologische Objekte ausserdem als ganzes betrachtet, ganz im
Gegensatz zu früheren Ansätzen, wo oft nur einzelne Teile oder individuelle Interaktionen
studiert wurden. Allerdings können gerade quantitative Modelle selbst für einfache Bakterien
schnell sehr komplex werden. Deshalb wurden zahlreiche Techniken vorgeschlagen, um solche
Systeme zu modellieren. Einfache Methoden operieren auf stark abstrahierten Modellen, sind
aber auch oft nicht im Stande, verlässliche und biologisch relevante Vorhersagen zu liefern.
Auf der anderen Seite der Skala haben sehr detaillierte Modelle das Problem, dass man die
modellierten Vorgänge oft nicht genau genug versteht, oder aber die wesentlichen kinetischen
Parameter schlicht nicht bekannt sind. Als Kompromiss werden deshalb of strukturelle Ana-
lysemethoden verwendet, die im Wesentlichen auf meist bekannten stöchiometrischen Netz-
werken beruhen. Randbedingungen auf den Reaktionswerten definieren den Lösungsraum für
mögliche Reaktionsflüsse, und Optimierungsmethoden liefern im allgemeinen recht gute und
zuverlässige Vorhersagen für Flussverteilungen, Wachstumsraten oder die Lebensfähigkeit von
Knockout–Mutanten. Allerdings basieren solche Methoden immer auf einer Optimierungs-
funktion, und alternative Lösungen werden meist ausgeblendet.

Es gibt auch Ansätze, die sich einer umfassenderen Betrachtung des Lösungsraumes wid-
men. Der hochdimensionale sogenannte Flussraum ist typischerweise linear be-schränkt, was
durch Grenzwerte auf den Reaktionsflüssen und auf Kombinationen von Flüssen begründet ist.
Pathway analysis Methoden wandeln diese den Lösungsraum beschreibenden Beschränkungen
in Basisvektoren um, die den Raum aufspannen. Dabei werden minimal funktionale Modi
oder Pathways gefunden, die allen Randbedingungen entsprechen. Aus solchen Elementary
Modes können dann alle möglichen gültigen Lösungen durch Superposition ermittelt werden.
Mathematisch betrachtet stellt der Lösungsraum einen Polyhedral Cone dar, und Methoden,
die eine solche Transformation durchführen, sind in der computergestützten Geometrie zu
finden. Typische Vertreter sind in etwa Extreme Ray Enumeration, Facet Enumeration, Ver-
tex Enumeration oder das Berechnen der konvexen Hülle. Die Methoden sind alle verwandt
oder sogar äquivalent. Allerdings kann die Zahl der Basisvektoren – auch generators genannt
– durch kombinatorische Explosion exponenziell sein gemessen an der Grösse der Eingabe. Zu
Beginn dieser Arbeit war kein verfügbarer Algorithmus in der Lage, auf Netzwerke angewandt
zu werden, die das ganze Genom umfassen (sogenannte genome scale models). Das erklärte
Ziel dieser Dissertation war daher, die Methoden soweit voranzubringen, dass sie auf genome
scale networks angewandt werden können.

Ein Vertreter der erwähnten Algorithmus–Familie ist die Double Description Method, welche
die Extreme Rays eines Polyhedral Cones berechnet – oder die Elementarmoden, wie sie im
biologischen Kontext auch genannt werden. Der Algorithmus ist speziell geeignet für degene-
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rierte Probleme, bei denen Randbedingungen und Vektoren nicht in allgemeiner Position liegen
(zufällige Punkte liegen zum Beispiel immer in allgemeiner Position). Degenerierte Probleme
sind speziell schwierig, und Aufgaben aus der Biologie sind leider meistens von dieser Art.
Deshalb wird in der Regel die Double Description Methode angewendet, und auch unsere
Implementierung ist eine Variante davon. Die vorliegende Arbeit beschreibt die wichtigsten
Aspekte, die für eine effiziente Implementierung unabdingbar sind.

Die Effizienz des Algorithmus hängt von sehr verschiedenen Teilbereichen ab, die alle
sorgfältig angegangen werden müssen. Das fängt schon bei den Eingabedaten an: Zum
Beispiel spielt die Sortierung der Randbedingungen eine wichtige Rolle, und wir beschreiben,
wie die Daten sortiert und komprimiert werden können. Wir zeigen auch, wie mit unter-
schiedlichen numerischen Datentypen umgegangen wird, was für einige Probleme essenziell
ist, da sie nicht mittels Fliesskomma–Arithmetik gelöst werden können. Ein zentraler Aspekt
betrifft die Elementarheit der berechneten generators. Am meisten Zeit wird für Elementarity
Testing verwendet, und wir stellen neue Techniken vor, die diesen Prozess erheblich beschleu-
nigen. Wir verwenden dazu multi–dimensionale Suchbäume, auf denen wir den sogenannten
kombinatorischen Test mittels Superset–Suchabfragen durchführen. Eine Strategie zur gleich-
zeitigen Traversierung zweier Suchbäume bringt weitere Verbesserungen, und wir zeigen auch,
wie dieses Traversieren auch für den algebraischen Elementarity Test verwendet werden kann.
Anstelle von Rang–Berechnungen auf ganzen Matrizen optimieren wir den Prozess mittels
einer rank updating Strategie.

Als nächstes widmen wir uns den grossen Skalen: Als erstes führen wir eine Methode ein, die
Zwischenresultate nicht mehr im Hauptspeicher ablegt, sondern diese in Dateien – out-of-core
memory – auslagert. Ausserdem zeigen wir, wie der Algorithmus parallelisiert werden kann,
z.B. um heutzutage handelsübliche Mehrkern–Prozessorarchitekturen sinnvoll auszunutzen.
Schliesslich wenden wir unseren Algorithmus auf reelle biologische Netzwerke an und zeigen,
dass sich unsere Methoden auch in der Praxis bewähren. Unsere grösste Berechnung liefert
mehr als 390 Millionen generators für ein genome scale metabolisches Netzwerk von Staphy-
lococcus aureus. Auch wenn wir noch nicht im Stande sind, alle verfügbaren genome scale
Netzwerke zu analysieren, so glauben wir dennoch, einen Meilenstein auf diesem Weg erreicht
zu haben. Da unsere Implementierung ausserdem nicht spezifisch für biologische Anwendun-
gen konzipiert wurde, sind unsere Neuerungen ein grosser Vorwärtsschritt ganz allgemein für
die Representation Conversion von degenerierten Polyhedral Cones und Polyhedra.
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