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Kurzfassung

Die Dynamik von Biomolekülen, insbesondere die Faltung von Peptiden und Proteinen, ist

ein komplexer Vorgang. Die zeitliche Auflösung und die Auflösung der Konfigurationen ist

in Experimenten normalerweise zu grob, um ein detailliertes Bild dieses Vorgangs ableiten zu

können. Andererseits ist das Wechselspiel der Kräfte, die in die Bewegungsgleichungen einge-

hen, die diesen Vorgang bestimmen, zu komplex um es direkt analysieren zu können. Die nu-

merische Integration der Bewegungsgleichungen bietet jedoch eine Möglichkeit, eine detaillierte

Trajektorie eines Biomoleküls zu erhalten. Insbesondere hat sich die numerische Integration

der klassischen Bewegungsgleichungen auf atomarer Ebene, bekannt als ,,molecular dynamics”

(MD), als mächtiges Werkzeug für die Aufklärung der Dynamik von Biomolekülen erwiesen.

Einer der Gründe für den Erfolg von MD ist, dass diese Methode nicht nur benutzt wer-

den kann um Trajektorien zu erzeugen, sondern dass MD auch eine effiziente Methode ist, um

Stichproben aus der Gleichgewichtsverteilung der Konfigurationen eines Moleküls zu ziehen. Ist

diese Gleichgewichtsverteilung bekannt, können die meisten makroskopischen Größen durch eine

Mittelwertsberechnung bestimmt werden. Die Gleichgewichtsverteilung stellt jedoch auch einen

Zugang zu einem detaillierteren Verständnis der Dynamik von Biomolekülen dar. Die metasta-

bilen Zustände eines Moleküls entsprechen Gegenden mit hoher Wahrscheinlichkeitsdichte im

Konfiguartionsraum und können im Prinzip direkt aus der Gleichgewichtsverteilung abgeleitet

werden. Die Gleichgewichtsverteilung enthält zudem Informationen darüber, wie die Freiheits-

grade eines Moleküls miteinander interagieren. Indem man diese Abhängigkeiten analysiert,

kann man verstehen, wie die Konformationen eines Moleküls und letztlich auch seine Dynamik

durch seine strukturellen Eigenschaften bestimmt sind. Die Entwicklung von Algorithmen, die

in MD angewendet werden, und der enorme Zuwachs von Rechenkraft innerhalb der letzten

30 Jahre führte zu einem Bedarf an Werkzeugen, mit denen die gewaltigen Datenmengen, die

in modernen MD-Simulationen erzeugt werden, kategorisiert und prägnant dargestellt werden

können. Markov-Modelle der Dynamik von Biomolekülen sind solch ein Werkzeug. Mit diesen

Modellen kann die Dynamik der relevanten Freiheitsgrade selbst von großen Molekülen in einer

quadratischen Matrix mit einer Dimension in der Grössenordnung von 1000 abgebildet werden.

Die Gleichgewichtsverteilung kann als der erste Eigenvektor dieser Matrix berechnet werden.

Die metastabilen Zustände können abgeleitet werden, indem man die (Mikro-)Zustände ihrer

kinetischen Nähe nach gruppiert.

In dieser Doktorarbeit werden Methoden für die Analyse der Gleichgewichtsverteilung von

Biomolekülen diskutiert und getestet. Kapitel 1 zeigt, wie die Bewegungsgleichung für ein
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einzelnes System mit den Bewegungsgleichungen für die Wahrscheinlichkeitsverteilung zusam-

menhängen und wie die Gleichgewichtsverteilung aus diesen Gleichungen berechnet werden

kann. Anschließend zeigen wir wie thermodynamische Größen aus der Gleichgewichtsverteilung

berechnet werden können und diskutieren die Thermodynamik der Proteinfaltung. Im let-

zten Teil von Kapitel 1 geben wir einen kurzen Überblick über die technischen Details der

Molekülsimulation und über die historische Entwicklung dieser Methode.

Kapitel 2 behandelt die Konstruktion von stochastischen Markov-Modellen aus determin-

istischen Simulationen. Der Schwerpunk liegt auf den Annahmen, die gemacht werden, wenn

Bewegungsgleichungen auf die zentrale Grösse der Markov-Modelle, die Übergangsmatrix, abge-

bildet werden. Mit Hilfe eines einfachen 2-Bit-Modells und der Simulationen von Butan illus-

trieren wir, in welchen Fällen diese Annahmen erfüllt und in welchen sie verletzt werden.

Zusätzliche geben wir einen Überblick über die mathematischen Eigenschaften von Übergangs-

matrizen und besprechen ihre physikalische Interpretation.

Kapitel 3 behandelt die Kategorisierung einer Gleichgewichtsverteilung bezüglich der metasta-

bilen Zustände eines Moleküls. Die metastabilen Zustände eines kleinen β-Peptids werden mit

Hilfe eines kinetischen Clusteralgorithmus identifiziert, welcher auf einem Markov-Modell des

Peptids basiert. Anschließend werden sie mit den Ergebnissen eines geometrischen Clusteralgo-

rithmus verglichen, der auf einem Datensatz basiert, der die Gleichgewichtsverteilung repräsen-

tiert. Unseren Ergebnissen zufolge sind geometrische Clusteralgorithmen, die eine Schätzung

für die Dichte an Stelle eines Grenzwertes für den Abstand als Clusterkriterium verwenden, am

besten geeignet, die metastabilen Zustände eines Moleküls verläßlich zu identifizieren.

In Kapitel 4 stellen wir einen Zusammenhang zwischen der Gleichgewichtsverteilung des

gleichen β-Peptids (und einiger strukturell verwandter Peptide) und den Merkmalen seines

atomaren Aufbaus her. Dazu testen wir, in welchem Ausmaß die Konformationen seiner Dieder-

winkel von einander abhängen und zeigen, wie die marginalen Verteilungen der Diederwinkel

des Peptidrückgrats durch den atomaren Aubau der Aminosäureeinheiten bedingt sind. Ins-

besondere können wir zeigen, dass die strukturellen Merkmale, die den gefalteten Zustand bei

β-Peptiden stabilisieren, nicht dieselben sind wie bei natürlichen Peptiden.

Kapitel 5 untersucht am Beispiel von 3J-Kopplungskonstanten die Berechnung von Ensem-

blemittelwerten von Größen, die nicht linear von der Konfiguration des Systems abhängen.

Beim Vergleich von MD-Daten mit experimentellen Ergebnissen werden Fehler in der Gleich-

gewichtsverteilung, die durch Kraftfeldfehler oder Stichprobenfehler verursacht werden können,

oft dadurch korrigiert, dass die Simulation auf den experimentellen Wert beschränkt wird. Diese

Herangehensweise ist zulässig, solange die zu Grunde liegende Dynamik nicht erheblich verzerrt

wird. Wir besprechen ausführlich, wieso im Falle einer nicht-linearen Abhängigkeit zwischen

der Konfiguration des Systems und einer bestimmten Größe gebräuchliche Beschränkungsme-

thoden eine unrealistische Dynamik erzeugen und schlagen davon ausgehend eine Modifikation

dieser Methoden vor.

Im letzen Kapitel dieser Doktorarbeit werden die mögliche zukünftige Entwicklung von

Analysewerkzeugen für MD-Daten diskutiert. Wir besprechen eine persönliche Auswahl von

Fragen und Herausforderungen, mit denen dieses Forschungsgebiet in den nächsten Jahren
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konfrontiert werden wird und versuchen vorherzusehen, wie hoch entwickelte Analysewerkzeuge

helfen können, unser Verständnis von biomolekularen Prozessen zu vertiefen.



Summary

The dynamics of biomolecules, in particular the folding of peptides and proteins, is a highly

complex process. The temporal and configurational resolution of experiments is typically too

poor to yield a detailed picture of this process. The network of forces which enter the equations

of motion governing this process, on the other hand, are too complex to be analyzed directly.

Numerical integration of the equations of motion, however, provides a means to obtain a detailed

trajectory of a biomolecule. In particular, numerical integration of the classical equations of

motion on an atomic level, known as molecular dynamics (MD), has proved a very powerful

tool for the elucidation of the dynamics of biomolecules.

One reason for its success is that MD cannot only be used to generate trajectories but at the

same time is an efficient method to sample the equilibrium distribution of the configurations

of a molecule. Once the equilibrium distribution is known, most macroscopic properties can

be calculated by averaging. But the equilibrium distribution also represents the gate-way to

a more detailed understanding of the dynamics of the molecule. The metastable states of the

molecules correspond to regions of high probability density in the configurational space and

can, in principle, be extracted directly from the equilibrium distribution. The equilibrium

distribution also contains information on how the degrees of freedom of a molecule interact

with each other. Analyzing these dependences, one can understand how the conformations of

a molecule and ultimately also its dynamics arise from its structural properties.

The development of algorithms used in MD and the tremendous increase in computer power

over the last thirty years has generated a need for tools to categorize and concisely represent the

enormous amount of data which can be generated by modern MD simulations. Markov models

of the dynamics of biomolecules provide such a tool. Using these models the dynamics of the

relevant degrees of freedom even of large molecules can be represented by a square matrix with

a dimension in the order of 1000. The equilibrium distribution emerges naturally as the first

eigenvector of this matrix and metastable states can be extracted simply by grouping states

according to their kinetic proximity.

In this thesis, methods to analyze the equilibrium distribution of biomolecules are discussed

and tested. Chapter 1 shows how the equations of motion for a single system are linked to

equations of motion of the probability distribution and how the equilibrium distribution arises

from these. We show how thermodynamic properties can be calculated from the equilibrium

distribution and discuss the thermodynamics of protein folding. In the last part of chapter 1

we give a short overview of the technical details of molecular simulation and of the historic
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development of this method.

Chapter 2 treats the construction of stochastic Markov models from deterministic simula-

tions. Emphasis is placed on the assumptions that are made when mapping the equations of

motion onto the central quantity of Markov models, the transition matrix. Using a simple two-

bit model and simulations of butane, we illustrate in which cases the assumptions are violated

and in which cases they are fulfilled. We also review the mathematical properties of transition

matrices and discuss their physical interpretation.

Chapter 3 discusses the categorization of an equilibrium distribution in terms of metastable

states. The metastable states of a small β-peptide are identified using a kinetic cluster algorithm

(which is based on a Markov model of the peptide) and compared to results of geometric cluster

algorithms (which are based on a data set which represents the equilibrium distribution). We

find that geometric cluster algorithms which use a density estimate as their cluster criterion

rather than a cutoff have the best chance of reliably identifying the metastable states of a

molecule.

In chapter 4 we establish a link between the equilibrium distribution of the same β-peptide

(and some structurally related peptides) to the features of its atomic configuration. For that we

test to which degree the conformations of its dihedral angles depend on each other and show how

the marginal distributions of the backbone dihedral angles arise from the atomic configuration

of the residues. In particular, we can show that structural features which stabilize the folded

conformation in β-peptides are not the same as in natural peptides.

Chapter 5 examines the calculation of ensemble averages of properties which depend non-

linearly on the configuration of the system on the example of 3J-coupling constants. When

comparing MD data to experimental results, errors in the equilibrium distribution which can

be due to force-field or sampling errors, are often corrected by restraining the simulation to the

experimental result. This approach is valid as long as the underlying dynamics is not substan-

tially distorted. We discuss in detail why in the case of a non-linear dependence between the

configuration and a given property, common restraining methods lead to unrealistic dynamics

and based on that propose a modification of these methods.

The last chapter of this thesis gives an outlook on the development of analysis tools for

MD data. We discuss a personal choice of questions and challenges the field will face in the

coming years and also try to envision how sophisticated analysis tools could help to improve

our understanding of biomolecular processes.


