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KURZFASSUNG

In dieser Arbeit wird die Anwendung von homonuklearen, zweidimensiona

len (2D) Kernresonanz-Experimenten auf Studien von Polypeptiden und

Proteinen untersucht. Die Interpretation solcher Experimente wird an

hand der 2D Spektren von Glucagon beschrieben, das an vondeuterierte

Dodecylphosphocholin-Micellen gebunden ist.

In der Protein-Spektroskopie bewährten sich bis jetzt die folgenden

zweidimensionalen IH NMR-Experimente: die 2D J-aufgelöste Spektroskopie,

die 2D korrelierte Spektroskopie (COSY oder SECSY) und die 2D NOE-Spek

troskopie (NOESY). Diese Techniken werden einzeln erläutert und die spe

ziellen Probleme diskutiert, die bei der Messung von zweidimensionalen

Proteinspektren auftreten. Diese Messungen lassen sich nur optimal aus

werten, wenn man bei der Datenverarbeitung und der Interpretation ei

nige Besonderheiten beachtet, die eingehend diskutiert werden.

Als Hilfsmittel zur Interpretation der 2DJ-Spektren von Proteinen wurde

der Einfluss der starken Spin-Spin-Kopplung untersucht. Die Grundlage

dieser Studien bildeten die Messungen und Simulationen der 2DJ-Spektren

der 20 gewöhnlichen Aminosäuren.

Die individuelle Resonanzzuordnung stellt in der Polypeptid- und Pro

tein-Spektroskopie ein grundlegendes Problem dar. Die kombinierte Ver

wendung von COSY- und NOESY-Spektren ermöglicht eine sequenzielle Re

sonanzzuordnung entlang dem Polypeptidrückgrat, welche nur auf NMR

Daten und der bekannten Sequenz beruht. Diese Methode wird anhand des

Spektrums von an volldeuterierte Micellen gebundenem Glucagon beschrie

ben. Im Glucagonspektrum konnten alle Rückgrat- und CS-Protonen ausser

der Amidgruppe von His 1 und dem Amidproton von Ser 2 individuell zu

geordnet werden. Weiter war eine Zuordnung aller nicht-austauschenden



Aminosäure-Seitenkettenprotonen ausser den CY-Methylenprotonen von

Gln 20 und Gln 24 möglich.

Die Resonanzzuordnungen im Glucagonspektrum bildeten die Grundlage für

die Bestimmung von Distanzeinschränkungen zwischen Protonen, welche

aus NOESY-Spektren mit verschiedenen Mischzeiten erhalten wurden. Es

gelang etwa 260 Distanzeinschränkungen für verschiedene Protonenpaare

zu bestimmen, die über das ganze Glucagonmolekül verteilt waren. Mit

Hilfe eines Distanz-Geometrie-Algorithmuses, der aus einem Satz von

oberen und unteren Grenzen für interatomare Distanzen mögliche dreidi

mensionale Strukturen berechnet, wurden die Distanzeinschränkungen zur

Untersuchung der Konformation von an Micellen gebundenem Glucagon ver

wendet.
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SUMMARY

Applications of homonuclear two-dimensional (20) NMR experiments to

studies of polypeptides and proteins are investigated. The interpreta

tion of these experiments is illustrated with studies of glucagon bound

to perdeuterated dodecylphosphocholine micelles.

The following 20 IH NMR techniques have been applied to studies of

proteins: 20 J-resolved spectroscopy, 20 correlated spectroscopy (CaSY

or SECSY), and 20 nuclear Overhauser enhancement spectroscopy (NOESY).

These techniques are described and some special problems which may

arise in the measurements, the data handling, andthe interpretation

of protein 20 NMR spectra are discussed.

In order to get a better basis for the interpretation of 20J spectra

of proteins, the influence of strong spin-spin coupling was investigated.

The 2DJ spectra of the 20 common amino acids were measured and simulated .

On the basis of this data characteristic features of strong coupling

are described.

The individual resonance assignments in the spectrum of a polypeptide

or of a protein are a fundamental step of the use of NMR for studies

of these compounds. The combined use of COSY and NOESY spectra presents

an efficient, reliable, and generally applicable method for assigning

resonances along the polypeptide backbone. These "sequential assignments"

are based entirely on NMR data and the known amino acid sequence. A

detailed explanation of this method is presented on the basis of the

spectrum of glucagon bound to fully deuterated micelles. In this spectrum

all backbone and Cß-protons, with the exception of the N-terminal amino

group and the amide proton of Ser 2, were individually assigned. Further-



more, all non-labile amino acid side chain protons were assigned, with

the sole exception of the eY-methylene protons of Gln 20 und Gln 24.

The resonance assignments obtained for glucagon were used to determine

distance constraints between specific protons. From NOESY experiments

with different mixing times, ca. 260 distance constraints between

specified locations along the polypeptide were obtained. This data was

used as the input for a distance geometry algorithm, that generates

possible three-dimensional structures from upper and lower limits for

interatomic distances. These structures were used to study the confor

mation of micelle-bound glucagon.


