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Zusammenfassung 13
Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Untersuchung interner
Bewegungen in Peptiden und Proteinen mit Hilfe von NMR-Relaxa-
tionsmethoden.

Die Dynamik des Peptidgerüstes von Antamanid in Dioxan wurde
mit Kernresonanzmethoden untersucht und mit dem bekannten Ver-
halten in Chloroform verglichen. Basierend auf dem MEDUSA
Suchalgorithmus wurde eine große Anzahl Konformationen erzeugt,
die auf den experimentellen Abstände aus ROESY-Spektren beruhen.
Diese Konformationen wurden zu Paaren kombiniert, welche die
experimentellen Daten deutlich besser beschreiben als die Einzel-
strukturen. Die Bewertungsfunktion für die Paarbildung wurde
gegenüber dem ursprünglichen MEDUSA Ansatz modifiziert und
verbessert, so daß eine Bewertung der Signifikanz der einzelnen
Paare möglich ist. Die jeweils besten Strukturpaare weisen in beiden
Lösungsmitteln ähnliche Eigenschaften auf. In Dioxan wurde eine
schnellere Interkonversion des Peptidgerüstes ( ) als in
Chloroform gefunden.

Die Seitenkettenbewegung der vier Phenylalaninreste in Antamanid
wurde mit Hilfe von NMR-Relaxationsmessungen analysiert. Ver-
schiedene Bewegungsmodelle mit zwei Freiheitsgraden wurden an
eine große Zahl von Relaxationsdaten numerisch angepaßt, um
damit die Unterscheidbarkeit dieser Modelle zu testen. Hierbei
zeigte sich, daß nicht für alle vier Phenylalaninreste eine signifikante
Unterscheidung der untersuchten Modelle möglich war. Nur zwei
der vier Reste erlaubten eine eindeutige Aussage über das beste
Modell. Die Bewegung der Phenylringe wird in Antamanid am
besten durch 180˚ Sprünge mit Korrelationszeiten im Bereich von

≈ 50-200 ps beschrieben, während die Bewegung um die erste Bin-
dung am besten durch eine beschränkte rotatorische Bewegung um
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14
einen Winkelbereich von ca. ±50˚ mit einer Korrelationszeit ≈ 500-
1500 ps beschrieben wird.

Zur Untersuchung von Seitenkettenbewegungen wird ein neues
Experiment (SIIS-Kreuzrelaxation) vorgeschlagen, das die Kreuzre-
laxation zwischen dem -Einspin- und dem -Dreispinterm
benützt. Die SIIS-Kreuzrelaxation beruht auf der Kreuzkorrelation
der beiden heteronuklearen dipolaren Kopplungen in einer CH2-
Gruppe. Sie erlaubt für einen bestimmten Bereich von Korrelations-
zeiten durch eine einfache Analyse des Vorzeichens von Kreuzpeaks
die Unterscheidung beschränkter und unbeschränkter Bewegungen
um die erste Bindung der Seitenkette in Aminosäuren. Nur für eine
freie Bewegung um die C-C-Bindung kann die Kreuzrelaxationsra-
tenkonstante positiv werden und so zu einem negativen Kreuzpeak
in einem 2D-Spektrum führen.
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Abstract 15
Abstract

This thesis is concerned with the analysis of internal motional proc-
esses in peptides and proteins based on NMR relaxation methods.

The dynamic of the peptide backbone of antamanide in dioxane is
investigated and compared with the known dynamic behaviour in
chloroforme. Based on distances derived from ROESY spectra, a
large number of conformations were generated by applying the
MEDUSA search algorithm. In order to improve the agreement with
the experimental data, pairs of structures were formed by optimizing
the populations in a normalized quality function. This function was
modified and improved to allow an estimation of the significance of
the differences in the generated ensemble of pair structures. In com-
parison to the behaviour in chloroform we found similar characteris-
tics of the best pair structures in dioxane but the correlation time of
the exchange process ( ) is faster than in chloroform.

The side-chain motion of the phenylalanine residues in antamanide
has been investigated, modelling the internal motion with two
degrees of freedom. Several physical models have been fitted to a
large number of relaxation data. The differences between the physi-
cal models were not always significant and only two of the four resi-
dues allowed an unambiguous selection of one of the models. For the
other two residues no final conclusions about the type of internal
motion could be drawn. The motion of the phenyl ring is best
described by a two site jump model with a correlation time of ≈
50-200 ps and a spacing of the two positions by 180˚. The motion
about the first side-chain bond in phenylalanine was found to be a
restricted rotational diffusion with an restriction angle of approxi-
mately ±50˚ and a correlation time of ≈ 500-1500 ps.

A new experiment (named SIIS cross relaxation) for the investigation
of side-chain motion is proposed, which is based on the cross relaxa-
tion from polarization to three spin order. It is based on
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16
the cross correlation between the two heteronuclear dipolar interac-
tions in a CH2 group. The SIIS cross relaxation experiment allows to
distinguish between a restricted and an unrestricted internal rotation
about the first bond in amino acid side chains based on the sign of
the cross peak in a 2D correlation spectrum. Only for an unrestricted
type of motion the cross relaxation rate constant gets positive for a
certain range of internal correlation times leading to a negative cross
peak in the spectrum.


