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Kurzfassung

Moleküldynamiksimulationen haben in den letzten Jahrzehnten einen immer grösseren Stel
lenwert in Biochemie und Biophysik erreicht. Allerdings werden, wenn klassisch simuliert wird,
mehrere Annahmen und Näherungen getroffen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen
einger dieser Näherungen genauer zu untersuchen, wozu im Speziellen die Umgebung des simu
lierten Moleküls und der Einfluss der verschiedenen Simulationsparameter untersucht wurden.

Kapitel 1 enthält ein kurze Einführung in Moleküldynamiksimulationen. Die zugrundelie
gende Theorie und das Kraftfeld, welches die Wechselwirkungen zwischen den Atomen be
schreibt werden erklärt. Im letzten Abschnitt werden einige häufige Einsatzmöglichkeiten be
schrieben.

In Kapitel 2 wird die Konvergenz als Funktion der Zeit verschiedener Moleküleigenschaften
untersucht. Als Testsystem wurde der Kristall des Proteins Ubiquitin für 2ns simuliert. Die
Gesamtenergie, die Abweichungen der simulierten Struktur von der experimentell bestimmten
Kristallstruktur, die Fluktuationen der Atome um ihre mittlere Position und die Fluktuationen der
Diederwinkel wurden untersucht. Die meisten dieser Eigenschaften konvergieren in der kurzen
simulierten Zeit, nur die strukturelle Abweichung von der Kristallstruktur hat nach 2ns noch
keinen Endwert erreicht.

In Kapitel 3 werden die Auswirkungen von Kraftfeldparameteränderungen auf ein simu
liertes Protein untersucht. Dazu wurde das Protein hen egg white lysozyme (HEWL) mit dem
GROMOS96 Kraftfeld für 2ns simuliert. Die Konvergenz verschiedener Eigenschaften wurde
beurteilt und die konvergierten Werte dann mit experimentell bestimmten Werten verglichen. Es
wurden Daten von Röntgenstrukturanalyse- und NMR-Experimenten verwendet: NOE Atom
Atom Distanzgrenzen, 3JHNa-Kopplungskonstanten und Ordnungsparameter von NH Bindungs
vektoren in Haupt- und Seitenketten. Die Werte, die mit dem GROMOS96 Kraftfeld errechnet
wurden, wurden zusätzlich mit Werten aus einer früheren Simulation verglichen. Die Simula
tion mit dem GROMOS96 Kraftfeld stimmt besser mit den experimentellen NMR Daten und
auch mit der Kristallstruktur überein als die frühere Simulation, wo eine verbesserte Version des
GROMOS87 Kraftfeldes eingesetzt wurde.

Proteinkristalle haben, verglichen mit Kristallen kleinerer Moleküle, einen hohen Wasserge
halt. Darum wird allgemein angenommen, dass sich Proteinmoleküle in Kristall und Lösung sehr
ähnlich verhalten. In Kapitel 4 werden die Auswirkung der zwei verschiedenen Umgebungen
auf das Protein hen egg white Lysozyme (HEWL) untersucht. Zwei Simulationen von HEWL,
beide von 2ns Länge, eine davon im Kristall, die andere in wässriger Lösung, werden miteinan
der verglichen. Die Resultate aus beiden Simulationen werden experimentell bestimmten Wer
ten gegenübergestellt. Es wurden Daten von Röntgenstrukturanalyse- und NMR-Experimenten
verwendet: kristallographische Temperaturfaktoren, NOE Atom-Atom Distanzgrenzen, 3JHNa

Kopplungskonstanten und Ordnungsparamter von NH Bindungsvektoren in Haupt- und Seiten
ketten. Die Resultate der beiden Simulationen sind sehr ähnlich. Die Kristallsimulation repro
duziert allerdings Kristall- und NMR-Daten etwas besser.

In Kapitel 5 werden 5 MD-Simulationen dazu verwendet, die Auswirkung der molekula
ren Umgebung auf das Verhalten des Proteins Ubiquitin zu bestimmen. Da Ubiquitin nur leicht
geladen ist, sollte die Gegenwart von Gegenionen keinen grosse Effekt haben. Zwei der Simu
lationen wurden mit Gegenionen durchgeführt, drei ohne. Wenn man in Simulationen Ladungen
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verwendet, sollte man darauf achten, dass die Auswirkungen, die dadurch entstehen, dass man
die Wechselwirkungen nur bis zu einem bestimmten Abschneideparameter berechnet, minimiert
werden. In vier der vorliegenden Simulationen wurde dafür der Reaktionsfeldansatz benutzt,
in einer der Kristallsimulationen wurden die Wechselwirkungen einfach abgeschnitten. Da die
Ladungsdichte in Kristallen viel höher ist als in Lösungen, wo auch mehr Wasser vorhanden
ist, welches die Ladungen abschirmt, sollten Kristallsimulationen empfindlicher auf Gegenionen
und auch auf die Gegenwart eines Reaktionsfeldes sein.

In biomolekularen Simulationen werden die verschiedenen erscheinenden Frequenzen von
Kraftfeldtermen bestimmt. Eine Übersicht dieser Frequenzen wird in Kapitel 6 gegeben. Da
durch, dass man die höchsten Frequenzen ausschaltet, kann man in Gleichgewichts- und Verfei
nerungssimulationen einen längeren Zeit schritt erreichen, muss allerdings eine Einbusse in der
physikalischen Bedeutung in Kauf nehmen. Die verschiedenen Kraftfeldterme, die man in mo
lekularen Simulationen einsetzt, können geschwächt oder die korrespondierenden Freiheitsgrade
festgehalten werden. Dadurch kann ein grösstmöglicher Zeitschritt von 5fs für eine Gleichge
wichtssimulation erreicht werden, in der statische Gleichgewichtseigenschaften, im Gegensatz
zu dynamischen Eigenschaften, nicht beeinflusst werden. Der längste Zeitschritt, der mit einem
sehr weichen Kraftfeld und erhöhten Wasserstoffmassen erreicht werden kann, ist 14fs. Die
ser Parametersatz sollte allerdings nur in Verfeinerungssimulationen eingesetzt werden, wo die
unphysikalischen Auswirkungen des Kraftfelds von untergeordneter Bedeutung sind.

Der Gebrauch anisotroper Druckkopplung erlaubt eine Deformation der simulierten Zelle.
Die Auswirkungen anisotroper Druckkopplung auf ein kleines System mit vielen Ladungen
wird in Kapitel 7 untersucht. Endliche und unendliche periodische Randbedingungen wer
den eingesetzt. 27 gleich geladene Partikel (mit verschiedenen Ladungen) wurden in Wasser
und Argon simuliert, um die abschirmenden Effekte der unterschiedlichen dielektrischen Dur
chlässigkeiten zu untersuchen. Die Startzellen wurden in den meisten Simulationen deformiert.
In den verdünntesten Systemen, 27 Partikel mit einer Ladung von 1e und den zwei Simulationen
bei höherer Temperatur, 400K, blieb die Startzelle erhalten. Bei den Simulationen in Argon mit
endlichen periodischen Randbedingungen wurde eine sehr langsame Konvergenz beobachtet, die
Simulationen in Wasser fanden die optimale Form der Simulationszelle schneller. Die Simulation
mit unendlichen periodischen Randbedingungen, wo auch eine andere optimale Form gefunden
wurde, konvergierten noch schneller.
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Summary

Molecular dynamics simulations have become more and more important during the last few
decades. However, within the framework of classical dynamics, several approximations are
made. The studies presented in this thesis aim at a deeper understanding of the effects of some
of the various approximations made. Special emphasis was put on molecular environment and
simulation parameters.

Chapter 1 gives abrief introduction into molecular dynamics. The basic theory is described
together with the functional form of the interaction function used. The last paragraph describes
some common applications of molecular dynarnics.

In chapter 2, the degree of convergence of different molecular properties is examined. As a
test system, the protein ubiquitin was simulated for 2ns in crystalline environment. The proper
ties examined were energies, deviation from the experimentally derived crystal structure, atom
positional fluctuations and dihedral angle fluctuations. Most properties turn out to be converged
on the short time-scale, 2ns, simulated. The atorn-positional deviation from the X-ray structure,
on the other hand, did not converge within 2ns.

In chapter 3, the effect of parameter changes in a molecular force field is examined. First,
the degree of convergence of different molecular properties is investigated using a simulation
trajectory of a 2ns simulation. The protein hen egg white lysozyme (HEWL) was simulated
using the GROMOS96 force field. Converged properties were compared to values of quantities
derived from X-ray and NMR experiments: NOE atom-atom distance bounds, 3JHNa-coupling
constants and backbone and side-chain order parameters. In addition, quantities calculated from
the GROMOS96 trajectory were compared to values obtained from an earlier simulation. The
GROMOS96 simulation shows better agreement with the NMR data and also with the X-ray
crystal structure of HEWL than a previous simulation, which was based on an earlier version of
the GROMOS force field.

As protein crystals generally possess a high water content, it is assumed that the behaviour
of a protein in solution and in crystal environment is very sirnilar. In chapter 4, the effects of the
different molecular environments on the protein hen egg white lysozyme (HEWL) is examined.
Two 2ns simulations of HEWL, one in crystalline form and the other in solution, are compared
to one another and to experimental data derived from both, X-ray and NMR experiments, such as
crystallographic B-factors, NOE atom-atom distance bounds, 3JHNa-coupling constants, and 1H
15N bond vector order parameters. Both MD simulations give very similar results. The crystal
simulation reproduces X-ray and NMR data slightly better than the solution simulation.

In chapter 5, five MD simulations of the protein ubiquitin are analysed to determine the
effects of the molecular environment on the behaviour of a protein. Since the protein is only
slightly charged, the presence of counterions is not expected to have a big effect. Two of the
simulations were carried out with counterions, the other three without. Using charged species,
one should pay attention to effects induced by the use of a cut-off radius when evaluating non
bonded interactions. In four of the simulations, the reaction fie1d approach was used, one of the
crystals was simulated without reaction field, truncating interactions at the cut-off radius. Since
in a crystal, the charge density is much higher than in solution and there is less solvent present to
screen these charges, simulations in crystal are expected to be more sensitive to the presence of
counterions and to inclusion of reaction-field forces than simulations in aqueous solution.
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In biomolecular simulation, the different force field terms determine the frequencies found
in a particular simulation. The spread of frequencies is reviewed in chapter 6. By eliminating
the high frequencies, longer time steps can be achieved in equilibrium and refinement (non
equilibrium) simulations at the expense of decreasing physical correctness of the simulated sys
tem. The different force field terms used in molecular simulations can be softened or the cor
responding degrees of freedom can be rigidified leading to a maximum time step of 5fs for a
simulation in which static equilibrium properties are not affected by the changes in the force
field parameters introduced, but dynamical quantities are. Using a very smoothed, soft interac
tion function and increased hydrogen masses, a time step of 14fs can be reached. However, it
should only be used in refinement simulations, in which the unphysical properties of the force
field and dynamics are of minor importance.

Use of anisotropie pressure coupling allows for adeformation of the simulated system. The
effect of anisotropie pressure coupling on small systems containing highly charged particles is
analysed in chapter 7. Finite and infinite periodic boundary conditions were used. 27 identically
charged particles were simulated in water and argon using various charges per particle to inves
tigate the dampening effect of the different die1ectric permittivities. Adeformation of the initial
box is observed in almost all the simulations. Only the most dilute systems, 27 particles with
charges of +1e in water, and the two simulations at 400K did not deform. The simulations in
argon using finite periodic boundary conditions, converge very slowly. The simulations in water
need shorter time to find the optimal box shape. The simulations using infinite periodic boundary
conditions again converge quicker and lead to a different box shape than the simulations using
finite periodic boundary conditions.


