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ABSTRACT

A central goal of ab initio molecular dynamics (MD) simulations is the study of com

plex molecular systems based on parameter-free, quantum mechanical calculations. This

method can in principle generate a realistic movie (trajectory) at an atomistic level of the

physical and chemical processes that are taking place in e.g. biological systems. In this

way, unexpected novel mechanisms can be discovered, and quantitative predictions can be

made. Using current supercomputers, the dynamics of systems that contain 10-1000 atoms

can be calculated for 1-100 picoseconds using the density functional based Car-Parrinello

method. This opens a wide range of processes that can be studied, but many systems are

still significantly larger, and show e.g. catalytic activity in a time scale of milliseconds to

hours. In order to reach the goal of observing reactive events in e.g. enzymes, I developed

methods to extend the length and the time scale of ab initio molecular dynamics (MD)

simulations.

The length scales are extended significantly by implementing the idea of a mixed quantum

c1assical (QM/MM) description of the system. This approach allows to concentrate the

computational effort on the reactive part, while the environment, which can contain ten

thousands of atoms, is taken into account with a more expedient c1assical description based

on empirically parametrized force fields. Here, I describe in detail how the interactions be

tween the QM and MM systems have been treated in the hybrid Car-Parrinello/classical

MD code that has been developed during my thesis. In particular, a novel scheme that

treats the electrostatic interactions in an efficient and accurate manner within a Hamilto

nian framework is discussed. Additionally, I present one of the first applications of this

QM/MM scheme to a biological problem, namely to a characterisation of possible binding

sites of copper ions in the structured part of the mouse prion protein.

In order to overcome the limitat ions of the short time scales that are typical for ab initio

MD simulations, I also developed and tested various enhanced sampling methods. These

methods provide efficient means to compute thermodynamic information such as relative
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stabilities and free energy barriers. Two methods that use bias potentials, a key ingredient

of many enhanced sampling techniques, are introduced. I show how the knowledge that

has been condensed in a force field can be exploited to enhance the efficiency in sampling

an ab initio potential energy surface, while maintaining ab initio accuracy. In a second ap

proach, the intrinsic information about chemical reactivity that is present in the electronic

structure is used explicitly. Chemical reactions are enhanced specifically with the elec

tronic temperature as a driving force as is demonstrated for several systems in gas phase

and in solution. In order to increase the fiexibility of current sampling algorithms that

rely on bias potentials, novel methods that use instead non-Hamiltonian (non-equilibrium)

dynamics have also been developed. A statistical theory that can be used to estimate

equilibrium properties from a single trajectory of non-Hamiltonian dynamics is presented

and tested. Using this theory, biasing forces that do not derive from a (bias) potential can

be used to enhance sampling. Finally, a novel method (CAFES) is described that enables

the efficient exploration of the free energy surface of a reactive subsystem embedded in

an inert environment. The method is based on a combined dynamical, Car-Parrinello-like

scheme and uses the temperature of the subsystem as a sampling device. With the new

schemes presented here, the sampling efficiency can often be increased by a factor up to

108 for representative systems.

In this thesis, I have presented a QM/MM Car-Parrinello method and enhanced sampling

techniques that can be combined to form a powerful tool to treat reactive events in complex

systems that were previously not accessible by ab initio molecular dynamics simulations.

As an outlook, I present possible future extensions and new developments that might

enlarge the range of problems that can be studied even further.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ein zentrales Ziel von ab initio molekulardynamischen (MD) Simulationen ist die Unter

suchung komplexer Systeme mittels parameterfreier quantenmechanischer Berechnungen.

Diese Methode kann prinzipiell einen realistischen Film von den Bewegungsabläufen einzel

ner Atome erzeugen. Dadurch lassen sich physikalische oder chemische Prozesse, die z.B.

in biologischen Systemen stattfinden, veranschaulichen. So können unerwartete und neue

Mechanismen entdeckt und quantitative Vorhersagen gemacht werden. Mit den heutigen

Supercomputern kann mit der auf der Dichtefunktionaltheorie basierenden Car-Parinello

Methode die Dynamik von Systemen, die 10 bis 1000 Atome umfassen, für einen Zeit

bereich von 1 bis 100 Picosekunden berechnet werden. Dies ermöglicht die Untersuchung

einer grossen Klasse von Prozessen. Jedoch sind viele Systeme noch immer bedeutend

grösser, und entfalten z.B. ihre katalytische Aktivität im Rahmen von Millisekunden bis

Stunden. Um z.B. Enzymreaktionen während einer ab initio moleculardynamischen Sim

ulation beobachten zu können, habe ich Methoden entwickelt, die die Systemgrösse und

den berechenbaren Zeitraum erweitern. Die Systemgrösse wird signifikant ausgedehnt,

indem das System gemischt quantenmechanisch-klassisch (QM/MM) beschrieben wird.

Dieser Ansatz ermöglicht die Konzentration der Rechenleistung auf den reaktiven Teil,

während die Umgebung, die zehntausende von Atomen enthalten kann, zweckmässig mit

empirisch parametrisierten, klassischen Kraftfeldern beschrieben wird. Hier erläutere ich

im Detail, wie die Wechselwirkungen zwischen den QM und den MM Systemen im hybri

den Car-Parinello/klassischen MD Code, der während meiner Dissertation entstanden ist,

behandelt werden. Insbesondere wird ein neuer Ansatz diskutiert, der die elektrostatis

chen Wechselwirkungen in einer effizienten und genauen Weise innerhalb eines Hamilto

nianischen Rahmens behandelt. Weiterhin präsentiere ich eine der ersten Anwendungen

dieses QM/MM Schemas auf ein biologisches Problem, nämlich die Charakterisierung von

möglichen Kupferbindungsstellen im strukturierten Teil des Prionenproteins der Maus.

Um den kleinen Zeitrahmen, der typisch für ab initio MD Simulationen ist, zu vergrössern,
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habe ich ausserdem verschiedene verbesserte Absuchmethoden entwickelt und geprüft.

Diese Methoden sind effiziente Mittel, um thermodynamische Informationen wie relative

Stabilitäten und freie Energiebarrieren zu berechnen. Zwei Methoden, die Verzerrungspo

tentiale - ein wesentliches Element von verbesserten Absuchmethoden - benutzen, werden

vorgestellt. Ich zeige, wie das Wissen, das konzentriert in einem Kraftfeld vorliegt, benutzt

werden kann, um die Effizienz beim Abtasten einer ab initio Potentialfläche zu steigern, und

trotzdem die ab initio Präzision beizubehalten. In einem zweiten Ansatz wird die Infor

mation über die chemische Reaktivität, die der elektronischen Struktur innewohnt, direkt

genutzt, indem chemische Reaktionen durch die treibende Kraft der elektronischen Temper

atur spezifisch beschleunigt werden. Dies wird an verschiedenen Beispielen in der Gasphase

und in Lösung demonstriert. Weiterhin werden neue Abtastmethoden präsentiert, die

sich nicht wie die herkömmlichen auf Verzerrungspotentiale stützen, sondern stattdessen

eine flexiblere, nicht-Hamiltoniansche (nicht-Gleichgewichts-) Dynamik benutzen. Es wird

eine statistische Theorie vorgestellt und getestet, die auf einer einzigen Bewegungsbahn

aus nicht-Hamiltonianischer Dynamik basiert, und zum Abschätzen von Gleichgewicht

seigenschaften genutzt werden kann. Diese Theorie ermöglicht es, Verzerrungskräfte zu

benutzen, die nicht von einem (Verzerrungs-) Potential hergeleitet werden, um die Abtast

effizienz zu erhöhen. Zum Schluss wird eine neue Methode (CAFES) beschrieben, die die

effiziente Untersuchung der freien Energieoberfläche eines reaktiven Subsystems innerhalb

einer inerten Umgebung erlaubt. Diese Methode basiert auf einem kombiniert dynamis

chen, Car-Parrinello-ähnlichen Schema und nutzt die Temperatur als Mittel zur Erhöhung

der Absucheffizienz. Mit Hilfe der hier vorgestellten Methoden kann für repräsentative

Systeme die Abtasteffizienz um einen Faktor von bis zu 108 erhöht werden.

In dieser Dissertation habe ich eine QM/MM Car-Parrinello Methode und verbesserte Ab

suchtechniken beschrieben, die zu einem kraftvollen Werkzeug kombiniert werden können,

um reaktive Ereignisse in komplexen Systemen zu behandeln, die vorher ab initio MD

Simulationen unzugänglich waren. In einem Ausblick zeige ich mögliche zukünftige Er

weiterungen und neue Entwicklungen, die das Anwendungsgebiet noch vergrössern können.


