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Kurzfassung

Das Hauptthemadieser Dissertationist die Funktionder elektrostatischen Wechselwirkun¬

gen in biomolekularen Systemen,und ihre genaue Beschreibungin molekularenSimulatio¬
nen. In dieser Arbeit wird hauptsächlich die Technik der klassischen Molekulardynamik¬
simulation (MD Simulation) verwendet, um das Verhalten von molekularenSystemen zu

studieren. Diese Methode kann benutzt werden, um ein Bild von molekularen Syste¬
men in atomarer Auflösungzu erhalten und dadurch Struktur, Dynamik und Thermody¬
namik vieler chemisch wichtiger Systeme zu studieren. In manchen Fällen ist leider die

Verläßlichkeit der MD Simulationen wegen der mangelnden Genauigkeit der Beschreibung
der elektrostatischen Wechselwirkungen während dieser Simulationen sehr stark limitiert.

Deswegenist es ein Ziel dieser Arbeit, Vorschläge für bessere Methoden im Bereich der

Behandlungvon elektrostatischen Wechselwirkungen zu präsentieren.
Die zeitaufgelöste Evolution der Teilchenkoordinaten ist in einer MD Simulation durch

die Gesetze der klassischen Mechanik bestimmt, die in Kapitel 1 nochmals rekapituliert
werden. Zugleich wird ein Algorithmus zur Generationneuer Teilchenkoordinaten, sowie
elementare statistisch-mechanischeBeziehungen gezeigt. Darüber hinaus werden häufig
benutzte Approximationen bezüglich der interatomaren (insbesondere der elektostatis-

chen) Wechselwirkungen präsentiert.
Die gewählten räumlichen Randbedingungenkönnen einen großen Einfluss auf die

Ergebnisse einer Simulation ausüben. Kapitel 2 enthält dazu eine Untersuchung der

Abhängigkeiteiniger energetischer, struktureller und dielektrischer Eigenschaften von Was¬
ser in Bezugauf die Größe des simuliertenSystems. Die Systeme beinhalten dabei zwischen
einem und viertausend Wassermoleküle.Die Resultate geben Hinweise darauf, daß im Fall
von Wasser - einer Flüssigkeit mit einer hohen Dielektrizitätskonstante- Artefakte auf
Grund der Dimension des Systems für häufig gebrauchte Systemgrößen nicht sehr groß
sind.

Der Fokus der Kapitel 3 und 4 liegt auf dem Einfluss des pH-Wertes auf molekulareSys¬
teme. Der pH-Wert einer Lösung bestimmt den Protolysegrad und die Ladung der Säuren
und Basen, insbesondere auch jenen der Aminosäuren in biologischen Makromolekülen.
Deswegen übt der pH-Wert durch elektrostatische Wechselwirkungen einen großen Ein¬

fluss auf die Struktur und Funktion der Biomoleküleaus. Eine sehr effiziente Methode,
um MD Simulationen bei einem konstanten pH-Wert durchzuführen, wird in Kapitel 3

präsentiert und für monofunktionaleAmine ausgewertet. Der Ansatz dieser Methode (ein
"Azidostat") ist die Kopplung des simulierten Systems an ein "Protonenbad". Kapitel
4 enthält eine erweiterte Evaluation der Methode für polyfunktionale Basen. Es wird

gezeigt, daß mittels dieser Methode, Verschiebungenin pifa-Wertenberechnet werden

können, und daß die pH-Abhängigkeit der Sekundärstruktureines Dekapeptids korrekt
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wiedergegebenwerden kann.

Kapitel 5 und 6 befassen sich mit der Berechnung der Stabilität genetisch manip¬
ulierter Proteine,in denen geladene durch ungeladeneAminosäuren substituiert werden.
Die Studie im Kapitel 5 basiert auf einem elektrostatischen Modell, bei dem die Moleküle
des Lösungsmittels nur implizit als Kontinuum repräsentiert sind. Es wird gezeigt, daß
die berechneten Werte der Freien Energien mit experimentellen Daten der relativen Sta¬
bilität gut übereinstimmen,was auf eine wichtige Rolle der elektrostatischen Wechsel¬

wirkungen auf die Stabilität dieses Proteins hinweist. Außerdem zeigt die Studie, daß
in diesem Fall eine korrekte Beschreibungder Reorientierung der Lösungsmittelmoleküle
nach einer Ladungsänderung sehr wichtig ist, um genaue Freie Energien berechnen zu

können. Kapitel 6 untersucht die Anwendbarkeit der MD Simulationen, in denen die

Lösungsmittelmoleküleexplizit repräsentiert sind, um dieselben Freien Energien wie in

Kapitel 5 zu berechnen. Im Prinzip kann die elektrostatische Komponente der Solvati-

sierungsenergie, die durch eine beliebige Ladungsänderung im Protein erzeugt wird, durch
das über das Lösungsmittel erzeugte elektostatische Potential in Nähe der geladenen
Aminosäurenund die Kovarianzder Fluktuation dieses Potentials, bestimmt werden. Des¬
halb wäre eigentlich nur eine einzige MD Simulation nötig, um die relative Stabilität aller
Mutationen die mit Ladungsänderungen zu tun haben, abzuschätzen. Die Resultate zeigen
aber, daß eine grobe Beschreibungder weitreichenden, elektostatischenWechselwirkungen
zwischen dem Lösungsmittel und dem Protein unter Verwendung eines Abbruchkriteri¬
ums ungenügend ist, um genaue elektrostatische Potentiale und Solvatisierungsenergien
berechnenzu können.

Kapitel 7 beschreibteinen kurzenAusblick in die Zukunftder in dieser Arbeit vorgestell¬
ten Methoden.



Summary

The focus of this work is on the role of electrostatic interactions in biomolecular Systems
and their aecurate representationduring molecular simulations. Throughout most of the
work presented here, the technique of classical molecular dynamics (MD) Simulation is
used as a tool for studying the behavior of molecular Systems at an atomic resolution.
This technique has been established as a powerful way to gain insight into the structure,
dynamics, and thermodynamics of many types of chemically relevant Systems. However,
the approximate treatment of electrostatic interactions in such simulations has been rec¬

ognized as one of the most importantfactors limiting the accuracy of this technique. One
ofthe goals of this work is to present new methodologiesleading to an improved treatment

of these interactions.
The time-evolution of the particle coordinates during an MD Simulation is governed

by the laws of classical mechanics, an overview of which is presented in Chapter 1. An al¬

gorithm for propagating the particle coordinates according to these laws is also presented,
together with the basic statistical-mechanical relationships that provide the link between
Simulation results and key thermodynamical quantities. Finally, the most common approx-
imations used to describe the interatomic forces underlying molecular simulations (and in

particularthose arising from electrostatic interactions) are discussed.
The spatial boundary conditions chosen to perform a Simulation (finite versus periodic

system) may unfortunately have a large influence on the simulated results. This point is

highlightedin Chapter 2, where the influence oftheSystem size on the energetic, structural,
and dielectric propertiesofwater simulated under periodicboundary conditions and using
lattice-sum electrostatics is analyzed. A wide ränge of system sizes (containingone single
to four-thousand molecules) are considered in this study. It is found that for water, a pure

liquid of high dielectric permittivity, the finite-size effects on most simulated observables
are not severe for the System sizes typically considered in simulationsof biomolecules.

Chapters 3 and 4 focus on the effect of pH in molecular Systems. By determiningthe
protonation states and thus the charges of titratable groups, the pH exerts a strong influ¬
ence on the structure and function of biomolecules through electrostatic interactions. In
the first of these two chapters, a computationally efficient method for performingexplicit-
solvent MD simulations at constant pH by applying an "aeidostat" (weak coupling to a

proton bath) is proposed and testedon small monofunctionalamines. Chapter 4 describes
the extension of this method to polyfunctional Compounds, and shows that it can be suc¬

cessfully applied to compute pKa shifts and to reproduce the pH-dependent stability of
the secondary structureof a decalysine peptide.

Chapters 5 and 6 focus on the calculationof the stability of engineered proteins in¬

volving mutationsof charged residues. In Chapter 5, an implicit-solvent model is used to

vn
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evaluate relative stabilities of mutants of staphylococcal nuclease that involvethe Substi¬
tution of charged residues with alanine. The mutational free energies obtained through
continuum-electrostaticscalculations are found to correlate well with the corresponding
experimental values of the relative stabilities of the mutant proteins, which supports the

hypothesis that charged amino-acid residues contribute to the stability of this protein
mainly through electrostatic interactions (rather than through hydrophobicinteractions).
It is also found that a necessary condition for this type of methods to give reasonable re¬

sults is the correct treatment of the solvent relaxationupon changingthe protein charge.
Chapter 6 investigates the applicability of explicit-solvent MD simulations for estimating
the same mutational free energies. From the knowledge of the average solvent-generated
electrostatic potentialat the charged sites, and of the covariance in the fluctuationsin this

potentialat the different sites, the electrostatic contributionto the change in solvationfree

energy can in principle be estimated for any combinationof charge mutationsbased on one

single explicit-solvent MD Simulation of the wild-type protein. It was found, however, that
the neglect of importantlong-range solute-solvent interactions - resulting from the use of
a cutoff-basedscheme for handling the electrostatic interactions during the Simulation -

constitutesa severe limitationof the accuracy of this method.

Finally, Chapter 7 presents an outlook regarding the topics presented in this work.


