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Kurzfassung
Die Berechnung von freien Energien aus Molekulardynamiksimulationen hat sich,

komplementär zu deren experimentellen Bestimmung, als nützliches Hilfsmittel
bewiesen. Obwohl das Erlangen ausreichend konvergierterResultate noch immer mit
hohem Rechneraufwand verbunden ist, können Berechnungen der freien Energie
heutzutagemit allgemein gängigen Computern und Methoden durchgeführtwerden. Der
statistisch-mechanische Hintergrund dieser Methoden und einige oft verwendete
Protokolle zur Berechnung der freien Energie werden in Kapitel 1 wiedergegeben. Die
praktische Anwendung dieser Methoden, deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten,
sowie Vor- und Nachteilewerden kurz besprochen.

Da freie Energien heutzutage relativ einfach berechnet werden können, ist es auch
möglich eine Parametrisierungeines neuen Kraftfeldes durchzuführen,welche auf freien
Lösungsenergien in Wasser und einem apolaren Lösungsmittel basiert. Dies wird in
Kapitel 2 beschrieben. Da fast alle interessanten und relevanten biochemischen Prozesse
von den unterschiedlichen freien Energien in polaren und apolaren Umgebungen
bestimmt werden, ist die konzeptuelle Wichtigkeit dieses Ansatzes evident.
Proteinfaltung, biomolekulare Erkennung und Assoziation, Membranbildung und
Transport sind nur einige Beispiele, die anhand klassischer Kraftfelder studiert werden
und für die das Gleichgewicht zwischen verschiedenen Umgebungen der wichtigste
Faktor ist. Leiderwird sich in Kapitel 2 auch herausstellen, dass es unmöglichist, einen
einzigen Parametersatz zu finden, welcher gleichzeitig die freie Lösungsenergie in
Wasser und in apolaren Lösungsmitteln,sowie die Dichte und Verdampfungswärme der
reinen Flüssigkeiten für alle Verbindungenreproduzierenkann. Es wird sich zeigen, dass
dafür unterschiedliche Ladungsverteilungen in unterschiedlichen Medien benötigt
werden. Die Grenze des völlig klassischen Kraftfeldes ohne explizite Beschreibung der
Polarisation scheint hier erreichtzu sein.

In Kapitel 3 wird das Kraftfeld für Ammoniakund drei methylsubstituierte Amine
weiterentwickelt. Das unerwarteteVerhalten der experimentellenfreien Lösungsenergien
in Wasser kann dabei mit einem einfachen ,united-atom' Kraftfeld reproduziert werden.
Die Ergebnisse werden mit früheren Berechnungeneines ,all-atonV Kraftfeldes, welches
zwar die relative freie Energie zwischen den Verbindungen, aber nicht deren absolute
Werte korrekt wiedergibt, verglichen.

Trotz des erheblichen Parametrisierungsaufwandes kann sich die Qualität eines
Kraftfeldes erst in realistischen Simulationen relevanter (biochemischer Systeme
wirklich beweisen. Eine vorläufige Validierung der Parameter aus Kapitel 2 wird in
Kapitel 4 beschrieben. Dabei werden Simulationen eines Proteins, eines DNA Oligomers
und eines ß-Peptids analysiert und konsistent mit Simulationen eines vorherigen
Parametersatzesverglichen.
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viii Kurzfassung

Obwohl die Berechnung freier Energien für viele unterschiedliche Systeme eingesetzt
werden kann, bleibt die Effizienz der Methoden in Bezug auf den zu leistenden
Rechenaufwand ein wichtiger Aspekt. So ist man etwa beim rationalen Design neuer

Medikamente an der freien Bindungsenergie mehrerer Verbindungen an einen
gemeinsamen Rezeptor interessiert. Konventionelle Methoden zur Berechnungder freien
Energie sind nicht effizient genug um auf mehr als eine kleine Zahl von Liganden
angewendetzu werden. Eine elegante Lösung dieses Problemsist die Methode der ,one-
step perturbation' (Änderung des Systems in einem Schritt), wobei die relativen freien
Energien einer Reihe von Verbindungen über eine einzige Simulation eines un¬

physikalischen Referenzzustandes berechnet werden können. Die Kapitel 5-8
beschäftigensich mit dieser Methode.Zunächst wird die Methode zur Berechnung freier
Bindungsenergien von 17 mehrfach chlorierten Biphenylen an den Östrogenrezeptor
angewendet (Kapitel 5). In der Folge wird die Beschränkungdes Referenzzustandes in
Bezug auf dessen Grösse, Beweglichkeit und Charakter anhand eines realistischen
Beispiels untersucht (Kapitel 6). Desweiteren wird die volle Kapazitätder Methode in
ihrer Anwendung auf ein DNA Oligomer demonstriert, wobei über tausend freie
Energien der Basenstapelung und Paarung berechnet werden (Kapitel 7). Schliesslich
wird die gewonnene Erfahrung aus diesen und anderen Anwendungen in Kapitel 8
synergistisch genutzt, wo wir uns wieder dem Östrogenrezeptorzuwenden. In diesem
Kapitel wird ein Referenzzustand verwendet, der keine strukturelleEinschränkung für die
Wahl der zu untersuchenden Verbindungenbeinhaltet,sondern die Berechnungder freien
Bindungsenergien für strukturellunterschiedlichste Strukturenerlaubt.

In Kapitel 9 wird die Wirkung eines chemischenDenaturierungsmittel(Harnstoff) auf
die hydrophobe Wechselwirkungen zwischen Methanmolekülen in Wasser untersucht.
Dabei erlauben lange Simulationen, in denen die Bildung und Dissoziation vieler
Methancluster beobachtet werden, die direkte Berechnung der dazugehörigen freien
Energie. Es wird gezeigt, dass Harnstoff die Methanaggregation eher verstärkt als
schwächt, was darauf hinweist, dass die Proteindenaturierungdurch Harnstoffnicht auf
veränderte hydrophobe Wechselwirkungenzurückgeführtwerden kann.

Die Doktorarbeitwird in Kapitel 10 mit einem persönlichenAusblick auf die Zukunft
der biomolekularen Simulation mit Hilfe von Kraftfeldern, Kraftfeldparametrisierung und
Berechnungfreier Energien abgeschlossen.



Summary
Free energy calculations from molecular dynamics simulations have proven to be a

useful tool, complementary to experiment.Althoughproperly converged results are still
computationally demanding,they can be obtained using nowadays common Computers
and well-established methods. The statistical-mechanical background of these methods
will be discussed in chapter 1, together with a description of some of the populär
protocols to calculate free energies. The practicaluse of these approaches,the differences
and similarities between them as well as their advantages and disadvantages will be
brieflydiscussed.

Because free energiescan nowadays be calculated on a large scale, it is possible to

parameterizea new force field parameter set on the free energies of hydrationand apolar
solvation, as will be described in chapter 2. This is of particular importance because
virtually all interesting and relevant biochemical processes are governed by the relative
free energy of solvation between polar and apolar environment. Protein folding,
biomolecular recognition and association, membrane formation and transport over

membranes are examples of phenomenathat are currently being studied using classical
force fields and for which the equilibrium between different environments is the
determining factor. Unfortunately, chapter2 will also make clear that it is impossible to

obtain a single parameter set that can reproduce both the free energy of hydrationand
apolar solvation and the liquid density and heat of vaporization for all Compounds
included in the parameterization. It will be shown that a different charge distribution is
required to describe the polar groups in differentmedia. It seems that the limitsof purely
classicalforce fields, without explicitinclusion of polarization effects, has been reached.

In chapter 3, the parameter set that is obtained in chapter2 is extended to ammonia
and three methylated amines, where it will be shown that the unexpected experimental
trend in hydrationfree energies can be reproduced using a simple united-atom force field.
This will be compared to calculations involvinga previous all-atom force field that were
able to reproduce the relativefree energies of hydrationfor these Compounds,but not the
absolute values.

No matter the efforts that are being put into the parameterization of the force field, the
quality of a new parameter set can only be proven when it is being used in real
simulations of relevant (bio)chemicalSystems. An initial Validation of the parameter set
of chapter2 is presentedin chapter4. Simulationsof a protein, a DNA oligomer and a ß-
peptide, will be analyzed and eritieally compared to simulations using previousparameter
sets.

Even though free energy calculation can be applied standardly for many interesting
Systems, the computational efficiency remaihs a matter of concern. For example during
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x Summary

the rational design ofnew drugs, one is interested in the free energy of binding of a series
of ligands to a common reeeptor. Conventional approaches to the calculation of relative
free energies of binding are not efficient enough to be appliedto more than a handful of
Compounds. An elegant way of approaching this problem is through the one-step
perturbation approach, where the relative free energies of a series of real Compounds can

be calculated from a single Simulationof an unphysicalreference state. This method will
be the subjeet of chapters 5-8. First it is applied to calculate the relative free energies of
binding for a series of polychlorinatedbiphenyls to the estrogen reeeptor (chapter 5).
Subsequently,the limits on the size, flexibility and character of the unphysical reference
states are explored through a relevant application (chapter 6). The method shows its füll
power when appliedto a DNA sequence where more than a thousand free energies of
base stacking and base pairing can be calculated (chapter 7). Finally, the lessons learned
in these and other applications of the method come together in chapter8, where we again
focus on ligands binding to the estrogen reeeptor. In this chaptera reference State is used
that does not restrict the choice of ligands to a common framework, but allows for füll
structuralfreedomin the ligands that can be taken into aecount.

Chapter 9 investigates the effect of a chemical denaturant(urea) on the hydrophobic
clustering of methane molecules in water. From long enough simulationsinvolvingthe
formation and dissociation of many Clusters of methane, the corresponding free energy
can be calculated. It will be shown that urea rather promotes Cluster formation than
inhibits it, indicating that protein denaturation by urea is not the result of an alterationof
the hydrophobic interactions.

The thesis is concluded in chapter 10 with a personal outlook on the future of
biomolecular Simulation involving force fields, force field parameterizationand the
calculation of free energies.


