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Kurzfassung

Die letzten Jahre waren gekennzeichnet durch signifikante Entwicklungen sowohl in

der Theorie der numerischen Simulation molekularer Dynamik zu Grunde liegt, als

auch in der Art und Weise wie diese ausgefiihrt werden: herkömmliche Algorithmen

wurden neu bewertet und strengen Rahmenbedingungen unterworfen; neu Arten der

Nutzung von Rechnerleistung wurden entwickelt; und es würden Moleküle entdeckt,

die für numerische Simulation gut geeignet sind. Eine Folgediese Entwicklungen ist,

dass der Anwendungsbereich der Analyse chemischer Phänomena auf molekularer

Ebene vergrössert wurde, und die statistische Qualität rechnergestützter Darstellung

molekularer Dynamik verbessert wurde.

Ein molekularer Prozess, der für rechnergestützte Studien besonders geeignet ist, ist

die Faltung eines Moleküles in einer supra-molekularer Struktur. In Teil 1 der

Dissertation werden die physikalischen Ideen, die den Hintergrund für Studien der

molekularen Faltung bilden, kurz skizziert. Im darauf folgenden zweiten Teil wird

eine Anzahl Fallbeispiele molekularer Faltungpresentiert. AmEnde dieses Abschnitts

wird die Lösungsmittel-induzierte Denaturierung eines Enzyms betrachtet, bei alle

anderenBeispielen handeltes sichum die Beschreibung von Beta-peptid Oligomeren.

Eine Gruppe von Studien betrachtet den Einfluss hoher Temperatur und Drucks, und

geringere Lösungsmittels Viskosität auf diese Moleküle. Eine andere bewertet den

Einfluss elektrischer Ladungen auf der Faltungs Prozess. Zwei aus diesen Studien

verdienen besondere Aufmerksamkeit. Erstens wurde gefunden, dass die Anzahl

. entfalteter Konformationen eines Beta-peptid Heptamers bei hohen Druckbeschränkt

ist und dass die entfalteten Konformationen denjenigen bei hoher Temperatur

entsprechen. Zweitens wurde die Hypothese bestätigt, dass Faltungsverhalten von

Beta-peptid Oligomeren in helikale Strukturen stark durch das Wechselspiel von

terminaler Ladung und helikalem Dipolbeeinflusst wird.

Der dritte Teil der Arbeit wendet sich von molekularer Faltung ab und beschäftigt

sich mit Möglichkeiten der Analyse molekularer Bewegungen. Ein verallgemeinerter

atomarer Ansatz zur Analyse verschiedenartige atomarer Korrelationen, wird
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beschrieben und es werden Vorschläge gemacht wie harmonischen Analysen

verbessert werden können um auf anharmonische Korrelationen berücksichtigen zu

können. Der Ansatz an sich ist nicht neuartig sondern entstand der statistischen

Verarbeitung von biomedizinischen und Antennasignalen. Seine Beziehung zu

numerische Simulation molekularer Dynamik wurde jedoch noch nirgends

beschrieben.
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Summary

Reeent years have seen notable developments both in the theory whieh underlies the

numerieal simulation of moleeular dynamies and in the way simulations are earried

out: eommon algorithms have been reanalyzed and plaeed in a rigorously complete

framework; eomputational resourees have been employed in new ways; and

moleeules have been found, whieh are very well-suited to numerieal simulation. A

consequenee of these advanees is that the scope for analysis of ehemieal phenomena

in molecular terms has broadened, and the statistieal quality of computed

representations ofmoleeular dynamies has improved.

A molecular proeess that is peeuliarly suited to computational studies is "folding", the

self-assembly of a molecule into a supra-nioleeular form. In Part 1 of the dissertation,

the physical ideas whieh form the background to studies of moleeular folding are

briefly sketched. Following that, in Part 2, a number of ease studies of moleeular

folding are presented. At the end of the part, the solvent-indueed denaturation of an

enzyme is noted; otherwise the eases considered all involve beta-peptide oligomers.

One group of studies notes how the folding behaviour of these moleeules is altered at

high temperature, at high pressure, and at low solvent viseosity; another looks at how

the eleetrieal eharge of particular moleeular moieties ean affect folding. Two findings

of these studies are noteworthy. First, it is observed that the range of unfolded

eonformations of a beta-peptide heptamer whieh is aceessible at high pressure is

. narrow, and that the eonfonnations are similar to those observed at high temperature.

. Seeond, affirmation is given of the hypothesis that the folding behaviour of beta

peptide oligomers into helical forms is strongly influeneed by the interplay between

the electrieal eharge ofterminal residues and the dipole associated with the helix.

The third part of the thesis tums away from moleeular folding and considers

proeedures that are commonly used in the analysis of simulated moleeular motions. A

general framework for the analysis of atomic correlations of different kinds is

described and suggestions are made as to how harmonie analyses ean be extended to

take anharmonic correlations into aecount. Although there is nothing original in the

framework itself - it has its origins in the statistical proeessing of antenna and
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biomedical -signals - its relation to statistical mechanies, and, therefore, to the

numerical simulation ofmolecular dynamies, has not been remarked upon elsewhere.
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