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Kurzfassung

MoleküldynamischeBerechnungen ermöglichen es (bio-)chemische Vorgänge zu simulieren.
Die Moleküldynamik-Simulationanalysiert das Verhalten der einzelnenAtome eines chemi¬
schen Systems durchdie Berechnung der klassischenBewegungsgleichungenauf der Grund¬

lage einer Kraftfelddarstellung. Dadurchwerden Einblickein einer räumlichenund zeitlich¬
en Auflösungmöglich, die experimentellnicht zugänglich sind; weiterhinkönnen spezifische
Parameter verändert werden ¦ etwa die Verringerung der Masse von Lösungsmittclatomen
—um den Einfluss einzelner Parameter auf interessante Eigenschaften (hier die Viskosität
des Lösungsmittels) abschätzen zu können.

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst ein Algorithmusentwickelt, der sehr schnell
eine Liste von Paaren wechselwirkender Teilchen erstellt (dem begrenzenden Faktor der
Computersimulation). Dannwerden die beiden wichtigstenMethodender Moleküldynamik-
Simulation (Gittersummen- und Reaktionsfeld Methode) vereinigt. Diese neue Methode
erlaubt eine deutlicheReduktion der erforderlichen Rechenzeit und erhöht die Genauigkeit
der Computersimulationen.Anschliessend wird die Moleküldynamik -Simulation auf eine
konkrete Fragestellung angewandt: die Eigenschaften häufig verwendeter Lösungsmit-
telmischungen werden untersucht, insbesondere geht es darum, weshalb der Zucker Tre-
halose die thermische Stabilität von Proteinen fördert. Zum Schluss der Arbeit wird die
erfolgreiche Anwendung der Algorithmen der Moleküldynamik auf einem ganz anderen
Gebiet gezeigt: der Optimierung von Pulssequenzen der Kernspinresonanzspektroskopie.

Kapitel 1 enthält eine kurze Einführung in die Welt der Moleküldynamik und geht auf
die wichtigstenNäherungen und deren Folgen ein, die notwendigsind, um eine Simulation
durchzuführen.

Die Berechnung der nicht gebundenen (van der Waals und elektrostatischen) Wech¬
selwirkungen ist der begrenzende Faktor in Moleküldynamik-Simulationen,wenn man

die notwendigeRechenzeit betrachtet. Zumeist werden diese Wechselwirkungen nur bis zu

einer gewissen Abseimeidedistanz berechnet,jenseits der sie vernachlässigtoder durch ver¬

schiedene Methoden korrigiert werden können. Diese Näherungerfordert die Berechnung
einer Liste von Teilchenpaaren, die angibt, welche Paare miteinander wechselwirken. Kapi¬
tel 2 präsentiert einen effizienten Algorithmus, der diese Liste durch eine Diskretisierung
des Systems in kleine Zellen erstellt. Der Algorithmus skaliert linear mit der Anzahl
Teilchen im System, im Gegensatz zum quadratischen Verhalten anderer üblicher Imple¬
mentierungen. Außerdem arbeitet er effizient sowohl für Diskretisierungenin wenigegroße
als auch viele kleine Zellen, was eine Optimierung der Zcllcngrößevor dem Start einer Sim¬
ulation nicht notwendig macht. Es wird die Anwendung auf einfache Systeme gezeigt und
eine Diskussion der Parallelisierungsmöglichkeitengegeben.
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viii Kurzfassung

Die beiden, häufigsten Methoden, um nicht gebundene langreichweitigeelektrostatische
Wechselwirkungen in Systemen mit periodischen Randbedingungenzu behandeln, sind
die Methoden des Reaktionsfeldsund der Giftersumme. Erstere zieht Wechselwirkungen,
zwischen Ladungen nur bis zu einer gewissen Distanz (Abschneideradius) in Betracht,
beinhaltet jedoch einen Korrckturterm, der den mittleren Effekt der vernachlässigten
Wechselwirkungen durch die Annahme abschätzt, jenseits des Abschneideradiussei ein
Medium mit derselben Dielektrizitätskonstantewie das Lösungsmittel. Um die Berech¬
nungen durchführen zu können, ist die Wahl des Abschneideradiustypischerweise auf
kleine Werte beschränkt und die Methode approximativ. Die zweite Methode berechnet
die elektrostatischenWechselwirkungen exakt, jedoch unter der Annahme, dass das Sys¬
tem periodischist, was im Zusammenhang mit Lösungen ebenfalls eine Näherungdarstellt.
Tn Kapitel 3 wird eine Methode eingeführt, die Reaktionsfeld Berechnungen (unter Ein¬
satz einer Gittersummenmethode) erlaubt, in denen der Abschneideradiuskeinen Einfluß
auf die Berechnungsdauerhat. Konzeptionell verbindet das neue gittersummen-emulierte
Reaktionsfeld die beiden anderen Ansätze als Fälle für endliche (Reakf.ions.feld)oder un¬

endliche (Gittersumme) Abschneideradien.
Es ist bekannt, dass bestimmte Lösungsmittelzusätze zur Stabilisierung oder Dena-

turicrungvon (Bio )Makromolekülen beitragen. Diese Eigenschaften hangen mit Änderun¬
gen in beiden Teilen eines Lösungsvorgangeszusammen: dem Einbringen eines Platzhal¬
ters (Kavität) mit der Form der zu lösenden Komponente und der Aktivierung der Wech¬
selwirkungen mit dem Lösungsmittel. In Kapitel 4 wird der erste Teil dieser Vorgänge
durch den Vergleich der freien Energien betrachtet, die erforderlich sind, um eine Kavität
in verschiedene binäre Lösungsmittelmischungcnzu erzeugen. Die bevorzugten Anord¬
nungsmuster des Lösungsmittels und des jeweiligen Zusatzes werden ebenfall untersucht.

Kapitel 5 befaßt sich mit der stabilisierenden Wirkung, die der Zucker Trehalose auf die
thermische Stabilität des Proteins Lysozym hat. Es gibt drei Kernhypothesen,wie Zucker
verschiedeneArten von Biomakromolekülen stabilisieren können, aber die experimentellen
Daten sind unzulänglich,um zwischen diesen zu unterscheiden. Der Fall wird hier durch
Moleküldynarnik-Simulationenvon Lysozym in Trehalose Wasser Mischungen behandelt.

In Kapitel 6 werden abschließend Techniker"!der Moleküldynamik aus ihrem herkömm¬
lichen Kontext entfernt und als reine Optimierungsstrategien in einem ganz anderen Feld
eingesetzt. Die Optimierung von Pulssequenzenin der Kernspinresonanzspektroskopie
kann als (hochdimensionales) Minimierungsproblemauf einer frustrierten Energiefunktion
betrachtet werden. Anstelle von Atomen sind die Freiheitsgradehier Zeiten und Phasen
von Radiofrequenzpulsen. Die Anwendung dieser neuen Optimicrungstechnikist geeignet,
Pulssequenzenmit optimalenEigenschaften zu erzeugen.



Summary

Molecular dynamics simulations make it possible to simulate (bio-)chemicaJ reactions.
The movement of each atom in a chemical system is calculated by integratingNewton's
classical equations of motion, based on a force-field representation.

These simulations give insight on a length and timeseale resolution inaccessible to

experiment. Furthermore specific parameters can be biased — e.g. the reduction of sol¬
vent atom masses — to estimate the infiuence of a specific parameter on a property of
interest (here the viscosity of the solvent). In the present work, first an algorithm is
developed that computes a list of interacting particles very efficiently (the bottleneck in
Computer Simulation). Then the two most importantmethods of molecular dynamics sim¬
ulations (lattice-sumand reaction-field method) are merged. The resulting new method
significantly reduces calculation times and increases the accuracy of Computer simulations.
Afterwardsmolecular dynamics Simulation is applied to a concrete problem: the proper¬
ties of common solvent-mixtures are investigated, particularly, how the sugar trehalose
improves the thermal stability of proteins. Evcntually the successful application of al¬
gorithms used in molecular dynamics in a very different field is presented: NMR pulse
sequence optimization.

Chapter 1 provides a short introduction into the world of molecular dynamics, consid-
ering the most importantapproximationsneeded to perform, simulations, and the resulting
consequences.

The calculation of non-bonded (van der Waals and electrostatic) interactions is the
limiting factor of molecular dynamics simulationsin terms of computationalcosts. Usually
these interactions are only calculatedup to a certain cutoff distance, beyond which they are

neglected or corrected for using different approximations. Cutoff truncation requires the
evaluation of a pairlist that speeifies which particle pairs are within interaction distance.
In Chapter 2, an efficient algorithm is presented that achieves this pairlist generation by
a discretization of the system into small cells. The algorithm scales linearly with the
number of particles in the system, as opposed to the quadratic scaling of more common

irnplementations. In addition, the method works efficiently both for a clescretization into
a few large cells and into many small ones, making an optimization of the cell size prior
to starting a Simulation unnecessary. This approach is illustrated by applicationto simple
Systems and a discussionof its possible parallelization is provided.

The two most common methods to treat long-range non-bondedelectrostatic interac¬
tions in Systems simulated under periodic boundary conditions are the reaction-field and
lattice-sum methods. The former method only explicitly handles interactions between
charges that are closer than some cutoff distance, but corrects for the mean effect of the
omittedinteractions by assuming that the cutoff sphere of each particle is surroundedby a
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Summary

dielectricmedium of permittivityequal to that of the solvent. For computationalreasons,
this cutoff distance is typically limited to small values, and the method is approximate.
The latter method calculat.es the exaet electrostatic interactions under the assumption
that the System is truly periodic, which is also an approximationin the context of Solu¬
tions. Chapter 3 presents a method that allows to perform a reaction-field calculation
(using a lattice-sum methodology), where the cutoff radius does no longer affect calcula¬
tion cost. Conceptionally this new lattice sum emulated reaction-field (LSERF) method
includes the two previous ones as cases for finite (reaction-field) or infinite (lattice-sum)
cutoff radii.

It is known that specific cosolutes or cosolventscan stabilize or denature (bio-)maero-
molccules. These propertiesmay be related to altcrations in the two components of solva-
tion: formation of a sohlte—shaped cavity and establishment of sohlte solvent interactions.
Chapter 4 investigates the first types of effects by comparing the free energies of inserting
a spherical cavity into a set of different binary solvent mixtures. The preferential solvation
or exclusionpatterns of the solvent and cosolventor cosolutc are also analyzed.

In Chapter 5, the stabilizing effect of the disaccharidc trehaloseon the thermal sta¬
bility of the protein lysozyme is analyzed. There are three main hypotheses explaining
how sugars may stabilize different types of biomacromolecules, but experimental data is
currentlynot sufficient to distinguish between these. The problem is addressed here using
molecular dynamics simulations of lysozyme in trehalose water mixtures.

In Chapter 6, molecular dynamics is taken out of its molecular context and applied as

a mere optimization technique in a complctely different field. The optimization of pulse
sequences for nuclear magneticresonance spectroscopy can be identified with a minimiza-
tion problem on a high-dimensional frustrated energy landscape, where the degrees of
freedom are delays and phases of radio-frequency pulses. Application of this new opti¬
mization technique is shown to provide a viable route to the design of maximally efficient
pulse sequences.


