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Summary

With the evolution of computational power of the recent years, Computer

simulations have become more and more used to study the most diverse

subjects. In science, new fields of study based on Computer Simulation

have arisen, which changed the way scientific research was being

performed. Instead of the commonly used experimental route only,

nowadays to examine a certain problem, both experiments and simulations

are carried out. These are different but complementaryapproaches. At one

hand, experimentaldata is needed for Simulators to construct their modeis

and validate their simulations. On the other, a Computer Simulation may

assist experimentalists to interpret their data and even provide ideas for

new experiments. This thesis focuses on the analysis of experimentaldata
of complex interpretation using Computer Simulation. We use classical

molecular dynamics (MD) to study problems in the area of physical
chemistry and structural biology. First, we provide a brief introduction to

MD Simulation, how it relates to experimentaldata, and the methods used

to obtain the results ofthe thesis. In the first part ofthe results, we discuss

about free energies, energies and entropies of small molecules in Solution.

In the second and third chapters, we investigate the methodologyand the

infiuence of differentpathways to obtain these quantities as a function of

a particularreaction coordinate. In the two following chapters we analyze
the solvation process of hydrophobic molecules in urea aqueous Solution.

In chapter four we provide an alternative interpretationof the solvation

process based on the hydrocarbon-solvent energetic and entropic
contributions.In chapter live we investigate«eo-pentane-urea interaction
in Solution by separating its free energy of association into energetic and

entropic contributions. The second part of the results concerns structural

biology and examines experimental data Coming mostly from nuclear

magnetic resonance (NMR) experiments. Chapter six focuses on a known
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problem in NMRmodel strueture generation. It happens if more than one

conformer exists in Solution, thus contributing to the NMR signal and,

when assuming that only one strueture exists, structurally inconsistent

experimentaldata may appear. We investigate this issue by simulating a

nine-residue /^-peptide. In chapter seven a twenty-residue /?-peptidc is the

molecule used to examine the infiuence of temperature, ionic strength,
solvent and force field in MD simulations, and the results are comparedto

NMR experimental data. Finally, the last two chapters focus on protein
structures. In the eighth chapter we present a study on the stability ofthe

Are Repressor protein strueture under high-pressure. NMR experiments
showed that it denatures into a strueture that is not its native one and we

investigate this problem using MD. In chapter nine, we show how Ml)

simulations were able to resolve a seeming contradiction between

experimental data Coming from NMR and X-ray crystallography on the

catalytic mechanism of Cyclophilin A. In the last chapter, a short outlook

about the relation between experiment and Simulation in the area of

physical chemistryand structural biology is given.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Verbesserung der Rechenleistungvon Computer in den letzen Jahren

hat dazu geführt, daß Computersimulationen immer beliebter wurden, um

verschiedeneProzesse untersuchen. In der Wissenschaft sind neue Gebiete

entstanden, die sich auf Computersimulation stützen und die Wege
wissenschaftlicher Forschung grundlegend verändert haben. Anstatt nur

die gewöhnlichen Experimente durchzuführen,ist es heutzutage möglich,
ein bestimmtes Problemauch mit Hilfe von Simulationen zu untersuchen.

Simulationen und Experiment sind Methoden, die einander ergänzen. Auf

der einen Seite braucht man experimentelle Daten, um Modelle für

Simulationen zu entwickeln und die Ergebnisse der Simulationen zu

vergleichen. Andererseits kann eine Computersimulation dazu dienen, den

Ausgang eines Experiments zu verstehen. Auf diese Zusammenhänge
konzentriert sich die folgende Arbeit. Klassische Moleküldynamik
Simulationen (MD) werden angewandt, um physikalisch-chemischeund

strukturell-biologische Probleme zu untersuchen, der Hauptaugenmerk
liegt dabei auf der Interpretationexperimenteller Daten. Die Einführung
soll einen Überblick über MD-Simulationen geben, wie sie mit

experimentellen Daten zusammenhängen, welche Methoden angewandt

wurden, um die Ergebnisse dieser Arbeit zu erhalten. Im ersten Teil der

Resultate werden freie Energien, Energien und Entropien kleiner

Moleküle in Lösung besprochen. Im zweiten und dritten Kapitel wird die

Methodik und der Einfluß des Verwendung verschiedenerWege, um diese

Ergebnisse als Funktion bestimmter Reaktionskoordinaten zu erhalten,

besprochen.In den zwei folgenden Kapiteln werden Lösungsprozesse von

hydrophoben Molekülen in Harnstoff-Wasser Mischung analysiert. In

Kapitel vier wird eine andere Interpretation von Lösungsprozessen

vorgestellt, die nur Wechselwirkungenzwischen Kohlenwasserstoff und

Lösungsmittel berücksichtigt. In Kapitel fünf wird die Interaktion
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zwischen Aeo-Pentan und Harnstoff in Lösung untersucht. Der

Schwerpunkt des zweiten Teils liegt auf struktureller Biologie und der

Untersuchung experimenteller Daten, die hauptsächlich von

Magnetresonanzspektroskopieexperimenten (NMR) stammen. Kapitel
sechs befaßt sich mit Strukturaufklärung mit Hilfe von NMR, wenn mehr

als nur ein Konformer in Lösung vorliegt. Es ist möglich, daß ein

Experiment nicht eindeutige Daten zur Strukturaufklärung hervorbringt.
Dies wird Anhand der Simulation eines yS-Peptids untersucht. Im siebten

Kapitel wird ein /?-Peptid verwendet, um den Einfluß von Temperatur,

lonenstärke, Lösungsmittel und Kraftfeld in MD-Simulationen zu

beobachten. Die Ergebnisse werden mit NMR-Daten verglichen. Die

letzten beiden Kapitel befassen sich mit Proteinstrukturen. Im achten

Kapitel wird eine Studie über die Stabilität des Are Repressor Proteins in

Abhängigkeit des Drucks durchgeführt. NMR Experimente zeigen, daß es

bei hohem Druck in eine andere Struktur übergeht. Im neunten Kapitel
wird gezeigt, wie man mit MD-Simulationen die scheinende

Widersprüchlichkeitzwischen Date aus NMR- und kristallographischen
Experimenten beim katalytischen Mechanismus von Cyclophilin A

beheben kann. Zuletzt wird ein Blick in die Zukunft der Relation zwischen

Experiment und Simulation im Feld der physikalischen Chemie und

strukturellenBiologie gegeben.
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