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Summary

Molecular Dynamics (MD) computer simulations are a powerful tool to study biomolecules,

to understand their structure, function and dynamics. The algorithms and the software

implementing them are the basic ingredients for a computational scientist to successfully

solve a problem. In this thesis, algorithms for molecular dynamics simulations are presen-

ted and a modern implementation is outlined. In addition, these algorithms were applied

to explain experiments and to determine biomolecular structure.

In Chapter 1, a brief and general introduction to the molecular-dynamics simulation meth-

odology is given. The aspects of software development for the scientific community are

discussed with modern hardware architectures and software-design strategies in mind. The

principles of biomolecular structure determination and refinement are briefly explained.

In Chapter 2, the organisation of the GROMOS codes is outlined and technical aspects

of their implementation are discussed. It is presented how new functionality can be eas-

ily integrated in the existing software with only few modifications. In addition, several

optimisation techniques for the evaluation of the solvent-solvent interaction, the most

time-consuming part of a biomolecular MD simulation, are presented and benchmarked

on a model protein-nucleic acid system. The parallelisation strategies are discussed and

speed-benchmark and scaling results are given. It is further shown how the software can be

efficiently used on hybrid central processing unit/graphics processing unit architectures.

In Chapter 3, it is presented how the GROMOS software can be used to compute quant-

ities used in the biomolecular structure determination process. Further, the methodology

for structure refinement implemented in GROMOS is discussed. The refinement tech-

niques for nuclear magnetic resonance data are discussed based on previously published

work. For X-ray crystallographic refinement, new algorithms based on the local eleva-

tion and Hamiltonian replica-exchange sampling-enhancement methods are presented and

benchmarked using the well characterized model proteins ubiquitin and bovine pancreatic

trypsin inhibitor.

In Chapter 4, an efficient external solvent-solvent interaction evaluation accelerator for

graphics processing units (GPU) is presented. It is shown how the standard GROMOS

solvent-solvent interaction algorithms can be ported to this architecture and which addi-

tional aspects and optimisation strategies are of importance. Here, optimisation of the
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access of the memory dedicated to the graphics processing unit is shown to be a critical

aspect to be carefully addressed. Speedups of up to a factor of 54 were obtained for

individual interaction terms of the force field, resulting in speedups of up to a factor of

9 in day-to-day applications. In addition, detailed tests of the accuracy of the method

were carried out. It could be shown that the mixed-precision scheme employed in the al-

gorithms yields sufficiently accurate forces and energies and that thermodynamic, dynamic

and structural properties of the solvent are not altered.

In Chapter 5, the new parameter sets 54A7 and 54B7 of the GROMOS force field are intro-

duced. The most important change was the introduction of new backbone ϕ/ψ torsional

angle parameters for peptides and proteins. Those were tested on four well characterised

proteins. It was found that the structural stability of the proteins was improved while the

agreement with measured data such as NOE distance bounds was not significantly altered.

In Chapter 6 it is shown how MD simulations can be used in addition to experiment

to explain disulfide-bridge shuffling phenomena. Shuffling of disulfide bridges in bovine

lactalbumin (BLA) had been observed after incubation at elevated temperature. MD

simulations of BLA with the disulfide bridges being broken at different temperatures were

carried out. At elevated temperatures the experimentally observed disulfide bridges were

also identified in the MD simulations as the corresponding cysteine side chains came in

close contact. At lower temperatures such conformational changes did not occur.

In Chapter 7, a brief outlook on future work is given.
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Zusammenfassung

Molekulardynamikcomputersimulationen (MD) sind ein leistungsstarkes Werkzeug zur Un-

tersuchung von Biomolekülen und zum Verständnis derer Struktur, Funktion und Dyna-

mik. Die Algorithmen und die Computerprogramme, welche diese implementieren, sind

die grundlegenden Zutaten eines Informatik-Wissenschaftlers um ein Problem erfolgreich

zu lösen. In dieser Dissertation werden Algorithmen für MD Simulationen und deren mo-

derne Implementierung vorgestellt. Zusätzlich wurden diese Algorithmen zur Erklärung

von Experimenten und zur Bestimmung von biomolekularen Strukturen eingesetzt.

Das erste Kapitel enthält eine kurze, allgemeine Einführung in die Methodik von Moleku-

lardynamiksimulationen. Des Weiteren werden wichtige Aspekte der Computerprogramm-

entwicklung für die Wissenschaftsgemeinde mit Verweisen auf moderne Computerarchi-

tekturen und Programmgestaltung diskutiert. Die Prinzipien der Strukturaufklärung und

-verfeinerung werden kurz erklärt.

Im zweiten Kapitel wird die Organisation des GROMOS Quelltexts vorgestellt und die

technischen Aspekte der Implementierung werden diskutiert. Es wird aufgezeigt, wie sich

neue Funktionalitäten mit nur geringfügigen Modifikationen einfach in das Programm

integrieren lassen. Zudem werden mehrere Optimierungstechniken zur Berechnung der

Lösungsmittel-Lösungsmittel Interaktionen, dem zeitaufwendigsten Teil einer biomoleku-

laren MD Simulation, vorgestellt und anhand eines Protein-Nukleinsäuren-Modells bewer-

tet. Die Parallelisierungsstrategien werden diskutiert und anhand ihrer Geschwindigkeit

und Skalierfähigkeit bewertet. Zusätzlich wird aufgezeigt, wie das Programm auf gemisch-

ten Hauptprozessor/Graphikprozessor-Architekturen eingesetzt werden kann.

Das dritte Kapitel zeigt auf, wie das GROMOS Programm zur Berechnung von physikali-

schen Grössen, die in der Strukturaufklärung eine wichtige Rolle spielen, eingesetzt werden

kann. Es folgt eine Diskussion der Strukturverfeinerungsmethoden, welche im GROMOS

Programm implementiert wurden. Die Techniken für kernresonanzspektroskopische Daten

werden anhand von bereits publizierten Arbeiten behandelt. Es folgen neue Algorith-

men zur Röntgenkristallstrukturverfeinerung basierend auf der Lokalen-Erhebungs- (LE)

und der Hamiltonschen-Replikenaustausch (REMD) Methoden zur verbesserten Bepro-

bung und deren Bewertung anhand der gut charakterisierten Modellproteine Ubiquitin

und Rinder Bauchspeicheldrüsen Trypsin Inhibitor (BPTI).
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Im vierten Kapitel wird ein externer Beschleuniger zum Berechnen der Lösungsmittel-

Lösungsmittel Interaktionen für Graphikprozessoren vorgestellt. Es wird aufgezeigt, wie

der standard GROMOS Algorithmus zur Berechnung der Lösungsmittel-Lösungsmittel

Interaktionen auf diese Architektur portiert wurde und welche weiteren Aspekte und Op-

timierungsstrategien dafür notwendig waren. Dabei stellte sich heraus, dass der Zugriff

auf den Graphikspeicher ein kritischer Aspekt war, den es sorgfältig zu behandeln galt.

Für die Berechnung der einzelnen Kraftfeldterme wurden Beschleunigungen bis zu einem

Faktor 54 erreicht, welche in alltäglichen Anwendungen zu einem Beschleunigungsfaktor

von Neun beitrugen. Des Weiteren wurde die Genauigkeit der Methode detailliert kontrol-

liert. Es konnte aufgezeigt werden, dass das angewendete Verfahren, welches vermischte

Genauigkeiten verwendet, ausreichend genaue Kräfte und Energien berechnet, und dass

thermodynamische, dynamische und strukturelle Eigenschaften des Lösungsmittels nicht

verfälscht wurden.

Im fünften Kapitel werden die neuen Parametersätze 54A7 und 54B7 des GROMOS Kraft-

feldes vorgestellt. Die wichtigste Änderung war hierbei die Einführung neuer Parameter

für die Torsionswinkel ϕ/ψ des Rückgrads von Peptiden und Proteinen. Diese Parame-

ter wurden an vier gut charakterisierten Proteinen getestet. Die strukturelle Stabilität der

Proteine wurde verbessert, wodurch sich jedoch die Übereinstimmung mit experimentellen

Daten wie NOE Distanzschranken nicht signifikant veränderte.

Im sechsten Kapitel wird aufgezeigt, wie MD Simulationen zur Erklärung von Disul-

fidbrückenmischungserscheinungen eingesetzt werden können. Experimentell war eine Durch-

mischung der Disulfidbrücken in Rinderlaktalbumin nach Inkubation bei erhöhter Tempe-

ratur beobachtet worden. Deshalb wurden MD Simulationen von Rinderlaktalbumin mit

gebrochenen Disulfidbrücken bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Auch in der

MD Simulation, die bei erhöhter Temperatur durchgeführt wurde, konnten die experimen-

tellen Disulfidbrücken durch Kontakte der entsprechenden Cysteinseitenketten identifiziert

werden. Bei niedriger Temperatur fanden solche Konformationsänderungen nicht statt.

Das siebte Kapitel enthält einen kurzen Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten.
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Zämufassig

Molekulaardinaamikkompjutersimulatioone (MD) sind es fellig starchs Wäärchzig fer d

Unnersüechig va Biomoleküül und öü güet fer ds Verständnis va iro Struktuure, Funkzione

und Dinaamik. Di loogischu Ableif und di Kompjuterprogramm wa das implemäntierunt

sind di grundlegundu Züetaate vam Informaatiker fer as Probleem erfolgriich z leesu.

In discher Dokteraarbeit wäärdunt Algoritme fer di Molekulaardinaamikkompjutersimu-

latioone und dero moderni Implemäntierig vorrgstellt. Derzüe wäärdunt d Ableif fer d

Erklerrig va Experimänt und fer d Bistimmig va biomolekulaaru Struktuure igsetzt.

Im eerschtu Kapitil gits z eerscht an churzi und allgmeini Ifierig in d Metooda va de Mo-

lekulaardinaamiksimulatioone; dernaa wäärdunt an parr wichtigi Gidanke zer Kompjuter-

programmentwiklig diskutiert, vorr allum fer d Gsellschaft va Wissuschaftler (und Wis-

suschaftlerinne), mit Hiwiisa uff moderni Kompjuterbuwwiis und dero Programmgstaltig.

Di Grundsätz va dr Struktuurüffklerrig und -verfinnerig wäärdunt hie öü churz erklerrt.

Im zweitu Kapitil wird d Organisatioon vam GROMOS Quellutext vorrgstellt und di

technischu Gsichtspinkt va dr Implemäntierig diskutiert. Äs wird gizeigt, wie mu niwwi

Funktionalitääte mit nummu ganz chleine Verändrige seli eifach ins Programm cha ibuwwu.

Züedem stelli meereri Verbessrigstechnike fer d Birächnig va de Leesigsmittel-Leesigsmittel

Wäxilwirkige vorr (das ischt dr Teil van ar biomolekulaaru MD Simulatioon, wa eim am

Meischtu Üffwand git) und das tüen i de no am Biispil vamu Protein-Nukleinsüüri-Modell

biwäärtu. Di Paralellisierigsstrategie wäärdunt diskutiert und ahand iro Ggaracho und

irer Schkalierfäähigkeit biwäärtut. Äs wird de no züesätzli gizeigt wie ds Programm uff

gmischlutu Höüptprozässer/Grafikprozässer-Architäktuure igsetzt wäärdu cha.

Im drittu Kapitil wird gizeigt, wie z GROMOS Programm fer di Birächnige va fisikalische

Greessine, dii wa iner Struktuurüffklerrig an wichtige Rolla spilunt, gebrüürcht wäärdu

cha. Dernaa chunt an Diskussioon va du Struktuurverfinnerigsmetoode, wa im GROMOS

Programm igibuwt woordu sind. Di Technike fer chääruresonanzspektroskoopischi Daate

wäärdunt ahand va schoo veröffentlichtu Aarbeite bihandlut. Dernaa chomunt niwwi Ableif

zer Rönggukristallstruktuurverfinnerig, wa uff dr Lokaalu-Lipfig- und dr Hämiltoonischu-

Replikuüstüüsch-Metooda (REMD) fer verbessruts Üssprobiero füessund und iri Biwäärtig

Wallisertitsch ist ein höchstalemannischer, deutscher Dialekt, der im Oberwallis in der Schweiz ge-
sprochen wird; ,,ie” und ,,h” gelten nie als Dehnungslaute und sind auszusprechen.
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ahand va de güet charakterisiertu Modelleiwiissa Ubiquitin und Vee Büüchspiichildrüüsu

Trüpsiin Hemmer (BPTI).

Druff im viertu Kapitil stelle wer an externe Bischleuniger fer d Birächnig va de Leesigsmittel-

Leesigsmittel Wäxilwirkige fer Grafikprozässera vorr. Äs wird de daa üffgizeigt, wie dr

normaal GROMOS Ablöif fer d Birächnig va de Leesigsmittel-Leesigsmittel Wäxelwirkige

uff dischi Architäktuur gebrungu woordu ischt, und weli wiitru Ideeje und Optimierigs-

strategie darfer neetig gsi sind. Daa het mu gsee, dass dr Züegriff uff du Graafikspiicher an

heikle Punkt gsi ischt, wa mu ganz speziell het miessu alüegu. Fer d Birächnig va de ein-

zelnu Teila va de Chraftfäälder hei wer an Vergschnällrig bis zum Vierufufzgfachu bercho;

was im täglichu Gibrüüch zu nara Vergschnällrig vamu Faktor va Niini gfiert het. Näbs

dem sind üssfierlichi Kontrolle va dr Gnauigkeit va dr Metooda gmacht woordu; derbii het

mu gsee, dass das gibrüücht Verfaaru, wa gmischluti Gnauigkeite dri het, d Chräft und

d Energii gnüög gnau rächnut, und dass termodinaamischi, dinaamischi und strukturelli

Eiguschafte vam Leesigsmittel nit z leitgwärchut woordu sind.

Im füüftu Kapitil wäärdunt di niwwu Paraametersätz 54A7 und 54B7 vam GROMOS

Chraftfääld vorrgstellt. D wichtigscht Ändrig ischt daa d Ifierig va niwwu Paraameter

fer di Torsioonswinkla ϕ/ψ (Fii und Psii) vam Riggraat va Peptiit und Eiwiissa. Dischi

Paraameter sind an vier güetcharakterisiertu Eiwiissa giteschtut woordu. D Ubereistimmig

mit de Date vam Experimänt wie NOE Distanzschranke hent schich nit seli verändrut.

Im sägschtu Kapitil wird de üffgizeigt, wie MD Simulatioone fer d Erklerrig va Schwäfilbrigge

Mischschliggsarschiinige igsetzt wäärdu chännunt. Im Experimänt het mu naam heizu uff

heecheri Tämperatüüre an Durchmischlig va de Schwäfilbrigge im Veelaktalbumin gsee.

Darum het mu öü MD Simulatioone vam Veelaktalbumin mit gibrochenu Schwäfilbrigge

bi verschidunu Tämperatüüre gmacht. Öü iner MD Simulatioon wa heisser gsi ischt, het

mu chännu di experimentellu Schwäfilbrigge durch du Kontakt mit de entsprächundu

Zischtein-Siituchettine identifizierru. Bi teiferu Tämperatüüre hets settigi Gstaaltverändrige

keini gä.

Im sibtu Kapitil lüege wer a, was mu suscht no chännti machu.
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