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5. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die Konformationseigenschaften einiger X - Pro -

Dipeptide mit empirischen Energierechnungen untersucht. Bei dieser

Methode wird angenommen, dass die Konformationsenergie eine einfache

empirische Funktion der relativen Positionen aller Atome des betrachteten

Moleküls sei. In dieser Funktion wird mit einer grossen Zahl von geo¬

metrischen und energetischen Parametern gearbeitet, welche aus geeigneten

theoretischen und experimentellen Untersuchungen an Mode11substanzen

stammen.

Die X - Pro - Peptidbindung kann in den betrachteten Molekeln sowohl

in der trans- wie auch in der cis-Stellung auftreten, und das Gleich-

13

gewicht zwischen diesen beiden Formen kann mit C - NMR sehr gut

beobachtet werden. Wir haben in dieser Arbeit versucht, die experimentell

bestimmten cis-trans-Verhältnisse vorherzusagen, indem wir Ensembles

von Konformationen mit trans- bzw. cis-Peptidbindung betrachtet und

geeignete thermodynamische Funktionen und Mittelwerte ausgerechnet

haben. Unser Interesse galt dabei sowohl den Konformationseigenschaften

der untersuchten Peptide wie auch methodischen Aspekten der theoretischen

Konformationsanalyse mit empirischen Energiefunktionen und -parametern.

Die Rechnungen zeigten, dass sowohl die nichtbindenden Wechselwirkungen

wie auch die Konformationsentropie auf eine Bevorzugung der trans-Kon-

formationen hinweisen, und zwar bei allen untersuchten Dipeptiden in

allen drei Protonierungszuständen der Endgruppen um zusammen mindestens

1 kcal/Mol. Dagegen stabilisieren die elektrostatischen Wechselwirkungen

in allen Fällen ausser bei den kationischen D,L-Formen die cis-Konfor-

mationen. Es konnte auch gezeigt werden, dass nur die Carbonylgruppe

des Residuums X sowie die beiden Endgruppen wesentliche Beiträge zur

elektrostatischen Energie liefern.

Weiter zeigten wir, dass die betrachteten X - Pro - Dipeptide keineswegs

so flexibel sind, wie wir ursprünglich angenommen hatten. Dies hängt
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hauptsächlich damit zusammen, dass der Prolin-Ring den Bereich der

sterisch erlaubten Konformationen des Residuums X stark einschränkt,

und dass die beiden einzigen "weichen" Freiheitsgrade - <j>i und ^2 -

nur die Positionen von zwei bis drei Endgruppenatomen relativ zum

Rest des Moleküls beeinflussen.

Der Vergleich der berechneten Resultate mit den Experimenten ergab

einige interessante Uebereinstimmungen und auch Diskrepanzen. Das

Hauptresultat der experimentellen Untersuchungen, dass bei ungeladener

Carbonyl- bzw. Carboxylgruppe von Prolin immer etwa 5 - 15% eis vorkommt,

konnte bei unserer Untersuchung der kationischen Spezies von X - Pro

recht gut bestätigt werden. Dagegen zeigten die Resultate für die

Zwitterionen, dass die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen

den beiden Endgruppen in den Rechnungen deutlich überschätzt wurden.

Es gelang uns nur bei Gly - Pro, die berechneten elektrostatischen

Energien AH genauer mit den experimentellen Daten zu vergleichen.

Bei allen andern Spezies konnte dieser Beitrag nicht mit genügender

Genauigkeit aus den gemessenen cis-trans-Verhältnissen berechnet werden.

Dies ist vor allem auf eine Unsicherheit in den berechneten nichtbinden¬

den Energien AH der Grössenordnung 1-3 kcal/Mol zurückzuführen,
nb

welche daher rührt, dass diese Wechselwirkungen in sehr kritischer Weise

von den gewählten Geometrien der verschiedenen Atomgruppen (z.B. der

Prolin-Rings oder der NH -Gruppe) abhängen. Wir konnten die experimen¬

tellen Daten für Gly - Pro mit den folgenden Vorstellungen interpretieren:

die Dielektrizitätskonstante ist doppelt so gross wie die üblicherweise

verwendete und das Aminoende ist elektrisch vollkommen abgeschirmt.

Dies könnte evtl. darauf zurückzuführen sein, dass die Endgruppen in

Lösung durch Gegenionen abgeschirmt sind: die Carboxylgruppe zur Hälfte

und die Aminogruppe vollständig; die Messungen (Grathwohl, 1975) wurden

nämlich bei einer recht hohen Ionenkonzentration (ca. 1 M) durchgeführt.


