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Zusammenfassung

Im ersten Teil dieser Arbeit werden zwei neue Methoden zur computer¬

gestützten graphischen Darstellung von Biomolekülen beschrieben. Die

erste Methode kann zur Darstellung von Moleküloberflächen dienen. Das

Bild wird dabei aus Sphären aufgebaut, deren Radien den Van-der-Waals-

Radien der einzelnen Atome entsprechen. Um effizient zu berechnen,

welche Teile von Atomen durch andere verdeckt werden, wurde ein neuer

Algorithmus entworfen und im Programm FOAMM implementiert, der die

Fähigkeiten eines Gould DeAnza Bildprozessors zur parallen Verarbeitung

aller Punkte einer ganzen Bildebene ausnutzt. Die zweite Methode eignet

sich besonders für übersichtliche Darstellungen der Faltung der Peptid-

ketten von Proteinen, so daß Sekundärstrukturelemente wie z. B. a-Heli-

ces deutlich hervortreten. Der Effekt wird dadurch erreicht, daß alle

C -Atome durch eine kontinuierliche, glatte Kurve im Raum verbunden

werden. Diese Kurve wird mittels Spline-Interpolation zwischen den C -

Positionen erzeugt.

Die rechnerische Erzeugung von allen denkbaren Konformationen eines

DNA-Nukleotids zur Erfassung der für die Auswertung von NMR-Spektren

relevanten Protonendistanzen wird im zweiten Teil behandelt. Dabei wird

das Konzept der Pseudorotation angewendet, um die fünf Torsionswinkel

des Furanoseringes korreliert unter Erhaltung des Ringschlusses zu

variieren. Auf diese Weise wird die Abhängigkeit der Intranukleotid-

protonendistanzen über den gesamten Konformationsraum mit maximal zwei

Parametern erfaßt. Die Distanzen zwischen den direkt an den Ring gebun¬

denen Zuckerprotonen Hl' bis H4' sind nur vom Pseudorotationsphasenwin¬

kel P abhängig, und die Abstände zwischen aromatischen Basenprotonen und

Hl' nur vom Torsionswinkel x- Zwischen den Basenprotonen und den Proto¬

nen an C2', C3' und C4' besteht eine Distanzabhängigkeit von P und x-

Die Abstände zwischen H5' sowie H5" und den Ringpositionen 1' bis 3'

sind von P und 7 abhängig. Die Protonendistanzen, die von zwei Winkeln

abhängen sind in Form von Konturliniendarstellungen abgebildet. Weiter¬

hin wurden die wichtigsten in NMR-Experimenten beobachtbaren sequenziel¬

len Internukleotiddistanzen in 13 Kristallstrukturen berechnet und

graphisch aufgetragen. Es zeigt sich, daß manche Distanzen große Streu¬

ungen von über 3.0 Ä aufweisen.
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Dem Problem der Strukturbestimmung von Metallothionein-2 (MT-2),

einem schwermetallbindenden Protein, das in verschiedenen Säugetieren

und anderen Organismen gefunden wird, widmet sich der dritte Teil. MT-2

enthält 61-62 Aminosäuren, unter denen 20 Cysteine vorkommen, die in

einer a- und einer /3-Domäne vier bzw. drei Metallionen binden. Es wird

beschrieben, wie mit Distanzgeometrierechnungen unter Verwendung von

Protonendistanzdaten und Dihedralwinkeleinschränkungen aus NMR-Messungen

die räumliche Struktur von MT-2 aus Rattenlebern ermittelt wurde. Mit

dem Programm DISMAN wurde eine Menge von 40 Strukturen berechnet, von

denen 10 mit den geringsten Verletzungen der experimentellen Einschrän¬

kungen ausgewählt wurden. Die Identifizierung von Sekundärstruktur-

elementen wurde mit einer statistischen Methode durchgeführt und die

Präzision der gefundenen Strukturen ebenfalls mit einer statistischen

Analyse der Menge der Lösungstrukturen beurteilt. Die erhaltenen Struk¬

turen werden verglichen mit der ebenfalls aus NMR-Daten bestimmten

Lösungstruktur des homologen MT-2a aus Kaninchenlebern. Das Ergebnis

zeigt, daß die Faltung der Peptidkette, das Vorkommen von Sekundärstruk¬

turmotiven und die Bindungstopologie der Metallionen und Cysteinreste

bei beiden Proteinen weitgehend identisch sind. Im weiteren wird die

Lösungstruktur von Ratten-MT-2 mit einer Röntgenstruktur aus Einkristal¬

len des gleichen Proteins verglichen. Hier treten beträchtliche Unter¬

schiede sowohl in der Peptidkettenfaltung als auch in der Bindungstopo¬

logie der Metall-Cystein-Komplexe auf, deren Ursachen noch nicht ver¬

standen werden.

Zwei Anhänge enthalten eine Dokumentation des Graphikprogrammes

FOAMM und eine genaue Beschreibung der statistischen Dihedralwinkel-

analysen der Sekundärstrukturmotive und der Präzision der Struktur¬

rechnungen.
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Summary

Two new methods to represent biomolecules using Computer graphics are

described in the first part of the thesis. With the first method, one

can display molecular surfaces. The image is constructed from atomic

spheres with sizes corresponding to the Van-der-Waals radii of the

different types of atoms. For an efficient calculation of all nonover-

lapping visible parts of the spheres, a new algorithm was designed and

implemented with the program FOAMM. It makes use of the parallel pro¬

cessing features of a Gould DeAnza image processor, which can perform

arithmetic and logical Operations on all pixels of an image frame si¬

multaneously. The second method generates particularly clear repre¬

sentations of the chainfold in proteins. Secondary structure motives

like a-helices can be well identified. This effect is generated by

connecting all C -atoms by a continuous, smooth curve. The curve is

computed by means of a spline-interpolation between all C -positions.

A theoretical study of the conformational dependance of proton-

proton-distances within nucleotides of DNA is discussed in the second

chapter. The concept of pseudorotation is applied to generate all pos¬

sible conformations of the sugar-ring by a correlated Variation of its

five torsionangles. Thus all intranucleotide proton distances are de¬

scribed by at most two variables. The distances between the ring protons

Hl' to H4' depend only on P, the phase angle of pseudorotation. Dis¬

tances between the base-protons and the sugar-protons bound to C2', C3'

and C4' depend on P and x> distances between H5', H5" and protons at

positions 1' to 3' are functions of P and 7. The functions of two vari¬

ables are represented as contour plots. To assess also internucleotide

distances, those proton-proton distances observed in NMR-experiments

were compiled from 13 crystal structures and plotted. Some of them are

spread over a ränge of up to 3.0 Ä, even within single oligonucleotides.

In the last part the determination of the three-dimensional structures

of Metallothionein-2 (MT-2) is discussed. MT-2 is a protein found in

various mammals and other organisms. In different mammalian species it

contains 61 to 62 amino acids, of which 20 are cysteines. These cys-

teinyl residues bind to 7 heavy metal ions, 3 in the /?-domain and 4 in

the a-domain. The spatial structure of MT-2 from rat livers was deter¬

mined using NMR data in the form of proton-proton distance constraints
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from NOESY, dihedral angle constraints from coupling constants and

Cadmium-Cysteinyl Connectivities from measurements of heteronuclear

coupling between 113Cd and *H in the a- and /?-positions of Cysteine. 40

conformations were calculated with the distance geometry program DISMAN.

A set of 10 structures with the least residual violations of constraints

was selected. With Statistical methods the precision of the structure

determination and the occurence of secondary structural motives were

examined in this set. These rat MT-2 structures are compared with the

previously determined Solution structure of rabbit MT-2a. The results

show that the fold of the peptide chain, the occurence of secondary

structural features and the topology of metal binding by the cysteines

are virtually identical in both proteins. Furtheron a comparison is

shown of a crystal structure of rat [Cd5Zn2]-MT-2 with the Solution

structure of rat [Cd7]-MT-2. In this case, significant differences are

observed in the backbone fold as well as in the topology of the metal

cysteine Clusters. The causes for these remarkable deviations are not

presently understood.

Two appendices contain a documention of the Computer graphics

program FOAMM and a description of the methods used for Statistical

analysis of dihedral angles for identification of secondary structural

features and for precision of the structural calculations.


