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Kurzfassung

Diese Dissertation befasst sich mit neuen, rechnerunterstützten Verfahren

zur Auswertung von Kernspinresonanzspektren (NMR-Spektren). Die einge¬
führten Methoden sollen die effiziente und zuverlässige Bestimmung drei-di-

mensionaler (3D) Strukturen von biologischen Makromolekülen ermöglichen

(Wüthrich, 1986). Die hier vorgestellten Programme und Verfahren decken die

ganze Bandbreite der möglichen rechnerunterstützten Methoden ab, von der

interaktiven Auswertung bis hin zur automatischen Resonanzzuordnung. Be¬

sonders berücksichtigt sind die durch die Einführung von heteronuklearen 3D

und 4D Spektren neu entstandenen Probleme bei der Auswertung der Spek¬
tren.

Die interaktive Auswertung der Spektren wird durch das Programm
XEASY (Bartels et al., 1994), eine Weiterentwicklung von EASY (Eccles et al,

1991), unterstützt. XEASY ist so konzipiert, dass es die effiziente und zuver¬

lässige Auswertung verschiedenster Spektren - 2D, 3D, 4D; homonuklear, he¬

teronuklear - für die vorkommenden Auswertungsschritte -

Resonanzzuordnung, NOESY Signalzuordnung, Ableitung von Konfor¬

mationseinschränkungen und Messung von Ratenkonstanten dynamischer

Prozesse - erlaubt. Das Programm macht Vorschläge für Zuordnungen und

hilft dem Benutzer durch Anzeigen der relevanten Regionen aus den Spektren
die korrekte Zuordnung aus diesen zu ermitteln. Zudem erlauben Routinen

zum Uebertragen von Zuordnungen und Signalen zwischen unterschiedlichen

Spektren und eine Datenstruktur, in welcher die Ergebnisse der verschiedenen

Zuordnungsschritte konsistent abgelegt werden können, die effiziente Weiter¬

verwendung von einmal vorgenommenen Zuordnungen. Ein zentrales Konzept
für die interaktive Auswertung sind spektralen Streifen. Das sind 2D Regio¬

nen, welche alle wichtigen Informationen aus 3D und 4D Spektren enthalten.

Um die für den gerade aktuellen Zuordnungsschritt relevanten Streifen zu

identifizieren steht eine Routine zum automatischen Sortieren der Streifen zur

Verfügung. Diese Sortierroutine basiert auf einer spektralen Korrelations¬

funktion, welche direkt die spektralen Intensitäten verwendet, um im Spek¬

trum nach Mustern von Signalen zu suchen (Bartels und Wüthrich, 1994). Die

Qualität der erhaltenen Zuordnungsvorschläge kommt dabei nahe an die
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manuell mit den gleichen Daten erreichbare hin. Das Konzept der spektralen
Streifen in Kombination mit den Sortierroutinen beschleunigt die Auswertung
höher-dimensionaler Spektren beträchtlich und erlaubt, zusammen mit der ge¬

eigneten Darstellung der Spektren auch schwierige Zuordnungsprobleme, wie

z.B. die sequentielle Zuordnung mit 3D 15N-korrelierten [^Hl-NOESY
Spektren, zu lösen.

Die automatische Resonanzzuordnung kann als diskretes Optimierungs¬

problem (Graf-Homomorphismus) behandelt werden. Die dazu im Programm
SOCIETY implementierten Routinen erlauben es, basierend auf Listen mit

identifizierten Signalen wahrscheinliche Resonanzzuordnungen zu identifizie¬

ren. Ueblicherweise wird das automatische Resonanzzuordnungsproblem
schrittweise gelöst, wobei in jedem Schritt aufgrund heuristischer Kriterien,

welche jeweils nur einen Teil der vorhandenen Informationen ausnützen, Zu¬

ordnungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Im Gegensatz dazu vermeidet

es der in dieser Arbeit gewählte Ansatz, Zuordnungsmöglichkeiten ganz aus-

zuschliessen und verwendet die Informationen aus allen verfügbaren Spektren

gemeinsam. Dazu wird ein lokaler Optimierungsalgorithmus mit einem evolu¬

tionären Algorithmus kombiniert. Zentral dabei sind eine Repräsentation von

Zuordnungen welche es erlaubt, beliebige Spektren für die Resonanzzuord¬

nung zu verwenden, der lokale Optimierungsalgorithmus selbst und ein

Schema zur Bewertung von Resonanzzuordnungen. Die Resultate sind besser

als die mit einem schrittweisen Vorgehen erreichbaren: mit experimentellen

COSY, TOSY und NOESY Signallisten von guter Qualität konnte die Reso¬

nanzzuordnung des 74-Aminosäurenproteins Tendamistat vom Programm be¬

stimmt werden. Die mit Listen von automatisch in den Spektren identifizierten

Signalen erhaltenen Resultate deuten daraufhin, dass die in solchen Signalli¬

sten vorhandene Information für die automatische Resonanzzuordnung nicht

ausreicht, und dass weitere Verbesserungen wahrscheinlich nur durch direk¬

tes Berücksichtigen der gemessenen spektralen Intensitäten möglich sind.
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Summary

This thesis introduces new computational methods for the analysis of nu-

clear magnetic resonance spectra in order to allow fast and reliable three-di-

mensional (3D) structure determinations of biological macromolecules

(Wüthrich, 1986). The methods and programs presented in the thesis cover the

whole ränge of possible Computer support, from interactive analysis to com-

pletely automatic resonance assignment. Special care has been taken to allow

proper treatment of 3D and 4D spectra.

The interactive analysis of NMR spectra is supported by the program

XEASY (Bartels et al., 1994), which benefits from practical experience gath-

ered with the precursor program EASY (Eccles et al., 1991). XEASY allows ef-

ficient and reliable analysis of a variety of different spectra - 2D, 3D, 4D;

homonuclear, heteronuclear - in order to determine the resonance assignment,

to assign NOESY cross peaks, to identify constraints for the structure calcula-

tions and to determine rate constants of dynamic processes. This is mainly

achieved by proposing likely assignments to the user and displaying the rele¬

vant parts of spectra in such a way that the correct, unique assignment can

more readily be identified. Furthermore, routines to transfer assignments and

peaks between different spectra, and a data structure to störe the results from

the different assignment steps allow to efficiently expand on already known as¬

signments. A central concept for the interactive analysis ofhigher-dimensional

spectra are strips, i.e., 2D regions that contain the important information from

3D and 4D spectra and simplify the analysis of these spectra in combination

with routines to search for relevant strips. These strip sorting routines are

based upon the spectral correlation function, which directly uses the spectral

intensities to search for patterns of expected peaks in the spectrum (Bartels

and Wüthrich, 1994). The quality of the proposed assignment possibilities is

thereby comparable to what can be achieved by a careful manual analysis of

the same data. In combination with suitable routines to display spectra, even

highly complex cases such as sequential assignments using 3D 15N-correlated

[1H,1H]-NOESY spectra can successfully be handled.

Automatic resonance assignment can be treated as a discrete optimization

problem (graph-homomorphism). Routines implemented for this purpose in the

program SOCIETY determine likely resonance assignments based on lists of
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identiiied peaks. So far, automatic resonance assignments have been addressed

by a step-wise approach, using in each step only part of the available informa-

tion to rule out some ofthe assignment possibilities. The approach taken in this

project uses all the available Information combined and refrains from ruling

out any possible assignments. This is achieved by combining a local optimiza-

tion routine with an evolutionary algorithm. Crucial in this context are a rep-

resentation of assignments that handles arbitrary spectra, the local

optimization routine itself, and a scheme to judge the quality of individual as¬

signments. The results obtained with this method are superior to the ones ob¬

tained by the step-wise approach: the correct resonance assignments can be

found for the 74-amino acid protein Tendamistat using experimental high qual¬

ity COSY, TOCSY and NOESY peak lists. The results obtained when using

lists of automatically identified peaks indicate that these lists do not contain

sufficient information for successful automatic resonance assignment, showing

that further developments will probably have to rely directly on observed spec-

tral intensities.
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