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Kurzfassung

Wahrend dieser Doktorarbeit wurden Arbeiten ausgeführt, die die Entwicklung und

Anwendung von Methoden zur Vorhersage von molekularen Strukturen zum Ziel ha¬

ben Diese Methoden behandeln spezifisch das Problem, eine empirische Funktion,

die die potentielle Energie eines (Bio-) Moleküls berechnen kann, zu durchsuchen

bzw statistisch zu beschreiben

Es wurden drei Methoden eingeführt, um die potentielle Energie-Hyperflache in

bezug auf Konformationskoordinaten abzusuchen Alle diese Methoden haben ge¬

mein, daß dabei die Hyperflache potentieller Energie verändert und dadurch die

Suche erleichtert wird Die Vor- und Nachteile dieser Methoden wurden am Bei¬

spiel einfacher Molekulmodelle und Peptide mittlerer Große diskutiert

Eine der Möglichkeiten derartiger Veränderungen, sind lokale Deformationen in der

potentiellen Energie-Hyperflache, die in Abhängigkeit der Vergangenheit des Sy¬

stems durchgeführt werden Dadurch wird der Suchweg durch den Konformat10ns-

raum auf eine bestimmte Art beemflusst, so daß der selbe Konformationsraum nicht

mehrmals durchsucht wird Eine Methode, die auf dieser Idee beruht ist m Kapitel

2 beschrieben

Die Trajektone eines Moleküls im Konformationsraum ist nicht allein durch die

potentielle Energie des Systems vorbestimmt, sondern wird auch durch die lokale

Entropie des Systems beemflusst Die daraus resultierend Energie-Hyperflache (po¬

tential of mean force oder lokale freie Energie) zeichnet sich immer dadurch aus,

daß die Oberflache glatter ist als die der ursprunglichen potentiellen Energie In

Kapitel 3 ist eine Methode beschrieben, die sich diesen Umstand zu Nutze macht

Die lokale freie Energie des Systems wird dabei durch eine Boltzmann-gewichtete

Energie von vielfachen Kopien eines Teils des Moleküls angenähert

Die zwei vorhergehenden Methoden verandern die Energie-Hyperflache abhangig

vom Verlauf der Trajektone des Systems Em völlig anderer Weg wurde mit der

Methode beschritten, die in Kapitel 4 beschrieben ist Die potentielle Energie-

Hyperflache wurde global verändert, indem die Differentialgleichung die Warmestrom-

und Diffusionsprozesse beschreibt, auf die potentielle Energiefunktion angewendet

wurde Dadurch wurde ein neuer Parameter in die potentielle Energiefunktion ein-
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gefuhrt, der die Glatte der Funktion bestimmt Wenn der Wert dieses Parame¬

ters sich vergrößert ,
"schmelzen" Energiebarrieren, und Energiemmima "füllen" sich

kontinuierlich auf Die ursprüngliche potentielle Energie-Hyperflache wird wieder

hergestellt, wenn der Parameter-Wert Null ist

Im letzten Kapitel wird die Optimierung nach Kraftfeldparametern eingeführt Dies

steht im Gegensatz zu den vorhergehenden Kapitel, in denen Optimierungen nach

Konformationskoordinaten beschrieben sind Der Zweck dieser Arbeit war einen

Satz (für diesen Problemansatz) optimaler Kraftfeldparameter für ein anwendungs¬

spezifisches Kraftfeld zu erhalten, das auf das Proteinfaltung-Erkennungsproblem

angewendet werden kann Wenn ein solches Kraftfeld m der Lage ist, zu erkennen,

ob eine Aminosauresequenz m eine gegebene Struktur auffaltet, erlaubt es auch

die erfolgreiche Vorhersage von Proteinstrukturen für einen hohen Prozentsatz aller

Ammosauresequenzen
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Summary

The studies of this thesis are aimed at the development and apphcation of methods

for molecular structure prediction These methods are particularly focused on sear¬

ching and sampling of empincal potential energy functions used in (bio-)molecular

modelling

Three methods to search a potential energy hyper-surface with respect to confor-

mational coordmates are mtroduced and their Performance is assessed on simple

molecular modeis and medium size peptides Common to all these methods is that

they take advantage of modifymg the original potential energy surface to facilitate

searching

Local modifications to the potential energy surface can be made based on the sy-

stem's history The System is discouraged, to this end, to search the same conforma-

tional Space repeatedly A method which takes advantage of this idea is described

in Chapter 2

When a molecule explores conformational space lt expenences not only potential

energy, but also a contnbution due to the local entropy of the System The surface

of the resultmg energy, the potential of mean force or local free energy, is always

smoother than the potential energy surface ltself The method described in Chapter

3 takes advantage of this fact and uses a Boltzmann-weighted mean field of multiple

copies from parts of a molecule to mimic a potential of mean force which is more

easily searched

The two previous methods make modifications to the energy surface which depend

on the course of the Simulation A different approach was used with the method

discussed m Chapter 4 The potential energy was globally modified by applymg the

second-order differential equation used to describe heat and diffusion processes

This allows one to mtroduce a smoothmg parameter in the potential energy func-

tion which "melts" barriers and "fills up" minima gradually when this parameter

mcreases and restores the original surface when the parameter is zero

In the last chapter, optimisation with respect to force field parameters is mtrodu¬

ced This is in contrast to the previous chapters where methods were described to

optimise potential energy with respect to conformational coordmates The purpose



4

of this work was to obtain (withm the limits of our problem formulation) an optimal

set of force field parameters for a special purpose force field for protem fold recogni¬

tion Such a force field, when it is able to recognise whether a protem sequence is

likely to fold mto a given structure, allows successful protem structure predictions

for a high percentage of protem sequences


