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Abstract

Mathematical models are essential tools for the structural analysis of biomolecules
and complement experiments. Thanks to vastly increasing amount of data, probabi-
listic approaches from areas like statistical inference and machine learning are more
prominent than ever. In this thesis we address three related types of biophysical
challenges and develop efficient statistical mechanical models to tackle them.

The first part considers sequence-based protein structure prediction. Rapidly gro-
wing sequence databases made this a promising alternative to the expensive and
often limited experimental methods in the last decade. We investigate the direct-
coupling analysis (DCA), which extracts contact information from a multiple se-
quence alignment (MSA). It corresponds to an inverse Potts model in statistical phy-
sics, where correlations are given in form of empirical frequency counts and para-
meters of the Hamiltonian have to be inferred. Here, the q different amino acid types
represent the spin states. Exponential growth of the number of terms in the partition
function requires suitable approximation methods, such as the mean-field inversion.
We incorporate the following extensions in order to obtain an increased prediction
accuracy.

1. DCA’s performance is limited by the exclusive consideration of local fields and
two-body couplings, while higher-order interactions are known to occur in
proteins. We extend the Hamiltonian by a three-body coupling term and derive
analytic equations within the mean-field approximation. A subsequent evalua-
tion on a benchmark data set outperforms a plain two-body DCA model. Our
implementation is highly parallel, resulting in fast runtimes on modern com-
puters.

2. DCA’s contact prediction scores follow from the inferred two-body couplings.
This is achieved by a transformation of a q× q matrix to a scalar score, whe-
re potentially important information is lost. We develop a scheme to utilize
all available coupling information. It is based on the inference of a secondary
Potts model onto an MSA consisting of the first DCA’s fields and couplings. A
benchmark again shows an improved accuracy.

The second part investigates the comparison of biomolecular structures. We deve-
lop the probabilistic subgraph isomorphism SICOR and apply it to RNA secondary
structure graphs. The graphs come from a Systematic Evolution of Ligands by Ex-
ponential Enrichment (SELEX) experiment, where RNA aptamer selection builds on
structural diversity. We are able to identify enriched SELEX iterations and outper-
form existing state of the art methods. Furthermore, SICOR’s general design allows
the comparison of arbitrary graphs and makes it suitable for a broad application
both in related fields like cheminformatics as well as unrelated tasks like the analy-
sis of social networks.
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Understanding the functional properties of a protein structure is of fundamental
importance for medical fields such as drug development. In the third part of this
thesis we analyze the protein dynamics in an information theoretic context and pre-
sent a method for the identification of functional units. It is based on the Kullback-
Leibler divergence DKL between Boltzmann distributions of two anisotropic net-
work models (ANMs). Here, we first define a mapping between a target ANM and
a dimension-reduced model ANM and minimize the DKL in the model parameters.
By adding a second optimization level we are able to identify the optimal mapping
and the corresponding functional residues. We assess the significance of our method
by a benchmark on a set of well-studied ion channels pores.
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Zusammenfassung

Mathematische Modelle sind essentielle Werkzeuge für die Strukturanalyse von Bio-
molekülen und ergänzen Experimente. Dank enorm steigender Datenmengen sind
probabilistische Ansätze aus den Bereichen der statistischen Inferenz und des ma-
schinellen Lernens prominenter denn je. In dieser Arbeit betrachten wir drei ver-
wandte biophysikalische Fragestellungen und bearbeiten diese mit der Entwicklung
von effizienten Modellen auf Basis der statistischen Mechanik.

Der erste Teil betrachtet die sequenzbasierte Vorhersage von Proteinstrukturen. Schnell
wachsende Sequenzdatenbanken machten dies seit dem letzten Jahrzehnt zu einer
vielversprechenden Alternative im Vergleich zu teuren und oft limitierten experi-
mentellen Methoden. Wir untersuchen die sogenannte Direct-Coupling-Analysis (DCA),
welche Kontaktinformationen aus einem multiplen Sequenzalignment (MSA) ex-
trahiert. Dies entspricht einem inversen Potts-Modell aus der statistischen Physik,
bei dem Korrelationen in Form von empirischen relativen Häufigkeiten gegeben
sind und Parameter des Hamiltonians bestimmt werden müssen. Hierbei werden
die Spin-Zustände durch die q verschiedenen Aminosäuretypen repräsentiert. Die
exponentielle Zunahme der Terme in der Zustandssumme erfordert geeignete Ap-
proximationsmethoden wie beispielsweise die Mean-Field-Inversion. Wir fügen die
folgenden Erweiterungen ein, um eine erhöhte Vorhersagegenauigkeit zu erhalten.

1. Die Vorhersagekraft der DCA ist durch die ausschließliche Berücksichtigung
von lokalen Feldern und Zweierkopplungen begrenzt, während Wechselwir-
kungen höherer Ordnung in Proteinen bekanntlich auftreten. Wir erweitern
den Hamiltonian um einen Dreierkopplungsterm und leiten analytische Glei-
chungen innerhalb der Mean-Field-Approximation her. Eine anschließende Aus-
wertung mit einem Benchmark-Datensatz übertrifft ein reines Zweikörper-
DCA-Modell. Unsere Implementierung ist hochgradig parallel, was zu schnel-
len Laufzeiten auf modernen Computern führt.

2. Die DCA-Scores für die Kontaktvorhersage ergeben sich aus den erhaltenen
Zweierkopplungen. Dies wird durch eine Transformation einer q × q-Matrix
auf einen skalaren Wert erreicht, wobei jedoch potenziell wichtige Informatio-
nen verloren gehen. Wir entwickeln ein Schema zur Nutzung aller verfügbaren
Kopplungsinformationen. Es beruht auf der Inferenz eines sekundären Potts-
Modells mithilfe eines MSAs, das aus den Feldern und Kopplungen der ersten
DCA besteht. Ein Benchmark zeigt erneut eine verbesserte Genauigkeit.

Der zweite Teil befasst sich mit dem Vergleich von biomolekularen Strukturen. Wir
entwickeln den probabilistischen Subgraphisomorphismus SICOR und wenden ihn
auf RNA-Sekundärstrukturgraphen an. Die Graphen stammen aus einem sogenann-
ten Systematic-Evolution-of-Ligands-by-Exponential-Enrichment (SELEX)-Experiment,
bei dem die Auswahl von RNA-Aptameren auf struktureller Diversität beruht. Wir
sind in der Lage, angereicherte SELEX-Iterationen zu identifizieren und übertreffen
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bestehende State-of-the-Art-Methoden. Darüber hinaus erlaubt SICORs allgemeines
Design den Vergleich beliebiger Graphen und garantiert somit eine breite Anwend-
barkeit sowohl in verwandten Bereichen wie der Chemoinformatik als auch in an-
grenzenden Gebieten wie der Analyse von sozialen Netzwerken.

Das Verständnis der funktionellen Eigenschaften einer Proteinstruktur ist von fun-
damentaler Bedeutung für medizinische Bereiche wie die Medikamentenentwick-
lung. Im dritten Teil analysieren wir die Proteindynamik in einem informations-
theoretischen Kontext und stellen eine Methode zur Identifikation von funktiona-
len Einheiten vor. Sie beruht auf der Kullback-Leibler-Divergenz DKL zwischen den
Boltzmann-Verteilungen von zwei anisotropen Netzwerkmodellen (ANM). Hierbei
definieren wir zunächst ein Mapping zwischen einem Ziel-ANM und einem dimen-
sionsreduzierten Modell-ANM und minimieren die DKL in den Modellparametern.
Durch Hinzufügen einer zweiten Optimierungsebene sind wir in der Lage, das op-
timale Mapping und die entsprechenden funktionellen Residuen zu identifizieren.
Wir evaluieren die Aussagekraft unserer Methode durch einen Benchmark an einem
Satz gut untersuchter Ionenkanalporen.
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Kapitel 1

Einführung

Die strukturelle Biophysik widmet sich der Untersuchung von physikalischen Vor-
gängen und Mechanismen auf der Ebene der Molekularbiologie. Hierbei sind meh-
rere Beschreibungsebenen zu berücksichtigen:

1) Zum einen sind Biomoleküle in ihrer chemischen Zusammensetzung, der so-
genannten Sequenz, durch die biologische Evolution geprägt. Diese evolvierte In-
formation in Form von Protein-, DNA- und RNA-Sequenzen, welche die linearen
Ketten dieser Polymere chemisch beschreiben, ist dabei dank moderner Sequenzie-
rungstechniken in großen Mengen verfügbar, sodass eine computergestützte Aus-
wertung essentiell ist [1]. Biomoleküle sind Informationsträger.

2) Zum anderen interagieren Biomoleküle als physikalische Objekte mit anderen
Biomolekülen, Lipiden, Co-Faktoren und weiteren Molekülen, um beispielsweise
mechanische oder enzymatische Funktionen zu erfüllen [2, 3]. Ihre 3D-Struktur ist
hierbei von entscheidender Bedeutung. Die Struktur wird wiederum durch die je-
weilige Sequenz bestimmt und in einem Prozess namens „Faltung“ durch das Prin-
zip der Minimierung der freien Energie realisiert1. Die biologische Information be-
stimmt also implizit durch die codierte 3D-Struktur [9] die Funktion. Biomoleküle
sind de facto evolvierte Nanomaschinen.

Experimentelle Techniken haben dabei geholfen, beide Aspekte zu bearbeiten.
Zum einen sind strukturelle Untersuchungen, wie die Aufklärung der DNA-Struk-
tur durch Röntgen-Strukturanalyse [10], fundamentale Durchbrüche gewesen. Neue-
re Techniken sind die Nuclear-Magnetic-Resonance2 (NMR) [11, 12] und die Cryo-
Electron-Mikroskopie [3, 13]. Diese Methoden sind allerdings jeweils mit Restriktio-
nen versehen – sei es in der Auflösung, aber vor allem in der Zeit und dem Aufwand,
der betrieben werden muss, um Strukturwissen zu erhalten.

Neuere Experimentaltechniken wie Next-Generation-Sequencing (NGS) [14, 15]
in Kombination mit immer schnelleren Datenanalysemöglichkeiten [16] haben es er-
möglicht, auch die Informationsträgereigenschaft von Biomolekülen zu beleuchten.
Gerade die Verfügbarkeit großer Sequenz-Datenbanken ermöglicht die Anwendung
von Methoden des maschinellen Lernens [17–19], welche z.B. zur Entdeckung neuer
Antibiotika [20] oder Verbesserung in der Strukturvorhersage geführt haben [21, 22].

Die korrekte Funktion eines Proteins hängt stark von der gefalteten Struktur ab.
Das sogenannte „Misfolding“ von Proteinen kann zu schweren Krankheiten führen,
etwa Epilepsie [23], Huntingtonsche Chorea [24] oder der Sichelzellkrankheit [25].
Gleichzeitig erlaubt die Kenntnis der Strukturen die Verbesserung der Selektivität

1Insbesondere das sogenannte Protein-Folding [4, 5], welches dank der dominanten, hydrophoben
Effekte [6] durch eine „funnnel-like“ Freie-Energie-Landschaft [7, 8] gekennzeichnet ist, wird in dieser
Arbeit betrachtet.

2welche auch dynamische Informationen liefert
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von Medikamenten [26], insbesondere in der Krebstherapie, in der die Modulati-
on der DNA-Reparatur [27–31] nach Doppelstrangbrüchen [32, 33] neue Behand-
lungsmethoden verspricht. Auf der Seite der Theoriebildung und computergestütz-
ten Biophysik ist dabei die Frage der Verbindung zwischen der Informationsebene
und der physikalischen Eigenschaft von großer Bedeutung.

Simulationsmethoden wie die Molekulardynamik (MD) [34–39] können globale
Konformationsänderungen oder allosterische Mechanismen untersuchen, sowie be-
grenzt auch Protein-Protein- [40–45] und Protein-Liganden-Interaktionen [46]. Al-
lerdings ist ihre Anwendbarkeit durch die hohen Rechenzeitanforderungen trotz
umfangreicher methodischer Verbesserung [47–53] begrenzt [54] – so ist die Simula-
tion vieler Mutanten aus einer Sequenzdatenbank derzeit (fast) unmöglich [55–59]
– ebenso wie das Erzielen von zellbiologisch relevanten Zeitskalen [49, 60, 61], die
selbst HPC-Cluster nur bedingt erreichen können.

Als Ausweg haben sich hier reduzierte Modelle angeboten, die insbesondere in
Form sogenannter Elastic-Network-Models (ENMs) [62–69] neue Erkenntnisse über
die Sequenz↔Funktion-Korrelate [70, 71] ermöglicht haben. Für diese Modelle sind
sogenannte Kontaktmatrizen (Contact-Maps) von ausschlaggebender Bedeutung:
hier werden aus der Abstandsinformation zwischen Residuen (Basen oder Amino-
säuren) eines Biomoleküls de facto Adjazenzmatrizen der Graphentheorie gebildet.
Diese codieren die Information, welches Residuum mit welchem in „Kontakt“ ist.
Eine solche Kontaktmatrix C hat dabei die Einträge

Cij =

{
1,

∣∣~ri −~rj
∣∣ ≤ Rc

0, sonst.
(1.1)

wobei~ri,~rj die Ortskoordinaten der Residuen i und j sind. Als deren (geometrischer)
Repräsentant wird zumeist das Cα-Atom in einer Aminosäure gewählt. Der Parame-
ter Rc ist die Kontaktdistanz. Sie variiert je nach Studie und Anwendung zwischen
≈ 6.5 Å− 13 Å.

In Abb. 1.1 ist eine solche Kontaktmatrix für das Heterodimer der HIV1-Protease
dargestellt. Aus diesen Kontaktmatrizen lassen sich einerseits mittels ENMs mecha-
nistisch-funktionelle Einsichten ableiten, aber auch strukturelle Motive („building
blocks“) mittels graphentheoretischer Methoden wie den (Sub-)graphisomorphis-
men [75] identifizieren.

In dieser Arbeit werden verschiedene Ideen und Ansätze der Biophysik, der
Computational Physics, des maschinellen Lernens und der statistischen Mechanik
aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Arbeit folgt dabei der oben dargestellten
Hierarchie von Fragen rund um die Konstruktion, die Mustererkennung und die
mechanistischen Implikationen der Kontaktmatrizen [Sequenz → 2D/3D-Struktur
→ (funktionale) Strukturmotive→Molekularmechanik], welche in Abb. 1.2 grafisch
zusammengefasst ist. In den folgenden Unterkapiteln werden dabei die einzelnen
Ansätze und der aktuelle Stand der Methodenentwicklung vorgestellt.

1.1 Direct-Coupling-Analysis als Kontaktvorhersage

Die Verfügbarkeit riesiger Sequenzdatenbanken hat die sequenzbasierte Struktur-
vorhersage3 zu einer zuverlässig anwendbaren Methode gemacht [22, 76–82]. Durch

3Hier wird zumeist zunächst die Kontaktmatrix C bestimmt und danach C in die gesamte 3D-
Struktur mit allen (schweren) Atomen überführt.
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ABBILDUNG 1.1: Die Kontaktmatrix C für die HIV1-Protease. Die Be-
rechnung und Darstellung wurde mit dem bio3d Paket [72] für R [73]
erstellt. Mit Rc = 6.5 Å ergeben sich Kontakte zwischen den Resi-
duenindizes i und j, die hier in rot dargestellt sind. Die grauen Käs-
ten markieren Bereiche, die mit einer Sekundärannotation im Protein-
Datenbank-Eintrag 1kzk [74] gekennzeichnet sind (hellgrau für α-
helikale Bereiche und dunkelgrau für β-Faltblätter). Klar erkennbar
anhand der Symmetrie der Einträge ist die Homodimer-Eigenschaft
der HIV1-Protease. Die türkis markierten Bereich entsprechen den
Kontakten in den sog. „Flaps“, die zur Stabilisierung des Substrats

während der enzymatischen Reaktion dienen.
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ABBILDUNG 1.2: Überblick und Interdependenzen der in dieser
Arbeit entwickelten Methoden: die in den Kapiteln 2 und 3 dis-
kutierte DCA-Erweiterung berechnet aus Sequenzdaten (Multiple-
Sequence-Alignments) Kontaktmatrizen als 2D-Strukturinformation.
Diese speziellen Adjazenzmatrizen können mittels SICOR aus Kapi-
tel 4 auf strukturelle Ähnlichkeiten untersucht werden oder zur 3D-
Strukturvorhersage weiterverarbeitet werden. Weiterhin dienen sie
als Eingabedaten für coarse-grained Modelle der molekularen Me-

chanik des Kapitels 5.

Homologiesuche lassen sich diese Ansätze verbessern [83]. Gleichzeitig ist festzu-
stellen, dass die Verfügbarkeit von Sequenzdaten deutlich schneller steigt als die An-
zahl verfügbarer Strukturdaten [84], sodass die Sequenz→Struktur-Vorhersageideen
auch in der Zukunft Relevanz behalten.

Unter diesen Methoden sind diejenigen besonders erfolgreich, die sich koevolu-
tionärer Korrelationen bedienen [77]. Koevolution ist generell der Prozess der Ad-
aption zweier Systeme aneinander. Dies kann auf einer globalen Ebene für ganze
biologische Spezies geschehen [85, 86], aber auch auf der molekularen Ebene zwi-
schen einzelnen Residuen, die in Kontakt, d.h. Wechselwirkung, miteinander ste-
hen [87]. Die treibende Kraft ist hier die kompensatorische Mutation: Sobald einer
der Interaktionspartner mutiert (und dadurch der molekulare Phänotyp einen Fit-
nessnachteil in der Selektion hat), so entsteht ein Selektionsdruck auf den anderen
Partner, die einmal vorhandene Funktion oder Struktur wieder herzustellen - also
die Änderung im Ersten zu kompensieren. Über längere Zeitskalen lassen sich dann
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ABBILDUNG 1.3: Ein Multiple-Sequence-Alignment für Sequenzen
der HIV1-Protease. Jeder Buchstabe codiert eine der 20 natürlichen
Aminosäuren; jede Zeile ist ein anderer Mutant; jede Spalte eine äqui-
valente Position. Direkt farblich ersichtlich ist die lokale Variabilität,
auf der alle koevolutionären Verfahren der Interaktions- (und damit
Struktur-)vorhersage aufbauen. Dies ist u.a. auch in der sog. Kon-
sensussequenz in der ersten Zeile ersichtlich, die sich nie ändernde
(=konservierte) Positionen mit „*“ markiert, sowie Positionen mit ho-
her (biochemischer) Ähnlichkeit mit „:“. Die Daten stammen aus der
Stanford HIV1-Protease/Reverse-Transcriptase Data-Base [89] und

die Grafik wurde mit ClustalX [90] erzeugt.

Korrelationen in den Mutationsmustern in Multiple-Sequence-Alignments (MSAs)
von homologen Proteinsequenzen [88] erkennen und deuten auf relevante Interak-
tionen hin.

In Abbildung 1.3 ist ein Ausschnitt aus einem solchen MSA wiedergegeben.
Klar ersichtlich ist die hohe Konserviertheit, d.h. die geringe Variabilität, die aber
molekular-evolutionär Sinn ergibt: Zu viele Änderungen würden die biochemischen
Charakteristika zu sehr ändern und sehr wahrscheinlich die Funktionalität des Pro-
teins derart einschränken, dass solche großen Änderungen aus einer Wildprobe weg-
selektiert würden.

Die ersten Arbeiten zur Untersuchung der koevolutionären Effekte basierten auf
bekannten Korrelationsmaßen wie der Mutual-Information [91], deren Genauigkeit
aber begrenzt ist durch indirekte Interaktionen [76]: Wenn wir drei Residuen i, j
und k mit der Interaktionstopologie i ↔ j ↔ k annehmen, so werden wir sehr
wahrscheinlich eine Korrelation zwischen i und k mit diesen Maßen finden. Dies ist
allerdings ein Falsch-Positiv in der Suche nach kausal miteinander interagierenden
Residuen.

Globale, statistische Modelle sind daraufhin entwickelt worden um diese Be-
schränkung zu adressieren und alle Residuen gemeinsam zu analysieren [92]. Die
prominenteste Variante ist die Direct-Coupling-Analysis (DCA), die aus dem Maximum-
Entropie-Konzept nach Jaynes wegweisenden Phys. Rev. Lett. Artikeln [93, 94] folgt [22,
76, 92, 95–107]. Der Ablauf der DCA-Strukturvorhersage ist in Abb. 3.2 (linke Seite)
exemplarisch dargestellt und wurde in diverse Softwarepakete zur Proteinstruktur-
vorhersage aufgenommen, wie z.B. MataPSICOV, Pconsc2 oder EVFold [108–110].
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Nach der Aufnahme empirischer Randbedingungen aus Kontingenztabellen zum
Auftreten von Residuentypen in das Optimierungsproblem ergibt sich ein inverses
Potts-Modell, bei dem die Wechselwirkungsparameter abzuleiten sind gegeben ei-
ner Statistik der eingenommen Zustände. Die Stärke dieser zu fittenden Parameter
spiegelt dann direkt den koevolutionären Zusammenhang zwischen den Residuen
wieder.

Zur Lösung dieser Aufgabe existieren vielfältige Softwarepakete [21, 108–110].
Im Folgenden werden zwei Erweiterungen der DCA entwickelt und vorgestellt [111–
113]:

• Mitnahme eines Dreikörper-Terms im Hamiltonian und Ableitung der not-
wendigen Gleichungen zur Lösung des inversen Potts-Problems in Kapitel 2.

• Klassifizierung der ermittelten Interaktionsparameter jenseits einer einfachen
Matrixnorm in Kapitel 3; hieraus ergibt sich eine direkt biophysikalische Inter-
pretation der Werte.

Die weitere Annotation bzw. biomolekulare Kontextualisierung der Kontaktma-
trix C kann nun statisch-topologisch (Kap. 4) oder funktional-mechanistisch (Kap. 5)
erfolgen.

1.2 Identifikation von Domänen und Motiven durch (Sub)-
Graphisomorphismen

Biomoleküle können gedanklich in Domänen (Proteine) oder Motive (RNA) aufge-
teilt werden. Die Submengen an Residuen bilden dabei die Basis für z.B. Erken-
nungsmuster in Molekül-Molekül-Interaktionen, unabhängig faltbare Einheiten, oder
auch kleine mechanische Einheiten wie z.B. die „Flaps“ in der HIV1-Protease [114],
die zur Stabilisierung des Substrats einer enzymatischen Reaktion notwendig sind
(vgl. türkis-markierte Bereiche in Abb. 1.1).

Insbesondere für Datenbanksuchen auf der Basis solcher fundamentaler Einhei-
ten ist eine Möglichkeit wünschenswert, die Kontaktmatrix C′ einer Einheit in der
Kontaktmatrix C des Gesamtmoleküls aufzufinden. Auch könnte man so (funkti-
ons-)äquivalente Bereiche in Biomolekülen identifizieren. Diese Idee wurde zuerst
im Bereich der Chemoinformatik entwickelt [75, 163–167], insbesondere im Bereich
des ligandenbasierten Virtual-Screenings [168–173].

In Kapitel 4 wird hierzu die Idee von SICOR vorgestellt, die auf einer probabilis-
tischen Relaxation des Subgraphisomorphismus-Problems beruht. Als Illustration
wird SICOR auf die Daten aus einem SELEX4-Experiment angewandt. Hier geht es
darum, das Bindungsverhalten von Aptameren – einer Variante von RNA-Molekü-
len – strukturell zu analysieren, wobei die Funktionalität der Aptamere durch eine
effiziente Bindung geprägt ist [174, 175] und breite Anwendung in der synthetischen
Biologie bis zur Biomedizin hat [176–178].

4SELEX=Systematic evolution of ligands by exponential enrichment; hierbei wird die Bindungsaf-
finität einer RNA zu einem Liganden optimiert [179, 180].
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1.3 Mechano-funktionale Annotation durch coarse-grained
Modelle

Kapitel 5 beschreibt eine weitere Möglichkeit der funktionalen Annotation der Struk-
turdaten in Verbindung mit der Kontaktmatrix C: Hier geht es darum, durch coarse-
grained Modelle der biomolekularen Mechanik Einblicke in die Bewegung dieser
Biomoleküle zu erhalten – was insbesondere für Proteine als biologische „Nanoma-
schinen“ wichtig ist.

Es wird in Kapitel 5 darum gehen, die für die coarse-grained Dynamik verant-
wortlichen Residuen zu identifizieren. Da es sich hierbei um einen weiteren Reduk-
tionsschritt in der Beschreibung des Moleküls handelt, ist eine eingehende Beschäf-
tigung mit Optimierungsalgorithmen zur bestmöglichen Ableitung von Interakti-
onsparametern der molekularen Dynamik notwendig. Die relative Entropie – aus-
gedrückt durch die Kullback-Leibler-Divergenz [115] – wird hierbei als Zielfunktion
verwendet, um die Dynamik der reduzierten Molekülbeschreibung möglichst nah
an diejenige der „vollen“, d.h. mit allen Residuen ausgestatteten, Daten zu bringen.

Ein Fazit und Ausblick schließt diese Arbeit ab.
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Kapitel 2

Dreikörperinteraktionen in der
Direct-Coupling-Analysis

2.1 Idee

In der DCA-Methode repräsentiert ~σ = (σ1, . . . , σL) die Aminosäuretypen1 einer
Sequenz der Länge L in einem Multiple-Sequence-Alignment (MSA). Da durch die
Konstruktion des MSAs gewährleistet ist, dass alle Sequenzen die Länge L haben
(evtl. mit Gap-Charactern aufgefüllt werden), sind die Eingabedaten der DCA so
strukturell homogenisiert, dass sie als eine Tabelle aufgefasst werden können.

In Unterkapitel 2.2.1 wird hergeleitet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Sequenz
~σ unter einem verallgemeinerten DCA-Hamiltonian sich zu Gl. (2.12) ergibt. In der
zunächst von Weigt et al. [76] vorgeschlagenen Variante mit nur paarweisen Inter-
aktionstermen ergibt sie sich als

P(~σ) =
1
Z

exp

(
∑

i
hi(σi) + ∑

i<j
Jij(σi, σj)

)
. (2.1)

Wir sehen hier ein verallgemeinertes Ising- bzw. Potts-Modell mit den „Spins“ σi
und einem entsprechenden Hamiltonian.

Hierbei sind die hi lokale Felder. Sie und auch die Kopplungswerte Jij gilt es
durch einen Inferenzprozess für eine gegebene Menge an Trainingsdaten homologer
Proteine zu ermitteln. Sofern zwei Residuen σi und σj auf den Positionen i und j des
MSAs koevolvieren, impliziert dies hohe Jij-Werte.

Der Inferenzprozess wird hierbei erschwert durch die kombinatorische Explo-
sion von Summanden in der Zustandssumme, da ja über 20L disjunkte Sequenzen
zu summieren ist. Um diesem Problem zu begegnen wurden mehrere Ansätze aus
dem Bereich der statistischen Mechanik für die DCA vorgeschlagen: Mean-Field-
Invertierung (mfDCA), Pseudolikelihood-Maximierung (plmDCA) und die Metho-
de der „sparse inverse covariance estimation“ (PSICOV) [22, 78, 92, 95, 96, 116].

Neben dieser methodischen Arbeit stellt sich aber auch die Frage nach einer kon-
zeptionellen Erweiterung der DCA: Im Prinzip verwendet die DCA nur begrenzt
die gesamte Information, die in einem MSA vorliegt, da sie nur im Stande ist die
Zwei-Punkt-Korrelationen zu erfassen [117]. Das MSA – oder vielmehr – die echte
molekulare Evolution – selbst enthält jedoch auch globale Korrelationen mehrerer
Positionen. In Abbildung 2.1 ist ein Toy-Modell für eine Situation gezeigt, bei denen
die Jij allein keine sinnvolle Vorhersage machen können.

1historisch wurde die DCA für Proteine entwickelt; ~σ kann aber genauso gut RNA/DNA-
Sequenzen darstellen
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Alle bekannten Versionen nutzten bisher nur diese Zweipunkt-Korrelationen aus
den Jij. Hier wird nun ein Dreikörperterm eingefügt, der mit den Kopplungsstärken
Vijk parametrisiert ist. Dreipunkt-Korrelationen sind bereits in MI-basierten Studien
als relevant gekennzeichnet worden [118, 119], sodass davon auszugehen ist, dass
die Vorhersagekraft mit den Vijk steigen müsste. Dies wird im Folgenden erarbeitet
und dann anhand von 150 Repräsentanten verschiedener Proteinfamilien gezeigt,
deren Daten in der PSICOV-Datenbank [78] zur Verfügung stehen.

2.2 Methoden

Im Folgenden wird ein Potts-Modell hergeleitet, das den erweiterten Hamiltonian
mit Dreikörper-Wechselwirkungstermen enthält. Weiterhin wird eine Näherungs-
methode zum Lösen des inversen Problems vorgestellt. Diese besteht daraus, die
Parameter der Felder und Kopplungen basierend auf empirischen Daten zu bestim-
men. Anschließend wird diskutiert, wie die erhaltenen Zweierkörper-Kopplungen
als Scores für die Proteinkontaktvorhersage verwendet werden können.

2.2.1 Herleitung eines Dreikörper-Potts-Modells

Sei ein MSA mit B Sequenzen der Länge N gegeben. Eine konkrete Sequenz (MSA-
Zeile) an der Position b ∈ {1, ..., B} wird mit ~σ(b) bezeichnet. Die Aminosäuren
σi ∈ {1, ..., q} stammen aus einem Alphabet mit q = 21 Buchstaben (der letzte Buch-
stabe repräsentiert das sogenannte Gap-Zeichen „-“). Das allgemeinste Modell ist
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P(~σ), welche die Shannon-Entropie

S(P) = −∑
{~σ}

P(~σ)ln (P(~σ)) (2.2)

unter der Normierungsbedingung

∑
{~σ}

P(~σ) = 1 (2.3)

maximiert [120]. Hierbei bezeichnet {~σ} die Menge aller möglichen Sequenzen. Um
Konsistenz zu den empirischen Daten zu erhalten, führen wir weitere Nebenbedin-
gungen für die Marginalverteilungen über

Pi(l) = fi(l), (2.4)
Pij(l, m) = fij(l, m), (2.5)

Pijk(l, m, n) = fijk(l, m, n) (2.6)

für alle Positionen i, j, k ∈ {1, . . . , N} und Aminosäure-Repräsentationen l, m, n ∈
{1, . . . , q} ein. Die Marginalverteilungen des Modells P...(. . . ) und die empirischen
Häufigkeiten f...(. . . ) sind dabei durch

Pijk(l, m, n) := ∑
{~σ}

P(~σ)δ(σi, l)δ(σj, m)δ(σk, n), (2.7)

fijk(l, m, n) :=
1

Beff

B

∑
b=1

wbδ(σ
(b)
i , l)δ(σ(b)

j , m)δ(σ
(b)
k , n), (2.8)
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gegeben, wobei δ(i, j) das Kronecker-Delta bezeichnet2. Um einen eventuell auftre-
tenden (phylogenetischen) Bias zu reduzieren wird jede Sequenz mit

wb :=
1∣∣{a ∈ {1, ..., B} : similarity(~σ(a),~σ(b)) > x

}∣∣ , (2.9)

gewichtet, wobei „similarity“ ein Maß für die Gleichheit beider Sequenzen ist und
der prozentualen Hamming-Distanz entspricht. Die effektive Anzahl der Sequenzen
Beff = ∑B

b=1 wb entspricht der Summe der Gewichtungsfaktoren wb [22].
Die Einbeziehung der Nebenbedingungen in die Optimierung von Gl. (2.2) führt

zu der Zielfunktion

L =S(P) +
N

∑
i=1

q

∑
l=1

hi(l) [Pi(l)− fi(l)] + ∑
1≤i<j≤N

q

∑
l=1

q

∑
m=1

Jij(l, m)
[
Pij(l, m)− fij(l, m)

]
+ ∑

1≤i<j<k≤N

q

∑
l=1

q

∑
m=1

q

∑
n=1

Vijk(l, m, n)
[
Pijk(l, m, n)− fijk(l, m, n)

]
+ µ

[
∑
{~σ}

P(~σ)− 1

]
,

(2.10)

wobei wir die Lagrange-Multiplikatoren µ, hi(l), Jij(l, m), Vijk(l, m, n) ∈ R für alle
i, j, k ∈ {1, ..., N} und l, m, n ∈ {1, ..., q} definieren. Die Zielfunktion (Gl. 2.2) ist kon-
kav und die Nebenbedingungen in Gln. (2.4)-(2.6) und (2.3) sind affine Funktionen.
Somit ist die Slater-Bedingung3 erfüllt [121] und es gilt starke Dualität4. Dies bedeu-
tet, dass wir die optimale Lösung unseres obigen (primalen) Problems durch das
Lösen der dualen Problems

inf
µ,{hi ,Jij,Vijk}∈R

d(µ, {hi, Jij, Vijk}) := inf
µ,{hi ,Jij,Vijk}∈R

sup
~P∈R

qN
+

L. (2.11)

erhalten können. Hierbei ist d die duale Funktion und

~P =
(

P(~σ1), ..., P(~σqN )
)T

repräsentiert, unter einer leichten Zweckentfremdung der Notation, einen Wahr-
scheinlichkeitsvektor in einem qN = |{~σ}|-dimensionalen Raum (die Dimension
ist durch die Menge der verschiedenen Sequenzkonfigurationen gegeben). Die La-
grange-Funktion L ist konkav in allen P(~σ), da sie aus einer Summe von konkaven

2Die relativen Häufigkeiten sind analog in dem Fall von Zweipunkt- und Einpunkt-Zählungen
definiert. Alternativ ergeben sie sich aus Gl. (2.7) und (2.8) aus den Konsistenzbedingungen für Rand-
verteilungen.

3Alle vorherigen Bedingungen können, mit einer leichten Zweckentfremdung der Notation, um-
geschrieben werden als eine affine Abbildung A~P −~b = 0. Hierbei ist ~P = (P(~σ1), ..., P( ~σqN )) unser
Wahrscheinlichkeitsvektor, eine Zeile von A besteht aus Nullen und Einsen und repräsentiert die Sum-
mation auf den linken Seiten der Gln. (2.4)-(2.6) und (2.3), und~b enthält die entsprechenden rechten
Seiten in Form von empirischen Häufigkeiten. Damit die starke Dualität gilt, ist darüber hinaus die
Existenz eines relativen inneren Punktes ~P ∈ (0, 1)qN

, der alle Nebenbedingungen erfüllt, formal er-
forderlich. Diese Eigenschaft ist hier erfüllt, da das erhaltene P(~σ) in Gl. (2.12) für jedes~σ im Intervall
(0, 1) liegt.

4Starke Dualität sagt aus, dass die Lücke zwischen dem primalen und dualen Problem Null beträgt,
d.h. sup~P∈RqN infµ,{hi ,Jij ,Vijk}∈R L = infµ,{hi ,Jij ,Vijk}∈R sup~P∈RqN L.
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Funktionen besteht5. Daher kann ihr Maximum durch das Nullsetzen der Ableitung
∂L/∂P(~σ) = 0 für ein bestimmtes P(~σ) erhalten werden und führt zu der Potts-
Modell-Verteilung

P(~σ) =
1
Z

exp

[
N

∑
i=1

hi(σi) + ∑
1≤i<j≤N

Jij(σi, σj) + ∑
1≤i<j<k≤N

Vijk(σi, σj, σk)

]

=:
1
Z

exp(−H(3)(~σ)).

(2.12)

Hierbei haben wir bereits den Normierungs-Multiplikator µ in die Zustandssumme
Z = ∑{~σ} P(~σ) eliminiert.

Das Einsetzen von Gl. (2.12) in Gl. (2.11) liefert die duale Funktion

d({hi, Jij, Vijk}) =ln(Z)−
N

∑
i=1

q

∑
l=1

hi(l) fi(l)−
N

∑
1≤i<j≤N

q

∑
l,m=1

Jij(l, m) fij(l, m)

−
N

∑
1≤i<j<k≤N

q

∑
l,m,n=1

Vijk(l, m, n) fijk(l, m, n).

(2.13)

Die obige Funktion ist äquivalent zu der normalisierten, negativen, logarithmierten
Likelihood lPotts (siehe auch Appendix 2.7.1 für mehr Details) des MSAs gegeben die
Parameter {hi, Jij, Vijk}:

d({hi, Jij, Vijk}) ≡ lPotts(MSA|{hi, Jij, Vijk}) = −
1

Beff

B

∑
b=1

wbln
(

P(~σ(b))
)

. (2.14)

Daher ist eine Lösung von Gl. (2.11) gleichzeitig auch eine Lösung der Maximum-
Likelihood-Schätzung (MLE: „maximum likelihood estimator“). Darüber hinaus ist
die duale Funktion eines primalen Maximierungsproblems immer konvex in allen
Lagrange-Multiplikatoren [121] und kann minimiert werden durch das Nullsetzen
der Ableitungen

∂d
∂hi(l)

= Pi(l)− fi(l), (2.15)

∂d
∂Jij(l, m)

= Pij(l, m)− fij(l, m), (2.16)

∂d
∂Vijk(l, m, n)

= Pijk(l, m, n)− fijk(l, m, n) (2.17)

nach den Lagrange-Multiplikatoren {hi, Jij, Vijk}. Dieser Ansatz führt zwar zu analy-
tisch exakten Lösungen, ist aber in den meisten Fällen rechnerisch nicht durchführ-
bar. Die Anzahl der Terme in der Zustandssumme Z nimmt mit qN zu und schränkt
die Anwendbarkeit eines gradientenbasierten Optimierers auf kleine Systemgrößen
ein.

Für das Zweikörper-Potts-Modell (Gl. 2.1) wurden wie oben erwähnt verschie-
dene Näherungsmethoden entwickelt. Die bekanntesten im Kontext der Protein-
strukturvorhersage sind das sogenannte Boltzmann-Machine-Learning [122, 123],

5Die Shannon-Entropie und die linearen Nebenbedingungen (Gln. 2.4-2.6 und 2.3) sind konkav in
P(~σ).
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bei dem die marginalen Modellverteilungen durch Metropolis-Samplings [124] ap-
proximiert werden und die Parameter gemäß den Gleichungen (2.15)-(2.16) aktuali-
siert werden; die Mean-Field-Approximation aus der statistischen Physik, welche
auf einer sogenannten Small-Coupling-Expansion basiert [22, 125]; die Pseudoli-
kelihood-Näherung [95, 126], bei der bedingte Wahrscheinlichkeiten approximiert
werden; die sogenannte Adaptive-Cluster-Expansion, welche Cluster von Variablen
auf Basis ihres Beitrags zur logarithmierten Likelihood auswählt [100, 127]; und der
PSICOV-Ansatz, welcher auf der sogenannten Sparse-Inverse-Covariance-Estimati-
on mit der Graphical-Lasso-Methode [78] beruht.

In dem folgenden Abschnitt erweitern wir die Zweikörper-Mean-Field-Nähe-
rung aus [22] um eine analytische Lösung mit Dreikörper-Kopplungen.

2.2.2 Mean-Field-Approximation

Eine Mean-Field-Approximation zur Bestimmung der Kopplungen und Felder ba-
siert auf der Legendre-Transformation der negativen Helmholtz-freien Energie

e = ln(Z) (2.18)

zu

g =
N

∑
i=1

q−1

∑
l=1

Pi(l)hi(l)− ln(Z) (2.19)

mit den konjugierten Variablen hi(l) und Pi(l), und einer anschließenden Taylor-
entwicklung von g [125, 128, 129]. Aufgrund von Nebenbedingungen der Form
∑

q
l=1 Pi(l) = 1 läuft die zweite Summe bis ausschließlich q− 1. Darüber hinaus ha-

ben wir zur Vereinfachung der Schreibweise e anstelle von F = −ln(Z) gewählt. Die
induzierten Beziehungen bis zur dritten Ordnung [130, 131] können mithilfe der De-
finition der Legendre-Transformationen hergeleitet werden und ergeben sich zu

gi(l) =hi(l),
N

∑
j=1

q−1

∑
m=1

gij(l, m) · ejr(m, s) =δ(i, r)δ(l, s),

gijk(l, m, n) =−
N

∑
a1,b1,c1=1

q−1

∑
a2,b2,c2=1

{
gi,a1(l, a2) · gj,b1(m, b2) · gk,c1(n, c2)

· ea1,b1,c1(a2, b2, c2)
}

,

(2.20)

wobei die indizierten Variablen in g and e die Ableitung bezeichnen, bspw. gi(l) :=
∂g

∂Pi(l)
und ei(l) := ∂e

∂hi(l)
. Die algebraische Auswertung der e-Terme führt zu

ei(l) =Pi(l),
eij(l, m) =Pij(l, m)− Pi(l)Pj(m),

eijk(l, m, n) =Pijk(l, m, n)− Pij(l, m)Pk(n)− Pik(l, n)Pj(m)− Pjk(m, n)Pi(l)

+ 2Pi(l)Pj(m)Pk(n).

(2.21)
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Die Gleichungen (2.20) und (2.21) sind exakt und folgen direkt aus den Eigenschaf-
ten der Legendre-Transformation. Die Gibbs-freie Energie g (Gl. 2.19) ist konvex6

und man könnte die wahren Einpunkt-Modellverteilungen durch eine Minimie-
rung von Gl. (2.19) nach Pi(l) erhalten [125]. Könnte man weiterhin alle Ableitungen
in gij(l, m) und gijk(l, m, n) analytisch berechnen, würden die entsprechenden Mar-
ginalverteilungen Pij(l, m) und Pijk(l, m, n) des Modells direkt aus den Gln. (2.20)
und (2.21) folgen. Dies könnte, zusammen mit den Gln. (2.15)-(2.17), als ein itera-
tives Schema innerhalb eines gradientenbasierten Optimierers verwendet werden.
Die beiden iterativen Schritte würden aus der Berechnung der Modell-Marginal-
verteilungen gemäß Gln. (2.20) und (2.21), gefolgt von einem Optimierungsschritt
entlang des Gradienten gemäß der Gln. (2.15)-(2.17), bestehen.

Leider lässt sich die Gibbs-freie Energie g nicht explizit als Funktion von Pi(l)
schreiben [125]. Aufgrund dieser Tatsache betrachten wir Plefka’s Entwicklung [128]
und erweitern sie auf den Dreikörperfall. In Anlehnung an [22] und der Einführung
des gestörten Hamiltonians

H(α) := −∑
i

hi(σi)− α

[
∑
i<j

Jij(σi, σj) + ∑
i<j<k

Vijk(σi, σj, σk)

]
, (2.22)

können wir die Small-Coupling-Expansion im Parameter α durchführen. Die Tay-
lorentwicklung (bis zu linearer Ordnung) von g im schwachen Wechselwirkungsre-
gime α = 0 ergibt sich zu

g ≈ g(0) +
dg(α)

dα

∣∣∣∣
α=0

=
N

∑
i=1

q−1

∑
l=1

Pi(l)ln(Pi(l)) +
N

∑
i=1

[
1−

q−1

∑
l=1

Pi(l)

]
ln

[
1−

q−1

∑
l=1

Pi(l)

]

− ∑
1≤i<j≤N

q−1

∑
l,m=1

Jij(l, m)Pi(l)Pj(m)

− ∑
1≤i<j<k≤N

q−1

∑
l,m,n=1

Vijk(l, m, n)Pi(l)Pj(m)Pk(n).

(2.23)

Das Einsetzen von Gln. (2.21) und (2.23) in Gl. (2.20) liefert die Mean-Field-Appro-
ximation (erster Ordnung) für ein Potts-Modell mit Dreikörper-Wechselwirkungen.

6Die Legendre-Transformierte g einer konvexen Funktion e ist ebenfalls konvex.
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Wir erhalten

Vijk(l, m, n) ≈− gijk(l, m, n)

=
N

∑
a1,b1,c1=1

q−1

∑
a2,b2,c2=1

{
(e−1)i,a1(l, a2) · (e−1)j,b1(m, b2)

· (e−1)k,c1(n, c2) · ea1,b1,c1(a2, b2, c2)
}

,

(2.24)

Jij(l, m) ≈− gij(l, m)−
N

∑
k=1,
k 6=i,j

q−1

∑
n=1

Vijk(l, m, n)Pk(n)

=− (e−1)ij(l, m)−
N

∑
k=1,
k 6=i,j

q−1

∑
n=1

Vijk(l, m, n)Pk(n),

(2.25)

hi(l) ≈ln
[

Pi(l)
Pi(q)

]
−∑

j,
j 6=i

q−1

∑
m=1

Jij(l, m)Pj(m)− ∑
j<k,
j,k 6=i

q−1

∑
m,n=1

Vijk(l, m, n)Pj(m)Pk(n),

(2.26)

wobei wir ∀ i < j < k : Vijk(l, m, n) = Vjik(m, l, n) = Vkij(n, l, m) = Vjki(m, n, l) =
Vikj(l, n, m) und Jij(l, m) = Jji(m, l) für eine kürzere Schreibweise setzen. Die obigen
Gleichungen gelten für l, m, n < q und induzieren die Eichung hi(q) = Jij(q, .) =
. . . = Vijk(., ., q) = 0. Darüber hinaus erlaubt ihre explizite Form uns nun, das ite-
rative Schema innerhalb eines gradientenbasierten Verfahrens, wie oben beschrie-
ben, zu umgehen. Stattdessen können wir direkt die Modell-Marginalverteilungen
Pi(l), Pij(l, m) und Pijk(l, m, n) mit den wahren empirischen Häufigkeiten fi(l), fij(l, m)
und fijk(l, m, n) ersetzen und erhalten Ausdrücke für die lokalen Felder, Zwei- und
Dreikörper-Kopplungen unseres Modells.

Die Berechnung der gij- und gijk-Terme erfordert die Invertierbarkeit der Kova-
rianzmatrix (e)ij = fij(l, m) − fi(l) f j(m). Diese ist nicht gegeben, wenn die Daten
nicht alle möglichen Konfigurationen erschöpfend abdecken, d.h. einige kombina-
torisch möglichen Konfigurationen sich nicht im empirischen Datensatz finden. Um
dieses Problem zu umgehen wird ein sogenannter Pseudocount λc eingeführt, der die
relativen empirischen Häufigkeiten gemäß [22, 107] modifiziert und zu

fi(l) =
1

λc + Beff

(
λc

q
+

B

∑
b=1

wb · δ(σ
(b)
i , l)

)
, (2.27)

fij(l, m) =
1

λc + Beff

(
λc

q2 +
B

∑
b=1

wb · δ(σ
(b)
i , l)δ(σ(b)

j , m)

)
, (2.28)

fijk(l, m, n) =
1

λc + Beff

(
λc

q3 +
B

∑
b=1

wb · δ(σ
(b)
i , l)δ(σ(b)

j , m)δ(σ
(b)
k , n)

)
(2.29)

führt. Der Pseudocount kann interpretiert werden als eine Prior-Verteilung [132]
und verschiebt die empirischen Daten in Richtung einer Gleichverteilung. Bei sei-
ner Benutzung müssen außerdem die relativen Häufigkeiten künstlich konsistent
zueinander gemacht werden [z.B. fiij(l, l, m) = fij(l, m)], da sie sich ansonsten von-
einander unterscheiden.
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2.2.3 Eichtransformation und Scoring

Das Potts-Modell aus Gl. (2.12) hat

Nq
[

1 +
N − 1

2
q
(

1 +
N − 2

3
q
)]

freie Parameter, nämlich N lokale Felder, (N
2 ) Zweikörper- und (N

3 ) Dreikörper-Kopp-
lungen. Allerdings beträgt die Anzahl der nichtredundanten Nebenbedingungen in
Gl. (2.8) nur

N(q− 1)
[

1 +
N − 1

2
(q− 1)

(
1 +

N − 2
3

(q− 1)
)]

aufgrund von Normierungsvoraussetzungen wie z.B.

∑
l,m,n

fijk(l, m, n) = ∑
l,m

fij(l, m) = ∑
l

fi(l) = 1.

Dies impliziert Folgendes: Es existieren mehr Modellparameter als zu erfüllende
Nebenbedingungen, d.h. einige freie, effektive Parameter. Diese führen zu (unend-
lich) vielen Lösungen, unter denen man frei wählen kann – eine Eichinvarianz von
Gl. (2.12). In Anlehnung an frühere Betrachtungen [95, 98] transformieren wir die
inferierten Kopplungen in die sogenannte Nullsummeneichung mit

∑
l

ĥi(l) = ∑
l

Ĵij(l, .) = . . . = ∑
l

V̂ijk(l, ., .) = 0, (2.30)

wobei „.“ für einen beliebigen Zustand steht. Dies kann interpretiert werden als die
Verschiebung von Zweipunkt-Bias aus den Dreikörper-Termen in die Zweikörper-
Kopplungen und von lokalem Bias aus den Zweikörper-Termen in die lokalen Fel-
der. Die Eichtransformation wird erreicht durch

V̂ijk(l, m, n) =Vijk(l, m, n)−Vijk(:, m, n)−Vijk(l, :, n)−Vijk(l, m, :) + Vijk(:, :, n)

+ Vijk(:, m, :) + Vijk(l, :, :)−Vijk(:, :, :),

Ĵij(l, m) =Jij(l, m)− Jij(:, m)− Jij(l, :) + Jij(:, :)

+
N

∑
k=1
k 6=i,j

[
Vijk(l, m, :)−Vijk(:, m, :)−Vijk(l, :, :) + Vijk(:, :, :)

]
,

ĥi(l) =hi(l)− hi(:) +
N

∑
j=1
j 6=i

[
Jij(l, :)− Jij(:, :)

]
+ ∑

1≤j<k≤N
j,k 6=i

[
Vijk(l, :, :)−Vijk(:, :, :)

]
,

(2.31)

wobei „:“ den Durchschnitt an der entsprechenden Position bezeichnet, d.h. hi(:) =
∑

q
l=1 hi(l)/q. Nun können wir einen Gesamtscore für alle Kopplungswerte zwischen

zwei Positionen im MSA definieren [133]:

sij = ‖Ĵij‖2 −
‖Ĵ:j‖2‖Ĵi:‖2

‖Ĵ::‖2
. (2.32)
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Dieser ergibt sich durch die sogenannte „Average-Product-Correction“ (APC) einer

l2-Norm [133] mit ‖Ĵij‖2 =

√
q
∑

l,m=1
Ĵij(l, m)2. Für die sogenannte Precision-Berech-

nung in Gl. (2.36) werden die sij absteigend nach ihrem Wert sortiert.

2.3 Illustration an exakt lösbaren Toy-Modellen

In diesem Abschnitt veranschaulichen wir anhand einfacher Toy-Modelle, dass die
Vernachlässigung von Termen höherer Ordnung die Zweipunkt-Wechselwirkungen
so stark verändert, dass die Genauigkeit von Paarkontaktvorhersagen (negativ) be-
einflusst wird.

Wir betrachten einen Dreikörper-Hamiltonian mit N = 3 und q = 2, verschwin-
denden lokalen Feldern und allen Kopplungen in der Nullsummeneichung, wie in
Abb. 2.1 dargestellt. Wir lösen das „Vorwärtsproblem“ aus Gl. (2.12), d.h. wir be-
rechnen die genauen Wahrscheinlichkeiten für jede Sequenz~σ. Anschließend lösen
wir das inverse Problem aus Gl. (2.1) durch die Anwendung eines Potts-Modells mit
einem Zweikörper-Hamiltonian auf das resultierende MSA. Hierbei entspricht die
Parameterinferenz der exakten Maximum-Likelihood-Schätzung und erfolgt über
die Ableitungen in Gln. (2.15)-(2.16).

Wie in der Abbildung zu sehen ist, weichen die Werte der inferierten Zweikör-
per-Kopplungen von den ursprünglichen ab. Insbesondere resultiert dies in einer
veränderten Kopplungstopologie, da nun Jinferiert

13 6= 0 gilt.

ABBILDUNG 2.1: Exaktes Fitten eines Potts-Modells ohne die
Dreipunkt-Wechselwirkungen auf ein (exaktes) MSA, das durch die
Gl. (2.12) mit Dreikörper-Termen erzeugt wurde. Dies resultiert
in einer unechten, nicht existierenden Zweikörper-Wechselwirkung
Jinferiert
13 (1, 1). In unserer Betrachtung sind alle Felder Null und die

Kopplungen in der Nullsummeneichung. Ein mögliches biochemi-
sches Szenario könnte die Stapelung von Aminosäuren (Zweikörper-
Wechselwirkungen) in einem Protein sein, die allerdings durch einen
sogenannten „Excluded-Volume“-Effekt aufgrund der Packungs-

dichte gekoppelt sind (Drei- oder Mehrkörper-Wechselwirkung).

In unserem zweiten Modell analysieren wir, wie der Inferenzprozess mit einem
reduzierten Hamiltonian die aus den DCA-Parametern rekonstruierten Sequenz-
wahrscheinlichkeiten verändert – und vor allem welche Auswirkungen dies auf
die Kontaktvorhersage hat. Zu diesem Zweck würfelten wir n = 50 gleichverteil-
te Felder und Kopplungen mit N = 5 und q = 10. Anschließend erzeugten wir mit
Gl. (2.12) synthetische MSAs basierend auf diesen Parametern. Als Qualitätsmaß
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für die gefitteten Kopplungen wird die relative, negative, logarithmierte Likelihood
(Log-Likelihood) verwendet, definiert als

lrel = (l2body − l3body)/l3body. (2.33)

l2body ist die negative Log-Likelihood, die aus dem Fitten eines Potts-Modells mit
Zweikörper-Wechselwirkungen resultiert. l3body ist die Dreikörper-Likelihood, gege-
ben durch die Entropie l3body = −∑~σ P(~σ) · ln(P(~σ)) = S[P] mit P gemäß Gl. (2.12)7.

Die gemittelte, relative Log-Likelihood ergibt sich zu l̄rel = 0, 077± 0, 006 über
die 50 Replikate und impliziert einen 46%-igen Unterschied8 in den (nicht logarith-
mierten) Likelihoods selbst für dieses sehr einfache und kleine Experiment. Dies
suggeriert einen im Allgemeinen nicht zu vernachlässigbaren Rekonstruktionsfeh-
ler der Dreikörper-„Realität“ durch das Fitten eines reinen Zweikörper-Modells.

Zusätzlich zu der relativen Likelihood haben wir die Abweichung in der Wahr-
scheinlichkeit zwischen dem Dreikörper-Modell Porig und dem Zweikörper-Modell
Pinferiert zu ∑~σ |Porig(~σ)− Pinferiert(~σ)| = 0.806± 0.077 bestimmt, was die obige Beob-
achtung über die wesentlichen Unterschiede bestätigt.

Für die Kontaktvorhersage im Rahmen der DCA werden die Kopplungen Jij
normalerweise mithilfe der l2-Norm in einen skalaren Score sij umgewandelt (sie-
he Abschnitt 2.2.3), wobei der höchste Score den wahrscheinlichsten Kontakt kenn-
zeichnet. Um zu beurteilen, wie das Fitten eines Zweikörper-Potts-Modells die Kon-
taktvorhersage beeinflusst, berechneten wir den Spearmanschen Rangkorrelations-
koeffizient r zwischen sorig

ij und sinferiert
ij . Wir erhielten rraw = 0, 688± 0, 19 für reine

l2-Scores und rAPC = 0.703± 0.237 für APC-korrigierte Scores. Dies zeigt, dass die
Wahl eines Dreikörper-Potts-Modells einen signifikanten Einfluss auf die Rangfolge
der Scores für die Kontaktvorhersage hat. Die obigen Zahlen entsprechen wiederum
Mittelwerten und Standardabweichungen über die 50 Replikate.

2.4 Anwendung auf Daten der Strukturbiophysik

In diesem Abschnitt benchmarken wir unsere Methode mit Daten aus der realen
Welt, bestehend aus 150 verschiedenen Protein-MSAs und entsprechendem 3D-Struk-
turwissen in Form von Protein Data Bank (PDB)-Strukturen [134]. Aus Gründen der
Vergleichbarkeit verwenden wir den PSICOV-Datensatz [78], welcher in der Lite-
ratur häufig zum Benchmarken von Variationen der DCA-Methode herangezogen
wird [98, 108, 110]

Für ein festes i, j, k hat eine Aminosäurekette q3 mögliche Realisierungen eines
Vijk-Terms, mit einer typischen Alphabetgröße von q = 21. Die Anzahl der homo-
logen Sequenzen beträgt 102 − 105 im PSICOV-Datensatz (etwa 103 in einem durch-
schnittlichen MSA), was zu einem möglichen sogenannten Fluch der Dimensiona-
lität aufgrund des geringen Stichprobenumfangs führt [135]. Um dies zu umgehen,
bilden wir die Dreikörper-Kopplungen auf ein binäres Alphabet über eine Funktion
µ ab. Hierbei ist µ(l) = 1, wenn l eine bestimmte Eigenschaft erfüllt, und andernfalls
µ(l) = 2. Mathematisch kann dies als die Posterior-Verteilung

P({hi, Jij, Vijk}|MSA) ∝ P(MSA|{hi, Jij, Vijk}) · P({hi, Jij, Vijk}) (2.34)

7da die Samples (das Target) mithilfe des Dreikörper-Potts-Modells generiert wurden, ist somit im
MLE-Ansatz l3body = −∑~σ PTarget(~σ) · ln(PModel(~σ)) = −∑~σ P(~σ) · ln(P(~σ)) = S[P]

8als Mittelwert von (exp[−l3body]− exp[−l2body])/exp[−l3body] = 0.46
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mit Prior-Wissen

P({hi, Jij, Vijk}) = ∏
i<j<k

∏
{a,b,c,d,e, f |
µ(a)=µ(d)
∧ µ(b)=µ(e)
∧ µ(c)=µ( f )}

δ
[
Vijk(a, b, c), Vijk(d, e, f )

]
. (2.35)

angesehen werden. Nach Anwendung der Maximum-a-posteriori-Schätzung mit ei-
ner festen Abbildung µ werden die Kronecker-Deltas zu Eins ausgewertet und damit
die gewünschten Nebenbedingungen erzwungen. Neben einer reduzierten Dimen-
sionalität führt das binäre Alphabet zu einem geringeren Speicherverbrauch und
schnelleren Berechnungszeiten (siehe auch Anhang 2.7.3 für detaillierte Gleichun-
gen).

Unsere Ergebnisse sind in Abb. 2.2 dargestellt. Wir verwendeten vier verschie-
dene binäre Klassifikationsschemata µ(.), abhängig von unterschiedlichen Amino-
säureeigenschaften (die konkreten Werte befinden sich im Anhang 2.7.2): Ladung,
Hydrophobizität, Größe (alle nach [136]) und Polarität (nach [137]). Für die Berech-
nung der sogenannten Precision unserer Kontaktvorhersage aus den Strukturdaten,
definiert durch

ρ :=
Anzahl der True-Positives
Anzahl der Vorhersagen

, (2.36)

verwendeten wir einen sogenannten Distance-Cutoff zwischen Paaren (i, j) von Cα-
Atomen von 7.5 Å und einen minimalen Residuen-Abstand entlang des Backbones
von |i− j| > 1, da wir uns für die allgemeine Vorhersagekraft unseres Ansatzes
interessieren und alle α-helikalen Proteine berücksichtigen wollen.

Zur Berechnung der Sequenzgewichte wb [siehe Gl. (2.9)] haben wir einen Se-
quenzähnlichkeits-Threshold von 0.8 verwendet. Für beide Mean-Field-DCA-Vari-
anten (Zweikörper- und Dreikörper-DCA) und die Pseudolikelihood-DCA haben
wir Literaturwerte für die Pseudocount- und Regularisierungsparameter verwen-
det [22, 95] (resultierend in einem Pseudocount von λc = 4Beff und Regularisie-
rungsparametern von λh = 0.01, λJ = 0.005). Zur Berechnung der l2-Normen der
Zweikörper-Kopplungen haben wir den Gap-Beitrag in den Zweikörper-DCAs aus-
gelassen. Wir haben die Gap-Kontribution in der Dreikörper-DCA berücksichtigt,
da sie nichttriviale Beiträge von einer Vielzahl von Aminosäurezuständen l enthält.
Dies kommt aufgrund des binären Klassifikationsschemas für Dreikörper-Kopplun-
gen zustande (Zweikörper-Kopplungen werden durch Dreikörper-Kopplungen in
dem Inferenzprozess und der Eichung beeinflusst). Für die Berechnung der PSICOV-
Scores benutzten wir den in [78] referenzierten Computercode mit Standardparame-
tern.

Wie in Abb. 2.2 zu sehen ist, schneidet eine binäre Klassifizierung nach Polari-
tät am besten ab, dicht gefolgt von Größe und Hydrophobizität. Im Durchschnitt
schneiden alle Zweikörper-DCAs (mfDCA, plmDCA und PSICOV) gleich gut ab
und liegen in der gleichen Region. Interessanterweise ist die Ladungsklassifikation
allen anderen Methoden unterlegen. Allerdings sind die Teilladungen der Amino-
säuren für ihre langreichweitigen Wechselwirkungen in Proteinen bekannt. Während
also Ladung(en) wichtig für die globalen Faltungseigenschaften sein könnten, sind
sie nicht unbedingt wichtig für die lokalen Vorgänge, die für das Qualitätskriterium
der kurzreichweitigen Kontakte verwendet werden wie in Gl. (2.37) und Abb. 2.2.

Die Auswertung der Dreikörper-Mean-field-DCA dauerte etwa einen Tag für
den gesamten PSICOV-Datensatz auf zwei Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @
3.30GHz für eine bestimmte Klassifizierung.
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ABBILDUNG 2.2: Durchschnittliche Precision der Kontaktvorhersage
für 150 Proteine aus [78] mit A-Werten gemäß Gl. (2.37). Die Klassi-
fizierung nach Polarität oder Nicht-Polarität schneidet am Besten ab,

gefolgt von der Klassifizierung nach Größe und Hydrophobizität.

ABBILDUNG 2.3: Vorhersagekraft unseres Ansatzes, evaluiert durch
die Berechnung der normalisierten Fläche unter der Precision-Kurve.
Farbcodiert ist die Anzahl der Proteine in dem PSICOV-Datensatz,
deren Kontakte mit der Genauigkeit A aus Gl. (2.37) vorhergesagt
wurden. Wir vergleichen die „klassische“ DCA, welche ausschließ-
lich Zweikörper-Wechselwirkungen im Hamiltonian enthält, mit ver-
schiedenen Dreikörper-Mean-Field-DCA Ansätzen unter den aufge-
führten Aminosäure-Reduktionsschemata µ(.). Je weiter rechts die

Masse der Verteilung liegt, desto besser schnitt eine Methode ab.
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Zusätzlich zur obigen Auswertung analysierten wir die Vorhersagekraft unserer
Methode durch die Berechnung der normalisierten Fläche unter der Precision-Kurve

A :=
1
C

C

∑
i=1

pi

i
. (2.37)

Hierbei ist C die Gesamtanzahl an Kontakten in dem betrachteten Protein und pi die
Anzahl der True-Positives der ersten i Vorhersagen. Die Resultate sind in Abb. 2.3 in
Form eines Histogramms über die 150 Proteine dargestellt. Konsistent zu der obigen
Beobachtung liefert ein Mapping auf ein polares/nicht-polares Alphabet die besten
Resultate und übertrifft existierende Methoden.

In Abb. 2.4 stellen wir in einem Streudiagramm die A-Werte aus der Dreikörper-
DCA mit einer Polaritätsklassifikation den A-Werten aus einer klassischen Zweikör-
per-Pseudolikelihood- oder Mean-Field-DCA gegenüber. In beiden Fällen liegt die
Mehrheit der Punkte über der Diagonalen und impliziert, dass die Dreikörper-DCA
besser abschneidet als eine reine Zweikörper-DCA.

ABBILDUNG 2.4: Streudiagramm des Qualitätsmaßes A aus Gl. (2.37)
für Dreikörper-DCA mit einer Polaritätsklassifikation gegenüber
Zweikörper plmDCA (a) und mfDCA (b). Die blaue Linie markiert
die Punkte, bei denen die verglichenen Methoden gleich gut ab-

schneiden.

Zur Veranschaulichung zeigt Abb. 2.5 den PSICOV-Eintrag 1vp6A, ein Protein
für das die Dreikörper-DCA einen großen A-Wert aufweist. Um den Einfluss von
polaren/polaren, polaren/nicht-polaren und nicht-polaren/nicht-polaren Kontak-
ten auf die Kontaktvorhersage unserer DCA-Variante zu zeigen, haben wir die ver-
schiedenen Kontakttypen farblich codiert.

Es ist daraus ersichtlich, dass die 3er-DCA hier erfolgreich Sekundärstrukturele-
mente (α-helikale Bereiche parallel zur Diagonalen und β-Faltblätter orthogonal zur
Diagonalen) erkennt. Insbesondere für Letztere ist ersichtlich, dass die gewählte Po-
laritätsklassifikation sinnvoll ist (unteres Dreieck in Abb. 2.5), da die β-Faltblätter
offensichtlich genau durch diesen Interaktionstyp gebildet werden.

Abbildung 2.6 (a) zeigt die vorhergesagte Contact-Map des PDB-Eintrags 1fx2A
als weiteren exemplarischen Fall. Für dieses bestimmte Protein hat die klassische
Zweikörper-DCA einen A-Wert von A ≈ 0.5, während unsere Dreikörper-DCA
einen höheren Wert von A ≈ 0.72 aufweist. Interessanterweise befindet sich die
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ABBILDUNG 2.5: Oberer dreieckiger Teil : Contact-Map von 1vp6A
(grau) mit True-Positives (grüne gefüllte Kreise) und False-Positives
(rote „X“e) der Dreikörper-DCA mit einer Polaritätsklassifikation.
Unterer dreieckiger Teil: Aufteilung der Struktur in polare/polare
Kontakte (blaue gefüllte Kreise), nicht-polare/nicht-polare Kontak-
te (orangene leere Kreise) und polare/nicht-polare Kontakte (grüne
„X“e). Abbildung adaptiert aus Ref. [111]. Copyright © 2017 by Ame-

rican Physical Society.

Mehrzahl der False-Positives aus der Dreikörper-DCA in der linken und rechten
oberen Ecke der Contact-Map. Wir vermuten, dass dies auf korrelierte Gap-Bereiche
in dem entsprechenden MSA zurückzuführen ist: Für diesen speziellen PDB-Eintrag
waren viele Sequenzen zu kurz und mussten durch Gaps an beiden Termini ver-
längert werden. Dies wiederum führt zu Intra- und Interkorrelationen zwischen
dem linken und rechten Terminus. Abbildung 2.6 (b) zeigt die relativen Gap-Gap-
Häufigkeiten des nicht vorverarbeiteten MSAs (d.h. ohne Gewichtung der Sequen-
zen oder Pseudocount-Modifikation). Wie man sieht, gibt es in der Tat eine Häufung
von Gap-Regionen am Anfang und am Ende des Proteins, was möglicherweise zu
den falschen Korrelationen führt.

Interessanterweise treten diese Artefakte nicht in der Zweikörper-Mean-Field-
DCA-Berechnung in Abb. 2.6 (a) auf. Dies führt zu der Annahme, dass sie durch un-
ser Mapping auf ein reduziertes binäres Alphabet für die Dreikörper-Kopplungen
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ABBILDUNG 2.6: (a) Contact-Map des PDB-Eintrags 1fx2A (grau) mit
True-Positives (grün) und False-Positives (rot) für einen Abstands-
Threshold von 7.5 Å. Oben links: Dreikörper-DCA mit einer
Mapping-Klassifikation gemäß Polarität. Rechts unten: Klassische
Zweikörper-Mean-Field-DCA. (b) Relative Gap-Gap-Häufigkeiten

des PDB-Eintrags 1fx2A.

(Gl. 2.39) entstehen. In diesem Prozess werden die nicht-polaren Aminosäuren zu-
sammen mit dem Gap auf denselben reduzierten Zustand abgebildet (siehe auch
unsere Polaritätsklassifizierung in Abschnitt 2.7.2). Dies kann in den obigen Artefak-
ten resultieren, da die Zweikörper-Kopplungen durch die Dreikörper-Kopplungen
während des Inferenzprozesses (Gln. 2.48) und der anschließenden Eichtransforma-
tion (Gl. 2.52) beeinflusst werden.

2.4.1 Robustheit unter randomisierten Klassifikationen

In diesem Abschnitt untersuchen wir, wie robust unsere Dreikörper DCA gegen-
über Variationen des binären Klassifikationsschemas ist. Abbildung 2.7 zeigt Modi-
fikationen der Polaritätseinteilung, wobei jeweils genau eine polare Aminosäure in
eine nicht-polare umgewandelt wurde. Wie in der Abbildung zu sehen ist, ist die
Vorhersagegenauigkeit bei allen Klassifikationen ähnlich. Dies deutet auf eine ho-
he Robustheit unseres Ansatzes gegenüber kleinen Störungen, verursacht durch das
„Umschalten“ einzelner Aminosäuren, hin – ein Hinweis auf einen realen physika-
lischen Mechanismus hinter den Dreikörper-Termen.

Darüber hinaus zeigt Abb. 2.8 die Vorhersagekraft der Dreikörper-DCA unter
völlig zufälligen, binären Klassifikationen. Etwa die Hälfte der Klassifikationen schnei-
det deutlich schlechter ab als die Polaritätseinteilung von oben. Interessanterweise
liegen einige Klassifikationen in einem Bereich nahe an der oder sogar gleich gut
zur Polaritätseinteilung. Dies veranschaulicht die allgemeine Verbesserung durch
die Hinzunahme von Dreikörper-Termen in der DCA. Sie fangen Bias höherer Ord-
nung aus den Kontakt-Scores in zumindest etwa 50 % der Fälle ab.
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ABBILDUNG 2.7: Vorhersagekraft der Polaritätseinteilung unter klei-
nen Störungen. Jede modifizierte Klassifikation besteht darin, genau
eine polare Aminosäure in einem Gedankenexperiment nicht-polar
zu machen. Die erste Zeile zeigt zum Vergleich die Ergebnisse für die

unmodifizierte Polaritätseinteilung aus Abb. 2.3.

ABBILDUNG 2.8: Vorhersagekraft von völlig zufälligen binären Klas-
sifikationen. In der ersten Zeile sind wieder die Ergebnisse für unsere

Polaritätseinteilung aus Abb. 2.3 zum Vergleich dargestellt.

Um die obige Beobachtung weiter zu untersuchen, zeigt Abb. 2.9 die durch-
schnittlichen Precision-Werte für die zufälligen binären Klassifikationen. Hierbei wer-
den sie durch das Minimum der Klassengrößen polar/nicht-polar

ν = min (|{l|µ(l) = 1}|, |{l|µ(l) = 2}|) (2.38)
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charakterisiert, welches als Maß für die Äquipartition (ν = 10) in dem binären Klas-
sifikationsschema dient.

Interessanterweise gibt es eine deutliche Korrelation zwischen höheren Precision-
Werten und gleichmäßiger verteilten ν, was zu einem Spearmanschen Koeffizienten
von r = 0, 88 mit einem p-Wert von pr ≈ 1, 5 · 10−7 führt9.

ABBILDUNG 2.9: Durchschnittliche Precision für verschiedene Klas-
sifikationsmaße ν. Abbildung adaptiert aus Ref. [111]. Copyright

© 2017 by American Physical Society.

Erwähnenswert ist allerdings, dass auch in Abb. 2.2 einige Schemata eher schlecht
abschneiden (wie bspw. die Ladungseinteilung). Während also insgesamt einige
Zufallsschemata die Genauigkeit und Precision erhöhen, tun dies nicht alle. Die-
se Bandbreite an Leistungsfähigkeit stellt daher den Hintergrund dar, an dem che-
misch-physikalisch inspirierte Schemata gemessen werden müssen. Drei der hier
eingeführten chemisch-inspirierten Schemata erwiesen sich als besser (Polarität, Grö-
ße und Hydrophobizität).

2.4.2 Zweikörper-DCA mit einem reduzierten Alphabet

Im Folgenden vergleichen wir die Vorhersagekraft der klassischen DCA mit einem
reduzierten Alphabet gegen die der Dreikörper-DCA. Für die Berechnung der Sco-
res im Rahmen der Zweikörper-DCA haben wir das gesamte MSA auf ein binäres
Alphabet abgebildet und daraufhin die DCA angewendet. Für die Berechnung der
Scores im Rahmen der Dreikörper-DCA wurde das in den vorangehenden Abschnit-
ten beschriebene Verfahren verwendet. Abbildung 2.10 zeigt unsere Ergebnisse. Wie
man sehen kann, weist die Dreikörper-DCA eine deutlich höhere Vorhersagekraft
auf als die klassische DCA. Dies bedeutet, dass ein reduziertes Alphabet für eine
erhöhte Vorhersagegenauigkeit allein nicht ausreicht, sondern ein Dreikörper-Term
benötigt wird.

2.5 Implementationsdetails

Die vorangehende Analyse hat gezeigt, dass Dreikörper-Interaktionen die Genauig-
keit der Kontaktvorhersage für den PSICOV-Datensatz erhöhen. Daher wurde der

9Der Spearmansche Koeffizient wurde mit der Statistiksoftware R berechnet [73].
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ABBILDUNG 2.10: Vorhersagekraft der Zweikörper-DCA mit einem
reduzierten Alphabet.

Code in Form einer Softwareveröffentlichung [112] zur Verfügung gestellt. Das Pa-
ket heißt hoDCA (higher order direct-coupling analysis) und stellt eine performante
Implementierung der Dreikörper-Mean-Field-DCA-Methode dar. hoDCA kann par-
allelisiert ausgeführt werden, was zu schnellen Laufzeiten führt und eine breite An-
wendbarkeit garantiert.

hoDCA ist in der Programmiersprache Julia (0.6.2) [138] implementiert und
hängt direkt von a) dem ArgParse-Modul [139] zur Kommandozeileneingabe und
b) dem GaussDCA-Modul [140] zum Einlesen und zur Vorverarbeitung des MSAs
ab10. Ein typischer Kommandozeilenaufruf lautet

julia hoDCA.jl Example.fasta Example.csv –No_A_Map=1 –Path_Map=A_Map.csv
–MaxGap=0.9 –theta=0.2 –Pseudocount=4.0 –No_Threads=2 –Ign_Last=0

mit der Inputdatei Example.fasta und der Outputdatei Example.csv. Letztere be-
steht aus einer Liste aller Zweikörper-Kontaktscores sij, die durch mindestens ein
Residuum entlang des Protein-Backbones separiert sind. Die Bedeutung der restli-
chen (optionalen) Parameter wird im Folgenden erläutert.

2.5.1 Allgemeine Anmerkungen

Zur Inferenz der Parameter {hi, Jij, Vijk} benutzen wir die in Abschnitt 2.4 und in [111]
beschriebene Mean-Field-Approximation mit einem reduzierten Alphabet der Drei-
körper-Kopplungen. Dies wird durch das Mapping

µ : {l|l ≤ q} → {α|α ≤ qred}, (2.39)

erreicht, wobei q das vollständige Alphabet des MSAs ist und qred ≤ q gilt. Zum
einen reduziert dies den bereits erwähnten Fluch der Dimensionalität [135], der auf-
tritt, wenn die Größe des MSAs nicht ausreicht um alle möglichen q3 Kombinationen
für jedes Vijk zu beobachten. Zum anderen wird dadurch der Speicherverbrauch er-
heblich reduziert und eine schnellere Berechnung der Kontakt-Scores ermöglicht. Er-
wähnenswert ist, dass qred nicht als binäres, statisches Alphabet codiert ist. Es kann
stattdessen, abhängig von dem gegebenen MSA und den Rechenressourcen, an das
vollständige Alphabet q heranreichen oder sogar identisch zu ihm sein (z.B. für eine
Anwendung auf RNA-Alignments wie in [141]). Das Mapping µ kann durch den
Pfad Path_Map angegeben werden. Dieser enthält eine csv-Datei, in der jede Zeile ei-
nem unterschiedlichen Mapping entspricht. Mit No_A_Map wählt man die gewünsch-
te Zeile aus. Da der Flaschenhals die Berechnung der Dreikörper-Kopplungen ist,

10hoDCA kann unter http://www.cbs.tu-darmstadt.de/hoDCA/ heruntergeladen werden. Die
Voraussetzungen sind ein Linux, Windows oder macOS Betriebssystem, die Programmiersprache
Julia (version 0.6.2), und die vorinstallierten Pakete Argparse and GaussDCA.

http://www.cbs.tu-darmstadt.de/hoDCA/
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kann die Zahl der parallel laufenden Prozesse mithilfe des Kommandozeilenpara-
meters No_Threads vorgegeben werden.

Wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, wird im Rahmen einer traditionellen DCA das
Gap-Zeichen üblicherweise durch die letzte Aminosäure q repräsentiert und daher
nicht für die Score-Berechnung bei der l2-Normierung berücksichtigt. In hoDCA
enthält jeder Zweikörper-Kopplungszustand l ≤ q Beiträge von allen Zuständen
{n ≤ q|µ(n) = µ(l)} aufgrund des reduzierten Alphabets. Wir berücksichtigen da-
her standardmäßig Gap-Beiträge, was durch den Indikator Ign_Last geändert wer-
den kann.

2.5.2 MSA-Vorverarbeitung

Das MSA wird von dem GaussDCA-Modul eingelesen, wobei Sequenzen mit einer hö-
heren Anzahl an Gaps als MaxGap ignoriert werden, und anschließend in ein Array
aus ganzen Zahlen umgewandelt. Allerdings prüfen wir im Gegensatz zur GaussDCA
die tatsächliche Anzahl der in dem MSA enthaltenen Aminosäuretypen. Anschlie-
ßend reduzieren wir das Alphabet von q = 21 auf die Anzahl der vorhandenen
Zeichen (Aminosäuretypen). Die Gewichtung für jede Sequenz~σ(b) wird durch das
GaussDCA-Modul über wb = 1/|{a ∈ {1, ..., B} : Differenz(~σ(a),~σ(b)) ≤ theta}| be-
rechnet (vgl. Gl. 2.9), wobei die Differenz der prozentualen Hamming-Distanz ent-
spricht [22]. Das Ziel der Gewichtung ist es, eventuellen phylogenetischen Bias zu
reduzieren.

2.5.3 Berechnung der relativen Häufigkeiten

Die empirischen Häufigkeiten für das gesamte Alphabet werden nach [22] über die
Gln. (2.27) und (2.28) berechnet, wobei λc = Pseudocount · Beff ist. Der Pseudocount-
Parameter verschiebt die empirischen Daten in Richtung einer Gleichverteilung und
gewährleistet die für den Mean-Field-Ansatz notwendige Invertierbarkeit der em-
pirischen Kovarianzmatrix. Die Häufigkeiten für das reduzierte Alphabet werden
über die Gln. (2.45)-(2.47) berechnet.

Die Bestimmung der Dreipunkt-Frequenzen nimmt einige Zeit in Anspruch und
wird auf No_Threads Threads ausgeführt. Hierfür haben wir ihre Berechnung über
die Sequenzgröße N parallelisiert, sodass der i-te Prozess alle f red

ijk -Terme für alle
k ≥ j ≥ i bei festem i auswertet. Neben dem Parallelisierungs-Schema werden
die Dreipunkt-Frequenzen auf die gleiche Weise vorverarbeitet wie die Ein- und
Zweipunkt-Frequenzen.

2.5.4 Kontaktvorhersage-Scores

Die Scores für die Kontaktvorhersage folgen direkt aus den Zweikörper-Kopplungen.
Die Zweikörper-Kopplungen Jij(l, m) lassen sich durch die Gln. (2.48)-(2.50) bestim-
men und werden anschließend über Gl. (2.52) in die Nullsummeneichung trans-
formiert. Diese Berechnungen sind die zeitaufwendigsten Schritte und werden auf
No_Threads ausgeführt. Die finalen Scores werden mithilfe der Gl. (2.32) berechnet.

2.5.5 Laufzeitauswertung

Abbildung 2.11 zeigt das Laufzeitverhalten von hoDCA, wenn No_Threads zur Be-
rechnung der Dreikörper-Terme verwendet werden. Für den Benchmark verwen-
deten wir den PSICOV-Eintrag 1tqhA, der eines der größten MSAs im Datensatz
(N = 242, B = 18.170) aufweist, und Parameter wie in Abschnitt 2.4 beschrieben.
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Die Ausführung auf n ≥ 12 Threads ist etwa fünfmal schneller als die Berechnung
auf einem einzelnen CPU-Kern. Ein Fit des Amdahlschen Gesetzes [142] zur Paral-
lelisierbarkeit von Anwendungen T = T0 · (1− p · (1− 1/n)), wobei T0 die Single-
Thread-Laufzeit und n = No_Threads ist, ergibt den Anteil der parallelisierten Rou-
tinen zu p ≈ 0.86. Der serielle Laufzeitanteil von≈ 0.14 kommt hauptsächlich durch
die Berechnung von Zweikörper-Termen zustande. Hierbei sei angemerkt, dass wir
die Default-Einstellungen in Julia nicht verändert haben, was bspw. standardmäßig
in einer parallelen Matrixinversion resultiert.
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ABBILDUNG 2.11: Laufzeitverhalten von hoDCA für den PSICOV-
Eintrag 1tqhA. Das Benchmark-System war ein mit Debian be-
triebener Server mit zwei Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v2 @
3.40GHz. Die Laufzeiten wurden für Julia-kompilierten Code ge-
nommen, sodass potenzieller Overhead bei der Initialisierung weg-
fällt. Die durchgezogene Linie zeigt einen Fit des Amdahlschen Ge-

setzes.

2.6 Ausblick

In diesem Kapitel führten wir eine Erweiterung der DCA-Methode durch die Hinzu-
nahme von Dreikörper-Kopplungen in den Hamiltonian ein. Wir evaluierten unsere
Mean-Field-Implementierung an einem Datensatz aus 150 verschiedenen Proteinen.
Empirische Ergebnisse bestätigen die Verbesserung der Kontaktvorhersage durch
unsere Methode. Aufgrund von kleinen Stichprobengrößen und Beschränkungen
im Speicher und der maximal verfügbaren Rechenzeit waren wir gezwungen, das
Aminosäurealphabet auf ein effektives Binäres zu reduzieren. Wir entschieden uns,
die binäre Klassifizierung auf biochemischen Eigenschaften des jeweiligen Amino-
säuretyps basieren zu lassen. In unseren Ergebnissen erwiesen sich die drei aus [136,
137] übernommenen Schemata nach Polarität, Größe und Hydrophobizität gegen-
über der klassischen DCA als überlegen.

Wir bestätigten die Relevanz unserer Erkenntnis durch (a) eine Suszeptibilitäts-
analyse des binären Klassifikationsschemas und (b) durch den Vergleich mit zu-
fälligen binären Klassifikationen. Hierbei fanden wir hohe Vorhersagegenauigkei-
ten für gleichverteilte binäre Klassifikationen, was die allgemeine Bedeutung von
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Dreikörper-Wechselwirkungen für die Kontaktvorhersage unterstreicht.
Mit hoDCA existiert eine Implementierung unserer DCA-Erweiterung mit effizi-

enter, kommandozeilenbasierender Nutzerschnittstelle. Die signifikante Geschwin-
digkeitssteigerung bei paralleler Ausführung macht hoDCA geeignet für die Kon-
taktvorhersage für eine Vielzahl von Proteinen – etwa bei Datenbank-Scans.

2.7 Appendix

2.7.1 Äquivalenz von maximaler Entropie und maximaler Likelihood für
Potts-Modelle

Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, liefert das Einsetzen von Gl. (2.12) in Gl. (2.11)
die duale Funktion

d({hi, Jij, Vijk}) = ∑
{~σ}

P(~σ)H(~σ) + ∑
{~σ}

P(~σ)ln(Z) +
N

∑
i=1

q

∑
l=1

hi(l) [Pi(l)− fi(l)]

+ ∑
1≤i<j≤N

q

∑
l,m=1

Jij(l, m)
[
Pij(l, m)− fij(l, m)

]
+ ∑

1≤i<j<k≤N

q

∑
l,m,n=1

Vijk(l, m, n)
[
Pijk(l, m, n)− fijk(l, m, n)

]
=ln(Z)−

N

∑
i=1

q

∑
l=1

hi(l) fi(l)− ∑
1≤i<j≤N

q

∑
l,m=1

Jij(l, m) fij(l, m)

− ∑
1≤i<j<k≤N

q

∑
l,m,n=1

Vijk(l, m, n) fijk(l, m, n).

(2.40)

Hierbei haben wir über die gemeinsame Verteilung marginalisiert, um einen einfa-
cheren Ausdruck für die Erwartungswerte zu erhalten, z.B.

∑
{~σ}

P(~σ)Vijk(σi, σj, σk) =
q

∑
l,m,n=1

Pijk(l, m, n)Vijk(l, m, n). (2.41)

Die duale Funktion ist äquivalent zur normalisierten, negativen, logarithmierten
Likelihood

lPotts = −
1

Beff

[
B

∑
b=1

wblnP(~σ(b))

]

= ln(Z)− 1
Beff

B

∑
b=1

wb

[ N

∑
i=1

hi(σ
(b)
i ) + ∑

1≤i<j≤N
Jij(σ

(b)
i , σ

(b)
j )

+ ∑
1≤i<j<k≤N

Vijk(σ
(b)
i , σ

(b)
j , σ

(b)
k )

]
,

(2.42)
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da ein künstliches Einfügen von Kronecker-Deltas und eine Vertauschung der Sum-
mationen

lPotts =ln(Z)− 1
Beff

N

∑
i=1

q

∑
l=1

B

∑
b=1

wbhi(σ
(b)
i )δ(σ

(b)
i , l)

− 1
Beff

∑
1≤i<j≤N

q

∑
l,m=1

B

∑
b=1

wb Jij(σ
(b)
i , σ

(b)
j )δ(σ

(b)
i , l)δ(σ(b)

j , m)

− 1
Beff

∑
1≤i<j<k≤N

q

∑
l,m,n=1

B

∑
b=1

{
wbVijk(σ

(b)
i , σ

(b)
j , σ

(b)
k )

δ(σ
(b)
i , l)δ(σ(b)

j , m)δ(σ
(b)
k , n)

}
=ln(Z)−

N

∑
i=1

q

∑
l=1

hi(l) fi(l)− ∑
1≤i<j≤N

q

∑
l,m=1

Jij(l, m) fij(l, m)

− ∑
1≤i<j<k≤N

q

∑
l,m,n=1

Vijk(l, m, n) fijk(l, m, n)

(2.43)

ergibt. Hierbei haben wir die Definition der empirischen relativen Häufigkeiten (Gl. 2.8)
verwendet, um die letzte Gleichheit zu erhalten. Die obige Äquivalenzeigenschaft
ist auch bekannt als die Dualität zwischen maximaler Entropie und maximaler Like-
lihood [143].

2.7.2 Binäre Mappings für das reduzierte Dreikörper-Alphabet

Die folgende Tabelle enthält die Aminosäureeinteilungen für die verschiedenen Klas-
sifikationen [136, 137]:

M =



Ladung Hydrophobizität Polarität Größe
A 2 1 1 2
C 2 1 2 2
D 1 2 1 2
E 1 2 1 1
F 2 1 2 1
G 2 1 1 2
H 1 1 1 1
I 2 1 2 1
K 1 1 1 1
L 2 1 2 1
M 2 1 2 1
N 2 2 1 2
P 2 2 1 2
Q 2 2 1 1
R 1 2 1 1
S 2 2 1 2
T 2 1 1 2
V 2 1 2 2
W 2 1 2 1
Y 2 1 2 1
− 2 2 2 2



(2.44)



2.7. Appendix 31

2.7.3 Mean-Field-Gleichungen für ein reduziertes Alphabet

Um den Mean-Field-Ansatz für ein reduziertes Dreikörper-Alphabet zu verwenden,
marginalisieren wir zunächst die relativen Häufigkeiten aus Gln. (2.27)-(2.29) gemäß

f red
i (µ(l) = α) = ∑

{l|µ(l)=α}
fi(l)

= ∑
{l|µ(l)=α}

[
1

λc + Beff

(
λc

q
+

B

∑
b=1

wb · δ(σ
(b)
i , l)

)]

=
1

λc + Beff

[
λc

q
· |{l|µ(l) = α}|

+
B

∑
b=1

wb · δ(µ(σ
(b)
i ), α)

]
,

(2.45)

f red
ij (µ(l) = α, µ(m) = β) = ∑

{l|µ(l)=α}
{m|µ(m)=β}

fij(l, m)

=
1

λc + Beff

[
λc

q2 · |{l|µ(l) = α}| · |{m|µ(m) = β}|

+
B

∑
b=1

wb · δ(µ(σ
(b)
i ), α) · δ(µ(σ(b)

j ), β)

]
,

(2.46)

f red
ijk (µ(l) = α, µ(m) = β, µ(n) = γ) = ∑

{l|µ(l)=α}
{m|µ(m)=β}
{n|µ(n)=γ}

fijk(l, m, n)

=
1

λc + Beff

[
λc

q3 · |{l|µ(l) = α}| · |{m|µ(m) = β}|

· |{n|µ(n) = γ}|

+
B

∑
b=1

{
wb · δ(µ(σ

(b)
i ), α) · δ(µ(σ(b)

j ), β)

· δ(µ(σ(b)
k ), γ)

}]
,

(2.47)

wobei α, β, γ die Elemente aus dem reduzierten Alphabet bezeichnen. Hierbei müs-
sen die Häufigkeiten künstlich konsistent gemacht werden [z.B. fiij(α, α, β) = fij(α, β)],
da sie nun durch die Verwendung des Pseudocounts λc voneinander abweichen (sie-
he auch Abschnitt 2.2.2). Die Mean-Field-Gleichungen, welche konsistent zum Prior
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in Gl (2.35) sind, ergeben sich (in einem phänomenologischen Ansatz) zu

Vred
ijk (α, β, γ) ≈− gred

ijk (α, β, γ),

Jij(l, m) ≈− gij(l, m)−
N

∑
k=1,
k 6=i,j

q−1

∑
n=1

Vred
ijk (µ(l), µ(m), µ(n))Pk(n),

hi(l) ≈ln
[

Pi(l)
Pi(q)

]
−∑

j,
j 6=i

q−1

∑
m=1

Jij(l, m)Pj(m)

− ∑
j<k,
j,k 6=i

q−1

∑
m,n=1

Vred
ijk (µ(l), µ(m), µ(n))Pj(m)Pk(n),

(2.48)

mit

N

∑
j=1

qred−1

∑
γ=1

gred
ij (α, γ) · ered

jr (γ, β) =δ(i, r)δ(α, β),

gred
ijk (α, β, γ) =−

N

∑
a1,b1,c1=1

qred−1

∑
a2,b2,c2=1

{
gred

i,a1
(α, a2) · gred

j,b1
(β, b2) · gred

k,c1
(γ, c2)

· ered
a1,b1,c1

(a2, b2, c2)
}

(2.49)

und

ered
ij (α, β) =Pred

ij (α, β)− Pred
i (α)Pred

j (β),

ered
ijk (α, β, γ) =Pred

ijk (α, β, γ)− Pred
ij (α, β)Pred

k (γ)− Pred
ik (α, γ)Pred

j (β)

− Pred
jk (β, γ)Pred

i (α) + 2Pred
i (α)Pred

j (β)Pred
k (γ),

(2.50)

wobei wir wieder zur einfacheren Notation ∀ i < j < k : Vred
ijk (α, β, γ) = Vred

jik (β, α, γ) =

Vred
kij (γ, α, β) = Vred

jki (β, γ, α) = Vikj(α, γ, β) und Jij(l, m) = Jji(m, l) setzen. Um die
Ausdrücke in Gl. (2.48) auszuwerten, können die marginalen Modellverteilungen
P...(. . . ) durch die empirischen Häufigkeiten f...(. . . ) ersetzt werden (siehe auch Ab-
schnitt 2.2.2). Die Punkte in den Klammern stehen dabei für die Aminosäuren [l oder
l, m oder l, m, n] und die Punkte in dem Index für die Positionen [i bzw. ij bzw. ijk].
Die obigen Gleichungen sind gültig, wenn der letzte Buchstabe des vollständigen
Alphabets auf den letzten Buchstaben des reduzierten Alphabets abgebildet wird
[µ(q) = qred], da ansonsten zusätzliche Terme in der Taylorentwicklung von g be-
rücksichtigt werden müssen. Dies ist jedoch keine Einschränkung, da man immer
ein entsprechendes Mapping durch Vertauschung der Zuordnungen wählen kann.
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Die Eichtransformation für ein reduziertes Alphabet ist gegeben durch

V̂red
ijk (α, β, γ) =Vred

ijk (α, β, γ) +
1

qred

qred

∑
η=1

[
−Vred

ijk (η, β, γ)−Vred
ijk (α, η, γ)−Vred

ijk (α, β, η)

+
1

qred

qred

∑
θ=1

[
Vred

ijk (η, θ, γ) + Vred
ijk (η, β, θ) + Vred

ijk (α, η, θ)

− 1
qred

qred

∑
ζ=1

Vred
ijk (η, θ, ζ)

]]

(2.51)

Ĵij(l, m) =Jij(l, m) +
1
q

q

∑
r=1

[
− Jij(r, m)− Jij(l, r) +

1
q

q

∑
s=1

Jij(r, s)
]

+
1

qred

N

∑
k=1
k 6=i,j

qred

∑
η=1

[
Vred

ijk (µ(l), µ(m), η) +
1
q

q

∑
r=1

[
−Vred

ijk (µ(r), µ(m), η)

−Vred
ijk (µ(l), µ(r), η) +

1
q

q

∑
s=1

Vred
ijk (µ(r), µ(s), η)

]]
(2.52)

ĥi(l) =hi(l)−
1
q

q

∑
r=1

hi(r)

+
1

q2
red

∑
1≤j<k≤N

j,k 6=i

qred

∑
η=1

qred

∑
θ=1

[
−Vred

ijk (µ(l), η, θ) +
1
q

q

∑
r=1

Vred
ijk (µ(r), η, θ)

]

+
1
q

N

∑
j=1
j 6=i

q

∑
r=1

[
Jij(l, r)− 1

q

q

∑
s=1

Jij(r, s)

+
1

qred

qred

∑
η=1

N

∑
k=1
k 6=i,j

[
Vred

ijk (µ(l), µ(r), η)− 1
q

q

∑
s=1

Vred
ijk (µ(r), µ(s), η)

]]
.

(2.53)
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Kapitel 3

Identifikation von
biophysikalischen
Interaktionsmustern in der
Direct-Coupling-Analysis

3.1 Motivation

Im vorausgegangenen Kapitel 2 wurde die DCA um einen Dreikörperterm erwei-
tert und so die prädiktive Kraft dieses Verfahrens erhöht. Der zusätzliche Term ist in
der Lage Korrelationen höherer Ordnung abzubilden, musste aber auf ein effektives
Alphabet reduziert werden um einerseits Beschränkungen der Algorithmik sowie
der Hardware und Software gerecht zu werden, aber auch um potentielles „Over-
fitting“ [144] zu vermeiden, da die Anzahl der Parameter Vijk andernfalls sehr groß
wäre.

Jenseits dieser Betrachtungen könnte ein weiterer Aspekt die Leistungsfähig-
keit der DCA senken: die Vereinfachung und naive Zusammenführung der (q× q)-
Matrix Jij auf einen einzelnen Skalar sij = ||Ĵij||2 (vgl. Unterkapitel 2.2.3). Das Pro-
blem hieran, die volle Information der Jij(σi, σj) (21× 21 Zahlen im Fall von Amino-
säurepaarungen i, j) auf sij zu verdichten, ist in Abb. 3.1 illustriert. Hier ist erkennbar,
dass die l2-norm potentiell wichtige biophysikalische Effekte ignoriert1.

Dabei haben frühere Studien [145] bereits auf interessante biophysikalische Ei-
genschaften der Kopplungen Jij hingewiesen – insbesondere durch eine Spektral-
zerlegung derselben [105]. Daher wird in diesem Kapitel versucht, weitere „Struk-
tur“ innerhalb der hi- und Jij-Parameter zu nutzen. Hierzu werden die Mean-Field-
(mfDCA) [22] und die Pseudolikelihood (plmDCA)-Methoden [95, 96, 116] für die
Parameterinferenz genutzt – bis hin zum Dreikörperterm −Vijk(µ(σi), µ(σj), µ(σk)),
wobei µ eine Abbildung auf ein reduziertes Alphabet der Größe qred darstellt (typi-
scherweise auf ein Binäres, also qred = 2).

Der hier verfolgte Ansatz basiert auf dem Lernen eines zweiten Potts-Modells
– also einer DCA einer DCA (metaDCA) – um die Struktur in den Kopplungen
Jij(σi, σj) auszunutzen. Um konsistent mit Kapitel 2 und der Literatur zur DCA [98,
108, 110, 111] zu bleiben, wird wieder der PSICOV-Datensatz [78] aus 150 Proteinfa-
milien genutzt.

1In Abschnitt 3.4 wird gezeigt, dass in der Tat biophysikalische Effekte dominanten Einfluss auf die
Struktur der Matrizen Jij haben.
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ABBILDUNG 3.1: Vereinfachtes Beispiel der Kopplungen Jij(σi, σj)
für ein binäres Alphabet (hydrophob & hydrophil). Die l2-Norm
ist für alle drei Matrizen sij =

√
205 und somit gleich. Aber wie

in (a) sichtbar entspricht dieser Matrix eine hydrophob-hydrophob-
Wechselwirkung, während in (b) dies genau nicht präferiert wird und

in (c) keine direkte physikalische Interpretation möglich ist.

3.2 Methoden

Die Hauptidee des vorgestellten Ansatzes besteht darin, Muster in allen verfügba-
ren Informationen aus den Feldern und Kopplungen der DCA zu finden, welche
durch die Zwei- oder Dreikörper-DCA inferiert wurden. In den bisherigen Verfah-
ren werden diese Informationen in einem einfachen Score aggregiert, wie bspw. über
die bereits erwähnte l2-Norm in Gl. (2.32) auf Seite 16. Zur Vereinfachung der No-
tation werden wir in diesem Kapitel alle bereits betrachteten DCA-Methoden (die
Zweikörper-DCAs und die in Kapitel 2 eingeführte Dreikörper-DCA) als „klassi-
sche“ DCA bezeichnen.

Unser Ansatz führt letztlich zu einem Mustererkennungsproblem innerhalb je-
des 21-elementigen lokalen Feldes hi(σi), jeder (21 ×21)-Matrix Jij(σi, σj) und jedes
(2× 2× 2)-Tensors Vijk(µ(σi), µ(σj), µ(σk)). Für jedes Tupel (i, j, k) erhalten wir also
21+ 212 + 23 = 470 Werte2, welche die Stärke der potentiellen evolutionären „Wech-
selwirkungen“ zwischen den Aminosäuren i, j, k erfassen.

Für jedes (i, j, k) definieren wir außerdem ein Label („Kontakt“ oder „kein-Kon-
takt“). Die sich hier stellende Frage lautet, ob das Kontaktlabel sich aus den Interak-
tionsstärken bzw. etwaiger Muster darin erlernen lässt.

Das inverse Potts-Modell kann auch zur Beantwortung dieser Mustererkennungs-
frage als allgemeines Machine-Learning-Modell genutzt werden. Daher lässt sich
der hier verfolgte Ansatz in dem folgenden vierstufigen Verfahren zusammenfassen
(vgl. Abb. 3.2).

3.2.1 Schritt 1: Berechnung der DCA-Kopplungen

Für diesen Schritt wenden wir die approximativen Inferenzmethoden der Zweikörper-
(oder Dreikörper-)DCA auf eine Menge aus D verschiedenen MSAs an. Dies führt
zu D Mengen {hi, Jij}(d) (oder {hi, Jij, Vijk}(d)) von Feldern und Kopplungen, wobei
d ∈ [1; D].

2Effektiv gibt es nur q− 1+(q− 1)2+(qred− 1)3 unabhängige Variablen aufgrund der Eichinvarianz.
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ABBILDUNG 3.2: Vergleich von klassischer DCA und dem hier neu
eingeführten Ansatz. Während bei der klassischen DCA der Score
aus der l2-Norm der Zweikörper-Kopplungen resultiert, wird hier
ein „Alignment“ mit allen verfügbaren Feld- und Kopplungsinforma-
tionen konstruiert. Anschließend verwendet man ein zweites Potts-

Modell zur Vorhersage der Interaktions-Scores.

3.2.2 Schritt 2: Erstellung der Eingabedaten für eine zweite DCA

Die obigen Werte für h, J, V sind Inputs für ein zweites DCA-ähnliches Modell, das
auf einem „MSA“ ebendieser diskretisierten Felder und Kopplungen aus Schritt 1
basiert (und als eine Art „metaMSA“ von diskretisierten Werten aufgefasst werden
kann).

Um dies zu erreichen, wird zunächst ein proteinspezifisches metaMSA(d) für alle
D-Proteine konstruiert. Für die Zweikörper-DCA ist es aus den Zeilen~r(d)ij zusam-
mengesetzt, wobei jede Zeile den Residuen i und j des ursprünglichen MSAs ent-
spricht. Wir betrachten alle i, j ∈ {1, ..., N(d)} mit i + g < j, wobei g ein minimaler
Abstand entlang des Protein-Backbones ist. Jede Zeile lautet

~r(d)ij =
(

h(d)i (:), h(d)j (:), J(d)ij (:, :), L(d)
ij

)
, (3.1)

wobei
h(d)i (:) := (h(d)i (1), ..., h(d)i (q)) (3.2)
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und
J(d)ij (:, :) := (J(d)ij (1, 1), ..., J(d)ij (1, q), J(d)ij (2, 1), ...J(d)ij (q, q)) (3.3)

ist. Das Label L(d)
ij ∈ {0, 1} gibt an, ob ein tatsächlicher Kontakt in der PDB-Struktur

zwischen i und j besteht. Wir fügen alle D proteinspezifischen Alignments hin-
tereinander, um unser gesamtes metaMSA zu erhalten. Dies kann leicht erreicht
werden, da alle Alignments dieselbe Anzahl N = (q + 1)2 an Spalten haben. An-
schließend wird das resultierende metaMSA für jede Spalte ~ca diskretisiert, wo-
bei a ∈ {1, ...,N − 1} ist (sodass die bereits diskretisierten Labels L ausgelassen
werden). Für das Diskretisierungsverfahren sortieren wir jede Spalte in numeri-
scher Reihenfolge, unterteilen sie in gleich große Intervalle, und bilden jedes Inter-
vall auf einen Buchstaben eines reduzierten „Meta-Alphabets“ ab. Genauer gesagt
definieren wir das diskretisierte Alphabet qmeta und sortieren jedes ~ca in aufstei-
gender Reihenfolge, was ~c sort

a ergibt. Wir setzen dann die diskretisierte Spalte als
~c disc

a := ψa (~ca), wobei das Mapping ψa komponentenweise angewendet wird und
durch ∀ α ∈ {1, ..., qmeta} : ψa(xα) = α definiert ist. Hierbei ist

xα ∈
{
~ca

sort
(
(α− 1)B

qmeta + 1
)

, ..., ~ca
sort
(

αB
qmeta

)}
(3.4)

und B entspricht der Anzahl der Zeilen (d.h. der Länge jeder Spalte) in dem metaM-
SA. Dieses Verfahren gewährleistet eine Diskretisierung mit dem kleinstmöglichen
Bias, abgesehen von Rundungsfehlern. Für die Dreikörper-DCA entspricht jede Zei-
le den Residuen i, j, k des ursprünglichen MSAs und lautet

~r(d)ijk =
(

h(d)i (:), h(d)j (:), h(d)k (:), J(d)ij (:, :), J(d)ik (:, :), J(d)jk (:, :), V(d)
ijk (:, :, :), L̃(d)

ijk

)
, (3.5)

wobei
V(d)

ijk (:, :, :) := (V(d)
ijk (1, 1, 1), ..., V(d)

ijk (qred, qred, qred)) (3.6)

ist und qred das reduzierte Alphabet der Dreikörper-Kopplungen bezeichnet [111].
Im dem Dreikörper-Fall codieren die Label L̃(d)

ijk ∈ {0, ..., 7} die tatsächliche Topolo-
gie der Dreikörper-Wechselwirkung (z.B. i ↔ j, i = k, j ↔ k) gemäß Abb. 3.3. Wir

ABBILDUNG 3.3: Label L̃ für verschiedene Dreikörper-Topologien.

betrachten jedes i, j, k ∈ {1, ..., N(d)}mit i+ g < j und j+ g < k. Für das gesamte me-
taMSA konkatenieren wir wieder alle d Alignments und diskretisieren anschließend
das Alphabet.
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3.2.3 Schritt 3: Kontaktvorhersage und Mustererkennung

Das obige diskretisierte metaMSA wird durch eine zufällige Auswahl von Sequen-
zen in einen Trainings- (metaMSATr, 80 % aller Sequenzen) und einen Testdatensatz
(metaMSATe, 20 % aller Sequenzen) unterteilt. Wir wenden eine zweite DCA (me-
taDCA) auf das metaMSATr an, wodurch sich die sekundären Felder {hmeta

a } und
Kopplungen {Jmeta

ab } ergeben. Diese Werte deuten nun auf relevante Muster wie die
aus Abb. 3.1 hin.

Aufgrund der hohen Größe des metaMSAsTr [Anzahl der Zeilen: B ∝ ∑d (
N(d)

2 )

für Zweikörper-DCA und B ∝ ∑d (
N(d)

3 ) für Dreikörper-DCA; Anzahl der Spalten:
N ∝ 2q + q2 für Zweikörper-DCA und N ∝ 3q + 3q2 + q3

red für Dreikörper-DCA]
wählten wir die Zweikörper-Mean-Field-DCA zur metaDCA-Berechnung, da sie die
derzeit schnellste DCA-Methode ist.

3.2.4 Schritt 4: Evaluierung

Die Vorhersagen der metaDCA werden auf dem Testdatensatz überprüft. Für die
Zweikörper-DCA verwenden wir zunächst {hmeta

a , Jmeta
ab }, um für jede im metaMSATe

enthaltene Zeile~r(d)ij Energien zu erhalten. Die Energien E(d)
ij (L) werden für jedes La-

bel L ∈ {0, 1} durch

E(d)
ij (L) :=−

N−1

∑
a=1

hmeta
a

(
ψa

(
~r(d)ij [a]

))
− hmeta

N (L)

− ∑
1≤a<b≤N−1

Jmeta
ab

(
ψa

(
~r(d)ij [a]

)
, ψb

(
~r(d)ij [b]

))
−
N−1

∑
a=1

Jmeta
aN

(
ψa

(
~r(d)ij [a]

)
, L
)

, (3.7)

berechnet, wobei ψa wieder das in Schritt 2 definierte Mapping auf ein diskretisiertes
Alphabet ist. Der Kontaktvorhersage-Score für das Tupel (i, j)(d) ist dann gegeben
durch

s(d)ij :=
E(d)

ij (0)− E(d)
ij (1)∣∣∣E(d)

ij (0)
∣∣∣+ ∣∣∣E(d)

ij (1)
∣∣∣ . (3.8)

Die Idee hinter diesem Score ist es, die Energiedifferenz zwischen einem Kontakt
und einem Nicht-Kontakt zu betrachten. Je größer diese Differenz ist, desto höher
ist (aufgrund der Boltzmann-Verteilung) die Wahrscheinlichkeit für einen Kontakt.
Für die Dreikörper-DCA erhalten wir entsprechend die Energien E(d)

ijk (L̃) für jede im

metaMSATe enthaltene Zeile~r(d)ijk , wobei L̃ ∈ {0, ..., 7} ist. Die Scores für die Kontakt-
vorhersage sind gegeben durch

s(d)ij :=
∑
k

∑
λ̄∈Λ̄

E(d)
ijk (λ̄)−∑

k
∑

λ∈Λ
E(d)

ijk (λ)∣∣∣∑
k

∑
λ̄∈Λ̄

E(d)
ijk (λ̄)

∣∣∣+ ∣∣∣∑
k

∑
λ∈Λ

E(d)
ijk (λ)

∣∣∣ , (3.9)

wobei Λ̄ := {L̃ | Label L̃ korrespondiert zu i = j} und Λ := {L̃ | Label L̃ korrespon-
diert zu i↔ j} ist. Für eine einfachere Notation setzen wir außerdem ∀ i < j < k :
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E(d)
ijk (L̃) = E(d)

ikj (L̃) = E(d)
kij (L̃) in Gl. (3.9). Für die obigen Scores lassen wir die Me-

takopplungen {hmeta
a , Jmeta

ab } in der Mean-Field-Eichung, sodass der letzte Buchstabe
des Alphabets (qmeta oder der letzte Index des Kontaktlabels) auf eine Energie von
Null abgebildet wird, d.h.

hmeta
a (qmeta) = Jmeta

ab (qmeta, l) = Jmeta
ab (l, qmeta) = 0.

Interessanterweise lieferte diese Wahl der Eichung bessere Ergebnisse als eine Null-
summeneichung der Metakopplungen [∑l hmeta

a (l) = ∑l Jmeta
ab (l, m) = ∑m Jmeta

ab (l, m) =
0]. Auch die ausschließliche Verwendung des Zählers in Gln. (3.8) und (3.9) (und da-
mit völlige Unabhängigkeit von der Wahl der Eichung) führte zu einer geringeren
Kontaktvorhersagegenauigkeit.

Für die Genauigkeitsbewertung der metaDCA werden nun (für jede Methode
separat) die aus dem metaMSATe erhaltenen Scores in einen Vektor

~s :=
(

..., s(1)ij , ..., s(d)ij , ..., s(D)
ij , ...

)
,

zusammengefügt, wobei wieder alle i, j mit i + g < j betrachtet werden. Anschlie-
ßend wird~s in absteigender Reihenfolge sortiert und die durch Gl. (2.36) definierte
Precision berechnet. Im Rahmen der Precision-Auswertung berücksichtigen wir al-
le Zweikörperkontakte, die in dem Testdatensatz metaMSATe enthalten sind. Für
ein Dreikörper-metaMSA (und die Aufteilung von 80/20 zwischen Trainings- und
Testdatensatz), sind dies typischerweise ≥ 95% aller Kontakte, da eine Zweikörper-
Kombination mehrfach in einem Dreikörper-metaMSA vorkommt.

In der Strukturvorhersage ist man oftmals an der Precision der höchsten Scores
interessiert. Bei der Auswertung (Abschnitt 3.3) berücksichtigen wir daher die ersten

n = θ ·
∣∣{Kombination ij

∣∣ ij ist in metaMSATe enthalten

∧ ij ist ein Kontakt in der PDB
}∣∣

Einträge von dem sortierten~s, wobei 0 < θ < 1 ein frei wählbarer Parameter ist3.

3.3 Untersuchung der Kontaktvorhersagegenauigkeit

Für die Benchmarks wurde der PSICOV-Datensatz [78] verwendet, bestehend aus
D = 150 verschiedenen Proteinen mit entsprechenden PDB-Strukturen und MSAs.
Hier wird der neue Ansatz mit den folgenden DCA-Methoden evaluiert: Zweikörper-
Mean-Field-DCA (Pseudocount λc = 4Beff; Sequenzähnlichkeits-Threshold 0.8), Zwei-
körper-Pseudolikelihood-DCA (Regularisierungsparameter λh = 0.01, λJ = 0.005;
Sequenzähnlichkeits-Threshold 0.8), und Dreikörper-Mean-Field-DCA (Pseudocount
λc = 4Beff; Sequenzähnlichkeits-Threshold 0.8; reduziertes Alphabet qred = 2 mit
einer Klassifikation nach Polarität). Die gewählten Werte für Pseudocount, Sequen-
zähnlichkeit und Regularisierungsparameter wiesen die höchste Precision laut Lite-
ratur auf [22, 95, 111] (siehe auch Anhang 3.6.4 für Details).

Für die metaDCA-Berechnung wurde die Zweikörper-Mean-Field-DCA verwen-
det (Pseudocount λmeta

c = 0.1B; keine Gewichtung der Sequenzen; Meta-Alphabet

3 In dem klassischen Fall ist n analog über

n = θ ·
∣∣{Kombination ij

∣∣ ij erfüllt |i− j| > g ∧ ij ist ein Kontakt in der PDB
}∣∣

definiert.
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qmeta = 20) und drei verschiedene Minimalabstände entlang des Protein-Backbones
von g = 1, g = 4 und g = 10 angewandt. Die metaDCA-Berechnung dauerte etwa
drei Tage für die Zweikörper-DCA und vier Wochen für die Dreikörper-DCA auf
einem normalen Desktop-PC4. Als größter Flaschenhals für die Dreikörper-DCA er-
wies sich die Berechnung der relativen Häufigkeiten des metaMSAs [22], da man
hier ∝ (N2 ) mal über B Zeilen iterieren muss. Darüber hinaus stellte auch die Kon-
struktion und der Zugriff auf das metaMSA eine nichttriviale Aufgabe dar (≈ 140 GB
Speicherverbrauch für den PSICOV-Datensatz). Tabelle 3.1 zeigt die erhaltenen Er-
gebnisse.

TABELLE 3.1: Precision-Werte ρ nach Gl. (2.36) für die verschiedenen
DCA-Methoden. Die mittlere Spalte zeigt ρ für unsere neue metaD-
CA. Jedes ρ wurde ermittelt durch das Sortieren von ~s in absteigen-
der Reihenfolge und unter Berücksichtigung der ersten n Einträge.
Die Menge n entspricht θ = 10% aller paarweisen Residuenkombina-
tionen, welche einen tatsächlichen Kontakt in der PDB haben und im
Testdatensatz metaMSATe enthalten sind. Die rechte Spalte zeigt ρ für
die entsprechende klassische DCA-Methode [für die klassische DCA
ist ρ ebenfalls durch Gl. (2.36) definiert]. Jedes ρ stellt einen Mittel-
wert über alle ρ(d) der unterschiedlichen Proteine dar. Dabei berück-
sichtigt jedes ρ(d) einen Anteil von θ = 10% der gesamten Kontakte
in der entsprechenden PDB-Struktur, welche die gegebene Backbone-

Separation erfüllen.

Methode
ρ der

metaDCA
ρ der

klassischen DCA
Zweikörper-Mean-Field (g = 1) 0.85 0.63± 0.1
Zweikörper-Mean-Field (g = 4) 0.42 0.47± 0.14
Zweikörper-Mean-Field (g = 10) 0.37 0.45± 0.18
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 1) 0.87 0.67± 0.1
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 4) 0.49 0.52± 0.15
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 10) 0.43 0.51± 0.19
Dreikörper-Mean-Field (g = 1) 0.87 0.77± 0.11
Dreikörper-Mean-Field (g = 4) 0.54 0.43± 0.16
Dreikörper-Mean-Field (g = 10) 0.55 0.43± 0.18

Wie man sieht, hat die metaDCA eine deutlich höhere Genauigkeit für alle Fälle
mit g = 1. Dies gilt insbesondere für die Zweikörper-Mean-Field-DCA, welche eine
relative Verbesserung von etwa 35% aufweist. Abbildung 3.4 zeigt die Genauigkeit
für die Dreikörper-Mean-Field-DCA mit g = 1 im Detail.

Für g = 4 und g = 10 steigen die Precision-Werte der Dreikörper-Mean-Field-
DCA um etwa 26% im Vergleich zu ihren klassischen Alternativen an. Dies führt in
diesen Fällen zu den höchsten Werten von ρ = 0.54 und ρ = 0.55. Interessanter-
weise wächst die Genauigkeit der Zweikörper-DCAs nicht für g = 4. Ein ähnliches
Verhalten kann für g = 10 beobachtet werden.

Abbildung 3.5 zeigt eine detailliertere Ansicht und die Precision-Kurven der me-
taDCA und der klassischen DCA für verschiedene Abstände entlang des Backbo-
nes g bei unterschiedlichen Thresholds θ. Interessant ist, dass es für alle Backbone-
Abstände im Bereich von θ = 1%− 5% mindestens eine metaDCA-Methode gibt, die
alle klassischen Ansätze deutlich übertrifft. Dies ist besonders nützlich für Fälle, in

4Linux basierendes System mit Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz.
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ABBILDUNG 3.4: a) Exemplarischer Precision-Plot für die Anwen-
dung von metaDCA auf ein Dreikörper-Mean-Field-metaMSA mit
g = 1 und einer Klassifizierung nach der Polarität. Die Kurve zeigt
die Precision-Werte für die metaDCA-Vorhersagen als Funktion der
Anzahl von Vorhersagen (Gl. 2.36). b) Histogramm der Precision-
Werte der klassischen Dreikörper-Mean-Field-DCA mit g = 1 über
die D = 150 Proteine. Jeder Precision-Wert wurde unter Berücksichti-
gung von 10% der gesamten Kontakte in der jeweiligen PDB berech-
net. Für einen direkten Vergleich zeigt die schwarze vertikale Linie
die Precision der metaDCA, wiederum unter Berücksichtigung von
10% aller enthaltenen Kontakte in dem metaMSATe. Abbildung adap-
tiert aus Ref. [113]. Copyright © 2021 by American Physical Society.

denen jemand an der Identifikation von ersten Kontakten in einem völlig unbekann-
ten Protein interessiert ist (z.B. als Ausgangspunkt für eine molekulardynamische
Simulation oder für weitergehende Strukturvorhersagemethoden).

Die insgesamt besseren Ergebnisse für g = 1 legen nahe, dass die Vorhersage
entlang des Backbones nahegelegener Kontakte deutlich einfacher ist. Allerdings
deuten die Ergebnisse der metaDCA (im Gegensatz zu dem traditionellen Ansatz
der l2-Norm und der Scores sij als Bewertungsmaßstab) darauf hin, dass in der Tat
unterschiedliche Muster für langreichweitige versus kurzreichweitige Interaktionen
existieren.

Im Anhang 3.6.2 wird der Effekt der Diskretisierung auf das reduzierte Alpha-
bet qmeta untersucht. Anhang 3.6.3 analysiert das metaDCA-Verhalten mithilfe einer
Proteindomänen-basierten Trennung zwischen Trainings- und Testdatensatz.

Insgesamt ist anzumerken, dass die Vorhersagen der metaDCA eine hohe Ge-
nauigkeit aufweisen, obwohl die Proteine im PSICOV-Datensatz einen großen Teil
des Raums möglicher Proteinfaltungen abdecken. Die zukünftige Anwendung der
metaDCA auf spezifischere Datensätze wie bspw. Proteinfamilien aus Datenbanken
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ABBILDUNG 3.5: Precision-Kurven für die verschiedenen metaDCA-
und klassischen DCA-Verfahren für eine Separation entlang des
Backbones von g = 1 (oben), g = 4 (mittig) und g = 10 (unten).
Die Precision-Werte wurden für jeden Threshold θ wie in Tabelle 3.1

beschrieben berechnet.

wie Pfam [146] könnte besser angepasste Meta-Kopplungen liefern. Dies würde zu
einer noch höheren Genauigkeit führen, welche der Kontaktvorhersage von unbe-
kannten Proteinen zugute kommen kann.
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3.4 Biochemische und evolutionäre Eigenschaften der Meta-
Kopplungen zwischen lokalen Feldern

Die vorangehende Analyse hat gezeigt, dass die metaDCA die Vorhersagegenauig-
keit in bestimmten Fällen verbessert. In diesem Abschnitt wird der Fragestellung
nachgegangen, ob die inferierten Meta-Parameter tatsächlich Informationen über
die Natur der biophysikalischen Interaktionen enthalten. Es wird auf die Meta-Kopp-
lungen {Jmeta

ab } zwischen lokalen Feldern Bezug genommen, um die Hypothese zur
Existenz von Mustern in der Mutationsdynamik zu überprüfen (siehe Abb. 3.1).

Zu diesem Zweck berechnen wir die l2-Norm zwischen den Interaktionen der
lokalen Felder h an der gleichen Position in den Protein-Alignments, d.h. für die
ersten 21 Spalten korrespondierend zu hi(:) in Gl. (3.1). Wenn es universelle Muster
der Mutationsfähigkeit und/oder Erhaltung gibt, sollten wir sie hier finden: in den
Unterschieden zwischen den Meta-Kopplungen einer Aminosäuresubstitution a →
b gegenüber einer anderen Substitution a′ → b′ (quantifiziert durch die l2-Norm)5.
Die Werte werden in einer 420× 420-Matrix L der Differenzen gespeichert, wobei

Lαβ := L(a,b),(a′,b′) = ‖Jmeta
ab − Jmeta

a′b′ ‖2.

Da Ähnlichkeiten von Interesse sind, wird die Matrix M elementweise definiert
als

Mαβ :=
max(L)− Lαβ

max(L)
,

um alle möglichen Mutationen zu berücksichtigen (wobei die Einfügung oder Lö-
schung eines Gaps als eine einzelne Punktmutation zu/von dem Zeichen „-“ be-
trachtet wird). Diese Matrix repräsentiert die Ähnlichkeit (und damit ein potentiell
gemeinsames Muster wie in Abb. 3.1).

Zur Bestimmung möglicher evolutionärer oder biophysikalischer Effekte aus den
Ähnlichkeiten wurde ein Verfahren [147] genutzt, welches Unterschiede in Paarun-
gen von Aminosäuretypen ermitteln kann.

Die symmetrische Matrix M kann in Eigenwerte zerlegt werden, um die wichti-
gen Beiträge (= evolutionäre Signaturen) zu extrahieren:

M = ∑
k

λk~uk~uT
k (3.10)

Hierbei codiert der α-te Eintrag von ~uk eine Substitution des Aminosäuretyps (von
Typ a zu Typ b).

Abb. 3.6 (a) zeigt das Eigenwertspektrum. Die Zerlegung wird eindeutig von ei-
nem Eigenwert-Eigenvektor-Paar dominiert. Der zu dem führenden Eigenwert kor-
respondierende Vektor ~u1 kann (um-)geschrieben werden6 zu einer Matrix M(1) der
Größe 21 × 21. Um dies zu tun, werden die entsprechenden Einträge in den ~uks
verwendet: Konkret enthält die Komponente M(k)

ab den Eintrag von ~uk für die Sub-
stitution von Aminosäuretyp a durch Aminosäuretyp b.

5Hierbei könnte a → b eine Mutation wie ALA→ILE sein und a′ → b′ könnte HIS→PRO sein.
Wir verwenden α := (a, b) und β := (a′, b′) zur Vereinfachung der Schreibweise. α und β sind also
Aufzählungen aller möglichen Substitutionen oder Mutationen. Die Indizes 1 ≤ a, b, a′, b′ ≤ 21 korre-
spondieren zu den Einträgen des hi(:)-Vektors aus Gl. (3.2).

6Die weiteren Vektoren ~uk, k > 1 führen zu entsprechenden Matrizen M(k) durch die gleiche Kon-
struktion. Hier wollen wir uns jedoch auf den führenden Fall mit k = 1 konzentrieren.
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ABBILDUNG 3.6: (a) Verteilung der Eigenwerte λi in Gl. (3.10); man
beachte die logarithmische Skala. (b) Verteilung der Eigenwerte γ

(1)
i

in Gl. (3.11) für den führenden Eigenvektor (in Bezug auf λ1). Ab-
bildung übernommen aus Ref. [113]. Copyright © 2021 by American

Physical Society.

In M(k) wird die Diagonale manuell auf 1 gesetzt, da diese Einträge einerseits
nicht in ~uk vorhanden sind, aber andererseits eine Substitution von Aminosäuretyp
t durch denselben Typ t offensichtlich eine hohe Ähnlichkeit aufweist.

Nun können alle Matrizen M(k) in weitere Eigenvektoren ~v(k)(a)
l und entspre-

chende Eigenwerte γ
(k)
l zerlegt werden:

M(k)
ab = ∑

l
γ
(k)
l ·~v

(k)(a)
l ·~v(k)(b)l , (3.11)

wobei M(k)
ab der (a, b)-Eintrag der k-ten M-Matrix ist und ~v(k)(b)l der b-te Eintrag des

l-ten Eigenvektors der Matrix M(k) ist.
Abb. 3.6 (b) illustriert, dass es einen dominierenden Eigenwert γ für den Fall ~u1

gibt.
Die Gleichungen (3.10) und (3.11) können zur Erhaltung der Einträge aus M

kombiniert werden, wobei α eine Substitution (a → b) und β eine andere Substi-
tution (a′ → b′) darstellt:

Mαβ =∑
k

λk ·
(

∑
l

γ
(k)
l ~v(k)(a)

l ~v(k)(b)l

)
·
(

∑
m

γ
(k)
m ~v(k)(a′)

m ~v(k)(b
′)

m

)
=∑

k
∑

l
∑
m

λkγ
(k)
l γ

(k)
m ·

(
~v(k)(a)

l ~v(k)(b)l ~v(k)(a′)
m ~v(k)(b

′)
m

)
=∑

k
∑

l
∑
m

λkγ
(k)
l γ

(k)
m · Vklm,aba′b′ , (3.12)

wobei7 Vklm,aba′b′ ∈ [−1;+1].
Die Beschränkung der Summen in Gl. (3.12) auf die wichtigsten Beiträge – die

7Man beachte, dass die Modifikation durch das Setzen der Diagonalen von M(1) auf Eins hier kei-
nen Einfluss hat, da die Diagonalterme nicht in der Summe vorkommen.
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Terme mit den größten (absoluten) λ1- und γ
(1)
1 -Werten – erlauben es, die wichtigs-

ten Eigenschaften der Aminosäuretypen zu identifizieren, welche für die Mutabilität
verantwortlich sind. Es ergibt sich

Mαβ ≈ λ1γ
(1)
1 γ

(1)
1 ~v(1)(a)

1 ~v(1)(b)1 ~v(1)(a′)
1 ~v(1)(b

′)
1 . (3.13)

Die relevanten Informationen über den Beitrag eines Aminosäuretyps a sind da-
her im a-ten Eintrag des Vektors ~v := ~v(1)1 enthalten. Um dies zu interpretieren,
werden die Einträge in ~v für jeden Aminosäuretyp mit seiner Hydrophobizität kor-
reliert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.2 dargestellt. Es wird der absolute Wert des
Pearsonschen Korrelationskoeffizienten angegeben, da ~v′ := −~v ebenfalls ein gülti-
ger Eigenvektor ist.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die extrahierten Meta-Kopplungen der Einpunkt-
Mutabilitätsmuster die Ausgangshypothese über das Vorhandensein von hydropho-
ben oder hydrophilen Mustern, wie in Abb. 3.1 illustriert, stützen.

Hydrophobizitäts-
skala gemäß [148] [149] [150] [151] [152]

|ρ| 0.890 0.756 0.891 0.816 0.950
p ≤ 6.7 · 10−8 7.3 · 10−5 6.0 · 10−8 6.4 · 10−6 4.3 · 10−11

TABELLE 3.2: Pearsonscher Korrelationskoeffizient ρ der Einträge
des Eigenvektors~v gegen verschiedene Hydrophobizitätsindizes (sie-
he die in den Spalten zitierten Referenzen). p-Werte für den zweisei-
tigen Test auf Unabhängigkeit. Offensichtlich enthält ~v selbst unter
der konservativen Bonferroni-Korrektur [153] für statistische Mehr-
fachtests die Information über die Mutabilität von hydrophoben und

hydrophilen Residuen, wie in Abb. 3.1 vorgeschlagen.

3.5 Ausblick

Dieses Kapitel beschreibt eine Erweiterung der DCA-Methode, die alle verfügba-
ren Informationen des Outputs einer DCA-Inferenz – nämlich die lokalen Felder
sowie die Kopplungen und die darin enthaltenen Muster – analysiert. Die Anwen-
dung einer zweiten DCA auf die Menge von Feldern und Kopplungen liefert viel-
versprechende Ergebnisse, insbesondere für Kontakte mit einem geringen Abstand
entlang des Backbones. Selbst in dem zur Leistungsfähigkeitsmessung herangezoge-
nen PSICOV-Datensatz, in dem die Proteine unterschiedliche funktionale und struk-
turelle Eigenschaften haben, zeigt die metaDCA Precision-Werte von bis zu 0, 87 für
die höchsten 10% der Vorhersagen.

In zukünftigen Anwendungen könnte metaDCA die Kontaktvorhersage signifi-
kant verbessern. Ein Beispiel hierfür ist die Bestimmung von Strukturelementen in
einem Protein A, das zu einer spezifischen Proteinfamilie gehört. Wenn diese Fami-
lie einige Proteine mit bereits bekannter Struktur enthält, könnte man deren Meta-
Kopplungen lernen und diese zur Kontaktvorhersage von A verwenden. Dies ist
insbesondere der Fall für bisher nur wenig experimenteller Strukturuntersuchung
unterzogener Proteinfamilien wie sie z.B. oft im Fall von membranbasierten Protei-
ne auftreten. Beispielsweise sind für viele Ionenkanäle die Homologiemodellierung
und experimentelle Charakterisierung noch im Gange [154, 155].
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Eine Analyse der Meta-Kopplungen ergab, dass tatsächlich biophysikalische In-
teraktionsmuster (Hydrophobizität) identifizierbar sind, da Meta-Kopplungen mit
diversen Hydrophobizitätsskalen korrelierbar waren.

Zur metaDCA-Berechnung wurde die Zweikörper-Mean-Field-DCA ausgewählt.
Hierfür gab es zwei Gründe: 1) Sie ist die derzeit schnellste DCA-Methode. 2) Au-
ßerdem erlaubt es ihre algorithmische Struktur, das metaMSA sequenziell in den
RAM zu laden. Aufgrund des zweiten Aspekts ist man nicht durch die Größe der
Trainingsdaten begrenzt und könnte prinzipiell auch größere Datensätze verwen-
den als wir es hier getan haben (im Gegensatz zu bspw. Pseudolikelihood-DCA, bei
der ein sequenzielles Laden des metaMSAs zu einer signifikanten Verlangsamung
führen würde).

Als Ausblick sei hier angemerkt, dass eine detaillierte Untersuchung von me-
taDCAs Parametern wie der Sequenzgewichtung (oder des Pseudocounts) die Ge-
nauigkeit der Kontaktvorhersage weiter verbessern könnte, da typischerweise viel
mehr Nicht-Kontakte als Kontakte in einem Protein vorhanden sind (die Kontaktma-
trix ist aufgrund von Excluded-Volume-Effekten dünnbesetzt und stellt eben nicht
einen (fast) vollständig verbundenen Graphen dar).

Darüber hinaus könnte die Betrachtung weiterer Inferenzmethoden die Vorher-
sagekraft in zukünftigen Arbeiten erhöhen. Besonders interessant könnte die Un-
tersuchung von konsistenten Schätzern (die Mean-Field-Methode ist im Allgemei-
nen kein konsistenter Schätzer [132]) wie dem in Ref. [156] vorgestellten Ansatz
sein, welcher eine nahezu optimale Stichprobenkomplexität für Ising-Modelle auf-
weist [157]. Darüber hinaus könnte es interessant sein, den Diskretisierungsschritt
des metaMSAs auszulassen und eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung
anstelle eines diskreten Potts-Modells zu fitten.

Während im Appendix 3.6.1 gezeigt wird, dass die Felder und Kopplungen im
metaMSA keiner multivariaten Normalverteilung folgen, wäre eine allgemeinere
Verteilung (wie z.B. Beta) eventuell in der Lage die Daten akkurat zu beschreiben.
Schließlich könnte es sich lohnen, die Anwendung von Spektralmethoden wie bspw.
der Hauptkomponentenanalyse (PCA) und/oder Singulärwertzerlegung auf das me-
taMSA zu untersuchen. Die extrahierten Informationen könnten anschließend als
Nebenbedingungen in die Parameterinferenz einbezogen werden.

3.6 Appendix

3.6.1 Tests auf Normalität

Aufgrund des Prinzips der maximalen Entropie stellt das der DCA zugrunde liegen-
de Potts-Modell die allgemeinste Wahrscheinlichkeitsverteilung dar, welche die ers-
ten und zweiten Momente, unter gegebenen empirischen Daten durch Kontingenz-
tabellen und deren Marginalen, fittet. In dem oben beschriebenen Verfahren wird
diese Tatsache genutzt, indem die metaMSA-Spalten diskretisiert und im Rahmen
einer sekundären DCA modelliert werden. Wenn jedoch die tatsächlich zugrunde
liegende Verteilung des metaMSAs kontinuierlich und wohlbekannt wäre, ist es viel-
versprechender die Parameter der (bekannten) Verteilung zu inferieren. Dies würde
zu einer möglicherweise höheren Genauigkeit bei der Kontaktvorhersage führen,
da man nun keine Diskretisierung des metaMSAs durchführen und sich nicht auf
Approximationsmethoden des inversen Potts-Modells verlassen muss. Besonders
geeignet wäre hierbei eine multivariate Normalverteilung, für deren Inferenz effi-
ziente Algorithmen existieren. Allerdings zeigen die Daten, dass eine multivariate
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Normalverteilung nicht geeignet ist. Viel mehr folgen die Daten einer überaus schie-
fen Wahrscheinlichkeitsverteilung („heavily skewed probability distribution“).

Abbildung 3.7 zeigt die relativen Häufigkeiten von sechs repräsentativen me-
taMSA Spalten und jene Normalverteilungen mit demselben Mittelwert und dersel-
ben Varianz wie die Daten. Wie man sieht, weichen einige Werte deutlich von einer
Normalverteilung ab.

Zusätzliche Tests für eine Normalverteilung als Nullhypothese (Shapiro-Wilk-
Test [158], D’Agostino-Test [159, 160] und Mardia’s Test[161] durchgeführt an 5000
zufällig ausgewählten Einträgen einer einzelnen Spalte) zeigten p-Werte kleiner als
10−5. Wir können also die Nullhypothese (Normalverteilung) verwerfen.

ABBILDUNG 3.7: Relative Häufigkeiten von repräsentativen
metaMSA-Spalten korrespondierend zu (a)-(c) lokalen Feldern
und (d)-(f) Zweikörper-Kopplungen eines metaMSAs aus (a), (d)
Zweikörper-Mean-Field-DCA; (b), (e) Zweikörper-Pseudolikelihood-
DCA; und (c), (f) Dreikörper-Mean-Field-DCA. Die Verteilung
der Spalteneinträge ist in braun aufgetragen, die Stichproben aus
einer Normalverteilung mit gleichem Mittelwert und Varianz sind
in transparentem Grau dargestellt. Für einen direkten Vergleich
wurde für beide Verteilungen die gleiche Binning-Größe verwen-
det. Alle durchgeführten Normalitätstests (Shapiro-Wilk [158],
D’Agostino [159, 160] und Mardia’s Test [161] für eine einzelne
Spalte) zeigten p-Werte kleiner als 10−5. Unter Verwendung der
konservativen Bonferroni-Korrektur (vgl. Ref. [162]) können wir die
Nullhypothese sicher verwerfen. Abbildung adaptiert aus Ref. [113].

Copyright © 2021 by American Physical Society.

3.6.2 Auswirkungen der Diskretisierung

Hier wird der Einfluss der Diskretisierung auf ein reduziertes Alphabet qmeta auf die
Genauigkeit der Kontaktvorhersage untersucht. Dazu wird die gleiche Analyse wie
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in Tabelle 3.1 mit zusätzlichen Alphabetgrößen von qmeta ∈ {5, 10} durchgeführt.
Tabelle 3.3 fasst die Ergebnisse zusammen.

TABELLE 3.3: Precision-Werte ρ für metaDCA mit einem reduzier-
ten Alphabet qmeta ∈ {5, 10, 20}. Die Auswertung wurde auf dieselbe
Weise wie in Tabelle 3.1 durchgeführt. Die letzte Spalte (qmeta = 20)
ist identisch zu derjenigen in Tabelle 3.1 und wird hier zum Zweck

einer besseren Vergleichbarkeit gezeigt.

Methode

ρ der
metaDCA,
qmeta = 5

ρ der
metaDCA,
qmeta = 10

ρ der
metaDCA,
qmeta = 20

Zweikörper-Mean-Field (g = 1) 0.66 0.82 0.85
Zweikörper-Mean-Field (g = 4) 0.15 0.29 0.42
Zweikörper-Mean-Field (g = 10) 0.15 0.27 0.37
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 1) 0.73 0.85 0.87
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 4) 0.2 0.36 0.49
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 10) 0.23 0.3 0.43
Dreikörper-Mean-Field (g = 1) 0.68 0.81 0.87
Dreikörper-Mean-Field (g = 4) 0.18 0.41 0.54
Dreikörper-Mean-Field (g = 10) 0.16 0.39 0.55

Wie erwartet führt die Wahl eines höheren qmeta zu einer feineren Auflösung und
einer höheren Genauigkeit bei der Kontaktvorhersage. Aufgrund von technischen
Einschränkungen (der temporär benötigte Festplattenspeicher für die Berechnung
der Meta-Häufigkeiten liegt in der Größenordnung von mehreren Terabytes) war
die Untersuchung auf die obigen qmeta-Werte beschränkt. Tabelle 3.3 zeigt allerdings,
dass die Änderungen in den ρs von qmeta = 10 zu qmeta = 20 eher gering sind; daher
scheint eine Erhöhung von qmeta über 20 hinaus unnötig zu sein.

3.6.3 Analyse mit einer Domänen-basierten Trennung

Im Folgenden wird eine domänenweise Trennung in Trainings- und Testdatensatz
vorgenommen und das Verhalten der metaDCA untersucht. Das bedeutet, dass alle
zu einem bestimmten Protein d gehörenden Meta-Sequenzen~r(d)ij entweder vollstän-
dig im metaMSATe oder im metaMSATr enthalten sind. Hierfür werden 120 zufällig
ausgewählte Proteine aus dem PSICOV-Datensatz als Trainingsdaten und die restli-
chen 30 Proteine als Testdaten gewählt. Tabelle 3.4 zeigt die Ergebnisse.

Wie im vorangehenden Fall in Tabelle 3.1 weist die metaDCA höhere Precision-
Werte als ihre klassischen Gegenstücke für eine Backbone-Separation von g = 1 auf.
Dieser Vorsprung verschwindet für höhere Backbone-Separationen, bei denen die
Precision-Werte in einem ähnlichen Bereich liegen. Dies wird vermutlich durch die
hohe Diversität der Proteine im PSICOV-Datensatz verursacht.

Für die Analyse in diesem Abschnitt wurden die folgenden 30 Proteine in dem
Testdatensatz (und die verbleibenden 120 in dem Trainingsdatensatz) genutzt8: 1a3aA,
1a6mA, 1aoeA, 1c52A, 1ckeA, 1cznA, 1dlwA, 1ej8A, 1fk5A, 1fnaA, 1fqtA, 1g2rA,
1gmxA, 1i71A, 1ihzA, 1j3aA, 1jbeA, 1jbkA, 1k7cA, 1k7jA, 1kidA, 1kq6A, 1ktgA,
1lo7A, 1m8aA, 1nrvA, 1pkoA, 1qjpA, 1ql0A, 1vp6A.

8PDB-Struktur-Codes
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TABELLE 3.4: Precision-Werte ρ für die verschiedenen DCA-
Methoden. Die mittlere Spalte zeigt die Precision-Werte für metaD-
CA. Die domänenweise Trennung zwischen Trainings- und Testda-
tensatz erlaubt eine proteinweise metaDCA-Auswertung wie in den
klassischen Fällen (d.h. es können individuelle Precision-Werte und
eine Standardabweichung über Proteine im metaMSATe berechnet
werden). Die rechte Spalte zeigt die Precision-Werte für die klassi-
schen DCA-Methoden. Aus Konsistenzgründen wurden hier eben-
falls nur die 30 im metaMSATe enthaltenen Proteine für die Analy-
se genutzt (und daher die anderen 120 Proteine vernachlässigt). Dies
ermöglicht einen direkteren Vergleich der Precision-Werte. Die Aus-
wertung wurde auf dieselbe Weise wie in Tabelle 3.1 durchgeführt.

Methode
ρ der

metaDCA
ρ der

klassischen DCA
Zweikörper-Mean-Field (g = 1) 0.88± 0.07 0.63± 0.1
Zweikörper-Mean-Field (g = 4) 0.42± 0.18 0.44± 0.14
Zweikörper-Mean-Field (g = 10) 0.38± 0.19 0.43± 0.16
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 1) 0.88± 0.08 0.69± 0.11
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 4) 0.45± 0.21 0.52± 0.15
Zweikörper-Pseudolikelihood (g = 10) 0.42± 0.22 0.49± 0.16
Dreikörper-Mean-Field (g = 1) 0.89± 0.06 0.79± 0.13
Dreikörper-Mean-Field (g = 4) 0.44± 0.18 0.38± 0.16
Dreikörper-Mean-Field (g = 10) 0.44± 0.2 0.37± 0.17

3.6.4 Parameter der klassischen DCAs

Im Folgenden wird die Parameterwahl im Rahmen der Mean-Field- und der Pseu-
dolikelihood-DCA erläutert.

Bei beiden Methoden wird eine Sequenzgewichtung durchgeführt, um potentiel-
les phylogenetisches Bias zu reduzieren. Dazu wird jede Sequenz~σ(b), b ∈ {1, ..., B},
mit wb gemäß Gl. (2.9) gewichtet, wobei Beff = ∑B

b=1 wb [22]. Hier wird ein Ähn-
lichkeits-Threshold von x = 0.8 für die klassischen DCA-Berechnungen genutzt.
Für die metaDCA wurde keine Neugewichtung der Sequenzen durchgeführt, was
in Beff = B resultiert.

Bei der Mean-Field-DCA werden die empirischen Häufigkeiten durch den Pseu-
docount λc modifiziert. Dies ist eine technische Notwendigkeit, um die Invertier-
barkeit der empirischen Kovarianzmatrix im späteren Inferenzprozess zu garantie-
ren (siehe Abschnitt 2.2.2). Die empirischen Häufigkeiten werden gemäß Gln. (2.27)-
(2.29) modifiziert [22, 107, 111]. Ein Pseudocount von λc = 4Beff wird für die klassi-
schen DCA-Berechnungen genutzt und λmeta

c = 0.1B für die metaDCA.
In der Pseudolikelihood-DCA [96, 116] werden die exakten Wahrscheinlichkei-

ten P(~σ =~σ(b)) durch die bedingten Wahrscheinlichkeiten P(σr = σ
(b)
r |~σ\r =~σ

(b)
\r ) :=

Pc(σ
(b)
r ) ersetzt. Die Feld- und Kopplungswerte können dann durch eine Minimie-

rung der normierten Zielfunktion

N

∑
r=1

gr := − 1
Beff

N

∑
r=1

B

∑
b=1

1
wb

ln
[

Pc(σ
(b)
r )
]

(3.14)

erhalten werden.
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Hier wird die asymmetrische Pseudolikelihood-Maximierung genutzt, sodass je-
des gr separat maximiert wird [95]. Um ein sogenanntes Overfitting aufgrund unzu-
reichender Daten zu vermeiden, wird die l2-Norm Regularisierung verwendet und
die Zielfunktion der Minimierung lautet daher

g(reg)
r (hr, Jr, Vr) := gr(hr, Jr, Vr) + λh‖hr‖2

2 + λJ

N

∑
j=1
j 6=r

‖Jrj‖2
2 (3.15)

für jedes r mit der Setzung Jij(l, m) = Jji(m, l), und ‖hi‖2
2 =

q
∑

l=1
hi(l)2, ‖Jij‖2

2 =

q
∑

l,m=1
Jij(l, m)2. Für die klassischen DCA Berechnungen wurden die Regularisierungs-

parameter λh = 0.01 und λJ = 0.005, wie in [95] empfohlen, genutzt.
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Kapitel 4

Subgraphisomorphismen zum
Sekundärstruktur-Vergleich

4.1 Einführung

Die vorangegangenen Kapitel 2 und 3 beschäftigten sich mit der biophysikalischen
Annotation von (vorhergesagten) Kontakten innerhalb eines Biomoleküls. In diesem
Kapitel soll nun eine topologisch-strukturelle Suche von Motiven und die Analyse
der strukturellen Diversität eines Samples von Strukturen ermöglicht werden.

Für RNA wurde dabei die „dot-bracket“-Notation (DB) verwendet [Abb. 4.1 c)].
Daraus ergab sich in der Vergangenheit direkt die Möglichkeit, Strukturunterschiede
als Zeichenkettendistanz zwischen zwei DB-Repräsentationen zu wählen, z.B. mit-
tels der Levenshtein-Distanz [193] oder der Mountain-Metrik [194]. Ein großes Pro-
blem dieses Vorgehens besteht allerdings darin, dass Verschiebungen und Austau-
sche von Strukturmotiven nicht sinnvoll quantifizierbar sind, wie dies in Abb. 4.1 a)
illustriert ist. Genau solche Motivverschiebungen treten in der Realität häufig auf [195–
197].

Diverse graphbasierte Ansätze wurden in der Vergangenheit vorgeschlagen, um
dieses Problem anzugehen [198]. Dabei werden RNA-Strukturen oft als Bäume dar-
gestellt [199, 200] oder als dualer Graph [201]. Somit können dann zwei RNA-Struk-
turen durch z.B. Baumalignments verglichen werden wie in RNAforester [202–204]
oder einer verallgemeinerten Edit-Distanz [205]. Diverse andere Ansätze machen
sich Details der RNA-Faltung zu Nutze [206–208].

Im weiteren Verlauf wird hier ein ebenso auf Graphen basierender Ansatz ent-
wickelt, der aber die Suche nach einem Isomorphismus zwischen Residuen des Bio-
moleküls „vorschaltet“ um dann eine minimale Abweichungsmetrik berechnen zu
können.

4.2 Hintergründe zu SELEX und Aptameren

RNA-Aptamere können vielfältige Strukturen einnehmen, um katalytische Aktivität
oder Interaktionen mit z.B. Proteinen oder kleinen Liganden zu erreichen – oftmals
mit vergleichbarer Affinität und Selektivität zu Antikörpern [185, 186], sodass eine
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten dieser RNA-Moleküle existieren [187, 188].

Aptamere können experimentell mittels der Systematic-Evolution-of-Ligands-
by-Exponential-Enrichment (SELEX) [179, 180]-Methodik entdeckt werden. Dieser
iterative Prozess isoliert Aptamer-Varianten basierend auf den gewünschten Eigen-
schaften aus einer großen Menge (einer sog. „Bibliothek“) von Kandidaten. Dabei
sind mehrere SELEX-Iterationen notwendig um die gewünschte, gerichtete Evoluti-
on zu beobachten [178].
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Eine Analyse der Diversität im Kandidatenpool ist oftmals zeitaufwendig. Gleich-
zeitig ist es von großer Bedeutung die Dynamik dieses Prozesses, insbesondere die
effizienteste Runde der Anreicherung von verheißungsvollen Kandidaten, zu iden-
tifizieren.

Eine Variante, die hier bearbeitet wird, ist die Kombination von SELEX mit Next-
Generation-Sequencing (NGS). Bei NGS handelt es sich um eine Hochdurchsatz-
methode zur Sequenzierung aller Varianten im aktuellen Ensemble von RNA(-Ap-
tameren) [181, 211]. Dies kann durch strukturbasierte Zusatzinformation verbessert
werden, in die wiederum Adjazenzmatrizen (Kontaktmatrizen) einfließen, welche
wiederum sequenzbasiert vorhergesagt werden (vgl. [182–184] und die Diskussion
in Kapitel 2).

Für RNA-Strukturen existieren – anders als für Proteinstrukturen – zuverlässige
Modelle der statistischen Mechanik mit guten algorithmischen Eigenschaften (ins-
besondere im Hinblick auf CPU-Zeit- und Speicherverbrauch). Zumeist wird mittels
Dynamic-Programming eine Minimale-Freie-Energie-Struktur (MFE) vorhergesagt.

4.3 Motivation

4.3.1 Grundlegende Idee

Die DB-Notation [Abb. 4.1 c)] stellt RNA-Strukturen auf einer semistrukturellen Ebe-
ne dar; allerdings kann ihre alleinige Betrachtung zwei RNA-Strukturen eine hohe
Distanz zuweisen, obwohl sie eng miteinander verwandt sind (und bspw. nur zwei
vertauschte sogenannte Hairpins haben).

Die Nutzung der DB-Notation kann daher zu einer Überschätzung der beob-
achteten strukturellen Diversität führen. Allerdings kann die korrekte Quantifizie-
rung der strukturellen Diversität der aus den SELEX-Experimenten erhaltenen NGS-
Daten dabei helfen, die wenig Diversität erzeugenden SELEX-Iteration(en) zu iden-
tifizieren und somit den Prozess zu verstehen und zu optimieren.

Man stelle sich bspw. zwei RNA-Strukturen A und B mit ähnlicher Größe vor
[Abb. 4.1 c)]. Beide enthalten die gleichen strukturellen Motive, welche sich lediglich
in ihrer Anordnung entlang des RNA-Backbones unterscheiden.

Die auf der DB-Notation basierende Levenshtein-Distanz unterschätzt hier deut-
lich den strukturellen Zusammenhang.

Der hier vorgestellte, probabilistische Algorithmus SICOR bildet jedes Nukleotid
der Substruktur B, auf Grundlage seiner Darstellung als Graph, auf die Referenz A
ab und liefert eine normalisierte Distanz von nur 0.04 für das Beispiel in Abb. 4.1 c)
– deutet also eine hohe Ähnlichkeit an.

4.3.2 Datensatz aus einem SELEX-Experiment

Die NGS-Daten für die konkrete Anwendung stammen aus einer RNA-SELEX1 ge-
gen einen niedermolekularen Liganden. Der SELEX-Prozess erreicht eine Anreiche-
rung (prozentuale Menge an RNA, die einen bestimmten Threshold überschreitet)
von ligandenbindenden Aptameren durch die Verwendung eines experimentellen
Auswahlprotokolls. Die resultierenden Aptamere werden als Schalter zur Kontrolle
der Genexpression verwendet und durch kleine Moleküle ausgelöst. Im Allgemei-
nen besteht ein RNA-Aptamer aus 30 bis 70 Nukleotiden. Die Aptamere in dem
hier betrachteten Datensatz haben jedoch Größen von 70 bis 120 Nukleotiden [213,

1in der AG Synthetic Genetic Circuits, TU Darmstadt, 2017 durchgeführte Arbeiten; veröffentlicht
in [212].
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ABBILDUNG 4.1: a) Beispiel für zwei RNA-Moleküle, die auf Ähn-
lichkeiten untersucht werden. Beide Moleküle haben die gleichen
strukturellen Motive (zwei sog. Hairpins, hier in orange und grün),
was auf ähnliche funktionelle Eigenschaften hindeutet. Ein einfaches
stringbasiertes Maß, welches auf der DB-Notation aufbaut, wie die
Levenshtein-Distanz überschätzt die strukturelle Diversität aufgrund
einer Transposition oder Verschiebung der Motive. Dies kann durch
eine graphbasierte Repräsentation der RNAs und den Vergleich
durch einen Subgraphisomorphismus verbessert werden. b) Beispiel
für eine RNA-Adjazenzmatrix des Subgraphen B. Die Matrix ist sym-
metrisch mit Ausnahme der ersten Nebendiagonalen, welche die
Richtung des Backbones wiedergibt. c) Levenshtein versus graphba-
sierter Vergleich: Die normalisierte Levenshtein-Distanz beträgt 0.30,
während ein probabilistischer Subgraphisomorphismus 0.04 ergibt.
Hierbei wurden beide Distanzen normalisiert: SICOR durch Gl. (4.7)

und Levenshtein durch die Länge der größeren Zeichenkette.
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214]. Für unsere Anwendung wurde eine Probe zu Beginn und nach Anwendung
des Protokolls entnommen. Die RNA Sekundärstrukturen wurden mit dem Algo-
rithmus von Zuker in RNAfold 2.3.4 bei einer Temperatur von 300 K unter Verwen-
dung thermodynamischer Parameter aus Andronescu et al. [184, 215] vorhergesagt2.
Der Strukturvergleich mit SICOR erfolgte durch eine Konvertierung der DB-Notation
in Adjazenzmatrizen und einer anschließenden Anwendung des Subghraphisomor-
phismus, wobei die Details in Ref. [227] dargestellt sind.

4.4 Algorithmus

Dieser Abschnitt führt den Algorithmus SICOR ein, einen neuen graphbasierten An-
satz zum Vergleich von RNA-Strukturen. Gegeben seien zwei RNA-Sequenzen a
mit Länge n und b mit Länge m, wobei m ≤ n. Der erste Teil des Algorithmus be-
steht in der Vorhersage sekundärer RNA-Strukturen mittels des bekannten Ansatzes
der minimalen freien Energie (Abschnitt 4.4.1), was zu Adjazenzmatrizen A und B
führt. Die anschließende Anwendung eines probabilistischen Subgraphisomorphis-
mus (Abschnitt 4.4.2) ergibt einen Ähnlichkeitsscore σ für die Sekundärstrukturen
und ihre entsprechenden Sequenzen.

4.4.1 Umwandlung der Dot-Bracket-Notation in einen RNA-Konnektivi-
tätsgraphen

Wir definieren einen RNA-Konnektivitätsgraphen G = (V, E) als ein geordnetes Paar
von Knoten V = {v1, v2, . . . v|V|} und Kanten E ⊆ V x V. Die entsprechende Adja-
zenzmatrix A ist eine |V| × |V|Matrix, definiert als

Aij :=
{

1 : (vi, vj) ∈ E
0 : sonst.

(4.1)

Die Umwandlung der DB-Notation in einen Graphen G = (V, E) geschieht folgen-
dermaßen: Sei~s = (s1, s2, . . . s|V|) ein DB-Vektor der Länge |V|, wobei si ∈ {., (, )}.
Hierbei steht das Zeichen si = „(“ für das Öffnen eines Basenpaares (BP) und
si = „)“ für das Schließen eines BP, während „.“ ein ungepaartes Nukleotid be-
zeichnet. Nukleotid i nimmt genau dann an einem BP mit Nukleotid j teil, wenn die
offene Klammer si = „(“ durch sj = „)“ geschlossen wird. Dies führt zu einer Kante
Aij = Aji = 1 in der Adjazenzmatrix (da BPs ungerichtet sind).

Die Primärstruktur einer RNA-Sequenz wird durch die Hinzunahme von Kan-
ten zwischen einem Nukleotid und seinen direkten Nachbarn entlang von~s berück-
sichtigt. Hierbei wird jede Kombination ij mit einem Abstand von j − i = 1 auf-
genommen, was zu Ai−1,i = 1 führt. Die Richtung eines RNA-Strangs (vom 5’-
zum 3’-Terminus) ist entscheidend für seine Funktionalität. In der konkreten An-
wendung auf realen Daten (Abschnitt 4.5.3) wird diese Information daher in die
RNA-Darstellung aufgenommen und jeder Eintrag Ai,i−1 = 0 gesetzt, was zu einem
gerichteten Graphen führt. Da die Nukleotide sich nicht mit sich selbst verbinden,
ist Aii = 0. Der Einfachheit halber werden wir die Anzahl der Knoten |V| der beiden
zu vergleichenden Graphen als m bzw. n bezeichnen.

Die obige Umwandlung der DB-Notation führt zu einem planaren Graphen. Ob-
wohl hier nicht untersucht, kann SICOR auch auf allgemeinere Graphen angewen-
det werden wie bspw. die aus dem McCaskill-Algorithmus erhaltenen sogenannten
Dot-Plots [219].

2Vielen Dank an Sven Jager für die Vorhersage der RNA-Sekundärstrukturen.
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4.4.2 Subgraphisomorphismus

Für eine gegebene (n x n)-Adjazenzmatrix A und eine (m x m)-Adjazenzmatrix B mit
m ≤ n kann das Problem des (Sub)graphisomorphismus formuliert werden als die
Suche nach einer (m x n)-Permutationsmatrix Popt mit

Popt = argmin
P

∥∥∥B− PAPT
∥∥∥2

2
=: argmin

P
f (P) . (4.2)

Die Minimierung von f (P) über zulässige P führt zu einem Mapping der Kno-
ten in A auf die Knoten in B. Im Fall von Subgraphisomorphismen wird P als Pseu-
dopermutationsmatrix bezeichnet. Für die Einträge Pij ∈ {0, 1} gilt hier ∀j : ∑i Pij ∈
{0, 1} und ∑j Pij = 1. Gleichung (4.2) wäre Null für das sogenannte exakte Matching
von induzierten Subgraphisomorphismen. Im Folgenden wird eine heuristische Op-
timierungsmethode verwendet, die zu einem probabilistischen Subgraphisomorphis-
mus führt. Hierfür gibt es zwei Gründe:

1. Das Problem des exakten Subgraphisomorphismus ist NP-vollständig und so-
mit existiert höchstwahrscheinlich kein Algorithmus, der Lösungen in polyno-
mieller Zeit findet. Genauer beträgt die Rechenkomplexität tCP ∼ O( n!

(n−m)! m
2):

Es gibt n!
(n−m)! mögliche Pseudopermutationsmatrizen, von denen jede in einer

Zeit von O(m2) auf exakte Isomorphie geprüft werden kann. In der SELEX-
Anwendung haben wir typische Aptamerlängen von m, n ∈ [70, 120], was eine
erschöpfende Suche unmöglich macht.

2. Für Adjazenzmatrizen A und B, erzeugt aus zwei verschiedenen RNA-Se-
quenzen, ist ein exaktes Matching in den meisten Fällen unmöglich. Dies wird
verursacht durch (i) Kanten im Graphen A, welche nicht im Subgraphen B
vorhanden sind, und (ii) Kanten in B, welche nicht in A vorhanden sind.

Für den probabilistischen Ansatz wird ein ähnliches Schema wie es in Ref. [220] für
Graphisomorphismen beschrieben ist gewählt. Hierbei wird die Matrix P zu einer
(m x n)-pseudobistochastischen Matrix S konvex relaxiert. Der Raum der pseudobi-
stochastischen Matrizen Ω ist die konvexe Hülle der Pseudopermutationsmatrizen
und besteht aus Elementen Sij ∈ [0, 1], ∑i Sij ∈ [0, 1] (pseudolinksstochastisch) und
∑j Sij = 1 (rechtsstochastisch). Dieser Ansatz führt zu einem kontinuierlichen Opti-
mierungsproblem

Sopt = argmin
S∈Ω

f (S) = argmin
S∈Ω

∥∥∥B− SAST
∥∥∥2

2
(4.3)

mit den Ableitungen

∂ f (S)
∂Sij

= 2 ·
[
SASTSAT + SATSTSA− BSAT − BTSA

]
ij, (4.4)

und kann mit gradientenbasierten (lokalen) Optimierungsmethoden gelöst werden.
Zur Ermittlung eines Ähnlichkeitsscores σ für die RNA-Sequenzen wird Sopt auf den
Raum der Pseudopermutationsmatrizen Π mithilfe der orthogonalen Projektion

Popt = argmax
Q∈Π

tr
(

ST
optQ

)
. (4.5)
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zurückprojiziert [220]. Gleichung (4.5) kann als das lineare Zuordnungsproblem (LAP:
„linear assignment problem“)

Popt = argmin
Q

∑
i,j
−SijQij, (4.6)

formuliert werden3 : −Sij bezeichnet die Kosten für die Zuweisung Qij von Arbeiter
i zur Aufgabe j, wobei Qij ≥ 0, ∑i Qij = 1 und ∑j Qij = 1 gilt. Dies kann mithilfe der
Ungarischen Methode in polynomieller Laufzeit gelöst werden4 [221]. Der Ähnlich-
keitsscore ergibt sich aus σ = 1− δ mit der normalisierten SICOR-Distanz

δ =

∥∥∥B− PoptAPT
opt

∥∥∥2

2
min(|E|A, m2 − |E|B) + min(|E|B, n2 − |E|A)

. (4.7)

Hierbei bezeichnen |E|A, |E|B die Anzahl der Kanten und n = |V|A, m = |V|B
die Anzahl der Knoten in dem entsprechenden Graphen. Die obige Gleichung stellt
einen normalisierten Abstand dar, da im schlimmsten Fall jede Kante von B auf eine
Nicht-Kante von A abgebildet wird und umgekehrt.

Der obige Optimierungsalgorithmus wurde in den Programmiersprachen Julia [138]
und C unter Verwendung der Julia/C-Bibliothek NLopt für gradientenbasierte Op-
timierung (Algorithmus: „augmented Lagrangian method“) und Julia-Bibliothek
Munkres für die Ungarische Methode implementiert5.

Gleichung (4.3) ist nichtkonvex und die Ergebnisse einer lokalen Minimierung
hängen von den Anfangswerten von S ab. Um Lösungen in der Nähe des globalen
Minimums zu finden, wird daher ein zweiter Optimierer in verschachtelter Wei-
se (Meta-Optimierung) eingesetzt. Hier wurden verschiedene Monte-Carlo-basierte
Ansätze wie Metropolis-Sampling [124] oder Simulated-Annealing [222] in einem
Benchmark verglichen6.

Während der Läufe des Verfahrens wurde klar, dass die Zielfunktion sehr viele
lokale Extrema mit kleinem Einzugsgebiet aufweist. Tatsächlich lieferte ein einfacher
Multistart-Algorithmus (d.h. das Starten des lokalen Optimierers aus Gl. (4.3) mit k
verschiedenen Werten von S) deutlich bessere Ergebnisse als Metropolis/Simulated-
Annealing-basierte Läufe.

Man beachte, dass die Anfangseingaben S für den Subgraphisomorphismus in
Gl. (4.3) zufällige pseudobistochastische Matrizen sein müssen. Zu diesem Zweck
wird zunächst eine Zufallsmatrix mit i.i.d.-Elementen konstruiert, welche aus einer
Gleichverteilung im Intervall [0, 1] gezogen werden. Die Pseudobistochastizität wird
erreicht durch ein iteratives Verfahren, das aus der Projektion ξ1(S) auf den Raum
der rechtsstochastischen Matrizen (durch Normierung der Zeilensummen auf ∀i :

3Um formal korrekt bei der Abbildung von Gl. (4.5) auf das LAP zu sein, muss Sopt mit Nullen
aufgefüllt werden (=̂ „virtuelle“ Arbeiter, die keine Kosten für jede beliebige Aufgabe haben; dies ist
notwendig aufgrund der Bedingung ∑j Qij = 1). Dies resultiert in einer quadratischen (n x n)-Matrix
S′opt und daher ebenfalls in einer quadratischen Matrix Q′. Allerdings ist eine optimale Zuteilung
von realen Arbeitern (=̂ sodass die Gesamtkosten von Gl. (4.6) minimiert werden) auch optimal in
Anwesenheit von virtuellen Arbeitern, da letztere gleiche Kosten für jede Aufgabe haben und somit
keine weiteren zu erfüllenden Bedingungen für das Problem erzeugen.

4Aufgrund der totalen Unimodularität der Constraint-Matrix ist garantiert, dass eine Lösung Q mit
ganzzahligen Werten existiert.

5Die Implementierung findet sich unter: http://www.cbs.tu-darmstadt.de/SICOR.tar.gz
6Das Schema bestand darin, den lokal optimierten Wert Sk des k-ten Laufs zu nehmen und ihn mit

Rauschen für den (k + 1)-ten Durchlauf zu modulieren.

http://www.cbs.tu-darmstadt.de/SICOR.tar.gz
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∑j Sij = 1), anschließend gefolgt von der Projektion ξ2(ξ1(S)) auf pseudolinkssto-
chastische Matrizen (durch Normierung der Spaltensummen auf ∀j : ∑i Sij ≤ 1), be-
steht. Es ist garantiert, dass die iterative Anwendung von ξ1 und ξ2 zu einem Punkt
in der Schnittmenge von rechts- und pseudolinksstochastischen Matrizen konver-
giert, da es sich bei beiden um geschlossene konvexe Mengen handelt [223, 224].
Algorithmus 1 zeigt die Methode in Pseudocode.

Data : RNA-Sequenzen a und b mit length(a) ≥ length(b)

Function SubGrIso(A,B,S)
Minimierung von Gl. (4.3) mit dem Gradienten in Gl. (4.4)
unter Einhaltung der Nebenbedingungen ∀j : ∑i Sij ≤ 1 und
∀i : ∑j Sij = 1

return Sopt

begin
Berechnung der Adjazenzmatrizen A und B, z.B. mit dem
Zuker-Algorithmus

Initialisierung von Res=Array(k) /* zur Durchführung von k
Multistarts */

for i in 1 to k do
Erzeugung einer zufälligen pseudobistochastischen Matrix S
Sopt=SubGrIso(A,B,S)
Res[i]=Hungarian(Sopt) /* Projektion von Sopt gemäß

Gl. (4.6) */
if f (S) == 0 /* vgl. Gl. (4.3) */
then

break /* Abbruch, wenn ein perfektes Match gefunden
wurde */

end
end

end
Algorithmus 1 : Zusammenfassung aller Schritte von SICOR zum Vergleich zwei-
er RNA-Sequenzen.

Obwohl wir mit dem obigen Algorithmus in der konkreten Anwendung planare
Graphen untersuchen (da mit dem Zuker-Algorithmus keine RNA-Pseudoknoten
vorhergesagt werden können), ist zu beachten, dass er sich für alle Arten von Gra-
phen eignet. Daher könnte man Zuker durch einen komplexeren Algorithmus zur
Strukturvorhersage (der Pseudoknoten einführen kann und daher zu Nicht-Planarität
führt) oder sogar durch einen Ansatz zur Datenbanksuche/Homologiemodellierung
ersetzen und die obige Implementierung wäre weiterhin anwendbar. In dem folgen-
den Abschnitt wird SICOR an verschiedenen Graphen gebenchmarkt.

4.5 Evaluierung

Zur Analyse von SICOR wird zunächst das Laufzeitverhalten mithilfe zweier Bench-
marks an synthetischen Daten, genauer Erdős-Rényi-Graphen, bewertet. Hier wird
der Einfluss der Graph- und Subgraphgrößen und Dünnbesetztheiten auf die Lauf-
zeit untersucht. Anschließend wird ein Benchmark an realistischeren Toy-Modellen
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von RNA-Graphen durchgeführt, um die allgemeine Anwendbarkeit des Algorith-
mus zu untersuchen. Schließlich wird in der konkreten Anwendung ein SELEX-
Datensatz analysiert und die Leistung mit State-of-the-Art-Methoden verglichen.

4.5.1 Benchmark an Erdős–Rényi-Graphen

Der erste Benchmark wurde an zufälligen (n x n)-Erdős–Rényi-Graphen A mit der
Dünnbesetztheit7 s = 0.5 durchgeführt. Dies resultiert in ∑ij Aij ≈ n·(n−1)

2 , da die
Diagonale auf Null gesetzt wird. Die Erdős–Rényi-Graphen wurden mithilfe des
Julia-Packets Erdos für eine verschiedene Anzahl an Knoten von n ∈ {25, 50, 75, 100}
erzeugt. Es wurden zufällige, induzierte (m x m)-Subgraphen B aus A gewählt, so-
dass ein exaktes Matching möglich ist. Das in Algorithmus 1 beschriebene Multistart-
Schema mit einer maximalen Versuchsanzahl von k = 105 wurde für die Genauigkeits-
und Laufzeitauswertung verwendet. Aufgrund der kombinatorischen Komplexität
erwarten wir eine steigende Laufzeit für wachsende Subgraphgrößen.

Wir beobachteten, dass der Matching-Fehler nach Gl. (4.3) bis auf wenige Aus-
nahmen (2 % aller Durchläufe) verschwindet. Die Ergebnisse des Laufzeitvergleichs8

für verschiedene n und m sind in Abb. 4.2 zusammengefasst. Die Laufzeit setzt sich
zusammen aus der durchschnittlichen Dauer eines SubGrIso Aufrufs, multipliziert
mit der Anzahl der Multistarts. Die Gesamtergebnisse lassen sich in drei verschie-
dene Regimes unterteilen:

1. Für kleine Subgraphgrößen gibt es eine hohe Anzahl von entarteten globalen
Minima, da viele exakte Matchings möglich sind. Aufgrund des Multistart-
Schemas findet SICOR ein globales Minimum in kurzen Laufzeiten.

2. Mit zunehmender Größe der Subgraphen nimmt die Zahl der (entarteten) glo-
balen Optima ab. Allerdings gibt es nun eine Vielzahl steiler lokaler Minima,
die in der Tiefe nahe an dem globalen Minimum liegen. Die Landung des Gra-
dientenabstiegsalgorithmus in solch einem Potentialtopf (aber nicht im lokalen
Minimum) führt zu hohen Gradienten und großen Sprüngen in der Potenti-
allandschaft. Dies ist vermutlich der Grund für die längeren Konvergenzzei-
ten.

3. Für Subgraphgrößen über einem Schwellenwert t gibt es ein globales Mini-
mum und die relative Größe der lokalen Minima nimmt ab. Dies führt ver-
mutlich zu einer Abflachung der Potentiallandschaft und zu schnelleren Kon-
vergenzzeiten. Interessanterweise steigen die Laufzeiten für Subgraphgrößen
m � t nicht an, was SICOR für den Vergleich von großen RNA-Subgraphen
geeignet macht.

Abbildung. 4.11 im Appendix zeigt einen Benchmark an (n x n)-Erdős–Rényi-Graphen
mit einer Dünnbesetztheit von s = 1− 3

n−1 , um realistischere RNA-Graphen mit ei-
nem durchschnittlichen Knotengrad von drei zu berücksichtigen.

Der zweite an den Erdős–Rényi-Graphen durchgeführte Benchmark untersucht
den Einfluss der Dünnbesetztheit auf das Laufzeitverhalten. Wir erwarten hohe Lauf-
zeiten für dünn- und dichtbesetzte Graphen. In diesem Fall existieren viele lokale
Minima, die eine ähnliche Tiefe wie das globale Minimum aufweisen und zu einer

7Die Dünnbesetztheit s ist definiert als der Prozentwert der Nullelemente in der strikt oberen Drei-
ecksmatrix.

8 Das Benchmark-System war ein Debian betriebener Server mit zwei Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-2687W v2 @ 3.40GHz und deaktiviertem Hyperthreading. Jede SICOR-Evaluierung wurde auf ge-
nau einem physischen Kern durchgeführt.



4.5. Evaluierung 61

5 10 15 20 25

Subgraphgröße m
10 2

10 1

100

101

102

103

104

105

La
uf

ze
it 

vo
n 

SI
CO

R 
[s

] Graphgröße n=25

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Subgraphgröße m
10 2

10 1

100

101

102

103

104

105

La
uf

ze
it 

vo
n 

SI
CO

R 
[s

] Graphgröße n=50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Subgraphgröße m
10 2

10 1

100

101

102

103

104

105

La
uf

ze
it 

vo
n 

SI
CO

R 
[s

] Graphgröße n=75

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Subgraphgröße m
10 2

10 1

100

101

102

103

104

105

La
uf

ze
it 

vo
n 

SI
CO

R 
[s

] Graphgröße n=100

ABBILDUNG 4.2: Laufzeitvergleich für verschiedene Kombinationen
von Graphgrößen n und Subgraphgrößen m. Jeder sogenannte Box-
Whisker besteht aus zehn verschiedenen Stichproben und die Whis-
kers enthalten das Perzentil im Intervall [0, 100]. Die Erdős–Rényi-

Graphen haben eine Dünnbesetztheit von s = 0.5.

hohen Anzahl an erforderlichen Multistarts führen. Die Laufzeiten sollten in der
Zwischenregion abnehmen, da die höhere Anzahl an zu erfüllenden Bedingungen
die Potentiallandschaft in ein Regime verwandelt, das dem dritten obigen Punkt
ähnelt. Die Ergebnisse9 sind in Abb. 4.3 zusammengefasst. Bis auf einen kleinen
Anstieg für sehr dünn- oder dichtbesetzte Graphen scheint s keinen signifikanten
Einfluss auf die Laufzeit zu haben. Abbildung 4.12 im Appendix zeigt einen Bench-
mark für s ∈ [0.85, 0.99], um die hohe Dünnbesetztheit in unserer RNA-Anwendung
zu berücksichtigen.

4.5.2 Benchmark an realistischen RNA-Toy-Graphen

Während in der obigen Analyse SICOR’s generelle Anwendbarkeit mithilfe von Erdős-
Rényi-Graphen analysiert wurde, betrachten wir im Folgenden den spezielleren Fall
von RNA-Sekundärstrukturgraphen. Hiebei wird SICOR zunächst im Hinblick auf
seine Laufzeit und anschließend auf seine Genauigkeit untersucht.

Laufzeitanalyse an ungerichteten Graphen

Die folgenden zwei Benchmarks evaluieren das Laufzeitverhalten von SICOR an RNA-
Toy-Graphen, für die ein perfektes Matching existiert. Die Toy-Graphen werden in
einem zweistufigen Verfahren generiert, bestehend aus der Erzeugung eines zufäl-
ligen DB-Strings ~s und einer anschließenden Umwandlung in die graphenbasierte
Darstellung wie in Abschnitt 4.4 beschrieben10. Für den ersten Benchmark wird ein

9Das Benchmark-System war ein Debian betriebener Server mit zwei Intel(R) Xeon(R) CPU
X5660 @ 2.80GHz und deaktiviertem Hyperthreading. Jede SICOR-Evaluierung wurde auf genau ei-
nem physischen Kern durchgeführt.

10 Vielen Dank an Sven Jager für die Erzeugung der Toy-Graphen.
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ABBILDUNG 4.3: Laufzeitvergleich für verschiedene Dünnbesetzthei-
ten s. Jeder Box-Whisker besteht aus fünf verschiedenen Stichproben

und die Whiskers enthalten das Perzentil im Intervall [0, 100].

zufälliger DB-String über die Markov-Kette ~pi+1 = T~pi mit Transitionsmatrix

T =

 1
2

1
3 0

1
2

1
3

1
2

0 1
3

1
2

 , (4.8)

erzeugt, wobei ~p0 = (0, 1, 0)T der Anfangszustand ist. Die String-Einträge si ∈
{−1, 0, 1} werden gemäß dem entsprechenden Wahrscheinlichkeitsvektor ~pi gezo-
gen. Hierbei korrespondiert -1 zu dem Öffnen einer Klammer in der DB-Notation
((), +1 zu dem Schließen einer Klammer ()) und 0 zu einem Punkt (.).

Es werden ausschließlich~s mit einer gleichen Anzahl an offenen und geschlos-
senen Klammern für die Umwandlung in einen RNA-Toy-Graphen ausgewählt. Die
oben beschriebene Erzeugung wurde mithilfe der markovchain-Bibliothek in R [73,
225] implementiert. Während die resultierenden Graphen die strukturellen Elemen-
te der RNA enthalten, sind sie immer noch zufällig. Wir erzeugten Graphen der
Größe n ∈ {50, 100, 150, 200} and führten eine zufällige Auswahl von verbundenen
Subgraphen der Größe m ∈ {5, 10, ..., 30} daraus durch11. Bis auf die Toy-Modell-
Erzeugung waren die Benchmark-Einstellungen dieselben wie in dem vorangehen-
den Abschnitt8. Es ist zu beachten, dass wir zum Zweck der Einfachheit ungerichtete
Graphen verwendeten, d.h. wir setzten ∀i : Ai−1,i = Ai,i−1 = 1 in der Adjazenzma-
trix.

Aufgrund der höheren Komplexität der vollständig verbundenen Subgraphen
sollten die absoluten Laufzeiten höher als im vorherigen Abschnitt sein. Wir beob-
achteten einen leicht erhöhten Fehler des optimalen SICOR-Matchings für große Sub-
graphen (bis zu vier falsch gemappte Kanten für m = 30). Die Laufzeitauswertung
ist in Abb. 4.4 dargestellt. Trotz der höheren absoluten Laufzeiten ist das Verhal-
ten ähnlich wie bei den Erdős-Rényi-Graphen, da kleine Subgraphen kurze Lauf-
zeiten aufweisen und eine Sättigung bei höheren Größen eintritt. Ein Anstieg der

11Dieses Schema stellt eine Vereinfachung von realen RNA-Strukturen dar, welche zusätzlich leicht
verschiedene Motive und ihre unterschiedlichen Permutationen enthalten.
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Laufzeiten für mittlere Größen tritt jedoch nicht ein. Wir vermuten, dass dies auf ei-
ne „freundlichere“ Potentiallandschaft der planaren RNA-Graphen im Vergleich zu
Erdős-Rényi-Graphen zurückzuführen ist.
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ABBILDUNG 4.4: Laufzeitvergleich für verschiedene Kombinationen
von Graphgrößen n und Subgraphgrößen m. Jeder Box-Whisker be-
steht aus zehn verschiedenen Stichproben und die Whiskers enthal-
ten das Perzentil im Intervall [0, 100]. Die RNA-Toy-Graphen wurden

mithilfe der beschriebenen Markov-Kette erzeugt.

Der zweite Benchmark untersucht DB-Strings, die mit der Standard-Grammatik
für tRNA aus dem GenRGenS-Packet (version 2.1) [226] erzeugt wurden10. Die rest-
lichen Einstellungen blieben wie oben beschrieben. Abbildung 4.5 zeigt die Ergeb-
nisse und wie man sieht ist das Laufzeitverhalten ähnlich zum vorangehenden Fall.
Auch hier beobachteten wir einen leicht erhöhten Fehler des optimalen SICOR-Mat-
chings für große Subgraphen (bis zu vier falsch gemappte Kanten für m = 30).

Genauigkeitsanalyse an gerichteten Graphen

Im Folgenden führen wir zwei weitere Banchmarks an gerichteten RNA-Toy-Graphen
durch, um die Genauigkeit von SICOR zu untersuchen10. Der erste Benchmark ana-
lysiert die Suche nach einem einzelnen Motiv in einem größeren Graphen, wobei ein
exaktes Matching (d.h. ein Fehler von Null) existiert. Dafür wird der Graph durch
Abb. 4.6 a) und der Subgraph (das Motiv) durch den blauen Teil aus Abb. 4.6 a)
repräsentiert.

Zur Einfachheit wird hier der absolute Fehler

ρ :=
∥∥∥B− Popt APT

opt

∥∥∥2

2
(4.9)

mit dem Subgraphen B, dem Graphen A und der optimierten (diskreten) Pseu-
dopermutationsmatrix Popt betrachtet [im Gegensatz zur normalisierten Distanz in
Gl. (4.7)]. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.7 dargestellt. SICOR findet das optimale Mat-
ching in etwa 2.5 % aller Multistarts. In den anderen Fällen ist der Gesamtfehler ρ
klein, was in leicht fehlangepassten Graphen resultiert.
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ABBILDUNG 4.5: Laufzeitvergleich für verschiedene Kombinationen
von Graphgrößen n und Subgraphgrößen m. Jeder Box-Whisker be-
steht aus zehn verschiedenen Stichproben und die Whiskers enthal-
ten das Perzentil im Intervall [0, 100]. Die RNA-Toy-Graphen wurden

mithilfe von GenRGenS erzeugt.

ABBILDUNG 4.6: Im Benchmark verwendete RNA-Toy-Graphen. Die
Graphen sind entlang des Backbones gerichtet (von 5′ nach 3′) und
die entsprechenden Adjazenzmatrizen haben Einsen in der oberen
und Nullen in der unteren Nebendiagonalen. Der ursprüngliche Toy-
Graph in a) besteht aus drei verschiedenen Motiven (farbig darge-
stellt), während der modifizierte Graph in b) eine Permutation des
blauen Motivs enthält. Abbildung übernommen aus Ref. [227]. Co-

pyright © 2020 IEEE.

In dem zweiten Benchmark wird die Leistung von SICOR anhand von Graphen
mit permutierten Motiven bewertet. Hierzu betrachten wir einen Graphisomorphis-
mus zwischen dem Graphen A aus Abb. 4.6 a) und dem Graphen B aus Abb. 4.6 b),
welcher ein permutiertes Motiv enthält. In diesem Fall beträgt der minimale absolu-
te Fehler ρ = 2, da es einen Backbone-Kontakt in A gibt (zwischen dem blauen und
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ABBILDUNG 4.7: Bewertung von SICOR im Rahmen eines Subgraphi-
somorphismus, bei dem ein perfektes Matching (ρ = 0) möglich ist.

Das Balkendiagramm wurde über 104 Multistarts gebildet.

dem roten Motiv), der in B fehlt, und einen Backbone-Kontakt in B (zwischen dem
gelben und dem blauen Motiv), der in A fehlt.

Die Ergebnisse sind in Abb. 4.8 dargestellt. SICOR findet das minimale ρ in etwa
0.02 % aller Fälle, was vermutlich auf eine kompliziertere Potentiallandschaft für in-
exakte Matchings zurückzuführen ist. In etwa 5 % aller Multistarts beträgt der Feh-
ler ρ ≤ 28, was erneut den Vorteil eines probabilistischen Subgraphisomorphismus
betont. In den meisten Fällen ist man nämlich daran interessiert, ein möglichst gu-
tes Matching in akzeptablen Laufzeiten zu finden, anstelle eine erschöpfende Suche
(über die im schlimmsten Fall n! möglichen Kombinationen) nach dem bestmögli-
chen Matching durchzuführen.
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ABBILDUNG 4.8: Bewertung von SICOR im Rahmen eines Graphiso-
morphismus mit permutierten Motiven. Der minimal mögliche Feh-
ler ist ρ = 2 und das Histogramm wurde über 104 Multistarts gebil-

det. Abbildung adaptiert aus Ref. [227]. Copyright © 2020 IEEE.

4.5.3 Anwendung auf SELEX-Daten von Aptameren

Für die konkrete Anwendung auf reale Daten verwendeten wir die beiden in Ab-
schnitt 4.3.2 beschriebenen Datensätze. Die Datensätze bestehen aus einer Probe zu
Beginn des SELEX-Prozesses und einer Probe nachdem die Auswahl stattgefunden
hat. In diesem Rahmen wollen wir das in Abschnitt 4.4 eingeführte Scoring von



66 Kapitel 4. Subgraphisomorphismen zum Sekundärstruktur-Vergleich

SICOR den verschiedenen State-of-the-Art Methoden zum RNA-Sequenzvergleich
gegenüberstellen. Um ein breites Methodenspektrum zu haben, wird im Folgenden
mit mehreren Ansätzen verglichen12: Das sogenannte Tree-Editing an vollständigen
und coarse-grained Tree-Graphen (implementiert in ViennaRNA, z.B. RNAdistance [184]);
klassische Alignments durch die Benutzung eines strukturellen Alphabets für die
RNA-Sekundärstrukturen (z.B. BEAR [207]); die anhand der DB-Strings berechne-
te Levenshtein Distanz; der Strukturvergleich durch sogenannte Forest-Alignments
mithilfe von RNAForester [204]; und die sogenannte Mountain-Metrik mit alter-
nativen Gewichten [194]. Hierbei wurde die Letztere um ein Needleman-Wunsch-
Alignment erweitert, um den Vergleich von Sequenzen mit verschiedenen Längen
zu ermöglichen (siehe Appendix 4.7.2). Darüber hinaus evaluierten wir SICOR eben-
falls an den coarse-grained Tree-Graphen [200, 201]. Für jede Methode verglichen
wir die Struktur mit der höchsten Abundanz (rpm: „reads per million“) mit allen üb-
rigen Strukturen des Datensatzes. Um ein optimales Matching innerhalb von SICOR
zu finden, verwendeten wir 104 Multistarts für jeden Vergleich und wählten an-
schließend die minimale Distanz. Die erste SELEX-Iteration enthält 327 Sequenzen.
Hier erwarten wir eine hohe Diversität an strukturellen Mustern. Die letzte SELEX-
Iteration enthält 166 Sequenzen. Hier erwarten wir eine hohe Ähnlichkeit zwischen
den Sequenzen. Diese Vermutung beruht auf dem konsequenten, künstlich aufer-
legten Selektionsdruck im Rahmen des SELEX-Verfahrens. Die durchschnittlichen
Distanzwerte sind in Tabelle 4.1 gezeigt.

TABELLE 4.1: Durchschnittliche Distanzen für die untersuchten Me-
thoden mit der zugehörigen Standardabweichung12. Für die Berech-
nung wurden die Daten mit ihren entsprechenden rpm-Werten ge-

wichtet. Tabelle adaptiert aus Ref. [227]. Copyright © 2020 IEEE.

Erste SELEX-Iteration Letzte SELEX-Iteration
BEAR-Alignment 0.44± 0.13 0.31± 0.18
Edit-Tree 0.53± 0.08 0.41± 0.22
Edit-Tree (coarse-grained) 0.26± 0.06 0.21± 0.12
Forest-Alignment 0.85± 0.11 0.6± 0.38
Levenshtein 0.45± 0.08 0.35± 0.2
Mountain (mit Alignment) 0.13± 0.03 0.1± 0.06
SICOR 0.24± 0.03 0.08± 0.06
SICOR (Tree-Graph) 0.07± 0.08 0.05± 0.07

Wie erwartet weisen alle Methoden geringere Distanzen in der letzten Runde
im Vergleich zur ersten Runde auf. Dies bestätigt ihre Anwendbarkeit für den RNA-
Sequenzvergleich. Für die Identifizierung der mit Aptameren angereicherten SELEX-
Iteration wird jedoch ein deutliches Signal in Form einer hohen Differenz zwischen
den beiden SELEX-Runden benötigt. Um dies zu erreichen und die Leistung der
verschiedenen Methoden zu messen, eignet sich die relative mittlere Abweichung

ν =
δ̄start − δ̄final

δ̄start + δ̄final
, (4.10)

12 Vielen Dank an Sven Jager und Felix Reinhardt für die Bereitstellung der Daten zu den Vergleichs-
methoden. Die genauen Details zu den Berechnungen können aus Ref. [227] entnommen werden.
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wobei δ̄start/δ̄final die jeweilige durchschnittliche Distanz der ersten/letzten SELEX-
Runde bezeichnet. Entsprechend quantifiziert ν die Unterschiede in der strukturel-
len Diversität und somit die Anreicherung von Sekundärstrukturmotiven. Abbil-
dung 4.9 zeigt die relativen Abweichungen für die verschiedenen Methoden.

ABBILDUNG 4.9: Evaluierung an einem realen SELEX-Datensatz: Re-
lative mittlere Abweichungen für die verschiedenen Benchmarking-
Methoden12 (höher ist besser). Für die Berechnung der ν-Werte wur-
den die Daten mit den entsprechenden rpm-Werten gewichtet. Abbil-

dung adaptiert aus Ref. [227]. Copyright © 2020 IEEE.

Wie man sieht, schneidet die Anwendung von SICOR auf den aus den DB-Roh-
daten gewonnenen Adjazenzmatrizen am besten ab und weist eine relative Abwei-
chung von etwa ν = 0.5 auf. Es folgen die Anwendung von SICOR auf coarse-grained
Tree-Graphen und fortgeschrittene Ansätze wie BEAR- sowie Forest-Alignments (al-
le mit ν = 0.17). Selbst die Darstellung als coarse-grained Tree-Graph in Kombina-
tion mit SICOR schneidet besser ab als das Tree-Editing eines vollständigen Tree-
Graphen (bei dem jeder Knoten ein Nukleotid ist). Dies macht SICOR bestens ge-
eignet für den Vergleich von RNA-Sekundärstrukturen und zur Identifikation von
angereicherten SELEX-Iterationen. Darüber hinaus kann SICOR verwendet werden,
um das entsprechende strukturelle Motiv in der betrachteten Iteration zu finden.
Dieses vielversprechende Ergebnis gibt auch einen Anlass für weitergehende Ent-
wicklungen. Insbesondere könnte man ein angepassteres coarse-graining Schema
finden, welches eine ähnliche Genauigkeit wie die DB-Daten hat, jedoch eine deut-
lich geringere Berechnungszeit aufweist. Interessant ist, dass alle verbleibenden Me-
thoden etwa gleich gut abschneiden und in einem Bereich von etwa ν = 0.1 bis 0.13
liegen.

Abbildung 4.10 zeigt ein detailliertes Histogramm von SICOR- und Levenshtein-
Distanzen. Beide Methoden weisen relativ hohe Distanzen in der ersten SELEX-
Iteration auf, wobei die Werte von SICOR in der letzten Runde sinken. Im Gegensatz
dazu überschätzt die Levenshtein-Metrik eindeutig die strukturelle Diversität und
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hat eine große statistische Streuung. Dies zeigt erneut den Vorteil eines graphbasier-
ten Ansatzes für den Strukturvergleich gegenüber einer rein stringbasierten Metrik.
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ABBILDUNG 4.10: Histogramm der normalisierten Distanzen der
SELEX-Iterationen. Die Daten sind mit den entsprechenden rpm-

Werten gewichtet.

4.6 Ausblick

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass sich Subgraphisomorphismen gut zur Quan-
tifizierung der strukturellen Diversität von gerichteten RNA-Graphen eignen. Der
Hauptvorteil dieses graphbasierten Ansatzes (im Gegensatz zu stringbasierten Me-
triken) liegt in seiner Fähigkeit, strukturelle Motive unabhängig von ihrer Position
entlang des Strings zu vergleichen. Dies ermöglicht unter anderem das Mapping
zweier ähnlicher Motive, die eine relative Permutation in der stringbasierten Reprä-
sentation aufweisen [Abb. 4.1 a)]. Auf diese Weise lassen sich geeignete strukturelle
Motive für Anwendungen in der synthetischen Biologie (z.B. Riboswitche oder Ri-
bozyme) viel schneller identifizieren. Darüber hinaus ist der entwickelte Algorith-
mus SICOR ein probabilistischer Subgraphisomorphismus. Daher ist es möglich, gute
Matchings zwischen ähnlichen, aber nicht identischen, RNA-Graphen zu finden.

Im Rahmen unserer Evaluierung übertrifft SICOR deutlich die Levenshtein-Distanz
im Hinblick auf die Genauigkeit, da letztere die strukturelle Diversität überschätzt.
Außerdem übertrifft SICOR weitergehende Vergleichsschemata (Abb. 4.9) und zeigt
sogar eine höhere Genauigkeit an den coarse-grained Tree-Graphen (mit einem coarse-
graining nach [200]) als das Tree-Editing (nach [184]).

Trotz einer geringeren Laufzeit der anderen Metriken (siehe Appendix 4.7.3)
macht dies eine Anwendung von SICOR auf SELEX-Datensätze sehr vielverspre-
chend. Genauer kann die Verwendung von SICOR vorteilhaft für die Analyse von
Aptamerstrukturen sein, die aus den NGS-Daten der SELEX-Iterationen gewonnen
wurden. Die Kenntnis der korrekten strukturellen Diversität eines SELEX-Experi-
ments kann helfen, den Aptamer-Auswahlprozess zu optimieren und wichtige struk-
turelle Motive zu identifizieren.

SICOR berücksichtigt die inhärente Modularität von Proteinen und RNA-Struk-
turen und ist daher ideal für ihren Vergleich geeignet. Auf dieser Grundlage kön-
nen auch neue unbekannte Muster und Motive identifiziert werden. Eine zukünftige
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Anwendung für das de novo RNA-Design von z.B. schaltbaren, bindenden oder ka-
talytischen Motiven oder die strukturgetriebene Datenbanksuche ist daher ebenfalls
denkbar.

Darüber hinaus lässt sich SICOR leicht auf andere Bereiche der molekularen und
synthetischen Biologie übertragen, in denen ein Vergleich von topologischen Struk-
turen erforderlich ist. Als Beispiel sei hier der Vergleich von Stoffwechselwegen oder
ökologischen Netzen genannt. Bei der Konzipierung von SICOR haben wir uns für
einen generischen Subgraphisomorphismus entschieden, sodass er sich für alle po-
tentiellen Arten von Graphen eignet. In zukünftigen Anwendungen könnte man
prinzipiell den Ansatz von Zuker durch einen weitergehenden Strukturvorhersage-
algorithmus mit Pseudoknoten, coarse-grained RNA-Simulationen [230], oder auch
Distanzmatrizen von experimentellen Strukturen [134] ersetzen.

4.7 Appendix

4.7.1 Benchmark an dünnbesetzten Erdős–Rényi-Graphen

In diesem Abschnitt führen wir weitere Benchmarks durch13, um die geringe Dünn-
besetztheit in realistischen RNA-Graphen zu berücksichtigen. Abbildung 4.11 zeigt
einen Benchmark auf (n x n)-Erdős–Rényi-Graphen mit einer Dünnbesetztheit von
s = 1− 3

n−1 , was zu einem durchschnittlichen Knotengrad von drei führt. Ähnlich
wie in Abschnitt 4.5.1 kommt es zu einem Anstieg der Laufzeit für Subgraphen mit
einer mittleren Größe. Darüber hinaus sind die absoluten Laufzeiten meist höher
als in Abb. 4.2, was vermutlich auf eine „unfreundlichere“ Potentiallandschaft für
dünnbesetzte Graphen zurückzuführen ist.
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ABBILDUNG 4.11: Laufzeitvergleich für verschiedene Kombinatio-
nen von Graphgrößen n und Subgraphgrößen m. Jeder Box-Whisker
besteht aus zehn verschiedenen Stichproben und die Whiskers ent-
halten das Perzentil im Intervall [0, 100]. Die Graphen haben eine

Dünnbesetztheit von s = 1− 3
n−1 .

13Das Benchmark-System war ein Debian betriebener Server mit zwei Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-2698W v4 @ 2.20GHz und deaktiviertem Hyperthreading. Jede SICOR-Evaluierung wurde auf ge-
nau einem physischen Kern durchgeführt.



70 Kapitel 4. Subgraphisomorphismen zum Sekundärstruktur-Vergleich

Abbildung 4.12 zeigt einen Benchmark für s ∈ [0.85, 0.99] bei verschiedenen
Graph- und Subgraphgrößen. Vermutlich steigen hier die Laufzeiten für Subgraph-
größen von m ≥ 50 an, da es eine hohe Anzahl an steilen lokalen Minima in der
Potentiallandschaft gibt.
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ABBILDUNG 4.12: Laufzeitvergleich für verschiedene Dünnbesetzt-
heiten s. Jeder Box-Whisker besteht aus fünf verschiedenen Stichpro-

ben und die Whiskers enthalten das Perzentil im Intervall [0, 100].

4.7.2 Erweiterung der Mountain-Metrik

Die ursprüngliche Mountain-Metrik ist nur auf Sequenzen gleicher Länge anwend-
bar. Durch die Hinzunahme eines Alignment-Algorithmus wurde sie zu einer all-
gemeineren Form erweitert14. Der Ausgangspunkt ist die ursprüngliche Mountain-
Metrik mit einem Exponenten von p = 1 und umskalierten Gewichten [194]. Für
zwei gegebene Mountains ~f und ~g, die aus Sequenzen der Längen n bzw. m stam-
men, erhalten wir die absolute Distanz D(n, m) mit den folgenden Rekursionen:

D(0, 0) = 0
D(i, 0) = D(i− 1, 0) + | fi−1|, wenn i > 0
D(0, j) = D(0, j− 1) + |gj−1|, wenn j > 0

D(i, j) = min


D(i− 1, j− 1) + | fi−1 − gj−1|

D(i− 1, j) + |gj−1|
D(i, j− 1) + | fi−1|

 , wenn i > 0, j > 0.

Die gewünschte normalisierte Distanz ist dann D(n,m)
max (n,m)

. Der obige Algorithmus ent-
spricht den Needleman-Wunsch-Rekursionen [217], wobei ein Minimum anstelle
eines Maximums gesucht wird und die Scores durch die Differenz zwischen den
Werten der beiden Mountains bestimmt werden. Der Gap-Score wird durch die Dif-
ferenz zwischen einem Mountain und einem Wert von Null beschrieben.

14Vielen Dank an Felix Reinhardt für die Unterstützung bei der Erweiterung und ihrer Implemen-
tierung.
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4.7.3 Laufzeitanalyse bei Anwendung auf den SELEX-Datensatz

In diesem Abschnitt vergleichen wir die Laufzeiten der in Abschnitt 4.5.3 betrach-
teten Methoden an den Daten des SELEX-Experiments15. Zu diesem Zweck wurde
der jeweilige in Tabelle 4.2 aufgeführte Algorithmus auf beide SELEX-Iterationen
angewendet (erste Iteration: 327 Sequenzen, letzte Iteration: 166 Sequenzen). Die Se-
quenz mit dem höchsten rpm-Wert wurde gegen alle anderen Sequenzen des jewei-
ligen Datensatzes verglichen. Anschließend wurde die Summe der Laufzeiten aus
den beiden Datensätzen genommen16. Die Benchmarks wurden jeweils auf einem
einzelnen Kern berechnet und zur Bestimmung der Standardabweichungen zehn-
mal durchgeführt.

TABELLE 4.2: Durchschnittliche Laufzeiten und Standardabweichun-
gen. Tabelle adaptiert aus Ref. [227]. Copyright © 2020 IEEE.

Laufzeit [s] Standardabweichung [s]
BEAR-Alignment 160.00 1.45
Edit-Tree 203.24 2.32
Edit-Tree (coarse-grained) 30.11 1.12
Forest-Alignment 44.95 0.61
Levenshtein 0.15 0.01
Mountain-Metrik 5.99 0.07
SICOR (einzelner Durchlauf) 19572.17 3174.92
SICOR (einzelner Durchlauf) (Tree-Graph) 8839.49 1050.09

SICOR weist in diesem Benchmark eine höhere Laufzeit auf als die anderen Metho-
den. Allerdings ist SICOR einfach zu parallelisieren, was insbesondere eine zukünf-
tige Anwendung auf GPUs sehr vielversprechend macht.

15Vielen Dank an Sven Jager für die Durchführung der Laufzeitanalysen und die Bereitstellung der
Daten.

16Das Benchmark-System war ein Debian betriebener Server mit zwei Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-2667 v2 @ 3.30GHz und deaktiviertem Hyperthreading.
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Kapitel 5

Identifikation von funktionellen
Einheiten durch die Minimierung
der relativen Entropie

5.1 Motivation

In ENMs werden Kontakte zwischen Residuen durch Federpotentiale approximiert
und führen zu einem mehrdimensionalen harmonischen Oszillator. Das Einsetzen
eines solchen Hamiltonians in die Boltzmann-Verteilung führt zu einer multivaria-
ten Gauß-Verteilung, die eine Vielzahl von nützlichen Eigenschaften für die ana-
lytische und numerische Auswertung besitzt [232]. Insbesondere die Kombination
mit Ansätzen zur Dimensionalitätsreduktion, bei denen das System auf eine Teil-
menge von Residuen abgebildet wird, ist für großangelegte Anwendungen von Vor-
teil. Herausforderungen sind oft (i) die Bestimmung geeigneter Reduktionsstufen,
(ii) die Identifikation „wichtiger“ Residuen und (iii) die geeignete Parametrisierung
(z.B. Federkonstanten) der harmonischen Potentiale [51, 233–235]. In diesem Kapi-
tel wird eine effiziente informationstheoretische Methode entwickelt, um alle drei
Herausforderungen anzugehen [236].

Der verfolgte Ansatz beruht auf der relativen Entropie, wobei eine Abbildung
der Zielproteinstruktur und -dynamik auf ein Modell definiert und anschließend
durch eine Entropieminimierung der Modellparameter angepasst wird (vgl. Ab-
schnitt 5.3). Die Minimierung der relativen Entropie ist äquivalent zu der Maximie-
rung der Likelihood, die Observationen des Ziels durch das Modell zu reproduzie-
ren. Wir erweitern das Verfahren zur Minimierung der relativen Entropie über die
Parameteranpassung hinaus um eine zweite Optimierungsebene, die ein optima-
les Mapping auf eine (dimensionsreduzierte) Topologie1 identifiziert. Um die Leis-
tungsfähigkeit der Methode zu zeigen, wird sie auf eine Reihe von Ionenkanalporen
angewendet und die Ergebnisse durch Vergleich mit experimentellen Resultaten aus
der Literatur bewertet. Alle betrachteten Poren sind in der Literatur gut untersucht
und weisen eine interessante Dynamik auf, sodass sie sich ideal für Benchmark-
Zwecke eignen.

1d.h. auf wenige, aber repräsentative „virtuelle“ Residuen
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5.2 Einführung in coarse-graining und Ionenkanäle

Coarse-grained Modelle sind bewährte Werkzeuge für eine Vielzahl von Anwen-
dungen in der strukturellen Biophysik [49–52, 189, 237–239]. Ihre vereinfachte Struk-
tur ermöglicht die Untersuchung wichtiger funktioneller, dynamischer und struktu-
reller Eigenschaften von Biomolekülen einschließlich Proteinen, die für feiner aufge-
löste Ansätze wie Molekulardynamiksimulationen (MD) zu groß sind. Im Rahmen
von coarse-grained Methodiken werden weniger wichtige Moden und Residuen aus
dem Modell entfernt, sodass die Analyse auf die globale, „larger scale“ Dynamik ei-
nes Proteins konzentriert werden kann.

Coarse-grained Modelle wurden in der Vergangenheit oftmals verwendet, um
dynamische Struktur-Funktions-Korrelate in Ionenkanalproteinen aufzudecken [66,
68, 70, 240–243]. Frühere Arbeiten [154, 244–247] analysierten auch anisotrope Netz-
werkmodelle (ANMs) von Modell-K+-Kanalporen. So verwendeten Shen et al. [244,
245] den Modell-K+-Kanal KcsA, um die wichtigsten Konformationsbewegungen
im Kanal für das sogenannte Gating aufzudecken. Durch eine Normalmodenanaly-
se entdeckten sie zwei wesentliche Positionen in der inneren Transmembrandomä-
ne (TMD: „transmembrane domain“), die während des Kanal-Gatings Konformati-
onsänderungen erfahren. Die Normalmodenanalyse eines Gaußschen Netzwerkmo-
dells der Kanalporen ergab ein gemeinsames Muster intrinsischer niederfrequenter
Bewegungen, an denen konservierte Scharnier- und Ankerresiduen in allen fünf un-
tersuchten Kanälen beteiligt sind. Das Vorhandensein dieser niederfrequenten Mo-
den in allen Kanalproteinen führt zu der Hypothese, dass sie eine allgemeine Kon-
formationsdynamik beim Gating von K+-Kanalporen widerspiegeln.

Ein kritischer Aspekt bei der coarse-grained Modellierung ist die Ableitung des
bestmöglichen coarse-grained Potentials U, das ein gegebenes first-principles-Ziel-
potential V repräsentiert. Um dies zu erreichen, ist es notwendig das Integral

U(rm) = −
1
β

ln
[∫

drt δ (µ(rt)− rm) exp (−βV(rt))

]
, (5.1)

zu lösen, wobei δ die Delta-Distribution darstellt und β = 1/kBT sich aus der Boltz-
mann-Konstanten kB und Temperatur T zusammensetzt. Die Vektoren rt und rm re-
präsentieren die Koordinaten der jeweiligen Residuen, welche die „Teilchen“ des
Ziels und des Modells beschreiben. µ entspricht einem Mapping µ : {rt} → {rm},
welches die Koordinaten des coarse-grained Modells definiert. Dies dient dem Zweck
der Dimensionalitätsreduktion, da der hochdimensionale Vektorraum der Zielkoor-
dinaten rt auf einen niedrigdimensionalen Raum von Modellkoordinaten rm redu-
ziert wird. Normalerweise ist Gl. (5.1) für realistische Systemgrößen nicht lösbar und
man ist auf Näherungsansätze angewiesen. Während empirisch motivierte Metho-
den wie chemische Vorkenntnisse gut für kleine Systeme funktionieren, müssen für
komplizierte Systeme anspruchsvollere Ansätze verwendet werden.

Im Folgenden wird eine Methode zur Minimierung der relativen Entropie [238]
erarbeitet . Zu diesem Zweck betrachten wir anisotrope Netzwerkmodelle einer Rei-
he von K+-Kanälen. Diese Proteine sind aus mehreren Gründen sehr gut für den
hier vorgestellten Ansatz geeignet, Korrelationen zwischen Struktur und Funktion
zu verstehen2:

2Vielen Dank an Gerhard Thiel für die wertvollen Beiträge und die Auswahl der hier untersuchten
Ionenkanäle. Sein detailliertes Wissen über ihren Aufbau und ihre Struktur und seine biochemische
Interpretation der Ergebnisse haben wesentlich zur Bewertung der Methodik beigetragen.
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Erstens gibt es in der Literatur eine wachsende Anzahl hochaufgelöster Struk-
turen von K+-Kanälen und viele detaillierte funktionelle Studien, die eine tiefgrei-
fende Analyse der Struktur-Funktions-Korrelationen in diesen Kanalproteinen er-
möglichen. Zweitens sind K+-Kanäle modulare Proteine, die alle ein konserviertes
porenbildendes Modul enthalten (Abb. 5.1 A,B). Letzteres ist die funktionelle Ker-
neinheit, die die Ionen in einem Kanal leitet. Drittens decken funktionelle K+-Kanäle
ein breites Spektrum an Komplexität ab, das von den einfachsten isolierten Poren-
modulen (Abb. 5.1 Bi) bis hin zu komplexen Kanälen reicht, bei denen regulatorische
Domänen wie die Spannungssensor-Domäne oder große zytosolische Domänen an
das Porenmodul angehängt sind (Abb. 5.1 Biii,iv). Für die hier vorgestellte Analy-
se wollen wir uns dabei auf die einfacheren Kanäle konzentrieren (Abb. 5.1 Bi,ii)
und einen „Proof-of-Concept“ der hier vorgeschlagenen Methode präsentieren. Die
detaillierte Untersuchung und biologische Interpretation der komplexeren Kanäle
(Abb. 5.1 Biii,iv) wird in Ref. [236] behandelt.

Die Strukturen des gemeinsamen Porenmoduls in jedem Monomer können in
verschiedene funktionelle Domänen unterteilt werden, die in Abb. 5.1 A dargestellt
sind. Die äußere Transmembrandomäne verankert die Proteine in der Membran
(Kanäle vom Kir-Typ, Abb. 5.1 Bi,ii) oder interagiert mit den umgebenden Trans-
membrandomänen (alle anderen Kanäle, Abb. 5.1 Biii,iv). Die innere Helix bildet
einen wassergefüllten Hohlraum, der Teil des Ionenweges ist. Die beiden TMDs
sind über die Porenhelix und einen hochkonservierten Selektivitätsfilter verbunden.
Letzterer besteht aus einem Polypeptid-Backbone, in dem die Carbonylsauerstoffa-
tome so ausgerichtet sind, dass sie den Sauerstoff in den Wassermolekülen der Hy-
drathülle des K+-Ions ersetzen. Die Positionierung der empfindlichen Filterdomä-
ne wird durch die Porenhelix erreicht, welche ein Wasserstoffbrückenbindungsnetz-
werk mit den filterbildenden Aminosäuren bildet und über den sogenannten Tur-
ret mit der äußeren Transmembrandomäne verbunden ist. Interessant für die vor-
liegende Analyse ist, dass alle betrachteten Kanäle die gleiche allgemeine Architektur
aufweisen, während jeder von ihnen auch einige deutlich unterschiedliche funktionelle
Merkmale aufweist.

Der NaK-Kanal (Abb. 5.1 Bii) zum Beispiel unterscheidet sich im Selektivitätsfil-
ter in einer Aminosäure von den anderen Kanälen mit dem Ergebnis, dass er nicht
nur K+ sondern auch Na+ [248] leitet. Der primitivste unter den verbleibenden K+-
selektiven Kanälen ist der virale Kcv-Kanal, ein Kanal ohne spezifische Regulation
des Kanal-Gatings (Abb. 5.1 Bi, [249]). Die übrigen Kanäle (Abb. 5.1 B) weisen da-
gegen ausgeprägte Gating-Eigenschaften auf. Der KirBac 3.1-Kanal funktioniert als
Einwärtsgleichrichter [250] während KscA durch einen sauren pH-Wert [251] und
MthK durch Ca2+ [205] aktiviert wird.

Die komplexeren Kanäle (Abb. 5.1 Biii,iv) werden hier zwar nicht ausführlich be-
trachtet, die sich ergebenden Residuen aus der Minimierung der relativen Entropie
sind jedoch in Tabelle 5.1 dargestellt. Die Kanäle vom Kv-Typ (KvAP, HCN1, Eag1
und hERG) werden dabei durch Spannung über eine ausgeprägte spannungsdetek-
tierende Domäne (Abb. 5.1 Biii) und durch verschiedene Liganden gesteuert [252].
Der dimere K2P4.1-Kanal ist trotz seines unterschiedlichen Aufbaus (Abb. 5.1 Biv, [253])
selektiv für K+, während TRPV1 und TRPV2 (Abb. 5.1 Biii) nicht-selektive und
spannungsunempfindliche Kationenkanäle sind, obwohl ihre globale Architektur
der von Kv-Kanälen ähnelt [254, 255].

Die vorliegende Studie verfolgt die Idee, dass die ähnliche Architektur der Po-
rendomänen und die gemeinsame Funktion als Ionenkanal Informationen über die
grundlegendsten Korrelationen zwischen Struktur und Funktion liefern und diese
aus der Kullback-Leibler-Divergenz extrahiert werden können. Diese Informationen
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ABBILDUNG 5.1: Verschiedene K+-Kanalarchitekturen3. (A) Die
Struktur eines typischen K+-Kanal-Porenmoduls wird am Beispiel
von zwei der vier KcsA-Monomere dargestellt. Die relevanten funk-
tionellen Domänen sind farblich codiert mit der inneren (blau) und
äußeren (grün) Transmembrandomäne, der Porenhelix plus Selekti-
vitätsfilter (rot) und dem Turret (gelb). (B) In funktionellen Kanälen
kann das Porenmodul allein funktionieren (i) oder lange zytosolische
Domänen enthalten (ii). Das Porenmodul kann auch mit der Span-
nungssensordomäne durch vier zusätzliche Transmembrandomänen
(grau) verbunden sein (iii). Außerdem können zwei Porenmodule
durch einen Linker (violett) zu einem Monomer verbunden sein (iv).
Die Kanalproteine, welche die jeweiligen Architekturen repräsentie-
ren, sind unten als entsprechende Cartoon-Darstellungen aufgeführt.
Die Farbcodierung in B ist dieselbe wie in A. (C) In funktionellen
Kanälen verbinden sich die Proteinstrukturen aus B in Tetrameren, in
denen die Porenmodule i-iii die zentrale Einheit (orange) bilden; die
Spannungssensor-Domäne (grau) liegt peripher zur zentralen Pore.
Die Monomere, in denen zwei Porenmodule verbunden sind (violett)
(iv), verbinden sich als Dimere. Abbildung adaptiert aus Ref. [236].
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könnten das Verständnis der Funktionsweise von K+-Kanälen vertiefen und das De-
sign von synthetischen Kanalporen inspirieren. Um dieses Problem zu lösen, wird
das Protokoll der strukturellen Minimierung auf die Kanaldomänen angewendet.
Alle betrachteten Kanäle und ihre jeweiligen PDB-Strukturen sind in Tabelle 5.1 dar-
gestellt. In diesem Kapitel fokussiert sich die Analyse auf die strukturellen Merkma-
le, die das Porenmodul auszeichnen (Abb. 5.1 Bi,ii). In Ref. [236] wird weiterhin der
Frage nachgegangen, ob diese funktionellen Merkmale auch in komplexeren Kanä-
len erhalten bleiben. Insgesamt liefert die Analyse eine Reihe von vier kritischen
Aminosäuren im Porenmodul, die für die Funktion in der hier untersuchten K+-
Kanäle mit am wichtigsten zu sein scheinen.

5.3 Methoden

Die zu entwickelnde Methodik basiert auf der relativen Entropie, auch bekannt als
Kullback-Leibler-Divergenz DKL in der Informationstheorie [115], als entscheiden-
den Parameter zur Herleitung von coarse-grained Modellen. Für eine Zielwahr-
scheinlichkeitsverteilung (das „Target“) p(rt; κt) im Gleichgewicht und eine Modell-
verteilung q(µ(rt); κm), definiert auf derselben kontinuierlichen Menge {rt}, misst

DKL(p||q) =
∫

drt p(rt; κt) ln
(

p(rt; κt)

q(µ(rt); κm)

)
+
〈
Smap

〉
p(rt;κt)

(5.2)

die informationstheoretische Distanz zwischen p und q. Hierbei bezeichnen wir mit
κt/κm die Parameter, von denen die jeweilige Target- bzw. Modellverteilung ab-
hängt. Die sogenannte Mapping-Entropie

Smap(rm) = ln
∫

drt δ (µ(rt)− rm) (5.3)

hängt nicht von dem coarse-grained Potential ab. Sie wird zur Normalisierung der
Modellverteilung q benötigt, falls eine Entartung µ(rt) = µ(r̃t) = rm mit rt 6= r̃t
in dem Mapping existiert [233, 238]. Die DKL kann als Verlustfunktion („loss functi-
on“) zum „Lernen“ des Modells q, basierend auf dem bekannten oder anderweitig
zugänglichen „wahren“ Modell p, verwendet werden.

Es gilt DKL(p||q) = 0 genau dann, wenn p ≡ q für alle Koordinaten bis auf ein
Volumen mit verschwindendem Lesbesgue-Maß ist. Die Minimierung von Gl. (5.2)
nach den Modellparametern κm führt zu einer Modellverteilung q, welche die Ziel-
verteilung p am besten repräsentiert. Wir erhalten also ein Modell, welches die dyna-
mischen und strukturellen Eigenschaften des Targets am besten wiedergibt. Dieses
Verfahren wurde erstmals in [270] und [271] für ANMs und in [272] für Gaußsche
Netzwerkmodelle (GNM: „gaussian network model“) angewendet. Im Kontext des
allgemeinen Coarse-Grainings wurde es in Ref. [238] weiterentwickelt und von da
an ausgiebig genutzt [50, 51, 233, 239, 273]. Für Boltzmann-Verteilungen p und q
ist die Minimierung von Gl. (5.2) nach dem Modellpotential U konsistent mit dem
Integral in Gl. (5.1) (siehe Anhang 5.6.1 für mehr Details).

Die Minimierung der Kullback-Leibler-Divergenz nach den Modellparametern
κm entspricht der Maximierung der Likelihood, die Realisierungen des Targets durch

3Vielen Dank an Gerhard Thiel für das Erstellen der Unterabbildungen B und C.
4Unvollständige Cryo-EM Strukturen. Die fehlenden Residuen wurden wie in den Methoden be-

schrieben ergänzt.
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das Modell zu reproduzieren. Dies resultiert daraus, dass

argmin
κm

DKL(p||q) = argmax
κm

∫
drt p(rt; κt) ln (q(µ(rt); κm)) (5.4)

eine logarithmierte Likelihood-Funktion darstellt. In Kombination mit Modellaus-
wahlverfahren wie Akaike’s Informationskriterium (AIC: „Akaike information cri-
terion“) [274, 275] kann dies als leistungsfähiges Werkzeug für den Vergleich und die
Auswahl von Modellparametern und Mappings dienen. Insbesondere ermöglicht
die Maximierung von Gl. (5.4) unter der Verwendung des AICs als Bewertungskri-
terium, verschiedene Mappings im Hinblick auf die Reproduktion der Targetvertei-
lung zu bewerten5

Wird darüber hinaus der Operator µ so gewählt, dass

µ(rt) = st, (5.5)

gilt, ist eine direkte Identifizierung wichtiger Target Residuen durch das Modellaus-
wahlverfahren möglich. Hierbei stellt st eine Teilmenge der Koordinaten von mut-
maßlich wichtigen Residuen aus rt dar.

5.3.1 Optimierungsschema

Für jeden betrachteten Kanal wird mit einem Cα-basierten ANM begonnen und das
Mapping gemäß Gl. (5.5) so ausgewählt, dass die Modellresiduen eine Teilmenge
aller Ziel-Cα-Atome sind. Dann wird anschließend Gl. (5.4) nach den Kopplungspa-
rametern κm eines reduzierten ANMs optimiert. Durch eine Optimierung auf zwei-
ter Ebene des konkreten Mappings µ finden wir das Mapping mit minimalem AIC
und identifizieren wichtige Residuen des Targets. Darüber hinaus sind wir durch
eine Änderung der Zielfunktion des zweiten Optimierers in der Lage, schwach ge-
koppelte bzw. entkoppelte und stark gekoppelte Regionen in dem Target-ANM zu
finden.

5.3.2 Anisotropes Netzwerkmodell

Elastische Netzwerkmodelle wie die GNMs [62] und insbesondere ihre Erweiterung
zu ANMs [64] haben sich zu einer wichtigen Methode zur dynamischen Analyse
von Proteinen entwickelt [277–279]. Ausgehend von einer PDB-Struktur wird die
Wechselwirkung zwischen jedem Residuenpaar ij durch ein harmonisches Potential

Vij(ri, rj) =
1
2

κij(sij − s0
ij)

2 (5.6)

mit der Kopplungskonstanten κij und ri/j = (xi/j, yi/j, zi/j)
T beschrieben. Der Term

sij (bzw. s0
ij) ist die aktuelle euklidische Distanz (bzw. die Distanz im Gleichgewicht)

zwischen den Residuen i und j. Die Kopplungen stellen die Target- (κt
ij) oder Modell-

parameter (κm
ij ) dar, wobei wir Gl. (5.2) in den Letzteren minimieren. Eine Taylorent-

wicklung des generischen Potentials V(r) = ∑i<j Vij(ri, rj) bis zur zweiten Ordnung

5Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den AIC, da er aufgrund der Gaußschen Likelihood-
Funktion eine analytische Behandlung ermöglicht (wie in Abschnitt 5.3 beschrieben). Während die
Anwendung anderer Metriken wie bspw. des Bayesschen Informationskriteriums [276] auch mög-
lich ist, müsste dieses auf einer realen Stichprobe von Datenpunkten (hier: Konfigurationen) basieren.
Prinzipiell kann eine solche Stichprobe generiert werden, allerdings scheint dieser numerische Ansatz
ziemlich teuer in der Rechenzeit ohne großen Gewinn zu sein.
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um die Gleichgewichtskonfiguration (PDB-Struktur) r0 ergibt als Potential die qua-
dratische Form

VANM(r) =
1
2

rT · H
∣∣
r0 · r, (5.7)

wobei r die Auslenkung bezüglich der Gleichgewichtskonfiguration bezeichnet. Die
Hesse-Matrix H := H

∣∣
r0 setzt sich aus (3 x 3) Untermatrizen hij zusammen, welche

für i 6= j

hij =


∂2V

∂xi∂xj

∂2V
∂xi∂yj

∂2V
∂xi∂zj

∂2V
∂yi∂xj

∂2V
∂yi∂yj

∂2V
∂yi∂zj

∂2V
∂zi∂xj

∂2V
∂zi∂yj

∂2V
∂zi∂zj

 = −
κij

(s0
ij)

2

x0
ijx

0
ij x0

ijy
0
ij x0

ijz
0
ij

y0
ijx

0
ij y0

ijy
0
ij y0

ijz
0
ij

z0
ijx

0
ij z0

ijy
0
ij z0

ijz
0
ij

 , (5.8)

lauten. Hierbei sind x0
ij, y0

ij und z0
ij die Differenzen entlang der entsprechenden Rich-

tungen im Gleichgewicht, d.h. x0
ij = x0

j − x0
i . Die Einträge der Diagonalmatrizen mit

i = j sind durch h(a,b)
ii = −∑j,j 6=i h(a,b)

ij gegeben, wobei a, b ∈ {1, 2, 3} den skalaren
Eintrag entlang der entsprechenden Koordinatenachse bezeichnen.

Im Folgenden betrachten wir ein Target-ANM mit Ht und ein Modell-ANM mit
Hm, wobei beide Matrizen dieselben Dimensionen (3n x 3n) haben. Für die Kon-
struktion von Ht nehmen wir die Koordinaten r0

t aller n Cα-Atome in der PDB-
Struktur und verwenden das bio3d-Paket [72] in R [73] mit residuen- und distanz-
spezifischen Kopplungen κt

ij nach Ref. [280]. Für die Konstruktion von Hm nehmen
wir eine Teilmenge M ⊂ {1, ..., n} der Cα-Atome und initialisieren alle Kopplun-
gen des Modells mit κm

ij = 1. Alle Untermatrizen hij von Hm mit i, j ∈ {1, ..., n} ∧
(i /∈ M ∨ j /∈ M) sind mit Nullen gefüllt und die entsprechenden Kopplungen wer-
den bei der folgenden Optimierung nicht berücksichtigt. Die Hesse-Matrizen Ht und
Hm sind so angeordnet, dass die Residuen an der ij-ten Position einander entspre-
chen, d.h. jedes ij-Paar bezeichnet dieselbe Residuenkombination in beiden Matri-
zen.

Aufgrund von Rotations- und Translationssymmetrien haben beide Hesse-Ma-
trizen mindestens sechs Eigenwerte, die Null betragen (Hm viel mehr, abhängig von
der Größe von M). Die weiteren Berechnungen erfordern die Invertierbarkeit von
Ht und Hm (siehe z.B. Gl. 5.12) und daher führen wir mithilfe der Einheitsmatrix
1 eine kleine Störung Ht/m → Ht/m + ε1 auf der Diagonalen ein. Dies führt auch
zu einer Mapping-Entropie von Smap = 0 (siehe Gl. 5.3), da das Modellpotential
dadurch von allen Zielkoordinaten abhängt. In der Regel wurde jedoch ε ≤ 0.001
gewählt. Somit hängt das reduzierte Modell (fast) nur von denjenigen Residuen i in
rt ab, für die i ∈ M gilt. Daher ist Gl. (5.5) erfüllt.

Einige der von uns betrachteten Ionenkanäle hatten unvollständige PDB-Struk-
turen. Für die Konstruktion des ANMs wurden die fehlenden Residuen mithilfe der
Autoloop-Funktion von Modeller 9.19 [281] ergänzt6. Abhängig von der Kanalar-
chitektur wurde eine 2- oder 4-fache Symmetrie der modellierten Regionen an den
Backbone-Atomen erzwungen.

6Vielen Dank an Daniel Bauer für das Vervollständigen der Strukturen.
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5.3.3 Minimierung der Kullback-Leibler-Divergenz

Für die obigen Hesse-Matrizen können wir die entsprechenden Boltzmann-Vertei-
lungen

p(rt) :=
1

Zp
exp [−βV(rt)] =

1
Zp

exp
[
−β

1
2

rT
t · Ht · rt

]
, (5.9)

q(rt) :=
1

Zq
exp [−βU(rt)] =

1
Zq

exp
[
−β

1
2

rT
t · Hm · rt

]
, (5.10)

des Targets und Modells definieren, wobei Zp und Zq die Zustandssummen bezeich-
nen. Das Einsetzen dieser Verteilungen in Gl. (5.2) ergibt

DKL(p||q) = 1
2

tr
[

Hm(Ht)
−1
]
− 1

2

3n

∑
i=1

ln (λm
i ) +

3n
2

ln
(

2π

β

)
− St, (5.11)

wobei λm
i die Eigenwerte von Hm und St die Entropie der Targetverteilung bezeich-

net. Die ersten drei Terme entsprechen der negativen logarithmierten Likelihood,
das Ensemble des Targets durch das Modell zu reproduzieren. Hierbei hängen nur
die ersten beiden Terme von den Modellparametern κm

ij ab. Die Ableitungen der ers-
ten beiden Terme sind gegeben durch

∂DKL(p||q)
∂κm

ij
=

1
2

tr

{[
(Ht)

−1 − (Hm)
−1
] ∂Hm

∂κm
ij

}
. (5.12)

Darüber hinaus ist die DKL(p||q) konvex in den κm
ij [282]. Die zugehörige Hesse-

Matrix

∂2DKL(p||q)
∂κm

ij ∂κm
kl

=
β2

4
·


〈

rT
t

∂Hm

∂κm
ij

rt · rT
t

∂Hm

∂κm
kl

rt

〉
q(rt)

−
〈

rT
t

∂Hm

∂κm
ij

rt

〉
q(rt)

〈
rT

t
∂Hm

∂κm
kl

rt

〉
q(rt)


(5.13)

weist nämlich dieselbe Struktur wie eine Kovarianzmatrix auf, welche immer positiv
semidefinit ist7.

Wir implementierten die obige Optimierung in der Programmiersprache Julia [138]
unter Verwendung der NLOPT-Bibliothek [285] für gradientenbasierte Optimierung.
Die durchschnittliche Laufzeit für |M| = 16 und eine Proteinlänge von 300 Resi-
duen beträgt weniger als eine Sekunde auf einem einzelnen CPU-Kern (Intel(R)
Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz). Um uns auf physikalisch relevante Lösungen
zu beschränken, haben wir ∀i, j : κm

ij > 0.1 als Nebenbedingung gesetzt. Da nun
κm

ij > 0.1 erzwungen wird, hat das gewählte Epsilon von ε ≤ 0.001 keinen wesentli-
chen Einfluss auf die Resultate8.

7 Gleichung (5.13) kann mithilfe von X := rT
t

∂Hm
∂κm

ij
rt und Y := rT

t
∂Hm
∂κm

kl
rt umgeschrieben werden zu

∂2DKL(p||q)
∂κm

ij ∂κm
kl

=
β2

4
·
{
〈XY〉q(rt)

− 〈X〉q(rt)
〈Y〉q(rt)

}
.

Dies entspricht der semantischen Form einer Kovarianzmatrix. Da alle Kovarianzmatrizen positiv se-
midefinit sind [283, 284], erfüllt Gl. (5.13) ebenfalls diese Eigenschaft.

8Um die Stabilität unter verschiedenen Werten von ε zu testen, haben wir die AIC-Berechnung
der KcsA-Struktur 1BL8 mit |M| = 16 Modellresiduen für ε ∈ {0.01, 0.001, 0.0001} durchgeführt.
Die Residuen mit dem höchsten Score waren in allen drei Fällen identisch und entsprechen den in
Abschnitt 5.4 gezeigten.
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5.3.4 Sekundäre Optimierung

Nachdem das Auffinden von Kopplungen als kontinuierliches Problem lösbar ist,
führen wir eine zweite, diskrete Optimierung in dem Mapping µ mithilfe des so-
genannten Simulated-Annealings [222] durch. Dabei berücksichtigen wir sowohl
die Anzahl der Modellresiduen |M| als auch ihre entsprechenden Positionen i ∈
{1, ..., n}. Wir betrachten drei verschiedene Zielfunktionen f sc für das Scoring:

Suche nach dem bestmöglichen repräsentativen Modell

Um das repräsentativste Modell zu finden, verwenden wir

f sc = −AIC = 2ln(L̂)− 2k (5.14)

als Bewertungskriterium [274, 275]. f sc entspricht dem negativen Wert des AICs
(um, analog zu den beiden Fällen unten, immer ein Maximierungsproblem zu betrach-
ten)9. Hierbei bezeichnet k die Anzahl der Modellparameter (d.h. die Anzahl der
verschiedenen κm

ij ) und L̂ den Wert der κ-optimierten Likelihood-Funktion, in die-
sem Fall berechnet gemäß Gl. (5.4). Ohne das Ergebnis des Minimierungsprozesses
zu ändern, verwenden wir ausschließlich die ersten beiden Terme der (minimierten)
Gl. (5.11) für L̂. Wir vernachlässigen den konstanten dritten und vierten Term, da
sie nicht von den Minimierungsvariablen κm

ij abhängen. Der AIC impliziert einen
Kompromiss zwischen der Qualität des Fits und der Anzahl der Modellparameter.

Suche nach stark gekoppelten Residuen

Um stark gekoppelte Residuen zu finden, verwenden wir die p = 1
2 Quasinorm

f sc
+ = ||κm|| 1

2
=

(
∑
i<j

√
κm

ij

)2

(5.15)

als Zielfunktion. Die Quadratwurzel in der Summe stellt sicher, dass jede Kopp-
lung einen hohen Wert hat (im Gegensatz zu bspw. einem Quadrat, das niedrige
Kopplungen begünstigen kann, solange es eine kleine Menge von hohen Kopplun-
gen gibt).

Suche nach schwach gekoppelten Residuen

Um ent- bzw. schwach gekoppelte Residuen zu finden, verwenden wir die negative
p = 2 Norm

f sc
− = −||κm||2 = −

√
∑
i<j

(κm
ij )

2 (5.16)

als die zu maximierende Zielfunktion. Das Quadrat in der Summe sorgt dafür, dass
jede Kopplung einen niedrigen Wert hat (da es auch einzelne hohe Werte bestraft).

Algorithmus 2 zeigt das gesamte Verfahren in Pseudocode. Für die zufällige Aus-
wahl und Modifikation von repräsentativen (Modell-)Residuen i, j ∈ Mwählen wir
einen minimalen Abstand entlang des Backbones von |i − j| > 4. Die Modifikati-
on besteht aus der zufälligen Änderung eines einzelnen repräsentativen Residuums

9Im Folgenden werden wir beide Begriffe synonym verwenden, d.h. wir werden entweder den AIC-
Wert minimieren oder f sc maximieren.
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i. Darüber hinaus ist ein Flussdiagramm der oben genannten Schritte10 in Abb. 5.2
dargestellt.

Function SimAnn(Tstart, Tend, α, Nsub, |M|)
T = Tstart
Counter = 0
M = RandSel(|M|) /* Zufällige Auswahl der Modellresiduen */
L̂, {κm

ij } = MinDKL(M) /* Minimierung der DKL nach Gl. (5.11) */

S = Score(L̂, {κm
ij }) /* Score-Berechnung gemäß Gl. (5.14) oder

(5.15) oder (5.16) */
while T > Tend do
Mnew = ModSel(M) /* Modifizierung der Auswahl der

Modellresiduen */
L̂new, {κm

ij }new = MinDKL(Mnew)

Snew = Score(L̂new, {κm
ij }new)

if exp [(Snew − S)/T] ≥ Rand(0:1) then
M, L̂, {κm

ij }, S =Mnew, L̂new, {κm
ij }new, Snew

end
Counter = Counter + 1
if mod(Counter, Nsub) == 0 /* Heruntersetzung der Temperatur

nach jeweils Nsub Subiterationen */
then

T = T · α /* Geometrisches Kühlverfahren 0 < α < 1 */
end

end
returnM, L̂, {κm

ij }, S
Algorithmus 2 : Pseudocode des vorgestellten Verfahrens zur Optimierung des
Mappings µ. Die Parametereinstellungen der Simulated-Annealing-Routine sind
in Abschnitt 5.3.6 beschrieben.

5.3.5 Symmetrie in der Auswahl der Modellresiduen

In unserer Anwendung sind alle betrachteten Kanäle (mit Ausnahme von K2P4.111)
Homotetramere mit n = 4l Aminosäuren (l pro Monomer, siehe Abb. 5.1). Die Mo-
dellresiduen wurden daher mit einer vierfachen Symmetrie gewählt. Wenn sich al-
so bspw. ein ausgewähltes Residuum i im ersten Monomer befindet, wählen wir
ebenfalls das entsprechende Residuum in den anderen drei Monomeren: i ∈ M ⇒
i + l, i + 2l, i + 3l ∈ M.

Die konkrete Auswahl und Modifikation der Modellresiduen erfolgte nach dem
folgenden Zufallsverfahren: Für die erste Auswahl (RandSel-Routine in Algorith-
mus 2) bestimmten wir jedes ausgewählte Residuum i durch Ziehen aus einer Gleich-
verteilung zwischen 1 und l. Für den Fall, dass der gewünschte minimale Abstand
entlang des Backbones nicht erreicht wurde, wiederholten wir diesen Schritt bis

10Die Implementierung in Julia ist zu finden unter http://biosrv0.compbiol.bio.
tu-darmstadt.de/DKL/.

11K2P4.1 ist ein Homodimer mit der Länge n = 2l. Entsprechend wurden die Modellresiduen sym-
metrisch in beiden Monomeren, d.h. i ∈ M⇒ i + l ∈ M ausgewählt.

http://biosrv0.compbiol.bio.tu-darmstadt.de/DKL/
http://biosrv0.compbiol.bio.tu-darmstadt.de/DKL/
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ABBILDUNG 5.2: Flussdiagramm des Verfahrens. Basierend auf ei-
ner PDB-Struktur erstellen wir ein Target-ANM, bestehend aus allen
Cα, und ein Modell-ANM, bestehend aus einer (zufälligen) Teilmen-
ge von Cα. In der anschließenden Simulated-Annealing-Schleife ite-
rieren wir über Modifikationen der Cα-Teilmenge. Nach Konvergenz
erhalten wir ein Modell-ANM, das (lokal) die von uns gewählte Ziel-

funktion optimiert.

zur Konvergenz. Um die Symmetriebedingung zu erfüllen, wählten wir anschlie-
ßend die entsprechenden Residuen in den anderen Monomeren (i + l, i + 2l, i + 3l).
Für den Mutationsschritt in der Simulated-Annealing-Routine (ModSel in Algorith-
mus 2) wählten wir zufällig ein Modellresiduum i und zogen anschließend aus ei-
ner Gleichverteilung (zwischen 1 und l), um seine neue Position j zu bestimmen.
Für den Fall, dass der gewünschte Backbone Abstand zwischen der neuen Position
j und irgendeinem anderen Modellresiduum nicht erfüllt war, wurde dieser Schritt
bis zur Konvergenz wiederholt. Anschließend wurden wieder die entsprechenden
Residuen symmetrisch in den anderen Monomeren (i + l, i + 2l, i + 3l) gewählt.
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5.3.6 Optimierung durch Simulated-Annealing

Für die Simulated-Annealing-Routine wurde eine Gesamtanzahl von Ntotal ≥ 105

Iterationen verwendet. Der Wert für die Anfangstemperatur Tstart (bzw. Endtempe-
ratur Tend) wurde so gewählt, dass eine Akzeptanzwahrscheinlichkeit von pstart

akzeptiert ≥
0, 99 (bzw. pend

akzeptiert ≤ 0, 01) erreicht werden sollte. Dies wurde durch eine heuris-
tische Vorausberechnung mittels Bisektion erreicht: Wir begannen mit einem zufäl-
ligen Mapping und führten ein Metropolis-Sampling gemäß Algorithmus 2 durch,
allerdings bei einer festen Temperatur. Wir bestimmten die entsprechenden Akzep-
tanzraten. Anschließend wurde die Temperatur angepasst, um sich dem gewünsch-
ten Wert anzunähern, und das nächste Sampling durchgeführt. Diese Schritte wur-
den bis zur Konvergenz wiederholt. Der Abkühlungsfaktor wurde zu α = 0, 99 ge-
wählt und bestimmt zusammen mit den oben genannten Parametern den Wert von
Nsub (Anzahl der Samplings bei konstanter Temperatur in der Simulated-Annealing-
Routine).

Es wurden zehn unabhängige Durchläufe von Algorithmus 2 durchgeführt, wo-
bei jeder Durchlauf einen unterschiedlichen Seed für die Erzeugung der Zufallszah-
len aufweist. Anschließend wurden die Ergebnisse aller Durchläufe zusammenge-
fügt und das Mapping mit dem höchsten Score ausgewählt. Abbildung 5.3 zeigt
die Konvergenz der Scores eines einzelnen exemplarischen Durchlaufs für die AIC-
Minimierung von KcsA (1BL8). In diesem Fall ist das Mapping mit dem höchsten
Score in jedem der zehn unabhängigen Durchläufe identisch.

ABBILDUNG 5.3: Konvergenz der Scores für eine Ausführung von Al-
gorithmus 2 zur AIC-Minimierung von KcsA (1BL8) mit einer Ge-
samtanzahl an |M| = 16 Modellresiduen. Die Scores werden nach
Gl. (5.14) mit k = |M|(|M| − 1)/2 = 120 Optimierungsparametern
berechnet, da wir in jeder paarweisen Kopplung zwischen den Mo-

dellresiduen optimieren.

5.4 Anwendung auf Ionenkanalporen

In den nächsten Abschnitten folgen wir der Studie [236] und führen zunächst eine
AIC-Minimierung am Porenmodul von KcsA durch, wobei wir unter anderem die
Robustheit der Methode sowie die Wahl der Modellparameter evaluieren. Anschlie-
ßend wird die Analyse um die in Abb. 5.1 Bi,ii aufgeführten Kaliumkanäle (Kcv,
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KirBac 3.1, NaK, MthK) erweitert und die Wichtigkeit der identifizierten Regionen
diskutiert. Eine Optimierung nach stark gekoppelten bzw. entkoppelten Bereichen
schließt das Kapitel ab.

5.4.1 Identifikation der funktionellen Einheiten in KcsA

Zunächst erfolgte eine Analyse mit einer AIC-Minimierung an dem gut studierten
Porenmodul des KcsA-Kaliumkanals. Dazu wurde ein ANM des PDB-Eintrags 1BL8
konstruiert (siehe Abschnitt 5.3.2) und anschließend Algorithmus 2 mit einer sekun-
dären Zielfunktion gemäß Gl. (5.14) ausgeführt.

Der AIC ist ein Trade-off zwischen der Güte des Fits und der Anzahl der Modell-
parameter und folgt so Occam’s Razor. Über das resultierende Mapping µ (Gl. 5.5)
wird eine Identifikation von Domänen ermöglicht, welche essentiell für die Funkti-
on der Kanalpore sind.

Da es sich bei KcsA um ein Homotetramer mit 4l Aminosäuren handelt (l pro
Monomer), werden die Modellresiduen mit einer vierfachen Symmetrie ausgewählt
(siehe Abschnitt 5.3.5). Die Analyse zeigt, dass der niedrigste AIC-Wert bei einem
Wert von |M| = 16, d.h. 4 Residuen in jedem Monomer, erreicht wird. Ein reprä-
sentatives Diagramm, das ein Minimum des AIC-Wertes für 16 Residuen im KcsA-
Tetramer zeigt, ist in Abb. 5.4 (a) dargestellt. Abbildung 5.4 (b) veranschaulicht die
Stabilität dieser „Clusterzuordnungen“. Hierfür wird die AIC-Minimierung mit ei-
ner unterschiedlichen Anzahl an Modellresiduen von |M| ∈ {8, 12, 16, 20, 24} (was
aufgrund der vierfachen Symmetrie jeweils 2, 3, 4, 5, 6 Clustern entspricht) betrach-
tet. Die Ergebnisse zeigen, dass die identifizierten Residuen für |M| = 12 eine Teil-
menge der identifizierten Residuen für |M| = 16 sind, die wiederum eine Teilmenge
der identifizierten Residuen für |M| = 20 sind. Diese Ergebnisse implizieren eine
Stabilität der AIC-Minimierung für eine unterschiedliche Anzahl an Modellresidu-
en. Tabelle 5.2 im Anhang zeigt die gleiche Berechnung für die anderen Kanäle mit
einer Kir-artigen Architektur. Wie für KcsA hat eine Gesamtanzahl von |M| = 16
Modellresiduen den niedrigsten AIC-Wert in allen Kanälen.

Die kritischen Residuen der KcsA-Struktur in Abb. 5.4 (a),(b) wurden unter der
Nebenbedingung berechnet, dass sie durch mehr als 4 Aminosäuren voneinander
getrennt sein müssen. Dieses Kriterium wurde eingeführt, um den Einfluss von me-
chanischen Verbindungen zu verringern, die durch kovalente Bindungen im Protein-
Backbone erzeugt werden; bspw. sind die α-Helices, welche die TMDs bilden, durch
aufeinanderfolgende i + 4-Wechselwirkungen entlang des Backbones gekennzeich-
net. Um die Auswirkung dieser Nebenbedingung auf die allgemeinen Resultate zu
untersuchen, wurde dieselbe Berechnung in Abb. 5.4 (c) unter Verwendung eines
Mindestabstands entlang des Backbones von |i − j| > s mit s ∈ {0, 1, 2, 3} wieder-
holt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Wert von s ≤ 2 Cluster von Residuen in der
inneren Transmembrandomäne erzeugt, die einen der mit einem Wert von s = 4
erzeugten Cluster einschließen [Abb. 5.4 (d)]. Eine Erhöhung der s-Werte auf 3 ver-
ringert den Einfluss direkter Aminosäure-Interaktionen und deckt im Wesentlichen
dieselben 4 Residuen auf, die in der Analyse von Abb. 5.5 (a) mit s = 4 identifiziert
wurden. Aus diesen Kontrollrechnungen schließen wir, dass die Nebenbedingung
von s ≥ 4 die Entdeckung von kritischen Residuen im gesamten Protein ermöglicht.
In allen folgenden Analysen wird ein Wert von s = 4 verwendet.

Abbildung 5.5 (a) zeigt die Lage der kritischen vier Residuen mit dem höchsten
Score im Porenmodul des KcsA-Kanals. Die entsprechenden Aminosäuren sind 76
im Filter, 71 in der Porenhelix sowie 105 und 110 in der inneren Transmembrando-
mäne (Tabelle 5.1). Um die Signifikanz dieser vier individuellen Residuen zu beur-
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ABBILDUNG 5.4: (a) AIC-Wert von KcsA (1BL8) für verschiedene An-
zahlen an Modellresiduen. Der AIC weist ein Minimum für 4 Mo-
dellresiduen in jedem Monomer auf. (b) Residuen mit dem höchsten
Score innerhalb der AIC-Minimierung für die verschiedenen Anzah-
len an Modellresiduen. (c) Identifizierung von kritischen Residuen in
der KcsA-Struktur für eine Anzahl von insgesamt 16 Modellresidu-
en. Die Diagramme zeigen die relativen Häufigkeiten der Residuen
mit den 10 besten AIC-Werten für s = 0 bis s = 3 für ein einzel-
nes Monomer. Die Häufigkeiten wurden durch die Konstruktion ei-
nes Histogramms über die identifizierten Residuen innerhalb der 10
höchsten Scores (aller zusammengefügten, individuellen Simulated-
Annealing-Durchläufe, siehe Abschnitt 5.3.6) und eine anschließende
Normalisierung (Division durch 10) erhalten, sodass die Häufigkeit
jedes Residuums zwischen 0 und 1 liegt. (d) zeigt die am besten be-

werteten Residuen als Funktion von s.

teilen, ist darüber hinaus ein normalisiertes Histogramm der vier Residuen inner-
halb der 10 und 100 besten AIC-Score-Werte in Abb. 5.5 (a) dargestellt. Die Daten
zeigen, dass die oben genannten Residuen mit unterschiedlicher Häufigkeit auftre-
ten. Während V76 in allen Fällen als einzelnes Residuum auftritt, sind die anderen
drei Residuen die Peaks kleiner regionaler Anhäufungen. Dies deutet darauf hin,
dass V76 eine einzigartige Bedeutung für die Funktion des KcsA-Kanals hat. Die an-
deren Residuen scheinen kleine Hotspots darzustellen, die wichtig für die Funktion
des KcsA-Kanals sind. In der Porenhelix scheint auch das Residuum V70, zusam-
men mit E71, wichtig für die Funktion zu sein. In der inneren TM-Domäne wird ein
kleiner Cluster von Residuen um die Aminosäure (AA=amino acid) M96 und V95
und zwei Cluster um L105 und L110 identifiziert.
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ABBILDUNG 5.5: Identifizierung der kritischen Residuen in der KcsA-
Struktur (PDB-Eintrag 1BL8). Zwei Monomere des KcsA-Kanals
mit Lokalisierung von 4 kritischen Residuen (grüne Kugeln) durch
(a) Verwendung des AIC-Wertes (Gl. 5.14), (b) der maximalen
Kopplungsnorm (Gl. 5.15) oder (c) der minimalen Kopplungsnorm
(Gl. 5.16) als Score. Die Residuen in (a) geben die wichtigsten Stel-
len für die Funktion des Proteins an, die Residuen in (b) die Stel-
len mit der stärksten Kopplung und (c) zeigt die Residuen an, die
am stärksten entkoppelt sind. Die Verteilungen der jeweiligen Resi-
duen sind unter den Strukturen in Bezug auf ihre Position in einem
KcsA-Monomer dargestellt. Die besten Scores für jede Analyse sind
in der ersten Zeile angegeben. Die relativen Häufigkeiten der Resi-
duen mit den 10 bzw. 100 besten Score-Werten sind in der zweiten
bzw. dritten Zeile angegeben. Die Häufigkeiten in jedem Diagramm
wurden durch die Erstellung eines Histogramms über die identifi-
zierten Residuen innerhalb der 10 bzw. 100 höchsten Scores und einer
anschließenden Normalisierung ermittelt. Die farbigen Balken un-
ter den Diagrammen bezeichnen die jeweilige Sequenzposition und
stimmen mit Abb. 5.1 A überein12. Die Position des GXG-Motivs des
Filters ist durch schwarze Balken und drei vertikale Linien gekenn-

zeichnet. Abbildung adaptiert aus Ref. [236].

Die meisten in diesem Kapitel untersuchten Poren sind abgeschnittene Struktu-
ren aus komplexeren Kanälen (siehe Tabelle 5.1). Um den Einfluss der Länge der
Struktur auf die kritischen Residuen zu testen, führten wir die gleiche Analyse wie
in Abb. 5.5 mit zwei KcsA-Strukturen durch, welche die gesamten C-Termini umfas-
sen (Abb. 5.6). Die Analyse ergab dieselben Residuen in der Filterdomäne und ähn-
liche Residuen in der inneren Transmembrandomäne wie in der Referenzstruktur in
Abb. 5.5. Dies bestätigt die Robustheit des Ansatzes und deutet darauf hin, dass die
Erkennung der kritischen Residuen kein Artefakt der Verkürzung der Struktur ist.

12Vielen Dank an Gerhard Thiel für die Konstruktion der Balken.
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ABBILDUNG 5.6: Residuen, die aus der AIC-Minimierung in KcsA-
Strukturen mit verlängertem C-Terminus resultieren.

Eine Analyse von Strukturen, die unter verschiedenen experimentellen Bedin-
gungen erhalten wurden (z.B. in der Präsenz eines sogenannten Antigen-binding-
Fragments) bestätigte ebenfalls die Stabilität des Ansatzes. Die genaueren Details
können aus Ref. [236] entnommen werden.

5.4.2 Identifikation der funktionellen Einheiten in weiteren Kaliumkanä-
len

Im Folgenden werden die Porenmodule von Kaliumkanälen (KirBac 3.1, NaK, Mt-
hK, Kcv) untersucht, welche alle eine ähnliche Architektur wie KcsA aufweisen (sie-
he Abb. 5.1, B,C). Bis auf das Homologiemodell von Kcv [266] handelt es sich dabei
um experimentell bestimmte Strukturen aus der PDB.

Bei Anwendung der AIC-Minimierung auf diese Kanäle weisen die höchsten
10 Scores sehr ähnliche Verteilungen zu dem im vorigen Abschnitt betrachteten
KcsA-Kanal auf [Abb. 5.7 (a)]. Mit Ausnahme des Kcv-Kanals findet sich hier in
allen Kanälen ein singuläres Maximum für das Residuum, welches V76 in KcsA
entspricht. Ebenso wird das Äquivalent von E71 in KcsA mit einer hohen Häufig-
keit nachgewiesen. Diese Resultate unterstreichen die einzigartige Bedeutung eines
Residuums im Selektivitätsfilter aller Kanalporen, das der V76-Position in KcsA ent-
spricht. Ebenfalls wichtig sind die Residuen in der Porenhelix, die den Positionen
V70 und E71 in KcsA entsprechen. In der inneren TM-Domäne ist die Situation et-
was variabler. Hier enthalten alle Kanäle Cluster mit wichtigen Residuen, welche je-
doch mit unterschiedlicher Häufigkeit und an unterschiedlichen Positionen in Bezug
auf den Selektivitätsfilter auftreten. Während bspw. der KirBac-Kanal einen kleinen
Cluster von Residuen ca. 15 Aminosäuren (AA) hinter dem GYG-Motiv aufweist,
liegen die kritischen AA in KcsA ca. 30 AA von dieser Domäne entfernt.

Die bisherigen Ergebnisse untermauern, dass die Porenmodule der untersuchten
K+-Kanäle eine gemeinsame funktionelle Architektur mit vier kritischen Aminosäu-
repositionen haben, zwei im Selektivitätsfilter und zwei am Ende der inneren Trans-
membrandomäne. Die Positionen dieser kritischen Residuen sind in den verschie-
denen Kanälen nicht identisch, befinden sich aber in den gleichen Bereichen. Die
für diese Analyse verwendeten Kanäle weisen unterschiedliche Selektivitätsgrade



90
Kapitel 5. Identifikation von funktionellen Einheiten durch die Minimierung

der relativen Entropie

ABBILDUNG 5.7: Relative Verteilung der kritischen Residuen in den
Poren verschiedener Kanalstrukturen. In (a) wurde dieselbe Analyse
wie in Abb. 5.5 für vier Kanalproteine mit einer Kir-artigen Kanalar-
chitektur durchgeführt (Kcv, KirBac 3.1, MthK und NaK). Die Grafik
zeigt die relativen Häufigkeiten der Residuen mit den 10 besten AIC-
Werten (Gl. 5.14). Die Daten von KcsA (PDB-Struktur 1BL8) sind in
der obersten Zeile als Referenz dargestellt. Die Diagramme sind an
der GXG-Sequenz im Selektivitätsfilter ausgerichtet13 (oranger Pfeil).
Die gepunkteten Linien markieren die Positionen der kritischen Re-
siduen, welche in allen Strukturen zu finden sind. Die relativen Häu-
figkeiten der Residuen mit den 10 höchsten Score-Werten für eine Op-
timierung nach den maximalen Kopplungen (Gl. 5.15) sind in (b) und
diejenigen für eine Optimierung nach den minimalen Kopplungen

(Gl. 5.16) in (c) dargestellt.

für K+ gegenüber Na+ auf (z.B. KcsA gegenüber NaK) und werden durch verschie-
dene Mechanismen gesteuert (z.B. KcsA gegenüber MthK). Die Feststellung, dass
sie alle die gleichen kritischen Residuen aufweisen, lässt vermuten, dass diese Posi-
tionen im Protein für allgemeine funktionelle Merkmale, nicht aber für Selektivität
oder Gating verantwortlich sind. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Analy-
se der Porenmodule aus komplexeren Kanälen (siehe Tabelle 5.1) ebenfalls ähnliche
kritische Residuen identifizierte. Mehr Details können aus Ref. [236] entnommen
werden.

13Vielen Dank an Gerhard Thiel für das Ausrichten der Diagramme.
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5.4.3 Biochemische Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die identifizierten Residuen im Hinblick auf ihre biochemi-
sche Relevanz untersucht14. Eine Prüfung der umfangreichen Literatur zum KcsA-
Kanal bestätigt die Bedeutung der hier identifizierten Aminosäuren. Alle vier Ami-
nosäuren erwiesen sich in einer Reihe von experimentellen und computergestütz-
ten Studien als Schlüsselaminosäuren für die Funktion. Das E71-Residuum in der
Porenhelix wurde als entscheidender Teil eines komplexen Wasserstoffbrückenbin-
dungsnetzwerks zwischen der Porenhelix und dem Selektivitätsfilter beschrieben.
Daran beteiligt sind die Seitenketten von E71, D80 und W67, ein Wassermolekül
und die Backbone-Atome von G77 und Y78. Mutationen von Residuen in diesem
Netzwerk beeinflussen die zentralen Funktionen des Kanals, nämlich die Ionense-
lektivität [287] und das Gating [288]. Zusätzlich ist auch die Tetramer-Stabilität be-
troffen [289]. Eine gut untersuchte Mutation in diesem Zusammenhang ist E71A, die
einen Inaktivierungsprozess ähnlich der C-Typ-Inaktivierung in KcsA unterdrückt.

Die Aminosäure Val76 im Selektivitätsfilter wird in einer Reihe von Publika-
tionen als eine wichtige Aminosäure für die korrekte Faltung des KcsA-Kanals er-
wähnt [290, 291]. Aber auch die Funktion des Kanals reagiert empfindlich auf Ver-
änderungen an dieser Stelle. Eine Mutante von KcsA, die die Filtersequenz von Kir-
Kanälen imitiert (V76I), zeigt eine geringere Leitfähigkeit und eine reduzierte Öff-
nungswahrscheinlichkeit [291]. Dies unterstreicht den Einfluss dieser Stelle auf die
beiden Schlüsselfunktionen der Kanäle, nämlich Leitfähigkeit und Gating. Mecha-
nistische Erkenntnisse über die Funktion von V76 im KcsA-Kanal stammen aus der
Analyse von NMR-Spektren des vollständigen KcsA-Kanals im aktivierten und in-
aktivierten Zustand [292]. Aus diesen Daten geht hervor, dass V76 eine große chemi-
sche Verschiebung erfährt beim Wechseln des Kanals zwischen dem Ruhezustand,
dem Aktivierungszustand und dem Inaktivierungszustand. Dies wurde als Beweis
für die Bedeutung dieser Aminosäure beim Filter-Gating interpretiert. Es wurde spe-
kuliert, dass dieses Gating auf die Bildung von Wasserstoffbrücken zwischen V76
und Wasser und die daraus resultierende Entfernung von K+ aus dem Filter zu-
rückzuführen ist [292].

Die Aminosäure L110 und ihre unmittelbaren Nachbarn in der inneren TMD von
KcsA wurden in computergestützten [244, 245] und experimentellen Studien [293,
294] als entscheidende Aminosäure für die Kanalfunktion identifiziert. Sie ist Teil
einer Pivot-Region für Interaktionen zwischen den Inter-Untereinheiten, die durch
eine Reihe von AAs von Thr107 bis Leu110 gebildet werden. In dieser Domäne
ist insbesondere L110 in der verkürzten KcsA-Struktur an einem Inter-Einheiten-
Kontakt zwischen den inneren TMDs in KcsA beteiligt [295]. Computergestützte
Untersuchungen, einschließlich der Normalmodenanalyse, deuten darauf hin, dass
dieser Bereich im Rahmen des Betriebs von dem inneren Gate eine Verformung mit
geringer Energie erfährt. Diese Gating-Bewegung wird mit einem Knick in Verbin-
dung gebracht, der an Thr107 in KcsA auftritt und in KirBac als Gly134 konserviert
ist [245].

Auch die AA L105 wird im Zusammenhang mit der KcsA-Funktion erwähnt,
wenn auch weniger häufig als die drei anderen AA. Ein Beleg für ihre Bedeutung in
der KcsA-Funktion ergibt sich aus der bereits erwähnten NMR-Analyse, welche die
chemische Verschiebung zwischen dem Ruhezustand, dem aktiven und dem inakti-
ven Zustand dieses Kanals aufzeigt [292]. In den NMR-Spektren zeigt sich, dass die
chemische Verschiebung von V76 mit seiner Auswirkung auf das Filter-Gating mit

14Vielen Dank an Gerhard Thiel für die biochemische Interpretation der Ergebnisse und den Ver-
gleich mit der Vielzahl an Literaturquellen zu Ionenkanälen.
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der von L105 und V95 korreliert. Interessant ist, dass die Diagramme in Abb. 5.5 (a)
und Abb. 5.7 (a) ein zusätzliches Maximum bei den Residuen um V95 zeigen, was
darauf hindeutet, dass diese Region Teil eines funktionellen Hotspots für das KcsA-
Gating ist [244, 292]. Dies könnte auf eine konzertierte Aktion von Residuen in der
inneren TM und dem Selektivitätsfilter beim Kanal-Gating hinweisen.

Ein Vergleich der kritischen Residuen zwischen den unterschiedlichen Kanälen
[Abb. 5.7 (a)] zeigt, dass sie, mit Ausnahme von Val im Selektivitätsfilter, nicht von
konservierten Aminosäuren gebildet werden. Dies deutet darauf hin, dass die Pro-
teine im Laufe der Evolution eher eine gemeinsame Architektur als einzelne Amino-
säuren beibehalten haben. Eine Kombination aus den momentanen Ergebnissen und
experimentellen Daten aus den jeweiligen Kanalporen spricht für zwei Architektur-
prinzipien, die diese Proteine charakterisieren. Ein strukturelles Merkmal scheint ei-
ne Stabilisierung der Filterdomäne durch eine Wechselwirkung der Porenhelix mit
dem Selektivitätsfilter zu sein. Experimentelle Belege für diese Interaktionen sind
für alle Kanäle verfügbar [298–300]. Das zweite konservierte Bauprinzip scheint eine
Flexibilität des unteren Teils der inneren Transmembrandomäne zu sein. Der kriti-
sche Cluster von Residuen in dieser Domäne ist in allen Kanälen (außer Kcv) in der
Nähe eines Gly-Residuums [Abb. 5.7 (a), Abb. 5.8 im Appendix]. Diese AA und ihre
Nachbar-Residuen wurden in vielen Kanälen als wichtiges Scharnier zur Förderung
der Flexibilität im unteren Teil dieser Domäne identifiziert [301–304]. Interessant ist,
dass das gleiche Funktionsprinzip in Kcv beibehalten wird. In diesem Kanal wird
der Übergang von einem starren oberen Teil zu einem flexiblen unteren Teil der
Transmembrandomänen durch ein π-Stacking zwischen einem His in der inneren
und einer Partneraminosäure in der äußeren Transmembrandomäne erreicht [305].
Der Cluster der kritischen Residuen in TM2, der sich aus der vorliegenden Analyse
ergibt, umfasst das bereits erwähnte His83 in Kcv [Abb. 5.7 (a)].

5.4.4 Identifikation von mechanisch gekoppelten bzw. entkoppelten Ein-
heiten

Durch die Verwendung des AICs als sekundäre Zielfunktion konnten Aminosäu-
ren identifiziert werden, die am wichtigsten für die Dynamik einer Kanalpore sind.
In diesem Abschnitt wollen wir die Aminosäuren aufdecken, welche die stärksten
bzw. schwächsten mechanischen Kopplungen in den fünf Kir-artigen Kanalprotei-
nen aufweisen. Dazu wird die Zielfunktion in Algorithmus 2 gemäß Gl. (5.15) bzw.
Gl. (5.16) als Maß für die Kopplungsstärke gewählt15. Da die Analyse in Abb. 5.4
nahelegt, dass 4 Residuen pro Monomer zur Beschreibung der grundlegenden Dy-
namik in den Kanälen ausreichen, wurden die Residuen in der folgenden Analyse
ebenfalls auf 4 pro Monomer beschränkt.

Abbildung 5.5 (b) zeigt die Resultate für die maximale Konnektivität im KcsA-
Kanal. Die kritischen Residuen und ihre relativen Häufigkeiten entsprechen im We-
sentlichen denen, die mit der AIC-Minimierung ermittelt wurden. Die Daten deuten
darauf hin, dass die Wichtigkeit der kritischen Aminosäuren für die Funktion im
KcsA-Kanal auf ihre gegenseitige Wechselwirkung in dem mechanischen Netzwerk
des Kanalproteins zurückzuführen ist. Die auffälligsten Interaktionen finden sich
in der Filter-/Porenhelix; die Konnektivität in der inneren TM-Domäne ist eben-
falls wichtig, aber offenbar weniger relevant. Die allgemeine Schlussfolgerung aus

15Es wurde auch eine Stabilitätsanalyse dieser Gleichungen durchgeführt, indem das äußere Qua-
drat (Gl. 5.15) bzw. die äußere Wurzel (Gl. 5.16) vernachlässigt wurden. Bis auf ein Residuum in der
KcsA-Struktur 3EFF (His124 anstelle von Arg121) und leichten Unterschieden in dem Histogramm zur
Entkopplungsanalyse von KirBac 3.1 (Abb. 5.7, rechte Spalte) waren alle Ergebnisse konsistent.
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dieser Analyse, welche auf eine mechanische Kopplung zwischen diesen Residuen
im KcsA-Kanal hindeutet, wird durch die vorher genannten experimentellen Daten
unterstützt. In den meisten Publikationen zur Bedeutung der kritischen Residuen
wird eine gegenseitige Wechselwirkung zwischen ihnen bei der Kanalsteuerung be-
tont [244, 245, 292].

Die allgemeine Bedeutung der entdeckten Residuen für die Funktion wird auch
durch einen Vergleich der Ergebnisse aller Kanalporen bestätigt. Bei allen fünf Kir-
artigen Poren werden die höchsten Scores für die Konnektivität für die Residuen in
der Porenhelix und dem Filter gefunden, welche E71 und V76 in KcsA entsprechen
[Abb. 5.7 (b)]. Weitere kritische Residuen befinden sich in der inneren Transmem-
brandomäne, jedoch in unterschiedlichen Abständen zum Selektivitätsfilter. Inter-
essant ist, dass in allen Kanälen ein zusätzlicher, mehr oder weniger ausgeprägter
Peak direkt oberhalb der Porenhelix auftritt. In KcsA befindet sich dieser Peak um
die Residuen R64 und A65.

Die Analyse der am stärksten entkoppelten Residuen im KcsA-Kanal [Abb. 5.5 (c)]
bietet einen zusätzlichen Test für die Konsistenz der Methode. Diese Analyse sollte
nur das Rauschen von den flexibelsten Teilen des Ionenkanals erfassen, nämlich den
Loops und den Termini des Proteins. Mit diesem Verfahren wurden tatsächlich zwei
Residuen in Clustern um P55 und V84 und zwei Residuen am Ende jeder Trans-
membrandomäne (A23, E118) identifiziert. Die inhärent hohe Flexibilität der Enden
der Transmembrandomänen birgt die Gefahr, dass die letztgenannten Positionen
ein Artefakt einer Verkürzung der Poren sind. Um diese Vermutung zu überprüfen,
wurden die Analysen mit verlängerten Versionen der KcsA-Pore wiederholt (PDB-
Strukturen 3EFF und 3PJS). Hier ergab sich, dass eines der entkoppelten Residuen
ebenfalls am Ende der verlängerten Helixdomäne identifiziert wurde. Dies bedeu-
tet, dass die Enden der Proteinstrukturen aufgrund ihrer hohen Mobilität maximal
entkoppelt sind. Dies ist relevant für ein Protein wie den Kcv-Kanal, dessen Gesamt-
struktur mit der hier untersuchten identisch ist. Im Fall von verkürzten Strukturen
wie denen von KirBac und KcsA ist die Identifizierung unabhängiger Residuen an
diesen Positionen vermutlich ein Artefakt und wird hier nicht weiter betrachtet.

Die restlichen Aminosäuren mit einem hohen Grad an Unabhängigkeit im KcsA-
Kanal [Abb. 5.5 (c)] und den anderen Kir-artigen Kanälen [Abb. 5.7 (c)] sind erwar-
tungsgemäß mit den flexiblen Loops assoziiert, welche die äußere Transmembran-
domäne mit der Porenhelix (=Turretdomäne) und den Selektivitätsfilter mit der in-
neren TM-Domäne verbinden. Wir erwarten, dass diese Informationen über weniger
verbundene Bereiche hilfreich beim Protein-Design sein könnten, z.B. bei der Frage,
wo eine zusätzliche Domäne angebracht werden kann, ohne die Struktur zu stören.

5.5 Ausblick

Das vorliegende Kapitel zeigt, dass anisotrope Netzwerkmodelle von Kanalporen
mit ähnlichen Architekturen auf vier kritische Residuen vereinfacht werden können,
welche die grundlegenden mechanischen Interaktionen in diesen Proteinen reprä-
sentieren. Es ist auffallend, dass diese Analyse in allen Fällen mit hoher Präzision ein
Paar von Residuen in der Porenhelix und dem Selektivitätsfilter identifiziert, die für
ihre mechanische Interaktion und funktionelle Bedeutung wohlbekannt sind. Die
Analyse hebt außerdem kleine Regionen in den inneren TM-Domänen hervor, die
ebenfalls für ihren Beitrag zum Kanal-Gating bekannt sind. Zu beachten ist, dass die
gleichen oder ähnliche positionelle Hotspots in allen Kanalporen detektiert werden,
obwohl sie sich in ihrer Ionenselektivität und ihrem Gating unterscheiden.
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Das bedeutet, dass die hier identifizierten kritischen Residuen wichtig für die
grundlegendsten funktionellen Eigenschaften dieser Proteine sein müssen, einschließ-
lich der Ionenleitfähigkeit und der stochastischen Umschaltung zwischen einem of-
fenen und einem geschlossenen Zustand. Dieses architektonische Prinzip kann da-
bei wertvoll für das Design von synthetischen Kanalporen sein.

Mit den oben beschriebenen Zielfunktionen für die Mappings µ war es mög-
lich, a) eine Modellauswahl auf der Grundlage des AICs durchzuführen, b) stark
gekoppelte und c) schwach gekoppelte Residuen zu identifizieren. b) und c) werden
erreicht durch die Wahl von p = 2 und p = 1/2 in der jeweiligen lp Norm (und der
implizierten Krümmung). Während wir uns hier auf strukturell-funktionale Bau-
prinzipien von Ionenkanälen konzentrieren [und a)-c) sind zu diesem Zweck ausrei-
chend], scheint es erstrebenswert die Methode unter Verwendung anderer Zielfunk-
tionen zu benutzen, um einzelnen Residuen Kopplungs-/Repräsentationsscores „zu-
zuweisen“.

Während frühere, auf atomistischen Molekulardynamiksimulationen basieren-
de, Studien [308–310] in der Lage waren einen detaillierten, (quasi-)quantitativen
Einblick zu liefern, gibt die hier entwickelte Methode einen qualitativen Einblick in
einer völlig anderen Dimension. MD ist eine anspruchsvolle Methode, um konkrete
atomistische Systeme zu verstehen; der hier vorgestellte Ansatz versucht ausschließ-
lich mechanisch-strukturelle Aufbauschemata durch die Identifikation von wichti-
gen Residuen zu finden. Während die MD dazu prinzipiell ebenfalls in der Lage wä-
re, müsste man Tausende von unabhängigen MD-Simulationen für einen einzelnen
Kanal durchführen. Bei der Beantwortung von Designfragen – bspw. wie man un-
abhängig evolvierte Kanalmodule fusioniert – ist das zugrunde liegende kombina-
torische Optimierungsproblem in der Anzahl der dynamischen Simulationen noch
deutlich anspruchsvoller. Daher scheint die MD, trotz wünschenswerter Genauig-
keit, ungeeignet für diese Aufgabe zu sein. Die Schnelligkeit der hier vorgestell-
ten Methode ermöglicht eine viel höhere Anzahl an kombinatorischen „Scans“ von
wichtigen Residuen und auch die Analyse ganzer Strukturdatenbanken. Außerdem
ist die Methode bestens für die Kombination mit auf ANMs aufbauenden Verfah-
ren geeignet, wie bspw. Kontaktabschaltungen innerhalb der sogenannten Linear-
Response-Theory [247].

Letztendlich werden unter hohem Selektionsdruck stehende Residuen identifi-
ziert, da sie zur mechano-funktionalen Fitness des molekularen Phänotyps beitra-
gen. In zukünftigen Arbeiten könnte man versuchen, den Ansatz mit kevolutionären
Methoden [22, 111] zu kombinieren, um evolutionäre Einblicke in Proteine zu erhal-
ten [22, 111]. Für einfache Enzyme findet sich ein ähnlicher Ansatz zur Kombination
von mechanischer Dynamik und evolutionären Signaturen in Ref. [70].

5.6 Appendix

5.6.1 Konsistenz der DKL-Minimierung mit dem Konfigurationsintegral

Bis auf Eichtransformationen ist die Minimierung von Gl. (5.2) nach dem Modellpo-
tential U äquivalent zum Lösen des Konfigurationsintegrals in Gl. (5.1). Um dies zu
sehen kann Gl. (5.1) umgeschrieben werden zu

q(rm) =
∫

drt δ (µ(rt)− rm) p(rt), (5.17)
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wobei

q(r) :=
exp [−βU(r)]

Zq
, (5.18)

p(r) :=
exp [−βV(r)]

Zp
, (5.19)

und Zq, Zp die jeweiligen Zustandssummen sind. Gleichung (5.17) korrespondiert,
bis auf Eichtransformationen der Form U → U + const, zu Gl. (5.1).

Andererseits können die obigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen in die Kullback-
Leibler-Divergenz eingesetzt werden. Da DKL(p||q) ausschließlich für Verteilungen
auf derselben Menge definiert ist, die Koordinaten in q jedoch typischerweise eine
geringere Dimensionalität als in p haben, setzen wir q̃(r) = q(r)/Z0. Hierbei wird
Z0 =

∫
drt δ (µ(rt)− rm) so gewählt, dass∫

drt q̃(µ(rt)) = 1 (5.20)

gilt, und führt zu dem Mapping-Entropie-Term Smap in Gl. (5.2). Zu beachten ist,
dass weder Z0 noch Smap von dem coarse-grained Potential U(r) abhängen. Daher
verschwindet Smap in der folgenden Ableitung.

Die Ableitung der Kullback-Leibler-Divergenz in Gl. (5.2) ist

∂DKL

∂U(rm)
= − ∂

∂U(rm)

∫
drt p(rt) ln [q(µ(rt))] (5.21)

= −
∫

drt
p(rt)

q(µ(rt))

∂

∂U(rm)

{
exp [−βU(µ(rt))]

Zq

}
(5.22)

=
∫

drt
p(rt)

q(µ(rt))
·
{

exp [−βU(µ(rt))]

Z2
q

· ∂

∂U(rm)

∫
ds exp [−βU(s)]

+
exp [−βU(µ(rt))]

Zq
· βδ (µ(rt)− rm)

}
(5.23)

=
∫

drt
p(rt)

q(µ(rt))

{
− β q(µ(rt)) q(rm)

+β q(µ(rt)) δ (µ(rt)− rm)

}
(5.24)

= β ·
{
− q(rm)

∫
drt p(rt) +

∫
drt p(rt)δ (µ(rt)− rm)

}
(5.25)

= β ·
{
− q(rm) +

∫
drt p(rt)δ (µ(rt)− rm)

}
. (5.26)

Für einen Extrempunkt gilt ∂DKL
∂U(rm)

= 0 und daher erhalten wir direkt die Gl. (5.17).
�
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5.6.2 Strukturelle Analyse der Kir-artigen Kanäle

Abbildung 5.8 zeigt die Lokalisierung der kritischen Residuen in den PDB-Strukturen
der Kanäle vom Kir-Typ.

ABBILDUNG 5.8: Die vier kritischen Residuen, die anhand des mini-
malen AIC-Wertes in der KcsA-Struktur ermittelt wurden, sind auch

in allen vier anderen Kanälen vom Kir-Typ zu finden.

5.6.3 AIC-Werte der Kir-artigen Kanäle

Tabelle 5.2 zeigt die optimierten AIC-Werte der Kanäle vom Kir-Typ für verschiede-
ne Anzahlen an Modellresiduen.

TABELLE 5.2: AIC-Werte (willkürliche Einheiten) aller Kanäle mit ei-
ner Kir-artigen Architektur für verschiedene Anzahlen an Modellre-

siduen.

Kanal PDB-Struktur

AIC
(3 Modellres.

pro Monomer)

AIC
(4 Modellres.

pro Monomer)

AIC
(5 Modellres.

pro Monomer)
KcsA [256] 1BL8 7858 7838 7850
KcsA [257] 3EFF 11344 11327 11342
KcsA [258] 3PJS 11338 11324 11338
Kcv [266] - 7630 7618 7640
KirBac 3.1 [267] 2WLJ 8359 8342 8356
MthK [268] 4HYO 6613 6597 6611
NaK [269] 2AHY 8361 8343 8358
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Fazit

In dieser Arbeit wurden mehrere Methoden für die Vorhersage, Analyse und Mo-
dellierung von biomolekularen Strukturen entwickelt und Aspekte der statistischen
Mechanik, der Computational Physics und der Biophysik integriert. Insbesondere
wurde zu drei wichtigen Bereichen der strukturellen Biophysik beigetragen:

1. Der Vorhersage von Aminosäurekontakten in Proteinen anhand der Sequenz-
information [111–113].

2. Dem quantitativen Vergleich von verschiedenen biomolekularen Strukturen [227]
basierend auf Graphisomorphismen

3. Der Auswahl von optimalen Positionen und der Parameterinferenz innerhalb
mechanistischer coarse-grained Modelle von Biomolekülen [236].

Teil 1 untersuchte die Direct-Coupling-Analysis (DCA), welche Feld- und Kopp-
lungswerte eines Potts-Modells anhand von empirischen Sequenz-Samples in Form
eines Multiple-Sequence-Alignments (MSAs) inferiert und so die Vorhersage von
Residuenkontakten (2D-Information) aus reinen Sequenzdaten ermöglicht. Bishe-
rige Varianten dieser Methode waren durch die ausschließliche Betrachtung von
paarweisen Interaktionen limitiert, während aber Effekte höherer Ordnung in Prote-
inen existieren – mindestens auf der Ebene des Excluded-Volume-Effekts. Der DCA-
Hamiltonian wurde in Kapitel 2 um einen Dreikörper-Kopplungsterm erweitert und
eine analytische Mean-Field-Approximation hergeleitet sowie eine Transformation
in die Nullsummeneichung präsentiert, um die Kontaktvorhersage-Scores zu erhal-
ten.

Um den Fluch der Dimensionalität zu mildern, wurde ein reduziertes Alpha-
bet von Spinzuständen für die Dreikörper-Kopplungen eingeführt. Hier übertra-
fen biochemisch inspirierte Klassifikationen der Aminosäuren nach Polarität, Größe
und Hydrophobizität ein bloßes Zweikörper-DCA-Modell in Bezug auf die Kon-
taktvorhersagegenauigkeit. Es wurde eine parallelisierte Implementierung erstellt,
die niedrige Laufzeiten auf Mehrkernprozessoren gewährleistet. Der letzte Punkt
ist entscheidend für die Nutzbarkeit in zukünftigen Anwendungen, da die vorge-
stellte Methode die Vorhersagegenauigkeit bei einer geringen zusätzlichen Laufzeit
verbessern kann.

In Zukunft könnte eine bessere Prior-Verteilung für die Klassifikation in das bi-
näre Alphabet die Vorhersagekraft noch weiter erhöhen. Vielversprechend ist auch
die Anwendung von weitergehenden Approximationsverfahren, wie beispielsweise
einer Mean-Field-Entwicklung höherer Ordnung [125, 129] oder der Pseudolikelihood-
DCA [98].

Ein potentielles, weiteres Problem an der bisherigen DCA-Nutzung ist die Ver-
einfachung einer Zweikörper-Kopplungsmatrix auf einen skalaren Wert für die Kon-
taktvorhersage. Dies führt zu einem potentiellen Verlust von Information. Es wurde
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in Kapitel 3 eine Erweiterung entwickelt, mit der die gesamte im inferierten Hamil-
tonian enthaltene Information genutzt werden kann.

Zu diesem Zweck wurde ein sekundäres „Alignment“ konstruiert, das aus dis-
kretisierten Feldern und Kopplungen besteht. Jede Zeile enthielt die Werte einer be-
stimmten Residuenkombination und wurde um ein Kontaktlabel ergänzt. Die an-
schließende Analyse beruhte auf einem Kreuzvalidierungsverfahren, bei dem das
Alignment in einen Trainings- und einen Testdatensatz aufgeteilt wurde. Der Trai-
ningsdatensatz enthielt die wahren Kontaktlabel und diente zur Inferenz der Para-
meter einer sekundären DCA. Der Testdatensatz diente zur Bewertung ihrer Vorher-
sagekraft. Dabei resultierte der Kontaktvorhersage-Score aus den berechneten Ener-
gien der verschiedenen möglichen Kontaktlabel.

Es ergab sich eine erhöhte Genauigkeit im Vergleich zu den klassischen DCA-
Methoden, insbesondere für geringe Separationen entlang des Backbones. Eine Sin-
gulärwertzerlegung höherer Ordnung der sekundären Kopplungen zeigte die Iden-
tifikation von relevanten biophysikalischen Interaktionsmustern auf. Obwohl die
vorgestellte Erweiterung rechenintensiv ist, kann sie besonders nützlich für die struk-
turelle Analyse von Proteinen sein, die zu einer bestimmten Familie gehören: so-
fern die Familie bereits einige bekannte Strukturen enthält, können familienspezifi-
sche Parameter des sekundären Hamiltonians inferiert werden. Die erhaltenen Wer-
te können anschließend zur Vorhersage verwandter Strukturen verwendet werden.

In Kapitel 4 wurde der probabilistischen Subgraphisomorphismus SICOR für den
Vergleich von biomolekularen Strukturen entwickelt. Dieser bestimmt die Distanzen
zwischen RNA-Sekundärstrukturgraphen besonders zuverlässig, da er agnostisch
bezüglich der Anordnung von Sekundärstrukturmotiven, die typisch für RNAs sind,
ist. Der probabilistische Ansatz wurde aus zwei Gründen gewählt: Zum einen sind
die betrachteten RNA-Graphen in der Größenordnung von∼ 100 Knoten, sodass ei-
ne erschöpfende Suche aufgrund der langen Laufzeiten nicht durchführbar ist. Zum
anderen machen strukturelle Unterschiede ein exaktes Matching in den meisten Fäl-
len unmöglich. SICOR beruht auf der konvexen Relaxation einer Pseudopermuta-
tionsmatrix auf den Raum der pseudobistochastischen Matrizen. Dadurch können
die Werkzeuge der kontinuierlichen Optimierung eingesetzt und ein Gradienten-
verfahren verwendet werden. Die optimierte Matrix wird anschließend mithilfe der
ungarischen Methode zurückprojiziert, um ganzzahlige Mappings zu erhalten.

Die Zuverlässigkeit von SICOR wurde anhand von Beispielgraphen gezeigt. Ei-
ne Anwendung auf reale Daten aus einem SELEX-Experiment identifizierte die mit
Aptameren angereicherte Runde und übertraf State-of-the-Art Methoden.

Kapitel 5 untersuchte das Problem der Dimensionsreduktion im Rahmen von
mechanischen coarse-grained Modellen der Dynamik von Biomolekülen. Es wur-
den anisotrope Netzwerkmodelle (ANM) betrachtet und ein Ansatz zur Auswahl
von optimal-repräsentativen Residuen einer Zielstruktur entwickelt. Die Methode
ist in der Lage, (i) geeignete Stufen/Grade der Reduktion zu finden, (ii) funktionel-
le/wichtige Residuen zu identifizieren und (iii) die optimalen Kopplungswerte ei-
nes reduzierten ANMs der reduzierten Topologie zu inferieren. Der Ansatz basiert
auf der Minimierung der relativen Entropie bzw. auf der Maximierung der Like-
lihood für die Reproduktion der Zielobservationen durch das Modell.
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Hierzu wurden zwei verschachtelte Optimierungen verwendet: während der äu-
ßere Optimierer eine Abbildung der realen Residuen auf relevante Residuen mit-
hilfe von Simulated-Annealing identifiziert, inferiert der innere Optimierer zuge-
hörige Kopplungsparameter für eine gegebene Abbildung durch ein Gradienten-
verfahren auf der konvexen Likelihood-Funktion. In Kombination mit dem Akaike-
Informationskriterium für die Modellauswahl kann so das optimale Maß an Reduk-
tion der Freiheitsgrade bzw. repräsentativer Residuen erreicht werden. Die Vorher-
sagen wurden an einem gut untersuchten Satz von Ionenkanalporen verifiziert. So
konnte die wohlbekannte Interaktion zwischen der Porenhelix und dem Selektivi-
tätsfilter in Ionenkanälen erfolgreich rekonstruiert werden.

Die entwickelte Methode weist eine geringe Laufzeit auf. Daher kann die Me-
thode systematisch optimierte coarse-grained Modelle für weitere, auf ANMs auf-
bauende, Analysen liefern. Dies kann eine groß-skalige Anwendung in Bereichen er-
möglichen, in denen typischerweise viele Experimente durchgeführt werden müss-
ten. Insbesondere könnte die Kombination mit SICOR aus Kapitel 4 effiziente dyna-
mische Vergleiche von Biomolekülen ermöglichen. In diesem Rahmen würde man
optimale coarse-grained Repräsentationen für jede Struktur durch eine Minimie-
rung der relativen Entropie herleiten. Die erhaltene Hesse-Matrix des Modells be-
steht aus dreidimensionalen Positionstermen, die mit den inferierten Kopplungspa-
rametern multipliziert werden; die Letzteren können in eine separate Matrix heraus-
geschrieben werden, um Abhängigkeiten von der Koordinatendrehung zu vermei-
den. Dies resultiert in einer gewichteten Adjazenzmatrix, die sich hervorragend für
die Analyse mit SICOR eignet. Ein groß angelegter Vergleich dieser Matrizen kann,
basierend auf den in den Kopplungen gespeicherten dynamischen Eigenschaften,
funktionell ähnliche Domänen zwischen verschiedenen Biomolekülen offenbaren.

Zuletzt sei hervorgehoben, dass es keine spezifischen Anforderungen an die Hesse-
Matrix der Targetverteilung gibt. Für die genauesten coarse-graining Ergebnisse ist
es bspw. möglich, eine kurze MD-Simulation des Biomoleküls durchzuführen und
eine maßgeschneiderte Target-Hesse-Matrix aus der Kovarianz der Residuenfluk-
tuationen zu erhalten.

Zusammengenommen wurden in dieser Arbeit mehrere computergestützte Me-
thoden entwickelt, die auf Techniken der biophysikalischen Modellierung und der
statistischen Inferenz beruhen. Es wurden effiziente Algorithmen für die Analyse
biomolekularer Strukturen konstruiert und ihre Signifikanz an realen Daten verifi-
ziert. Die methodischen Fortschritte öffnen den Weg für zukünftige Anwendungen
in Biophysik und synthetischer Biologie.
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