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Zusammenfassung
Die Anwendungder klassischen Molekulardynamik-Simulationim Be¬

reich von biomolekularen Systemenhat sich im Verlaufder letztenJahre auf
Lipide, Membranen und gemischteMembran-Protein-Systeme ausgeweitet.In
Zürich in der Gruppe von Prof. van Gunsteren,wo die Molekulardynamik-Si¬
mulation in dieser Zeit vor allem auf Peptide und Proteine mit Erfolg ange¬
wandt wurde, ergab sich mit der vorliegendenArbeit die Gelegenheit, diesen
Schritt hin zu den Lipiden ebenfalls zu wagen. In der Forschungsgruppe von

Prof. Luigi Luisi wurden vor allem Liposomen oder grosseVesikel experimen¬
tell untersucht. Diese Arbeiten bildeten die Grundlagezu den Simulationen
über w-Dodecylphosphate, die im Kapitel 3 vorgestellt werden. Gerne hätte
man weitere und grössere Lipidsystemesimuliertund auf ihre molekularen Ei¬
genschaftenhin untersucht. Doch sobald die ersten Untersuchungendieser
Doktorarbeitunternommenwurden, tauchtenProbleme auf, die auf eine un¬

zureichende Beschreibung der real existierenden Eigenschaften von Lipid-
Schwänzen hindeuteten: Eine Doppelschichtmembran von «-Dodecylphos-
phorsäure und -phosphat sollte bei etwa 3 °C schmelzen.Selbst beim starken
Erhitzen auf über 50 °C wurdendie meisten Lipid-Schwänze in einer durch¬
gestreckten/ra«5-Konformationgefunden. Daher wurden die experimentell be¬
kannten Daten über «-Alkane genutzt, um eine gültige Parametrisierungder
Torsionen dieser Kohlenwasserstoffketten in Flüssigkeitenzu erreichen. Kapi¬
tel 2 beschreibtdas gewählte Vorgehenim Detail. Die Abweichung der Flüssig¬
keitskonformerevon den experimentellenWerten war beträchtlich zuvor und

gering danach. Die Parameter dieser erfolgreichen Kraftfeldoptimierungwur¬
den verwendet, um das System von «-Dodecylphosphat in Kapitel 3 eingehend
zu untersuchen. Vergleiche zwischen Mizellenund Doppelschichtmembranen
wurden durchgeführt. Bemerkenswerte Ergebnisse hierbei sind die Bestätigung
zur pH-Abhängigkeit der Lipid-Aggregateund der Unterschiedein der Beweg¬
lichkeit der Moleküle innerhalb von Membranen und Mizellen.

Unglücklicherweise behielten die vielversprechenden Resultate ihre Gültig¬
keit nur für kurzkettigeLipide wie eben diese Dodecylketten. Eine Anwendung
auf langkettige Dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) oder langkettige
Alkane wie Pentadecan, die testweise erfolgten, förderten ein gravierendes
Dichteproblemdieses Flüssigkeitskraftfeldeszu Tage. Fehler von über 5% in
der Dichte dieser Systeme könnennicht einfach hingenommenwerden. Eine
systematische Untersuchungtat Not: In Kapitel 4 werden «-Alkane, Cyclo-
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alkane, Isoalkane,Neoalkane und einige weitere verzweigte aliphatischeMole¬
küle auf ihre Dichte, Verdampfungswärme und ihr Lösungsvermögenin Was¬
ser hin untersucht. Die Dichte und Verdampfungswärmewerden als die
Schlüsseleigenschaftenfür die Abstimmungunseres empirischenModells ange¬
sehen und dienen als experimentelle Orientierungspunkte.Das Kraftfeld, das
die nicht-bindenden Wechselwirkungenbeschreibt, wurde in seinen van der
Waals Parametern optimiert. Die sehr gründlicheNeuausrichtung brachte eine
erfolgreicheTendenz in den Kettenlängen-abhängigenEigenschaftenzu Stan¬
de, inklusiveder anschliessend überprüftenLöslichkeiten.Für zyklischeAlkane
war allerdings ein eigenes implizit repräsentiertes Atom für die Methylen¬
gruppen (CH2) nötig. Wir konntenzufrieden feststellen,dass die Simulation
von langkettigen Lipiden oder Polymeren keine Probleme ergeben sollten.

Das letzte Kapitel 5 testet die Optimierungen und hält fest, dass die Be¬
schreibungen der Kopfgruppenladungen mehr zu einer exakten Membran-
Struktur beizutragen scheinen, als dies erwartet wurde. Wir müssen den
Schluss zulassen, dass das Kraftfeldvon GROMOS96vielleicht weniger geeig¬
net ist, mit den bisher vorgesehenen reduzierten Ladungen insgesamtneutrale
Moleküle mit einer hohen internen Polaritätgenau zu beschreiben. Ein Test
mit atomaren Ladungen, wie sie für DPPC-Doppelschichtmembranenin
Groningen(NL) eingesetzt wurden, scheint dies zu bestätigen.

Nichtsdestotrotz war der Aufwand, der in Kapitel 4 betrieben wurde, alles
andere als „für die Katz" und das nun vorliegende Kraftfeldwird weiterhin für
die gemischten aliphatischenund wässrigen Systeme eingesetzt werden können
bis hin zu Polymeren oder beliebigen Lipidstrukuren. Offen gebliebenist die
Frage, inwiefern das neue Kraftfeld für Proteinstrukturen und gemischte bio¬
molekulareSysteme geeignet ist. Wir sind diesbezüglich optimistisch.
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Summary
In the last few years lipids, membranes and mixed membrane protein

Systems have been explored by application of classical Molecular Dynamics
Simulation of biomolecules. At the same time Molecular Dynamics (MD) was

applied successfully in the group of Prof. Wilfredvan Gunsteren in Zürich, but
mainly to peptides and proteins. The opportunityof this thesis, therefore, was

to make a step towards application to lipid Systems. In the research group of
Prof. Luigi Luisi liposomes and giant vesicles have been investigatedintensivly
by many experimentalists.Their achievementsare the experimentalfoundation
of our simulations of «-dodecylphosphoricacid and -phosphates, which will be
discussed in Chapter 3. It would have been interesting to investigate molecular

properties of more and larger lipid Systems, but problems appearing in the

beginningof this PhD research, which brought about the insufficient
description of lipid tails in the model used, made it necessary to investigate
these Systems further in detail: A lipid bilayer membrane of »-dodecyl-
phosphate should melt at about 3 °C. Even at above 50 °C most of the lipid
tails showed an A\-trans conformationin the simulations. Therefore,it was

necessary to reparametrise the torsional angle potentialsof hydrocarbon chains
of ra-alkanes, for which experimentaldata is available. Chapter 2 describesthis

approachin detail. The conformational equilibrium in liquid simulations
deviated from the actualexperimentalone, but very little after the reparametri-
sation. With this successfuloptimisation of the force field, the w-dodecylphos-
phate aggregates have been investigated in Chapter 3. Comparison between
micelles and bilayer membranes has been made. The observed pH-dependence
of these lipid aggregates and the difference in mobility of these molecules
within their membranes or micelles are remarkableresults.

Unfortunately, the force field could only be validated for short lipid
Systems as the described dodecyl chains. The application to long-chain di-

palmitoylphosphatidylcholinesor long-chain alkanes such as «-pentadecane
showed a serious density increase. Deviations from experimental values by
more than 5% in the density are too large for these Systems. A systematic
parametrisation approach was unavoidable: In Chapter 4 »-alkanes, cyclo-
alkanes, isoalkanes, neoalkanes and some other aliphatic molecules are

investigatedwith respect to their density, heat of Vaporisation and free energy
of hydration. The density and heat of Vaporisation are considered to be key
quantities for the parametrisationof the empirical model used. The van der
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Waals parametersof the force field describing non-bonded interactions have
been reconsidered.This modification resulted correct trends in density, heat of
Vaporisation and free energy of hydration as a funetion of chain-length. For
cyclic alkanes a new united-atom type for methylenes (CH2) was to be intro¬
duced. We are confident that Simulation of long-chain lipids or polymers
should now be possible without problems.

The final Chapter 5 describes tests of the optimised force field and shows
the importance of head-group charges for an exaet description of membrane
structures. A test with a DPPC-bilayermembrane, seems to demonstrate that
the head-group charges as inferred from the GROMOS96force field parame¬
ters for similar moieties are too small to reproducethe correctdensity.

Nevertheless, the reparametrisation that is described in Chapter4 is very
useful since the resulting force field will still be useful for mixed aliphatic and
water Systems up to polymers or lipid aggregates.The question that remains
open is, whether the new force field parameter set is also reliable for protein
structures and mixed biomolecular Systems. In regards to the answer we are

optimistic.


