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Hiermit erkläre ich, dass sich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle Stellen,
die dem Wortlaut oder Sinne nach anderen Werken entnommen sind, durch
Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht habe.
Heidelberg, September 2005

Danksagungen
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Hilfestellungen gegeben hat, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen
wäre.
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Kapitel 1
Einführung
1.1

Selbstorganisation und Strukturbildung
in der Natur

Strukturbildungsprozesse faszinieren seit langer Zeit Forscher aller naturwissenschaftlichen Disziplinen. Viele Strukturbildungsprozesse lassen sich durch
thermodynamische Prinzipien, wie zum Beispiel den zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik, erklären und vorhersagen. So zum Beispiel die Struktur der
DNA oder die Faltung von Proteinen. Diese Prinzipen lassen sich aber nur
auf Gleichgewichtszustände anwenden und sind durch die Entropie bestimmt.
Prozesse, die sich nicht im Gleichgewicht befinden, können aber ebenfalls
Stukturen bilden. Lebende Zellen sind offene Systeme und durch den Fluss
von Materie und Energie weit vom Gleichgewicht entfernt [SCH44]. Diese
Bedingungen erlauben die Bildung von Oszillationen und Wellenausbreitung,
die “dissipative Strukturen” genannt werden, da sie einen Teil der Energie,
den sie aus der Umgebung aufgenommen haben, für die Bildung dieser Strukturen verwenden [NP89].
Ein bekannter und sehr gut untersuchter biochemischer Prozess, bei dem sowohl Oszillationen und als auch Wellenausbreitung beobachtet werden, ist die
Glykolyse, der Abbau von Zucker im Energiestoffwechsel der Zelle [GO96].
Seit neuerer Zeit ist es möglich, Strukturen in Zellen mit hoher zeitlicher
und räumlicher Auflösung zu untersuchen. Vor allem die Entwicklung der
Hochgeschwindigkeitsfluoreszenzmikroskopie [P04] eröffnete die Messung von
Zeitreihen in lebenden Zellen. Dabei werden Zellen photographiert, bei denen die zu untersuchenden Substanzen durch Fluoreszenzfarbstoffe sichtbar
gemacht worden sind. Dies kann durch genetische Verknüpfung des Fluoreszenzfarbstoffs mit der zu untersuchenden Substanz erfolgen. Dadurch ist es
möglich die Dynamik “in vivo”, das heißt in lebenden Zellen, zu untersuchen.
6
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Diese Experimente belegen eine zunehmende funktionelle physiologische Bedeutung dynamischer Strukturbildungsprozesse.
Ein Typ von Zellen, bei dem mit Hilfe derartiger Methoden Oszillationen
und Wellenausbreitung entdeckt wurden, sind spezielle weiße Blutkörperchen (Leukozyten), die sogenannten neutrophilen Granulocyten. Da in Neutrophilen der Energiehaushalt überwiegend durch die Glykolyse bestritten
wird [RB80], wird vermutet, dass Glykolyseoszillationen diesen Strukturen
zu Grunde liegen.
Weil man bei lebenden Zellen kaum oder sehr schwer Messungen und Manipulationen vornehmen kann, hat in jüngerer Zeit die Modellierung und
Simulation von biochemischen Prozessen immer mehr an Gewicht gewonnen. Vor allem das interdisziplinäre Forschungsgebiet “Nichtlineare Dynamik” [STG94] bekommt immer mehr Aufmerksamkeit bei der Untersuchung
von intrazellulären biochemischen Strukturbildungsprozessen. Die Mathematik bietet dabei das unverzichtbare Rüstzeug für die Untersuchung von diesen
Phänomenen, die häufig durch Reaktions-Diffusions-Systeme modelliert werden. Diese Reaktions-Diffusions-Systeme sind in der Regel Systeme gekoppelter nichtlinearer parabolischer Differentialgleichungen. Für die Simulation
und Analyse der Modelle ist deshalb eine enge Zusammenarbeit der Bereiche
Biologie, Chemie und Mathematik erforderlich.
Fernziel dieser Modellierung ist es, ein möglichst gutes Modell von ganzen
biologischen Systemen zu erhalten, um “in silico”, das heißt am Computer, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen und virtuelle Experimente
durchzuführen. So hofft man, durch ein detailliertes Verständnis der Zusammenhänge zum Beispiel Medikamente mit geringeren oder keinen Nebenwirkungen entwickeln zu können. Hierbei könnte eine optimale Steuerung der
zu Grunde liegenden biochemischen Prozesse eine Rolle spielen und mathematische Methoden von Bedeutung sein.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung, Simulation, Analyse und
optimalen Steuerung von Strukturbildungsprozessen in neutrophilen Granulocyten.

1.2

Immunabwehr durch neutrophile Granulozyten

Neutrophile Granulocyten haben eine wichtige Aufgabe in der Immunabwehr. Sie befinden sich normalerweise im Blut und zirkulieren in unserem
Körper. Ihre Hauptaufgabe ist die Aufnahme (Phagozytose) und Vernichtung von Pathogenen (Krankheitserregern, häufig Mikroorganismen) (vgl.
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[VV02] oder [GKR97]).
Bei dieser Immunabwehr wird eine schnelle Ansammlung von Neutrophilen
am Entzündungsreiz durch Chemotaxis erreicht. Chemotaxis meint, dass sich
die Zellen in Richtung eines ansteigenden Gradienten einer chemotaktisch aktiven Substanz bewegen. Diese wird von gewebeständigen Zellen am Ort der
Entzündung sekretiert. Das Neutrophil adhäriert dabei an die Endothelzellen
der Blutgefäße und wandert zwischen den Endothelzellen ins Gewebe. Dort
ist es zur Abtötung der Pathogene aktiviert. Die Abtötung von Pathogenen
geschieht unter anderem durch Synthese und Abgabe von reaktiven Sauerstoffverbindungen. Im Experiment kann dieser aktivierte Zustand durch
Zugabe des Chemoeffektors FMLP induziert werden.
Es wurde gezeigt, dass die Konzentration von NAD(P)H in Neutrophilen
oszilliert [RKP00]. NAD(P)H bezeichnet die beiden Moleküle Nicotinamidadenin-dinucleotid und dessen 2-Phosphat, die nicht unabhängig voneinander
mit Fluoreszenzmethoden untersucht werden können. Interessant ist dabei,
dass bei sphärischen Neutrophilen, das heißt in Neutrophilen, die im Blutkreislauf zirkulieren, eine Oszillationsperiode von circa drei Minuten gefunden
wird und in adhärenten Neutrophilen sich diese auf circa 20 Sekunden erhöht.
Werden die Neutrophilen zum Beispiel durch den Chemoeffektor FMLP oder
andere chemische Enzündungsmediatoren “aktiviert”, erhöht sich die Frequenz nochmals auf circa zehn Sekunden. Der Mechanismus und die Bedeutung der Oszillationen und der Frequenzerhöhung ist nicht bekannt. Da
vermutlich die Glykolyse an den Oszillationen beteiligt ist, könnte man davon
ausgehen, dass die Oszillationen durch eine Anhäufung von Glucose, einem
Substrat der Glykolyse, in der Zelle ausgelöst werden. Es ist bekannt, dass
der Glucosetransport in die Zelle nicht immer konstant ist, sondern dass bei
der Aktivierung des Neutrophils ebenfalls eine Erhöhung des Glucosetransports geschieht [TAB92]. Dies führt zu einem dynamisch regulierten Einfluss
von Glucose.
In dieser Arbeit wird ein detailliertes Modell für die Oszillationen vorgestellt,
das auf der Glykolyse basiert. Darauf aufbauend wird untersucht, inwieweit
sich die Oszillationen durch dynamischen Glucoseeinfluss beeinflussen und
steuern lassen. Das Verständnis und die Steuerung der Oszillationen sind
von zusätzlichem Interesse, weil gestörte NADH-Oszillationen in der Hautkrankheit Pyoderma Gangrenosum und anderen Immunerkrankungen, die
mit Fehlfunktionen von Neutrophilen assoziiert werden, beobachtet wurden
[AKC98].
Neben den Oszillationen ist es in neuerer Zeit durch die Hochgeschwindigkeitsfluoreszenzmikroskopie möglich, nicht nur zeitliche Strukturbildungsphänomene zu beobachten, sondern auch raumzeitliche Strukturen. In Neutrophilen wurden derartige Strukturen als NAD(P)H-Wellen beobachtet [PWK00].
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Kindzelskii und Petty zeigten, dass diese Wellen vermutlich Signalübertragungsfunktionen haben [PK01-2]. Wenn eine Welle das Lamellipodium, ein
Zellfrontfortsatz, der bei der Zellfortbewegung gebildet wird, erreicht, entstehen dort die reaktiven Sauerstoffverbindungen. Da NAD(P)H ein Substrat
für die Bildung dieser Sauerstoffverbindungen ist, wird vermutet, dass diese
Wellenausbreitung ein Signal zur gezielten räumlich gerichteten Bildung der
Sauerstoffverbindungen ist.
Neben diesen Signalübertragungseigenschaften wurden weitere bisher ungeklärte Phänomene beobachtet. Nach Aktivierung des Neutrophils spaltet sich
die Welle in der Mitte der Zelle in zwei Wellen (engl. wave splitting) auf, die
in unterschiedliche Richtungen laufen, am Rand der Zelle reflektiert werden
und sich bei Kollision nicht gegenseitig auslöschen, wie es in der Regel in
chemischen Reaktions-Diffusions-Systemen beobachtet wird, sondern ohne
gegenseitige Beeinflussung durcheinander durch wandern [PK01-1], wie man
es von Solitonen kennt [IR90]. Die physiologische Bedeutung und der Mechanismus dieser Phänomene ist nicht bekannt. Experimentelle Ergebnisse
dazu werden im Kapitel 5 dieser Arbeit im Vergleich mit der modellierten
Wellenausbreitung gezeigt und diskutiert.
Aufbauend auf dem Modell für die zeitlichen NADH-Oszillationen wird in
dieser Arbeit die raumzeitliche Wellenausbreitung in Neutrophilen modelliert und simuliert.

Kapitel 2
Modellierung
In diesem Kapitel soll die Modellierung der betrachteten Glykolysereaktionen erläutert werden. Da die Glykolyse aus mehreren enzymkatalysierten
Reaktionen besteht, werden diese nacheinander abgehandelt1 .

2.1

Glykolyse

Die Glykolyse ist eine Reaktionsfolge, die Glucose in Pyruvat zerlegt. Sie ist
ein wichtiger Teil der Energiegewinnung in unserem Körper. Insgesamt sind
bei dieser Reaktionsfolge elf Enzyme beteiligt, die die einzelnen biochemischen Reaktionen katalysieren (vgl. [VV02]). Da in dieser Arbeit Oszillationen und Wellen von NADH modelliert werden sollen, wird nicht die ganze
Glykolyse betrachtet, sondern nur ein Kernteil, an dem NADH beteiligt ist.
Eine schematische Darstellung ist in Abbildung 1.1 gegeben. Bei der Glykolyse wird durch Abbau des Kohlenstoffgerüsts der Glucose chemische Energie gewonnen. Dies geschieht durch Bildung von Molekülen, die ein hohes
Phosphatgruppen-Übertragungspotential haben. Mit Hilfe dieser Moleküle
wird dann aus dem sogenannten Adenosin-diphosphat (ADP) das Adenosintriphosphat (ATP) gewonnen, das die Grundlage des Energieumsatzes in Zellen ist. NADH hat dabei die Funktion eines “Elektronencarriers”, das heißt
es ist in Redoxreaktionen eingebunden. Redoxreaktionen sind Reaktionen,
bei den Elektronen übertragen werden. NADH ist dabei die reduzierte Form,
das heißt die Form, die Elektronen aufgenommen hat. Die oxidierte Form ist
dann NAD+ . NADH wird normalerweise in der Atmungskette benötigt, um
Sauerstoff in Wasser umzuwandeln. Da der Energiestoffwechsel von Neutrophilen überwiegend anaerob ist, wird das NADH dazu verwendet, um das
1

Das Modell ist in Zusammenarbeit mit Dr. Ursula Kummer vom European Media
Laboratory (EML) enstanden und basiert auf [WL03] und [MK99].
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aus der Glykolyse entstandene Pyruvat in Lactat umzusetzten, damit wieder
NAD+ erhalten wird, was für eine Reaktion der Glykolyse benötigt wird.
Nach Zufluss von Glucose (Glc) durch Glucosetransporter in der Zelle wird
sie durch das Enzym Hexokinase (HK) in einer sogenannten Phosphorylierungsreaktion zu Glucose-6-phosphat (G6P) umgesetzt. Anschließend reagiert Glucose-6-phosphat unter Katalyse von Glucose-6-phosphatisomerase
(GPI) reversibel zu Fructose-6-phosphat (F6P). Danach wird durch die Phosphofructokinase (PFK) in einer weiteren Phosphorylierungsreaktion Fructose6-phosphat zu Fructose-1,6-bisphosphat (FBP) umgesetzt. Nun wird katalysiert durch Fructosebisphosphataldolase (FBA) Fructose-1,6-bisphosphat
in 3-Phospho-glycerinaldehyd (PPI) und Dihydroxyacetonphosphat (DHAP)
gespalten. Dihydroxyacetonphosphat reagiert in einer weiteren Reaktion ebenfalls zu 3-Phospho-glycerinaldehyd. Diese Reaktion wird von Phosphotrioseisomerase (TIM) katalysiert. Als nächster Reaktionsschritt wird 3-Phosphoglycerinaldehyd unter Verwendung von NAD+ und unter Katalyse von Glycerinaldehydphosphatdehydrogenase (GAPDH) zu 1,3-Bisphosphoglycerat
(BPG) oxidiert. Nun reagiert 1,3-Bisphosphoglycerat unter Verbrauch von
ADP und Produktion von ATP zu 3-Phosphoglycerat (3PGA) und dieser
Metabolit wiederum zu 2-Phosphoglycerat (2PGA). Die erste Reaktion wird
durch Phosphoglyceratkinase (PGK) und die zweite Reaktion durch Phosphoglyceratmutase (PGM) katalysiert. Für die Modellierung wird hier angenommen, dass ein Abfluss von 2-Phosphoglycerat stattfindet, welches zu
Pyruvat umgesetzt wird.
Um ein Modell zu erhalten, das die Glykolyse und die zu untersuchenden
Phänomene hinreichend gut beschreibt, aber auch leicht zu handhaben ist,
wird für Reaktionen von denen bekannt ist, dass sie eine hohe Geschwindigkeit besitzen, eine schnelle Gleichgewichtsreaktion angenommen. Diese Annahme wird hier speziell für die Reaktionen getroffen, die von GPI und TIM
katalysiert werden2 .

2.2

Hexokinase (HK)

Die Hexoinase wird durch eine sogenannte Michaelis-Menten-Gleichung modelliert [BIS02]. Diese wird häufig verwendet, um enzymkatalysierte Reaktionen darzustellen.
Dabei wird angenommen, dass eine Reaktion vorliegt, bei der enzymkatalysiert ein Substrat umgesetzt wird. Ebenfalls wird für die klassische Gleichung,
die hier verwendet wird, Irreversibilität angenommen.
2

Bei der Modellierung werden alle Konzentrationen durch die entsprechende MichaelisMenten Konstante normiert.
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Zuf luss
Glc
vHK
HMS

G6P
vGP I
F6P
vP F K
FBP
vF BA
DHAP

vT IM

NAD+

PPI

vGAP DH
NADH
ADP

BPG
vP GK

ATP 3PGA
vP GM
2PGA
Abf luss

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Glykolyse-Modells. Die Reaktionsgeschwindigkeiten der enzymkatalysierten Reaktionen sind mit v bezeichnet. Der gestrichelte
Pfeil meint eine allosterische Regulation der PFK durch FBP (siehe dazu 2.4). Ein Teil
von G6P wird zur Modellierung des Pentosephosphatwegs (HMS) abgeführt (vgl. 2.9).
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Es wird folgende Reaktion betrachtet:
[Glc] + [HK]

[HK − Glc] → [HK] + [G6P ].

(2.1)

[HK − Glc] bezeichnet hierbei den intermediären Enzym-Substrat-Komplex.
Für die zeitliche Änderung der einzelnen Reaktionspartner ergeben sich folgende Differentialgleichungen aus dem Massenwirkungsgesetz:
d[Glc]
dt
d[HK]
dt
d[HK − Glc]
dt
d[G6P ]
dt

HK
= −k1HK [Glc][HK] + k−1
[HK − Glc]

(2.2)

HK
= −k1HK [Glc][HK] + (k−1
+ k2HK )[HK − Glc](2.3)
HK
= k1HK [Glc][HK] − (k−1
+ k2HK )[HK − Glc] (2.4)

= k2HK [HK − Glc] =: v,

(2.5)

HK
für die Hin- und Rückremit den Geschwindigkeitkonstanten k1HK und k−1
HK
aktion der ersten Teilreaktion und k2 für die zweite Teilreaktion. Als Umsatzgeschwindigkeit v wird die Produktzunahme definiert. Da die Messung der
Konzentrationsverläufe für [HK] und [HK-Glc] experimentell kaum möglich
ist, nimmt man nun an, dass nach einer Anfangsphase der Bildung des
Enzym-Substrat-Komplexes diese Konzentration nahezu unverändert bleibt
und die Konzentration des Enzyms viel größer als die Substratkonzentration ist. Man kann dann d[HK-Glc]/dt=[HK]/dt=0 (“steady-state”-Annahme)
setzen und die Gleichungen (2.3) und (2.4) vereinfachen sich zu
HK
k1HK [Glc][HK] = (k−1
+ k2HK )[HK − Glc].

Diese “steady-state-”Annahme ist dadurch gerechtferigt, dass in der Praxis
häufig k2  k1 , k−1 gilt. Unter Ersatz von [HK] nach dem Prinzip der Massenerhaltung mit der Gesamtenzymkonzentration [HK]0 := [HK]+[HK −Glc]
ergibt sich für [HK − Glc] der Ausdruck
[HK − Glc] =

k1HK [Glc][HK]0
.
HK
k1HK [Glc] + k−1
+ k2HK

Dieser wird in (2.5) eingesetzt, um eine Beziehung zwischen Umsatzgeschwindigkeit und Substratmenge zu erhalten
v =

d[G6P ]
= k2HK [HK − Glc] =
dt

k2HK [HK]0 [Glc]
HK
k−1

+ k2HK

k1HK

+ [Glc]

.
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HK
(k−1
+ k2HK )/k1HK wird zu einer gemeinsamen Konstante KHK zusammengefasst. Sie wird auch Michaelis-Menten-Konstante genannt. k2HK [HK]0 =:
VHK ist die Maximalgeschwindigkeit, da hier die gesamte eingesetzte Enzymmenge an der Reaktion (Sättigung) teilnimmt. Somit ergibt sich für die
Modellierung der Hexokinase

vHK =

2.3

Vhk [Glc]
.
Khk + [Glc]

(2.6)

Glucose-6-phosphatisomerase (GPI)

Für die Glucose-6-phosphatisomerase-Reaktion wird eine schnelle Gleichgewichtsreaktion angenommen, da diese Reaktion einer hohen Aktivität unterliegt. Deshalb wird diese Reaktion durch einen linearen Zusammenhang
zwischen G6P und F6P modelliert. Die Gleichung lautet ausgeschrieben
vGP I = kgpi [G6P ] − kgpir [F 6P ],

(2.7)

mit den Geschwindigkeitskonstanten kgpi für die Hinreaktion und kgpir für
die Rückreaktion.

2.4

Phosphofructokinase (PFK)

Für das dritte Enzym der Glykolyse, Phosphofructokinase, ist bekannt, dass
es einer allosterischen Regulation unterliegt. Ebenfalls ist bekannt, dass sein
eigenes Produkt FBP als allosterischer Regulator fungiert. Allosterische Regulation meint, dass das Produkt FBP sich bei der PFK reversibel anlagern
kann und damit die Gestalt des Enzyms beeinflussen kann. Als Folge davon
wird der sogenannte “half-activation point”, das heißt der Punkt an dem das
Enzym die Hälfte der maximalen Aktivierung erreicht hat, zu niedrigeren
F6P-Konzentrationen gesenkt. FBP fungiert als ein Aktivator der Reaktion.
Mit steigender Aktivität kommt es aber auch zu einer negativen Regulation,
da nicht genügend Substrat zur Verfügung steht, um die Aktivität auszunutzen. Das zweite Substrat dieser Reaktion, ATP, wird nicht modelliert, da es
Hinweise darauf gibt, dass PFK unter physiologischen Bedingungen mit ATP
gesättigt ist und es somit keinen geschwindigkeitsbestimmenden Einfluss auf
die Reaktion hat [MK99]. Auf Grund der genannten Beobachtungen kann die
PFK nicht durch eine einfache Michaelis-Menten-Gleichung modelliert werden, sondern es muss diese Regulation berücksichtigt werden.
Darüberhinaus ist bekannt, dass PFK gegenüber F6P einer S-förmigen oder
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sigmoiden Bindungs- beziehungsweise Umsatzkinetik unterliegt. Eine Gleichung, die diese Eigenschaft gut beschreibt ist eine sogenannte Hill-Gleichung
(vgl. [BIS02]). Bei einer Hill-Gleichung wird angenommen, dass das Enzym
mehrere Substrate binden kann und nach dem Massenwirkungsgesetz tritt
ein Exponent hpf k in der Michaelis-Menten Gleichung auf. Dieser sogenannte
Hill-Koeffizient kann nicht gemessen werden, sondern wird dem beobachteten Verlauf angepasst. Um die allosterische Regulation einzubeziehen, ist die
Hill-Gleichung nach [HCB97] erweitert. Die Gleichung lautet ausgeschrieben

hpf k
6P ]
Vpf k [F
Kpf k
vP F K =
,
(2.8)
„
«h
f ba
hpf k

1+ kxK[F BP ]
f ba
[F 6P ]
„
«h
+
f ba
Kpf k
1+αh

kx [F BP ]
Kf ba

wobei Vpf k die Maximalgeschwindigkeit, hpf k der Hill-Koeffizient, Kpf k und
Kf ba die Michaelis-Menten-Konstanten der P F K− und F BA−Reaktionen
sind. α ist ein Faktor, der die allosterische Regulation berücksichtigt und
kx ist proportional zur Dissoziationskonstanten von PFK und dem Produkt
FBP. hf ba beschreibt den sigmoiden Verlauf der allosterischen Regulation. Ist
α > 1, wie im Fall dieses Glykolyse-Modells, erhält man eine Produktaktivierung. Um den möglichen Verlust des sigmoiden Verlaufs bei hohen FBP
Konzentrationen zu berücksichtigen und den experimentellen Verlauf besser zu beschreiben, wird kein konstanter Hill-Koeffizient hpf k angenommen,
sondern ein Wert h∗pf k , der von der Konzentration des FBP abhängt


[F BP ]

h∗pf k

= hpf k − (hpf k
|

Kf ba
,
− hact ) 
{z
} 1 + [F BP ]
σ

(2.9)

Kf ba

wobei hact den Hill-Koeffizienten bei der maximalen Aktivierung der PFK
durch FBP ist. Der letzte Faktor impliziert eine hyperbolische Abhängigkeit
von FBP, die aber nicht experimentell bestätigt ist.

2.5

Fructosebisphosphataldolase (FBA) und
Phosphotrioseisomerase (TIM)

Die Fructosebisphosphataldolase wird wie die Hexokinase durch eine einfache
Michealis-Menten-Gleichung modelliert. Ausgeschrieben lautet sie
vF BA =

Vf ba [F BP ]
,
Kf ba + [F BP ]

(2.10)
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wobei Vf ba die Maximalgeschwindigkeit dieser Reaktion und Kf ba die MichaelisMenten-Konstante ist.
Die Phosphotrioseisomerase wird auf Grund ihrer hohen Aktivität nicht explizit modelliert, sondern nur indirekt in das Differentialgleichungssystem mit
aufgenommen (siehe dazu 2.9).

2.6

Glycerinaldehydphosphat-Dehydrogenase
(GAPDH)

Für die Modellierung der Glycerinaldehydphosphat-Dehydrogenase wird ein
Schema zu Hilfe gezogen, das auf dem substituierten Enzym-Mechanismus
nach Segal und Boyer basiert (siehe Abbildung 2.2). Es wird dabei aber Irreversibilität angenommen. Für die Herleitung der Reaktionsgleichung wird
für die einzelnen intermediären Enzymkomplexe, wie bei der Herleitung der
Michaelis-Menten-Gleichung (siehe 2.1), eine “steady state-”Annahme getroffen, wodurch man algebraische Gleichungen erhält. Für die Enzymkonzentrationen wird mit Hilfe des Gesetzes der Massenerhaltung eine Erhaltungsgleichung aufgestellt. Für eine detaillierte Herleitung der Modellgleichung sei auf
[SKB52] und [MK99] verwiesen. Die Gleichung lautet
vGAP DH =

Vgapdh [P P I][N AD + ]
K1 K2 K3 [P P I](1 +
+ K1 K2 [NKAD
i
2

+ ][P P I]

[P P I]
)
K30

+ K3 [Pi ][N AD + ]

+ K2 [P P I](1 +

[P P I]
)
K30

(2.11)

+ [Pi ][N AD + ][P P I]

,

wobei Vgapdh die Maximalgeschwindigkeit dieser Reaktion und K2 beziehungsweise K3 die Michaelis-Menten-Konstanten bezüglich PPI beziehungsweise
NAD+ sind. [Pi ] bezeichnet die durchschnittliche Phosphatkonzentration, da
[Pi ] nicht explizit ins Modell mit aufgenommen wurde. Die restlichen Konstanten ergeben sich aus den Annahmen für die Herleitung.

2.7

Phosphoglyceratkinase (PGK)

Für die Phosphoglyceratkinase wird das Schema der Abbildung 2.3 angenommen (vgl. [MK99]). Für eine genaue Herleitung der Gleichung sei auf
einschlägige Literatur über Enzymkinetik verwiesen (z.B. [BIS02]). Es werden dabei wiederum “steady-state”-Annahmen für die intermediären Enzym-
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EC
k11 C
E

k10 QH

k1 A

k9
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k7 C

k8

k12

F
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k4
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EAB
k5

Abbildung 2.2: Darstellung des Modells für GAPDH. Abkürzungen: E: Enzym, F:
NAD+ -Enzym Komplex, A: NAD, B: Pi , C: PPI, P: BPG, Q: NADH, H: H+ .
komplexe getroffen. Die Gleichung für PGK lautet
vP GK =

KiADP Kpgk +

Vpgk [BP G]
Kpgk KiADP [BP G]
+ [ADP ]Kpgk
KiBP G

+ [ADP ][BP G]

,(2.12)

wobei [ADP ] die durchschnittliche ADP-Konzentration, Vpgk die maximale Reaktionsgeschwindigkeit und Kpgk die Michelis-Menten-Konstante ist.
KiADP und KiBP G sind Konstanten, die den Einfluss von zwei Substraten
auf die Reaktion berücksichtigt. Zur Vereinfachung des Modells und unter
der Berücksichtigung, dass die PFK mit ATP gesättigt ist, wird nur eine
durchschnittliche ADP-Konzentration [ADP ] verwendet.
EA

0

k1 A

0

k2

0

0

k3 B

k4

E

0

EAB
0

0

k6

k5 B

k9

E+P+Q

0

k7 A

0

k8

EB
Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Modells für PGK. Abkürzungen: E: PGK,
A: BPG, B: ADP, P: 3PGA, Q: ATP.

2.8

Phosphoglyceratmutase (PGM)

Die Phosphoglyceratmutase wird nach experimentellen Beobachtungen als
reversible Michaelis-Menten-Gleichung modelliert ([MK99] und [MBK99]).
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Ein Reaktionsschema dieser Reaktion lässt sich analog zum irreversiblen Fall
aufschreiben
[3P GA] + [P GM ]

[P GM − 3P GA]

[P GM ] + [2P GA], (2.13)

P GM
mit den Geschwindigkeitkonstanten k1P GM und k−1
für die Hin- und RückP GM
P GM
reaktion der ersten Teilreaktion und k2
beziehungsweise k−2
für die
zweite Teilreaktion. Die Herleitung der Gleichung für die Reaktionsgeschwindigkeit ist analog zur irreversiblen Michaelis-Menten-Gleichung (siehe [BIS02]).
Ausgeschrieben lautet sie

vP GM =

Vf pgm [3P GA] − Vrpgm [2P GA]
,
K3P GA K2P GA + [3P GA]K2P GA + [2P GA]K3P GA

(2.14)

wobei Vf pgm beziehungsweise Vrpgm die maximalen Reaktionsgeschwindigkeiten der Hin- beziehungsweise Rückreaktion und K3P GA und K2P GA die
Michaelis-Menten-Konstanten dieser Reaktionen sind.

2.9

Differentialgleichungsmodell der Glykolyse

Insgesamt ergibt sich nun folgendes Differentialgleichungsmodell der Reaktionen der Glykolyse
d[Glc]
dt
d[G6P ]
dt
d[F 6P ]
dt
d[F BP ]
dt
d[P P I]
dt
d[BP G]
dt
d[3P GA]
dt
d[2P GA]
dt
d[N ADH]
dt

= Zuf luss − HK

(2.15)

= HK − GP I − kHM S [G6P ]

(2.16)

= GP I − P F K

(2.17)

= P F K − F BA

(2.18)

= 2 F BA − GAP DH

(2.19)

= GAP DH − P GK

(2.20)

= P GK − P GM

(2.21)

= P GM − kab [2P GA]

(2.22)

= GAP DH − kN ADH [N ADH].

(2.23)
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Sie ergeben sich direkt aus dem Reaktionsschema (vgl. Abbildung 2.1). Ein
Teil von G6P wird durch den Term kHM S [G6P ] abgeführt, da bei aktivierten
Neutrophilen, die in dieser Arbeit untersucht werden sollen, ein zweiter Reaktionsweg verstärkt bestritten wird, der sogenannte Pentosephosphatweg.
Dieser benötigt als Metabolit G6P, das durch die erste Reaktion der Glykolyse gewonnen wird. Ebenfalls wird ein Teil von NADH durch den Term
kN ADH [N ADH] abgeführt, da ein Teil des NADH in Neutrophilen durch andere Reaktionen verbraucht wird. In (2.19) wird die schnelle Gleichgewichtsreaktion der Umlagerung von DHAP zu PPI dahingegen miteinbezogen, dass
in der Hinreaktion die doppelte Menge an PPI entsteht. Da die Glykolyse als Durchflusssystem modelliert wird, wird ein Abfluss von 2PGA durch
kab [2P GA] angenommen. Die NAD+ -Konzentration tritt nicht als Differentialgleichung auf, da es der Erhaltungsgleichung [N AD + ] + [N ADH] = csum
genügt und dadurch berechnet werden kann.

2.10

Modellierung der Wellenausbreitung

Ausgehend von dem Modell der Glykolyse fGlyco (c) wird die Wellenausbreitung durch Ankopplung von Diffusion untersucht. Die Modellierung der Wellenausbreitung ergibt also
∂c
= fGlyco (c) + D∆c
∂t
mit

(2.24)
2

2

∂
∂
dem Laplace − Operator ∆ = ∂x
2 + . . . + ∂x2 ,
n
1
den Metaboliten der Glykolyse c(x, t) ∈ C 2,1 (Ω × [0, T ]),

Matrix der Diffusionskoeffizienten der Metabolite D ∈ Rn×n ,
wobei x ∈ Ω ⊂ Rn , n = 1, 2, 3 und t ∈ [0, T ].
Auf dieses System wird später in Form der folgenden von Neumann AnfangsRandwert-Aufgabe
∂c
= 0
∂n ∂Ω
c(x, 0) = c0 (x).

(2.25)

∂c
ist hierbei die Normalenableitung auf dem Rand ∂Ω.
Bezug genommen. ∂n
∂Ω
Die von Neumann Randbedingungen modellieren ein “Null-Fluss-”System,
was meint, dass nichts in das System hinein oder herausfließen kann. Es sei
darauf hingewiesen, dass ein Glucosefluss schon im ursprünglichen Differentialgleichungssystem enthalten ist.

Kapitel 3
Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel sollen die theoretischen Grundlagen der in dieser Arbeit
benötigten mathematischen Konzepte erläutert werden. Nach der Einführung
in die Stabilitätsanalyse von gewöhnlichen Differentialgleichungen und der
anschließenden kurzen Klassifikation von partiellen Differentialgleichungen
wird eine Anwendung auf das hier untersuchte Problem gezeigt. Zum Abschluss wird noch kurz die nötige Theorie der optimalen Steuerung unter
Nebenbedingungen von gewöhnlichen Differentialgleichungen dargestellt.

3.1

Dynamische Systeme

3.1.1

Allgemeine Definitionen

Dynamische Systeme [WI96], werden häufig durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben. In diesem Kapitel werden Gleichungen der Form
ċ :=

dc
= f (t, c; η)
dt

(3.1)

studiert, mit c(t) ∈ U ⊂ Rn , t ∈ R1 , f ∈ Rn und η ∈ V ⊂ Rp , wobei U und
V offene Mengen in Rn und Rp sind.
Eine Lösung von (3.1) sei eine Abbildung c von einem Intervall I ⊂ R1 in
den Rn , also
c : I → Rn ,
t 7→ c(t),
sodass c(t) (3.1) genügt, das heißt
ċ(t) = f (t, c(t); η).
20
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Definition 3.1 (Phasenraum)
Der Raum der abhängigen Variablen von (3.1) heißt Phasenraum.
Es ist hilfreich Lösungen von (3.1) durch einen Punkt im Phasenraum, durch
den die Lösung zu einem bestimmten Zeitpunkt verläuft, unterscheiden zu
können.
Definition 3.2 (Anfangswertproblem (AWP))
Das System (3.1) zusammen mit den Anfangswerten (t0 , c0 ) mit c(t0 ) = c0
heißt Anfangswertproblem.
Wenn man sich auf eine Lösung zu einem speziellen Anfangswert bezieht,
wird sie häufig mit c(t, t0 , c0 ; η) bezeichnet.
Definition 3.3 (Trajektorie)
Eine Lösung c(t, t0 , c0 ; η) heißt Trajektorie durch den Punkt c0 am Zeitpunkt
t = t0 .
Definition 3.4 (Orbit durch c0 )
Sei c0 ein Punkt im Phasenraum von (3.1). Unter einem Orbit O(c0 ) durch c0
versteht man die Menge der Punkte im Phasenraum, die auf einer Trajektorie
durch c0 liegen, also für c0 ∈ U ⊂ Rn ist der Orbit O(c0 ) durch c0 gegeben
durch O(c0 ) = {c ∈ Rn | c = c(t, t0 , c0 ; η), t ∈ I}.
Definition 3.5 (Periodizität)
Eine Lösung von (3.1) heißt periodisch mit der Periode T, wenn ein T > 0
existiert, sodass c(t, t0 , c0 ; η) = c(t + T, t0 , c0 ; η).

3.1.2

Fixpunkte

Für die Probleme in dieser Arbeit reicht es aus das autonome Differentialgleichungssystem
ċ = f (c), c ∈ Rn

(3.2)

zu betrachten. Autonom meint, dass die rechte Seite von (3.2) nicht explizit
von t abhängt.
Definition 3.6 (Gleichgewichtslösung)
Eine Gleichgewichtslösung des Systems (3.2) ist ein Punkt c̄ ∈ Rn , sodass
f (c̄) = 0,
das heißt eine Lösung, die sich nicht mit der Zeit ändert.
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Bemerkung 3.7
Diese Gleichgewichtslösung von (3.2) wird häufig auch Fixpunkt, stationäre
Lösung, kritischer Punkt oder steady state genannt.
Diese Gleichgewichtslösungen sind bei dynamischen Systemen von besonderem Interesse, weil man mit ihrer Hilfe die Phasenraumstruktur eines Systems
untersuchen kann. Eine wichtige Eigenschaft dieser Gleichgewichtslösungen
ist ihre Stabilität. Es gibt zwei verschiedene Arten von Stabilität:
Definition 3.8 (Liapunov Stabilität)
Eine Gleichgewichtslösung von (3.2) c̄(t) heißt stabil (oder Liapunov stabil),
wenn für ein gegebenes  > 0 ein δ = δ() > 0 existiert, sodass für jede
Lösung y(t) von (3.2) mit |c̄(t0 ) − y(t0 )| < δ |c̄(t) − y(t)| <  gilt für alle
t > t0 ∈ Rn .
Definition 3.9 (Asymptotische Stabilität)
Eine Gleichgewichtslösung von (3.2) c̄(t) heißt asymptotisch stabil, wenn sie
Liapunov stabil ist und wenn eine Konstante b > 0 existiert, sodass wenn
|c̄(t0 ) − y(t0 )| < b gilt, limt→∞ |c̄(t) − y(t)| = 0 folgt.
Für die Untersuchung der Stabilität eines Fixpunktes c̄(t) muss das Verhalten
der Lösung in der Nähe von c̄(t) untersucht werden. Sei
c(t) = c̄(t) + y(t).

(3.3)

Substituiert man (3.3) in (3.2) und entwickelt in eine Taylorreihe mit Entwicklungspunkt c̄(t), erhält man
ċ(t) = c̄˙ (t) + ẏ(t) = f (c̄(t)) + Df (c̄(t))y(t) + O(|y 2 |),

(3.4)

wobei Df die Jacobimatrix von f und || · || eine Norm im Rn bezeichnet. Mit
c̄˙ (t) = f (c̄(t)) erhält man
ẏ(t) = Df (c̄(t))y(t) + O(|y 2 |).

(3.5)

Gleichung (3.5) beschreibt die Entwicklung der Trajektorien in der Nähe von
c̄(t). Um die Stabilität der Lösung in einer hinreichend kleinen Umgebung
der Lösung c̄(t) zu untersuchen genügt es das linearisierte System
ẏ(t) = Df (c̄(t))y(t)

(3.6)

zu betrachten. Die Stabilität lässt sich dann aus den Eigenwerten des Systems
(3.6) ableiten, denn wenn c̄(t) eine Gleichgewichtslösung ist, das heißt c̄(t) =
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c̄, dann ist Df (c̄(t)) = Df (c̄) eine Matrix mit konstanten Einträgen und die
Lösung von (3.6) durch den Punkt y0 ∈ Rn bei t = 0 lautet
y(t) = eDf (c̄)t y0 .

(3.7)

Also ist y(t) asymptotisch stabil, wenn alle Eigenwerte von Df (c̄) negative
Realteile haben. Zusammenfassend ergibt sich der folgende
Satz 3.10:
Angenommen alle Eigenwerte der Jacobimatrix Df (c̄) haben negative Realteile. Dann ist die Gleichgewichtslösung c = c̄ des Systems (3.2) asymptotisch
stabil.
Beweis:
Siehe [WI96] Kapitel 1.1.
Da es Beispiele nichtlinearer dynamischer Systeme gibt, die in der linearen
Approximation stabil sind, tatsächlich aber nicht stabil sind, sei von nun an
mit stabil die Stabilität der linearen Approximation gemeint.
Definition 3.11 (Hyperbolischer Fixpunkt)
Sei c = c̄ ein Fixpunkt von ċ = f (c), c ∈ Rn . c̄ wird hyperbolischer Fixpunkt
genannt, wenn kein Eigenwert von Df (c̄) einen Realteil gleich Null hat.
Bezeichnung 3.12
Ein hyperbolischer Fixpunkt wird Sattelpunkt genannt, wenn einige Realteile
der Eigenwerte der Linearisierung, aber nicht alle, positiv und der Rest der
Realteile negativ sind.
Wenn alle Realteile negativ sind, dann nennt man den hyperbolischen Fixpunkt einen stabilen Knoten und, wenn alle Realteile positiv sind, instabilen
Knoten.
Wenn die Eigenwerte rein imaginär und nicht gleich Null sind, dann nennt
man den Fixpunkt Zentrum.

3.1.3

Zentrumsmannigfaltigkeiten

In diesem Unterkapitel sollen kurz Folgerungen aus der Stabilität von Fixpunkten erläutert werden, die für die Erklärung der Hopf-Bifurkation im
nächsten Kapitel nötig sind.
Es soll das System
ċ = Ac + f (c, y),
ẏ = By + g(c, y),

(c, y) ∈ Rc × Rs

(3.8)
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betrachtet werden, wobei
f (0, 0) = 0,
g(0, 0) = 0,

Df (0, 0) = 0,
Dg(0, 0) = 0.

(3.9)

A ist dabei eine c × c Matrix mit Eigenwerten auf der imaginären Achse und
B ist eine s × s Matrix mit Eigenwerten, die negative Realteile haben. f und
g sind C r Funktionen1 (r ≥ 2).
Bemerkung 3.13
Jedes System
ċ = f (c), c ∈ Rn
lässt sich nach Linearisierung an einem Fixpunkt c̄ durch Lineartransformationen in die Blockdiagonalform

 


u̇
As 0 0
u
 v̇  =  0 Au 0   v  + R(u, v, w)
ẇ
0 0 Ac
w

bringen, wobei (u, v, w) ∈ Rs × Ru × Rc , s + u + c = n, As eine s × s Matrix
mit Eigenwerten mit negativen Realteilen, Au eine u × u Matrix mit Eigenwerten mit positiven Realteilen und Ac eine c × c Matrix mit Eigenwerten
auf der imaginären Achse ist. R(u, v, w) fasst die ebenfalls transformierten
nichtlinearen Teile zusammen.
Nach dieser Bemerkung ist also jedes nichtlineares System ċ = f (c) nach
Linearisierung in die Form (3.8) zu bringen, wobei angenommen wird, dass
es keinen Block Au gibt.
Definition 3.14 (Invariante Menge)
Eine Menge S ⊂ Rn heißt invariant unter ċ = f (c), falls für jedes c0 ∈ S
auch c(t, 0, c0 ) ∈ S für alle t ∈ Rn .
Definition 3.15 (Invariante Mannigfaltigkeit)
Eine invariante Menge S ⊂ Rn heißt C r (r ≥ 1) invariante Mannigfaltigkeit,
wenn S die Struktur einer C r differenzierbaren Mannigfaltigkeit hat.
Definition 3.16 (Zentrumsmannigfaltigkeit)
Eine invariante Mannigfaltigkeit wird Zentrumsmannigfaltigkeit von (3.8) genannt, wenn sie lokal durch
W c (0) = {(c, y) ∈ Rc × Rs | y = h(c), |c| < δ, h(0) = 0, Dh(0) = 0}
1 r

C bezeichnet den Vektorraum der r-mal stetig differenzierbaren Funktionen.
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dargestellt werden kann für hinreichend kleine δ.
Die von den Eigenvektoren der Eigenwerte mit Realteil gleich Null aufgespannte lineare Mannigfaltigkeit ist dabei tangential zur Zentrumsmannigfaltigkeit im Punkt (0,0) (vgl. [WI96]). Zuerst wird nun die Existenz dieser
Zentrumsmannigfaltigkeit gesichert.
Satz 3.17 (Existenz der Zentrumsmannigfaltigkeit)
Es existiert eine C r Zentrumsmannigfaltigkeit für (3.8). Die Dynamik von
(3.8) ist auf die Zentrumsmannigfaltigkeit beschränkt und ist für hinreichend
kleine u gegeben durch die folgende c-dimensionale Differentialgleichung
u̇ = Au + f (u, h(u)),

u ∈ Rc .

(3.10)

Beweis: Siehe [CA81].
Der nächste Satz sichert, dass die Dynamik von (3.10) in der Nähe von u = 0
die Dynamik von (3.8) in der Nähe von (c, y) = (0, 0) bestimmt.
Satz 3.18 (Satz über die Zentrumsmannigfaltigkeit)
Angenommen die Lösung u = 0 von (3.10) ist asymptotisch stabil (instabil),
dann ist die Lösung (c, y) = (0, 0) von (3.8) ebenfalls asymptotisch stabil
(instabil).
Angenommen die Lösung u = 0 von (3.10) ist stabil. Falls (c(t), y(t)) eine
Lösung von (3.8) ist, wobei (c(0), y(0)) in einer hinreichend kleinen Umgebung sind, existiert eine Lösung u(t) von (3.10), sodass für t → ∞
c(t) = u(t) + O(exp−γ t ),
y(t) = h(u(t)) + O(exp−γ t ),
gilt, wobei γ > 0 eine Konstante ist.
Nach der Charakterisierung der Fixpunkte durch die Stabilität ist es in dynamischen Systemen und vor allem in biochemischen Systemen von Interesse,
wie sich die Stabilität dieser Fixpunkte in Abhängigkeit von Parametern
ändert. Hierfür werden die Sätze aus Kapitel 3.1.3 benötigt.

3.2

Bifurkationstheorie

In der Bifurkationstheorie wird die Abhängigkeit der Fixpunkstabilität von
den Parametern untersucht. Vor allem in der Biomodellierung ist dies von
Interesse, da viele Parameter nicht genau bekannt sind und sich durch Bifurkationen das qualitative Lösungsverhalten ändern kann. Für diese Arbeit
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ist ein Typ von Bifurkation von Bedeutung, auf den hier näher eingegangen werden soll, die Hopf-Bifurkation. Für eine detaillierte Einführung in die
Bifurkationstheorie sei auf [STG94] und [WI96] verwiesen.

3.2.1

Generelle Anmerkungen

Es wird das folgende System untersucht
ẏ = f (y; η), y ∈ Rn , η ∈ Rp ,

(3.11)

wobei f ∈ C r .
Angenommen System (3.11) hat in (y, η) = (ȳ, η0 ) einen Fixpunkt, das heißt
f (ȳ, η0 ) = 0.

(3.12)

Die Stabilität des Fixpunktes lässt sich durch den Linearisierungsansatz aus
Kapitel 3.1 untersuchen.
Sei nun (ȳ, η0 ) ein hyperbolischer Fixpunkt und betrachte das linearisierte
System
ξ˙ = Dy f (ȳ, η0 )ξ, ξ ∈ Rn .

(3.13)

Nach Definition (3.9) hat Dy f (ȳ, η0 ) keine Eigenwerte auf der imaginären
Achse und ist somit regulär. Nach dem Satz über implizite Funktionen existiert eine eindeutige Funktion y(η) ∈ C r mit
f (y(η), η) = 0

(3.14)

für hinreichend kleine Umgebungen von η0 , für die gilt
y(η0 ) = ȳ.

(3.15)

Durch die stetige Abhängigkeit der Eigenwerte von ihren Parametern für
hinreichend kleine Umgebungen von η0 hat Dy f (y(η), η) keine Eigenwerte
auf der imaginären Achse. Also bleibt in hinreichend kleinen Umgebungen
von η0 die Stabilität unverändert.
Hier soll nun auf die Änderung der Stabilität in Abhängigkeit von Parametern
eines nicht hyperbolischer Fixpunkt eingegangen werden.

3.2.2

Hopfbifurkation

Sei nun (y, η) = (ȳ, η0 ) ein nicht hyperbolischer Fixpunkt des Systems (3.11).
Weiter sei angenommen, dass Dy f (ȳ, η0 ) zwei rein imaginäre Eigenwerte hat
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und die restlichen n − 2 Eigenwerte Realteile ungleich Null haben. Ebenfalls
sei angenommen, dass für das System (3.11) nur die Abhängigkeit der Stabilität von einem Parameter untersucht werden soll. Nach dem Satz über die
Zentrumsmannigfaltigkeit lässt sich die Dynamik in der Nähe von (y, η) =
(ȳ, η0 ) durch (3.11) eingeschränkt auf die Zentrumsmannigfaltigkeit beschreiben. Der Bifurkationsparameter wird mittels der Translation µ = η − η0 in
den Ursprung transformiert.
Gemäß linearer Algebra kann man für hinreichend kleines µ Lineartransformationen finden, sodass auf der Zentrumsmannigfaltigkeit (3.11) die Form

   1

 
ċ
f (c, y, µ)
c
Re λ(µ) −Im λ(µ)
(3.16)
+
=
f 2 (c, y, µ)
y
Im λ(µ) Re λ(µ)
ẏ
(c, y, µ) ∈ R1 × R1 × R1 ,
hat, wobei f 1 und f 2 nichtlinear in c und y und λ(µ), λ(µ) die Eigenwerte
der Linearisierung von (3.11) um den Fixpunkt am Ursprung2 sind.
Sei nun
λ(µ) = α(µ) + iω(µ)

(3.17)

und nach den Annahmen gilt
α(0) = 0
ω(0) 6= 0.
Nach Transformationen in die sogennannte Normalform und Einführung von
Polarkoordinaten (vgl. [WI96] Seite 271) erhält man
ṙ = α(µ)r + a(µ)r 3 + O(r 5 ),
Θ̇ = ω(µ) + b(µ)r 2 + O(r 4 ).
Da die Dynamik in der Nähe von µ = 0 untersucht werden soll, wird die
Taylorentwicklung am Entwicklungspunkt µ = 0 betrachtet
ṙ = α0 (0)µr + a(0)r 3 + O(µ2 r, µr 3 , r 5 )
Θ̇ = ω(0) + ω 0 (0)µ + b(0)r 2 + O(µ2 , µr 2 , r 4 ),

(3.18)

wobei 0 die Ableitung nach µ ist und α(0) = 0 verwendet wurde. Nun wird
die Dynamik von (3.18) für kleine r und µ untersucht. Dazu werden zunächst
die Terme höherer Ordnung vernachlässigt
ṙ = dµr + ar 3
Θ̇ = ω + eµ + br 2 ,
2

(3.19)

Jeder Fixpunkt c̄0 kann durch die Translation v = c−c̄0 in den Ursprung transformiert
werden.
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mit α0 (0) ≡ d, a(0) ≡ a, ω(0) ≡ ω, ω 0 (0) ≡ e und b(0) ≡ b. Werte von r > 0
mit ṙ = 0 und Θ̇ 6= 0 entsprechen periodischen Orbits von (3.19).
Lemma 3.19:
Für −∞ < µd
< 0 und µ hinreichend klein ist
a
(r(t), Θ(t)) =

r

!


 
bd
−µd
, ω+ e−
µ t + Θ0
a
a

(3.20)

ein periodischer Orbit für (3.16).
Beweis: Siehe [WI96].
Lemma 3.20:
Der periodische Orbit ist
1. asymptotisch stabil für a < 0
2. instabil für a > 0.
Beweis: Siehe [WI96].
Falls r > 0, ist (3.20) der einzig mögliche Orbit für (3.19). Allgemein gilt,
dass der Ursprung ein Fixpunkt ist, der
stabil bei µ = 0 für a < 0 und
instabil bei µ = 0 für a > 0 ist.
Für die Stabilität in Abhängigkeit von dem Parameter ergeben sich aus (3.20)
vier Möglichkeiten, die untersucht werden können. Ebenfalls ist zu klären, ob
die Dynamik der angenäherten Normalform (3.19) qualitativ dieselbe Dynamik des ganzen Systems (3.18) beschreibt. Sicherheit gibt folgender wichtiger
Satz 3.21 (Poincaré-Andronov-Hopf Bifurkation):
Für die volle Normalform (3.18) gilt qualitativ folgende Stabilitätsanalyse
des Systems (3.19) für hinreichend kleine µ:
• Fall 1: d > 0, a > 0: In diesem Fall ist der Ursprung ein instabiler Fixpunkt für µ > 0 und ein asymptotisch stabiler Fixpunkt für µ < 0, mit
einem instabilen periodischen Orbit für µ < 0.
• Fall 2: d > 0, a < 0: In diesem Fall ist der Ursprung ein asymptotisch
stabiler Fixpunkt für µ < 0 und ein instabiler Fixpunkt für µ > 0, mit
einem asymptotisch stabilen periodischen Orbit für µ > 0.
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• Fall 3: d < 0, a > 0: In diesem Fall ist der Ursprung ein instabiler Fixpunkt für µ < 0 und ein asymptotisch stabiler Fixpunkt für µ > 0, mit
einem instabilen periodischen Orbit für µ > 0.
• Fall 4: d < 0, a < 0: In diesem Fall ist der Ursprung ein asymptotisch
stabiler Fixpunkt für µ < 0 und ein instabiler Fixpunkt für µ > 0, mit
einem asymptotisch stabilen periodischen Orbit für µ < 0.
Beweis: Siehe [WI96] Seite 272.
Bemerkung 3.22:
Für a < 0 ist es möglich, dass der periodische Orbit sowohl für µ > 0 (Fall
2) als auch µ < 0 (Fall 4) existiert. In beiden Fällen ist der periodische
Orbit asymptotisch stabil. Ebenfalls ist es möglich, dass ein periodischer
Orbit sowohl für µ > 0 (Fall 3) als auch für µ < 0 (Fall 1) für a > 0
existiert. In beiden Fällen ist der periodische Orbit instabil. a zeigt also,
ob der periodische Orbit stabil (a < 0) oder instabil (a > 0) ist. Der Fall
a < 0 wird als superkritische Hopf-Bifurkation und a > 0 als subkritische
Hopf-Bifurkation bezeichnet.

3.3

Partielle Differentialgleichungen

3.3.1

Klassifikation

Partielle Differentialgleichungen werden entsprechend dem Grad ihrer Nichtlinearität eingeteilt.
Definition 3.23 (Grad der Nichtlinearität)
Sei Ω ⊂ Rn ein Gebiet, x ∈ Ω und α, β ∈ Nn . Eine partielle Differentialgleichung der Ordnung k für eine Funktion u : Ω → R heißt
1. linear, falls sie die Form
X

aα (x)D α u = f (x)

|α|≤k

hat.
2. semilinear, falls sie die Form
X
l
1
aα (x)D α u + a0 (D α u, . . . , D α u, x) = 0 mit |α1 |, . . . , |αl | ≤ (k − 1),
|α|=k

l ∈ N hat.
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3. quasilinear, falls sie die Form
X
1
p
1
l
aα (D β u, . . . , D β u, x)D α u + a0 (D α u, . . . , D α u, x) = 0
|α|=k

mit |α1 |, . . . , |αl |, |β 1 |, . . . , |β p| ≤ (k − 1), l, p ∈ N
hat.
4. nichtlinear, falls sie nicht die Form der Fälle 1)-3) hat.
Dabei sei für den Multiindex α = (α1 , . . . , αn ) ∈ Nn mit |α| :=
D α u :=

∂α
u, u ∈ C |α| (Rn ).
∂xα1 1 . . . ∂xαnn

Pn

i=1

αi

Die klassische Klasifikation von linearen partiellen Differentialgleichungen
teilt diese in elliptische, hyperbolische und parabolische Gleichungen ein (vgl.
[GR94]).
Definition 3.24
Sei (x, y) ∈ Ω ⊂ R2 . Eine lineare partielle Differentialgleichung zweiter
Ordnung3 mit zwei unabhängigen Variablen und konstanten Koeffizienten
a, b, c, d, e, f ∈ Rn für eine Funktion u ∈ C 2 (Ω), u : Ω → R in der Form
a∂x2 u + b∂x ∂y u + c∂y2 u + d∂x u + e∂y u + f u + g(x, y) = 0
heißt
1. elliptisch, falls b2 − 4ac < 0.
2. hyperbolisch, falls b2 − 4ac > 0.
3. parabolisch, falls b2 − 4ac = 0.
Diese Definition läßt sich auf Differentialgleichungen von mehreren unabhängigen sowie auf Differentialgleichungssysteme verallgemeinern. In dieser Arbeit wird ein nichtlineares parabolisches Differentialgleichungssystem zweiter
Ordnung betrachtet. Deshalb wird noch eine Definition für solch ein System
gegeben [SM83].
Definition 3.25
Sei Ω ⊂ R ein Gebiet, x ∈ Ω, u ∈ (C 2 (Ω))n . Ein nichtlineares System partieller Differentialgleichungen der Form ∂t u + f (u) = ∂x (B(u)∂x u) mit einer
3

Für die Übersichtlichkeit sei ∂i u :=

∂u
∂xi .
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n × n−Matrix B heißt parabolisch, falls alle Eigenwerte von B(u) nichtnegative Realteile haben.
Bemerkung 3.26
System (2.24) gehört zur Klasse der parabolischen partiellen Differentialgleichungen. Dies folgt unmittelbar daraus, dass die Matrix B(u) einen Diagonalmatrix mit Einsen auf der Diagonalen ist und somit alle Eigenwerte
nichtnegative Realteile haben.

3.3.2

Existenz einer Wellenlösung

Mit der Theorie der ersten beiden Unterkapitel lässt sich das System (2.24)
auf die Existenz einer Welle mit gesuchter Geschwindigkeit untersuchen.
Betrachte also
ċ = f (c) + D∆c.

(3.21)

Definition 3.27 (Bewegungskoordinate)
Für das System (3.21) nennt man z := x − vc t die Bewegungskoordinate,
wobei vc die Geschwindigkeit ist.
Subsituiert man mit der Bewegungskoordinate das System (3.21) erhält man
eine gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung:
Dc00 + vc c0 + f (c) = 0,
wobei c0 :=

(3.22)

dc
.
dz

Bemerkung 3.28
Findet man für dieses transformierte System eine Hopfbifurkation so kann
man augehend von dieser Hopfbifurkation periodische Orbits finden, die einer
Welle mit fester Geschwindigkeit entsprechen.
Die numerische Berechnung dieser Hopfbifurkation wird im Kapitel 4 erläutert
und numerische Ergebnisse sind in Kapitel 5 dargestellt.

3.4

Optimale Steuerung

Unter einem optimalen Steuerungsproblem für gewöhnliche Differentialgleichungen [LEI95] in der Form, in der es in dieser Arbeit auftaucht und das
hier kurz erläutert werden soll, versteht man folgendes System:
Z tf
Φ(t, c(t), u(t))dt
min J[c, u] =
c,u

t0
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unter den Nebenbedingungen
ċ(t) = f (t, c(t), u(t)), t ∈ [t0 , tf ]
r0 (c(t0 )) + rf (c(tf )) = 0
g(t, u(t)) ≥ 0, t ∈ [t0 , tf ],

(3.23)

wobei c(t) ∈ Rn und u(t) ∈ Rk die Zustände und die Steuerungen sind.
Das Zeitintervall I = [t0 , tf ] wird als fest angenommen. Die Funktionen Φ :
I × Rn × Rk → R, g : I × Rk → Rl und r0 , rf : Rn → Rlr sollen stetig
differenzierbar sein. An f : I × Rn × Rk → Rn werden die üblichen Existenzund Eindeutigkeitsannahmen gestellt.
Wie bereits in Kaptiel 2 erwähnt soll in dieser Arbeit untersucht werden
inwieweit die Glykolyseoszillationen gesteuert werden können. Ziel ist es die
aus dem Modell erhaltenen Oszillationen in eine vorgegebene Form zu steuern
(vgl. Kapitel 5). Dazu wird folgende Problemformulierung mit fester Endzeit
tf betrachtet
Z tf
(ci (t) − c̄i (t))2 dt
min
c,u

t0

unter den Nebenbedingungen
ċ(t) = f (t, c(t), u(t)), c(t) ∈ [0, cmax ], t ∈ [t0 , tf ]
cN ADH (t0 ) = c0
c(t0 ) − c(tf ) = 0.

(3.24)

Für die Lösung dieses optimalen Steuerungsproblems wird die sogenannte
direkte Methode eingesetzt. Bei der direkten Methoden werden die Steuerungen auf einem Gitter durch geeignete Ansatzfunktionen angenähert und die
Zustände mit einem geeignetem Verfahren diskretisiert. Das ergibt dann ein
endlichdimensionales nichtlineares Optimierungsproblem (NLP) (siehe dazu
Kapitel 4.4).

3.4.1

Optimalitätsbedingungen

Betrachte das folgende nichtlineare Optimierungsproblem [MD05]
min f (c),
c

f : Rnc → R, c ∈ Rnc

unter den Nebenbedingungen
g(c) = 0
h(c) ≥ 0

g : R nc → R n2
h : R nc → R n3

(3.25)
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Um ein solches Optimierungsproblem zu lösen werden notwendige Bedingungen an die Lösung gestellt. Hier werden nur die für die Arbeit notwendigen
Definitionen und Sätze erwähnt. Für eine detailliertere Einführung sei auf
[NW99] verwiesen.
Definitionen 3.29
• Die Menge S := {c | g(c) = 0, h(c) ≥ 0} heißt zulässige Menge.
• Ein Punkt c∗ heißt lokales Minimum, falls eine Umgebung U (c∗ ) existiert für die gilt, dass f (c∗ ) ≤ f (c) ∀ c ∈ S ∩ U .
• Die Funktion L(c, λ, µ) := f (c) − λT g(c) − µT h(c) heißt LagrangeFunktion.
• Die Menge I = {i | hi (c) = 0} heißt aktive Menge. Die aktiven Ungleichungen werden mit h̃(c) bezeichnet.
g(c) 
• Ein Punkt c̄ heißt regulärer Punkt, wenn ∂g̃(c̄)
regulär
ist
mit
g̃(c)
=
.
∂c
h̃(c)

Satz 3.30 (Notwendige Bedingung 1. Ordnung)
Sei c∗ ein lokales Minimum und regulär. Dann existieren λ ∈ Rn2 , µ ∈
Rn3 , µ ≥ 0, sodass
∇c L(c∗ , λ, µ) = ∇c f (c∗ ) − ∇c g(c∗ )λ − ∇c h(c∗ )µ = 0
Ein Punkt, der diese Bedingungen erfüllt, wird als stationärer Punkt oder
Karush-Kuhn-Tucker (KKT) Punkt bezeichnet.
Beweis: Siehe [NW99].
Ein Minimum des optimalen Steuerungsproblems muss also notwendig eine
Nullstelle der Ableitung der Lagrangefunktion sein. Dies wird bei der Erläuterung der verwendeten numerischen Methoden im Kapitel 4 verwendet.
Um dieses nichtlineare Optimierungsproblem zu lösen, wird das ursprüngliche Problem durch eine Folge von Unterproblemen ersetzt, die leichter zu
lösen sind und eine Näherung des ganzen nichtlinearen Optimierungsproblems darstellen. Eine Verfahren, welches dies anwendet, ist das sogenannte SQP-Verfahren (Sequential-Quadratic-Programming-Verfahren) von Han
und Powell [HA76] [PO78].

3.4.2

SQP-Verfahren

Die Idee eines SQP-Verfahrens ist ein schwierig zu lösendes nichtlineares
Problem durch eine Folge leichter zu lösender quadratischer Probleme zu
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ersetzen. Dazu wird eine Folge von approximierenden Lösungen
ck+1 = ck + αk pk
erzeugt, wobei αk ein Dämpfungsfaktor und pk die Suchrichtung ist. pk wird
dabei aus dem quadratischem Subproblem
1
min ∇fkT p + pT ∇2c Lk p
p
2
unter den linearisierten Nebenbedingungen
hk + ∇hTk p = 0
gk + ∇gkT p ≥ 0

(3.26)

erhalten. An ck+1 wird dabei gefordert, dass es in der linearen Approximation
zulässig ist. Exakte Zulässigkeit wird deshalb nicht gefordert, weil es in einer
Implementierung zu ineffizient wäre (vgl. [LEI95]). Es wird bei System (3.26)
ebenfalls gefordert, dass in einem Optimum die Lagrangefunktion identisch
Null sein muss. pk wird aus der Minimierung einer quadratischen Approximation, die aus der Taylorreihe von L am Entwicklungspunkt ck erhalten wird,
unter den linearisierten Nebenbedingungen bestimmt, weil die Optimalität
eines Punktes durch die Krümmung der Lagrangefunktion mitbestimmt wird.
Dieses quadratische Unterproblem wird dann in jedem Schritt gelöst. Wenn
dadurch keine weiteren Verbesserungen gefunden werden (d.h. pk = 0), ist
die Lösung der Folge mit der optimalen Lösung des ursprünglichen Problems
identisch4 . Die Lagrange-Multiplikatoren der Ungleichungen können durch
aktive Mengen Strategien erhalten und dazu verwendet werden das nächste
quadratische Unterproblem zu formulieren.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass das Verfahren lokal quadratisch konvergiert, wenn die exakten aktiven Mengen und die exakte Hessematrix ∇2c L
bekannt ist. Um eine Globalisierung zu erreichen, wird der Dämpfungsfaktor
αk verwendet, der aber für αk < 1 keine quadratische Konvergenz sichert.
Ebenfalls wird die exakte Hessematrix meist nicht berechnet, da diese Berechnung numerisch sehr teuer werden kann, sondern durch Update-Formeln
angenähert. Für detailliertere Erläuterungen sei z.B. auf [LEI95] verwiesen.

4

In der numerischen Optimierung wird der Fall pk = 0 real nicht erreicht und es wird
gefordert, dass pk kleiner als eine sogenannte KKT-Toleranz ist.

Kapitel 4
Numerische Methoden
In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit eingesetzten numerischen Methoden erläutert. Beginnend mit dem Phänomen der “Steifheit”, das in der
Modellierung von biochemischen Prozessen und auch in dieser Arbeit auftritt,
wird die Theorie der verwendeten Integratoren vorgestellt. Danach wird eine
kurze Einführung in die numerische Berechnung von Hopf-Bifurkationen und
in die Numerik der optimalen Steuerung gegeben. Abschließend wird noch
auf die verwendeten numerischen Methoden zur Lösung der nichtlinearen
parabolischen partiellen Differentialgleichung eingegangen.

4.1

Steife Differentialgleichungen

Für Anfangswertprobleme
ẏ = f (t, y(t))
y(t0 ) = y0 ,

(4.1)

die in der Modellierung von biochemischen Prozessen auftreten, wird häufig
das Problem der Steifheit beobachtet. Für diese Eigenschaft gibt es keine einheitliche Definition. Steifheit wurde zum ersten Mal von Curtiss und Hirschfelder [CH52] erwähnt, die zusammengefasst steife Gleichungen dadurch charakterisiert haben, dass bei ihnen bestimmte implizite Verfahren besser funktionieren als explizite Verfahren. Eine gebräuchliche Definition ist die folgende
Definition 4.1 (Steifheit)
Das System (4.1) heißt steif, wenn Eigenwerte λi der Matrix
System 4.1 folgt, existieren mit
df
(t, y(t)) |tf − t0 |  1,
dy
35

df
,
dy

die aus dem

KAPITEL 4. NUMERISCHE METHODEN

36

für welche
Re(λi )  0
gilt, wobei [t0 , tf ] das betrachtete Zeitintervall ist.
Anschaulich bedeutet Steifheit, dass es Lösungskomponenten des Anfangswertproblems gibt, die sich langsam ändern, es aber ebenfalls Lösungkomponenten existieren, die sich schnell ändern. Im biochemischen Kontext bedeutet dies, dass es sehr schnelle aber auch sehr langsame Reaktionen gibt.
Da dieses Phänomen auch in dieser Arbeit beobachtet wird, werden im folgenden das verwendete BDF-Verfahren erläutert, das sich als sehr stabil und
effizient für steife Differentialgleichungen herausgestellt hat, sowie ein linearimplizites Extrapolationsverfahren mit ähnlichen Charakteristika.

4.2

Backward-Differentiation-Formulas

In diesem Unterabschnitt soll zuerst kurz die notwendige Theorie der Backward-Differentiation-Formulas vorgestellt werden und anschließend die numerischen Implementierung im verwendeten Integrator DAESOL [BA99]. Dabei
wird in dieser Arbeit nur eine kurze Übersicht über die Grundlagen gegeben
und für eine detaillierte Einführung sei auf [BA99] oder [AL05] verwiesen.

4.2.1

Theorie der Backward-Differentiation-Formulas

Ein BDF-Verfahren ist ein spezielles lineares Mehrschrittverfahren [AL05].
Definition 4.2 (Lineares Mehrschrittverfahren)
Ein lineares Mehrschrittverfahren mit k Schritten zur Lösung des Anfangswertproblems (4.1) für eine gewöhnliche Differentialgleichung im Schritt k +1
auf einem äquidistanten Gitter
Ih = {t ∈ [t0 , tf ] : t = tm , m = 0, . . . , N, tm = t0 + mh}
ist durch die Vorgabe der k Startwerte um = uh (tm ), m = 0, . . . , k − 1 und
einer Differenzengleichung
k
X
l=0

αl um+l = h

k
X

βl f (tm+l , um+l ), m = 0, . . . , N − k

(4.2)

l=0

mit αl , βl ∈ R, αk 6= 0 und |α0 | + |β0 | 6= 0 bestimmt.
Ein BDF-Verfahren ist ein lineares Mehrschrittverfahren, dessen Idee es ist
ein Interpolationspolynom durch die (k + 1)−Werte um , . . . , um+k zu legen,
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das der gewöhnlichen Differentialgleichung an der Stelle tm+k genügen soll.
Definition 4.3 (BDF-Verfahren)
Das k-Schritt BDF-Verfahren ist definiert durch Festlegung der k Startwerte
und der Differenzengleichung
k
X

αlm um+l = hm+k−1 f (tm+k , um+k ), m = 0, . . . , N − k,

(4.3)

l=0

mit αlm ∈ R, α0 , αk 6= 0. Da βk = 1, sind die BDF-Verfahren implizite Verfahren.
Für das BDF-Verfahren wird zuerst die Konvergenz über Nullstabilität und
Konsistenz gesichert (vgl. dazu [BA99]). Dabei wird die Fehlerfortpflanzung
in den Termen der rechten Seite f (tm , ym ) vernachlässigt. Dies kann aber,
vor allem bei steifen Differentialgleichungen, zu sehr kleinen Schrittweiten h
führen. Die Untersuchung der Fehlerfortpflanzung der rechten Seite führt zu
dem Konzept der absoluten Stabilität. Dabei wird eine repäsentative Testgleichung
ẏ(t) = λy(t), y ∈ C
auf das Verfahren angewandt. Dies führt bei einem k−Schritt linearen Mehrschrittverfahren zu (vgl. [AL05])
(αk − hλβk )um+k + . . . + (α0 − hλβ0 )um = 0.

(4.4)

Definition 4.4 (Gebiet der absoluten Stabilität)
Das Gebiet der absoluten Stabilität (A-Stabilität) eines linearen Mehrschrittverfahrens ist definiert als
D := {hλ ∈ C : ∀ einfachen Nullstellen ξ von (4.4) gilt |ξi (hλ)| ≤ 1,
und ∀ mehrfache Nullstellen |ξi (hλ)| < 1}
(4.5)
Da diese Stabilität in der Praxis nicht erreicht wird, wird sie etwas abgeschwächt.
Definition 4.5 (A(α)-Stabilität eines linearen Mehrschrittverfahrens)
Ein lineares Mehrschrittverfahren ist A(α)-stabil mit 0 < α < π/2 wenn
Dα := {hλ : |arg(−hλ)| < α, hλ 6= 0} ⊂ D,
wobei arg das komplexe Argument bedeutet.
Da BDF-Verfahren auf Grund der Nullstabilität (vgl. [SB00] oder [DB02])
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nur bis k = 6 konvergieren und deshalb nur bis k = 6 in der Praxis von
Interesse sind, ergeben sich folgende Stabilitätsgebiete.
Satz 4.6 (Stabilitätsgebiete der BDF-Verfahren)
Die BDF-Verfahren sind A-stabil für k ≤ 2 und A(α)-stabil für k ≤ 6 mit
folgenden Werten von α:
k
α

1
90◦

2
90◦

3
86.03◦

4
73.35◦

5
51.84◦

6
17.84◦

Wegen dieser, gegenüber den Einschrittverfahren, Adams-Bashforth- und
Adams-Moulton Verfahren (siehe [SB00]), sehr guten Stabilitätseigenschaften, werden BDF-Verfahren häufig für steife Probleme verwendet. Da steife
Probleme häufig bei der Modellierung von biochemischen Reaktionen auftreten, ist ein BDF-Verfahren gut geeignet zur Lösung solcher Probleme.

4.2.2

Numerik der BDF-Verfahren

Wie schon erwähnt werden bei einem BDF-Verfahren die Werte u(tm+k ), . . . ,
u(tm ) durch ein Polynom interpoliert und es wird gefordert, dass das Interpolationspolynom die Differentialgleichung im Punkt tm+k erfüllt [BO04].
d
p(t; u(tm+k ), . . . , u(tm ))
dt

f (tm+k , u(tm+k )) =
=

k
X
i=0

mit
d
dt

d
Li (t)|t=tm+k u(tm+i )
dt
k

1X
αi u(tm+i )
h i=0

=

αi = h

t=tm+k

k
Y

(t − tm+j )
(tm+i − tm+j )
j=0;j6=i

.
t=tm+k

Daraus ergibt sich folgendes nichtlineares Gleichungssystem in ηm+k :
k
X

αi ηm+i = hβk f (tm+k , ηm+k )

i=0

αk ηm+k − hβk f (tm+k , ηm+k ) = −

k−1
X

αi ηm+i

|i=0 {z

γm+k−1

}
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Bemerkung 4.7
Häufig wird auf ᾱk = 1 normiert, so dass dann
ηm+k +

k−1
X

ᾱi ηm+i = h β̄s f (tm+k , ηm+k ).

i=0

Dieses nichtlineare Gleichungssystem wird numerisch mit Hilfe eines NewtonVerfahrens gelöst. Das heißt mit der Iteration
η l+1 = η l + αl ∆η l ,
wobei ∆η l folgendes lineare Gleichungssystem erfüllt


∂f
l
I − hβ̄k (tm+k , η ) ∆η l = −(η l − hβ̄k f (tm+k , η l ) − γm+k−1 ).
∂η
Um für dieses Newton-Verfahren Startwerte zu erzeugen, die im Konvergenzbereich des Newton-Verfahren liegen, wird als Prädiktor das Polynom am
Punkt tm+k ausgewertet, das die letzten k + 1 Werte interpoliert. Anschließend wird dann als Korrektor das nichtlineare Gleichungssystem gelöst.
Da dabei die Berechnung von Ableitungen ∂f
(t
, η l ) sehr teuer ist, wird
∂η m+k
häufig auch ein näherungsweises Newtonverfahren verwendet mit
∆η l = −M l (η l − hβ̄k f (tm+k , η l ) − γm+k−1 ),
wobei

−1
∂f
l
.
M ≈ I − hβ̄k (tm+k , η )
∂η
Im Integrator DAESOL wird nicht in jedem Schritt eine neue Näherung
der Jacobimatrix verwendet, sondern es wird versucht dieselbe Jacobimatrix
möglichst lang zu verwenden. Dabei wird eine sogenannte Monitor-Strategie
angewandt, die auf Grund der Konvergenzrate, die durch den lokalen Kontraktionssatz abgeschätzt werden kann (vgl. [BO87]), eine neue Berechnung
der Jacobimatrix bestimmt (vgl. [BA99] Seite 30). Die Berechnung der Jacobimatrix wird zusammen mit der Berechnung von Sensitivitäten in Kapitel
4.4.3 erläutert.
l

4.3



Linear-implizite Extrapolationsmethoden

Bei einem Extrapolationsverfahren [BO04] wird mit einem Einschrittverfahren von tk nach tk+1 = tk + H mit ni äquidistanten Schritten hi = nHi integriert, das heißt
z 0 := ηk , z l+1 = z l + hi Φ(z l , z l+1 , hi ),

l = 0, . . . , ni − 1
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ηk+1 := z ni .
Φ ist dabei die Verfahrensfunktion des Einschrittverfahrens. Durch diese Vorschrift ist eine Funktion T (hi ) := z ni definiert. Die ni sind dabei aus einer zu
wählenden Folge F .
Hier soll nur auf ein linear-implizites Extrapolationsverfahren eingegangen
werden, das für die Simulation der Wellenausbreitung in zwei räumlichen Dimensionen verwendet wurde.
Als Motivation dieses Extrapolationsverfahrens dient die Beobachtung, dass
es bei nichtlinearen steifen Differentialgleichungen ausreicht den linearen Teil,
das heißt das lineare Glied der Taylorentwicklung, implizit zu behandeln, um
ein stabiles Verfahren ohne Schrittweitenbeschränkung zu sichern (vgl. dazu
[DB02]). Dadurch muss man in jedem Zeitschritt kein nichtlineares Gleichungssystem durch ein Newton- oder Quasi-Newton-Verfahren lösen. Deshalb ist dieses Verfahren besonders für sehr große Systeme geeignet. In dieser
Arbeit wird ein solches System durch die räumliche Diskretisierung des Diffusionsterms erhalten (siehe dazu Kapitel 4.6)
Die Verfahrensfunktion erhält man daraus, dass die Differentialgleichung1
ẏ(t) = f (y(t)), y(t0 ) = y0 in die äquivalente Form
ẏ(t) − Jy(t) = f (y(t)) − Jy(t), y(t0 ) = y0
umgeformt wird, wobei J ≈ Df (y) eine Approximation der Jacobimatrix
Df (y) ist. Daraus erhält man das linear-implizite Eulerverfahren
(I − hJ)ηk+1 = ηk hf (ηk+1 ).
mit der Jacobimatrix
J = fy (y0 )
am Startpunkt y0 .
Es stellt sich die Frage, ob für den globalen Fehler e(tk+1 , hi ) := T (hi ) −
y ∗ (tk+1 ) mit der exakten Lösung y ∗ (t) zum Anfangswert y ∗ (tk ) = ηk eine
Fehlerabschätzung existiert [BO04].
Satz 4.8 (Satz von Gragg)
Betrachte das konsistente explizite oder implizite Einschrittverfahren
y(t + h) = y(t) + hΦ(y(t), y(t + h), h) + hτ (t, h)
von der Konsistenzordnung p. Sei f und Φ q−mal differenzierbar.
Unter diesen Voraussetzungen gilt für alle h ∈ {hi = nHi |ni ∈ F }
e(tk+1 , h) = p (tk+1 )hp + . . . + p+q−1 hp+q−1 + Ep+q (tk+1 , h)hp+q .
1

Zur Vereinfachung werden nur autonome Differentialgleichungen erläutert. Für eine
Behandlung nicht autonomer Differentialgleichungen sei auf [DB02] verwiesen.
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Dabei sind die Funktionen i : [tk , tk+1 ] → Rn stetig differenzierbar und
genügen den Differentialgleichungen
˙i = fy (t, y ∗ (t))i (t) − di+1 , i (tk ) = 0,

i = p, . . . , p + q − 1.

Desweiteren gilt für das Restglied, dass es ein h̄ > 0 und ein M < ∞ gibt,
so dass
||Ep+q (tk+1 , hi )|| ≤ M

∀hi ≤ h̄,

das heißt das Restglied bleibt beschränkt. Für symmetrische Verfahren existiert sogar eine asymptotische Entwicklung in h2 .
Beweis: Siehe [SB00].
Das linear-implizite Eulerverfahren besitzt zwar nur eine asymptotische Entwicklung in h [DB02], aber dieses Verfahren ist besonders für große Systeme gut geeignet, denn da nur das lineare Glied implizit behandelt wird,
wird zur Lösung der Differentialgleichung nur eine Iterationsschleife benötigt,
nämlich die Iteration zur Lösung der inneren Korrekturgleichungen. BDF–
Verfahren benötigen eine Newton-ähnliche Iteration und eine Korrekturiteration, die, besonders bei großen Systemen, zu längeren Rechenzeiten führen
(siehe [DB02]).
Unter der Voraussetzung, dass für alle h ∈ {hi = nHi , ni ∈ F } eine asymptotische Entwicklung
γ

∗

T (h ) = y +

m
X

i hiγ + Em+1 h(m+1)γ

i=1

existiert, werden in einer Realisierung dieses Verfahrens zuerst die Werte
T (hγi ) für i = 1, . . . k ≤ m berechnet und anschließend durch ein Polynom
P (hγ ) in hγ vom Grad kleiner oder gleich k interpoliert. Danach wird auf
Null extrapoliert. Dazu wird die Aitkin-Neville-Formel
Ti,0 = T (hγi ),
Ti,j

i = 0, . . . , k
Ti,j−1 + Ti−1,j−1
γ
= Ti,j−1 + 
ni
−1
ni−j

verwendet. Ein moderner Integrator, in dem diese Methoden implementiert
sind, ist der Integrator LIMEX, der von Deuflhard et al. entwickelt wurde
(siehe [D85], [DHZ87] oder [DN87]). Als Folge F wird dabei die doppeltharmonische Folge
F2H = {2, 4, 6, 8, . . .}
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verwendet. Darüberhinaus ist dabei eine adaptive Schrittweiten- und Ordnungssteuerung und eine adaptive Ausdünnung der Jacobimatrix implementiert, auf die hier nicht weiter eingegangen wird. Für eine genaue Einführung
sei auf [DB02] verwiesen. Neben DAESOL wird in dieser Arbeit LIMEX für
raumzeitliche Simulationen verwendet.

4.4

Numerik der optimalen Steuerung (direktes Mehrzielverfahren)

Betrachte zunächst das optimale Steuerungsproblem aus Kapitel 3.4 [MD05]
Z tf
min J[c, u] =
Φ(t, c(t), u(t))dt
c,u

t0

unter den Nebenbedingungen
ċ(t) = f (t, c(t), u(t)), t ∈ [t0 , tf ]
r0 (c(t0 )) + rf (c(tf )) = 0
g(t, u(t)) ≥ 0, t ∈ [t0 , tf ].

(4.6)

Bei der direkten Methode werden die Steuerungen mit Hilfe von endlich vielen Parametern repräsentiert und diese parametrisierten Steuerungen gehen
dann direkt in das Optimierungsproblem ein. Im Gegensatz dazu werden
bei der indirekten Methode durch das Pontryaginsche Maximumsprinzip die
Steuerungen elimiert und das Problem auf ein Randwertproblem mit zusätzlichen adjungierten Differentialgleichungen umgeformt. Die direkte Methode
hat sich aber in der Praxis insbesondere für große und komplexe Modelle als
leichter anwendbar herausgestellt.
Für die Parametrisierung der Steuergrößen wird ein Gitter
t0 = τ 0 < τ 1 < . . . < τ m = t f
gewählt. Auf den so entstandenen Intervallen Ii = [τi , τi+1 ] wird die Steuerung
u(t) durch eine lokale Ansatzfunktion
ū|Ii = ϕi (t, wi ), wi ∈ Rui
angenähert. Durch die Parametrisierung wird aus den unendlichdimensionalen Steuerungsfunktionen u(t) ein endlichdimensionaler Parametervektor
ŵ = (w0 , . . . , wm )T .
Um dieses diskretisierte optimale Steuerungsproblem numerisch zu lösen,
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werden die Zustände ebenfalls diskretisiert. Dies geschieht mit der Mehrzielmethode (siehe Kapitel 4.4.1) auf dem Gitter der Steuerungsparametrisierung. Man erhält dadurch weitere Gleichungsbeschränkungen
c(τi+1 ; τi , si ) − si+1 = 0, i = 0, . . . , m − 1
s0 − sm = 0.
si sind dabei die diskretisierten Zustände. Man erhält das folgende nichtlineare optimale Steuerungsproblem
min Φ̃(y)
y

unter den Nebenbedingungen
rcon (y) = c(ti+1 ; ti , si , ŵi , p) − si+1 = 0
req (y) = 0
rineq (y) ≥ 0,

(4.7)
(4.8)
(4.9)

wobei y = (s0 , ŵ0 , . . . , sm , p)T . si sind die diskretisierten Zustände und (4.7)
ist die Schließbedingung der gewählten sogenannten Mehrzieldiskretisierung.
wi sind die Parametrisierungsparameter der Steuerungen und p sind die zeitkonstanten Parameter des Modells.

4.4.1

Mehrzielmethode

Die Mehrzielmethode ist bei Randwertproblemen eine der leistungsfähigsten
Lösungsmethoden. Da hier die Mehrzielmethode in die Numerik der Optimierung eingebaut ist, wird nur kurz auf die Methode eingegangen und die
Lösung wird dann zusammen mit der Numerik der Optimierung erläutert.
Bei der verwendeten Mehrzieldiskretisierung der Zustände wird das Zeitintervall [t0 , tf ] in kleinere Intervalle
t0 = τ 0 < . . . < τ m = t f
geteilt. Es wird dabei zur Vereinfachung der Notation angenommen, dass es
dasselbe Gitter der Steuerungsdiskretisierung ist.
Nun wird nicht mehr über den ganzen Zeithorizont integriert, sondern nur
auf dem Intervall Ii , und dem Optimierungsproblem werden weitere Gleichungsnebenbedingungen (Schließbedingungen)
x(ti+1 ; ti , si , ŵi , p) − si+1 = 0, i = 0, . . . , m − 1
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übergeben2 , um Stetigkeit der optimalen Lösung zu erreichen.
Der Vorteil der Mehrzielmethode ist, dass das nichtlineare Problem nicht
mehr über den ganzen Zeithorizont integriert werden muss, sondern nur über
die kleineren Intervalle Ii . Dies vergrößert zwar die Dimension des Optimierungsproblem, kann aber z.B. bei instabilen Problemen mit großen Lipschitzkonstanten zur Stabilisierung des Verfahrens führen.

4.4.2

Lösung des Optimierungsproblems

Aus Gründen der Einfachheit und da nach den notwendigen Optimalitätsbedingungen nur die aktiven Ungleichungen in das Nullstellenproblem mit
eingehen, wird für die kurze Erläuterung der verwendeten Numerik nur auf
Gleichungsbeschränkungen eingegangen. Das parametrisierte optimale Steuerungsproblem hat die Form [MD05]
min Φ̃(y)
y

unter den Nebenbedingungen
rcon (y) = c(ti+1 ; ti , si , ŵi , p) − si+1 = 0
req (y) = 0

(4.10)
(4.11)

und kann zusammengefasst geschrieben werden als
min f (x)
x

unter den Nebenbedingungen
g(x) = 0.

(4.12)

Mit der Lagrangefunktion L(x, λ) = f (x) − λT g(x) lässt sich die notwendige
Bedingung erster Ordnung schreiben als


∇f (x) − ∇g(x) λ
F ( x, λ ) :=
= 0.
(4.13)
|{z}
g(x)
y

Wendet man jetzt das Newton-Verfahren auf das System (4.13) an, erhält
man mit der Jacobimatrix

 2
∇x L(x, λ) −∇g(x)
∇y F (y) = ∇x,λ F (x, λ) =
∇T g(x)
0
2

Bei Randwertproblemen wird dann anstatt der Optimierung das Nullstellenproblem
c(ti+1 ; ti , si , ŵi , p) − si+1 = 0 für i = 0, . . . , m − 1 und r(s0 , sm ) = 0 mit einer geeigneten
Methode (z.B. dem Newton-Verfahren) gelöst.
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den Newtonschritt ∆yk von yk+1 = yk + ∆yk aus dem linearen Gleichungssystem
 2

 

∆xk
−∇f (xk )
∇x L(xk , λk ) −∇g(xk )
=
.
(4.14)
∇T g(xk )
0
∆λk+1
−g(xk )
|
{z
}
KKT −M atrix

Dasselbe Ergebnis kann auch durch die sequentielle quadratische Approximation des nichtlinearen Optimierungsproblems erreicht werden,die im Kapitel
3.4.2 erläutert wurde. Formuliert man für das System
1
min ∇fkT p + pT ∇2c Lk p
p
2
unter den Nebenbedingungen
hk + ∇hTk p = 0
gk + ∇gkT p ≥ 0

(4.15)

unter Vernachlässigung der Ungleichungen die Optimalitätsbedingungen erhält
man das System (4.14) (vgl. [NW99]).
Die KKT-Matrix hat dabei eine spezielle Struktur. Durch die Diskretisierung
der Steuerungen und der Zustände auf demselben Gitter ist die Lagrangefunktion separabel, das heißt
L̃(y) =

m
X

Li (yi )

(4.16)

i=0

T
mit den lokalen Diskretisierungsvariablen y T = (y0T , . . . , ym
) = (sT0 , ŵ0T , s1 , ŵ1T ,
. . . , sTm ) auf dem Intervall i, wobei angenommen wird, dass die Nebenbedingungen höchstens linear gekoppelt sind, das heißt

req (y) =

m
X

ai req (yi ).

i=0

Für die Ableitungen folgt



∇y0 L(y0 )


..
∇y L(y) = 

.
∇ym L(ym )

und




∇2y L(y) = 


0
... ...
0
∇2y0 L(y0 )
2
0
0
∇y1 L(y1 ) 0 . . .
..
..
..
.
.
.
0
...
0 ∇2ym L(ym )

(4.17)





.


(4.18)
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Damit ist ∇y L(y, λ) aus der KKT-Matrix eine Blockdiagonalmatrix.
Die Ableitung der Nebenbedingungen ergibt
!
drcon
dyi
dreq
dyi

∇Tyi g(yi ) =

(4.19)

mit
drcon 
=
dyi

dxend |Ii
dsi

dxend |Ii
dŵi

−I



=

Gsi Gŵ
−I
i



,

(4.20)

wobei die Sensitivitäten bezüglich der Anfangswerte und der Steuerungen
eq
vom Integrator mitberechnet werden. Die Struktur der Ableitungen dr
ist
dyi
3
dabei nicht a-priori festgelegt und kann somit nicht ausgenutzt werden .
Bemerkung 4.8
Die Sensitivitätsmatrizen Gsi und Gŵ
i werden auch Wronski-Matrizen genannt.
Neben den Sensitivitäten bezüglich von Anfangswerten und Steuerungen haben in der Modellierung ebenfalls Sensitivitäten bezüglich der Parameter
eine besondere Bedeutung, weil zum einen die gemessenen Parameter des
Modells eine gewisse Ungenauigkeit beinhalten und zum anderen nicht alle
Parameter gemessen werden können und man sie somit schätzen muß. Dafür
ist es unabkömmlich die Sensitivitäten nicht nur bezüglich der Anfangswerte
und der Steuerungen zu haben, sondern ebenfalls die Sensitivitäten der Trajektorie bezüglich der Parameter. Dies wird hier nicht für die Optimierung
benötigt, da die Parameter nicht in die Optimierung mit eingehen, aber sie
können zusammen mit den hier benötigten Sensitivitäten berechnet werden.
Die Analyse der Sensitivitäten für das hier betrachtete Modell wird in Kapitel
5 geschildert.

4.4.3

Sensitivitätsberechnung

Für die Generierung der Sensitivitäten stehen verschiedene Methoden zur
Verfügung [BA99]. Die einfachste ist die der externen numerischen Differentiation. Dazu sei v := (si , ŵi , p). Die Ableitung der Lösungstrajektorie x(t; v)
in Richtung ∆v ∈ Rnv , nv = nx + nw + np kann dann durch den Differenzenquotient
dx
x(t; , v + h∆v) − x(tend ; v)
=
+ O(h)
dv
h
3

(4.21)

Das Softwarepacket MUSCOD II von Leineweber et. al. [LEI95] ist ein effizientes
optimales Steuerungspacket, in der unter anderem diese Methoden implementiert sind.
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berechnet werden. Dazu würde man zunächst die Nominaltrajektorie und
anschließend die gestörte Trajektorie berechnen. Diese Störungen bedingen
aber häufig unterschiedliche Diskretisierungsgitter und Ordnungen, wenn eine Schrittweiten- und Ordnungssteuerung im Integrator eingebaut ist, was
in modernen Integratoren der Fall ist. Deshalb müssen bei dieser Methode
zur Ableitungserzeugung für hohe Genauigkeiten, die in der optimalen Steuerung benötigt werden, die beiden Trajektorien mit sehr hoher Genauigkeit
berechnet werden. Dies führt zu langen Rechenzeiten.
Eine Abhilfe, die sich als sehr effizient herausgestellt hat, ist die Ableitungsberechnung mittels interner numerischer Differentiation [BO81]. Hierbei wird
die Diskretisierung der Nominaltrajektorie als Folge von Abbildungen gesehen und es wird nun die adaptiv erzeugte Folge abgeleitet und nicht die
adaptiven Komponenten selbst. In der Praxis bedeutet dies, dass alle adaptiv
erzeugten Komponenten eingefroren werden, so zum Beispiel die Schrittweitenkontrolle. Dies führt dazu, dass keine Fehlerterme zu (4.20) hinzutreten,
die die Abhängigkeit der adaptiven Komponenten von den Anfangswerten
beschreiben. Deshalb kann die Störung h im Gegensatz zur externen numerischen Differentiation unabhängig von der Integrationsgenauigkeit gewählt
werden. Für die genaue Anwendung auf das BDF-Verfahren, das im Integrator DAESOL implementiert ist, sei auf [BA99] verwiesen.

4.5

Numerische Berechnung von HopfBifurkationen und periodischen Lösungen

Für die numerische Berechnung von Hopf-Bifurkationen wird zuerst auf die
zugrunde liegende Methode, das Fortsetzungsverfahren, eingegangen. Anschließend wird die numerische Berechnung von Hopf-Bifurkationen und, ausgehend von Hopf-Bifurkationen, von periodischen Lösungen erläutert. Diese
Methoden sind in der verwendeten Software AUTO [DCF97] implementiert,
die sehr hilfreich für die Analyse von nichtlinearen Systemen ist.

4.5.1

Fortsetzungsverfahren

Betrachte das System [DO97]
G(u, λ) = 0, u, G ∈ Rn , λ ∈ R.

(4.22)

Als Fortsetzungsparameter sei hier λ gewählt. Angenommen (u0 , λ0 ) sei eine
Lösung von
G(u, λ) = 0
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und u̇ ≡ du/dλ sei die Ableitung von u nach dem Fortsetzungsparameter. Um
eine Lösung u1 bei λ1 ≡ λ0 + ∆λ zu berechnen, wird das Newton-Verfahren
uk+1
= uk1 + ∆uk1
1

(4.23)

Gu (uk1 , λ1 )∆uk1 = −G(uk1 , λ1 )

(4.24)

mit
angewandt und als Startwert
u01 = u0 + ∆λu̇0

(4.25)

gewählt. u01 ist anschaulich der Tangentialvektor u̇0 von u0 ausgewertet an
der Stelle λ1 . Falls Gu (u1 , λ1 ) nichtsingulär ist und ∆λ klein genug gewählt
wird, konvergiert dieses Verfahren. Die neue Richtung u̇1 kann aus
Gu (u1 , λ1 )u̇1 = −Gλ (u1 , λ1 )

(4.26)

erhalten werden. Eine Erweiterung dieser Methode ist das sogennannte PseudoBogenlänge Fortsetzungsverfahren. Dabei wird ausgehend von einer Lösung
(u0 , λ0 ) von G(u, λ) = 0 die neue Lösung (u1 , λ1 ) durch folgendes System
berechnet
G(u1 , λ1 ) = 0,

(u1 − u0 )T u̇0 + (λ1 − λ0 )λ̇0 − ∆s = 0

mit dem Richtungsvektor (u̇0 , λ̇0 ). Dabei wird die Strecke ∆s entlang der
Linearkombination der beiden Tangentialvektoren u̇0 beziehungsweise λ̇0 gegangen. Wendet man darauf das Newton-Verfahren erhält man die Inkremente aus





G(uk1 , λk1 )
(G1u )k (G1λ )k
∆uk1
= −
∆λk1
(uk1 − u0 )T u̇0 − (λk1 − λ0 )λ̇o − ∆s
λ̇0
u̇T0
und den Richtungsvektor aus


 
 1
u̇1
Gu G1λ
0
=
.
1
λ̇1
u̇T0 λ̇0

Diese Methode hat den Vorteil gegenüber dem reinen Fortsetzungsverfahren, dass die Jacobi-Matrix der Pseudo-Bogenlänge Fortsetzung in einem
regulären Lösungspunkt immer nichtsingulär ist (siehe [DO97]) und dieses Parameterfortsetzungsverfahren auch konvergiert, falls die Lösung einen
“Knick” hat.
Um diese Methoden anwenden zu können, muss die unterliegende gewöhnliche Differentialgleichung, die das zu untersuchende System beschreibt, diskretisiert werden. Dies wird mit der sogenannten Kollokation erreicht. Bei
der Kollokation wird ein Polynom konstruiert, das neben dem Anfangswert
die Differentialgleichung an weiteren gegebenen Stellen erfüllt. Für eine detaillierte Erläuterung sei auf [DO97] verwiesen.
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Berechnung von Hopf-Bifurkationen

Für die numerische Berechnung werden die Eigenschaften einer Hopf-Bifurkation, die in Kapitel 3 erläutert wurden, ausgenutzt. Dies ist die Fixpunkteigenschaft und die transversale Überquerung der imaginären Achse. Diese
lassen sich in dem folgenden Satz zusammenfassen [DO97]:
Satz 4.9:
Angenommen die komplex konjugierten Eigenwerte
α(s) ± iβ(s)
von fu (u(λ), λ) überqueren transversal die imaginäre Achse, das heißt, dass
für ein λ0
α(λ0 ) = 0, β(λ0 ) 6= 0 und α̇(λ0 ) 6= 0
gilt. Darüberhinaus sei angenommen, dass es keine weiteren Eigenwerte auf
der imaginären Achse gibt. Dann gibt es eine Hopf-Bifurkation ausgehend
von einer stationären Lösung (u(λ), λ) von
u̇ = f (u, λ).
Beweis: [DO97].
Satz 4.10
Der Eigenwert, der die imaginäre Achse überquert ist transversal, falls
0
0
Re(ψ0∗ [fuu
(fu0 )−1 fλ0 − fuλ
]ϕ0 ) 6= 0

Beweis: [DO97] Seite 89.
Für die numerische Berechnung werden diese Eigenschaften in dem erweiterten System

f (u, λ, µ) = 0

fu (u, λ, µ)ϕ − iβϕ = 0
F (u, ϕ, β, λ; µ) ≡

ϕ∗ ϕ0 − 1 = 0,
F : Rn × C n × R 2 × R → R n × C n × C

verwendet. Die erste Bedingung ist die Fixpunktbedingung und die zweite und dritte Bedingung fasst die transversale Überquerung der imaginären
Achse zusammen. Zu diesem System ist eine Lösung
(u, ϕ, β, λ, µ)
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gesucht mit
u ∈ Rn , ϕ ∈ C n , β, λ, µ ∈ R.
ϕ0 bezieht sich dabei auf eine Referenzlösung
(u0 , ϕ0 , β0 , λ0 , µ0 ),
die normalerweise die letzte berechnete Lösung ist.
Zur Berechnung der Lösung wird sie mit dem Parameter µ parametrisiert
(u(µ), ϕ(µ), β(µ), λ(µ))
und darauf das Fortsetzungsverfahren angewandt. Die Ableitung nach (u, ϕ,
β, λ) im Punkt (u0 , ϕ0 , β0 , λ0 , µ0 ) lautet


fu0
0
0
fλ0
0
0
 fuu
ϕ0 fu0 − iβ0 I −iϕ0 fuλ
ϕ0  ,
(4.27)
∗
0
ϕ0
0
0

die die Form


hat. Hier ist


A 0
0
c1
 C D −iϕ0 c2 
0 ϕ∗0
0
0

0
0
A = fu0 (nichtsingular), C = fuu
ϕ0 , c1 = fλ0 , c2 = fuλ
ϕ0 , D = fu0 − iβ0 I,

mit
N (D) = Span(ϕ0 ), N (D ∗ ) = Span(ψ0 )
ψ0∗ ϕ0 = 1, ϕ∗0 ϕ0 = 1.
Die Existenz sichert der folgende
Satz 4.11
Falls der Eigenwert des untersuchten Systems
u̇ = f (u, λ)
transversal die imaginäre Achse überquert, dann ist die Jacobimatrix (4.26)
nichtsingulär. Deshalb existiert eine lokale Lösung
(u(µ), ϕ(µ)β(µ), λ(µ))
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für das erweiterte System F (u, ϕ, β, λ; µ), das heißt die Hopf-Bifurkation
bleibt für kleine Störungen des zweiten Parameters µ bestehen.
Beweis:
Ziel ist es [DO97] eine Lösung
x ∈ R n , y ∈ C n , z1 , z2 ∈ R
zu konstruieren mit


 


x
f
A 0
0
c1
 y 
 =  g ,
 C D −iϕ0 c2  
 z1 
h
0 ϕ∗0
0
0
z2
wobei

f ∈ Rn , g ∈ C n , h ∈ C.
Aus der ersten Gleichung
Ax + z2 c1 = f
ergibt sich
x = A−1 f − z2 A−1 c1 .
Die zweite Gleichung kann als
CA−1 f − z2 CA−1 c1 + Dy − z1 iϕ0 + z2 c2 = g
geschrieben werden. Multipliziert man diese Gleichung mit ψ0∗ von links erhält
man
ψ0∗ CA−1 f − z2 ψ0∗ CA−1 c1 − z1 iψ0∗ ϕ0 + z2 ψ0∗ c2 = ψ0∗ g.
Sei nun

(4.28)

f˜ ≡ CA−1 f, c̃1 ≡ CA−1 c1 .

f˜ und c̃1 werden rechnerisch erhalten durch
Afˆ = f, f˜ = C fˆ ,

Aĉ1 = c1 , c̃1 = Cĉ1 .

Gleichung (4.27) kann damit geschrieben werden als
iz1 + ψ0∗ (c̃1 − c2 )z2 = ψ0∗ (f˜ − g).
Trennt man den Realteil vom Imaginärteil von dieser Gleichung und verwendet, dass z1 und z2 real sind, erhält man
Re(ψ0∗ [c̃1 − c2 ])z2 = Re(ψ0∗ [f˜ − g]),
z1 + Im(ψ0∗ [c̃1 − c2 ])z2 = Im(ψ0∗ [f˜ − g]),
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z2 =

Re(ψ0∗ [f˜−g])
Re(ψ0∗ [c̃1 −c2 ])

z1 = −z2 Im(ψ0∗ [c̃1 − c2 ]) + Im(ψ0∗ [f˜ − g])

,

erhält. Nun berechnet man x aus
Ax = f − z2 c1
und dann eine spezielle Lösung yp
Dy = g − Cx + iz1 ϕ0 − z2 c2 .
Dann folgt
y = yp + αϕ0 , α ∈ C.
Die dritte Gleichung lautet
ϕ∗0 y = ϕ∗0 yp + αϕ∗0 ϕ0 = h,
von der mit Hilfe von ϕ∗0 ϕ0 = 1
α = h − ϕ∗0 yp
berechnet werden kann. Diese Konstruktion kann ausgeführt werden, falls
Re(ψ0∗ [c̃1 − c2 ]) 6= 0
gilt. Dies gilt, da man mit der Definition von c̃1 und c2
Re(ψ0∗ [c̃1 − c2 ]) = Re(ψ0∗ [CA−1 c1 − c2 ])
0
0
= Re(ψ0∗ [fuu
ϕ0 (fu0 )−1 fλ0 − fuλ
ϕ0 ])
∗ 0
0 −1 0
0
= Re(ψ0 [fuu (fu ) fλ − fuλ ]ϕ0 ) 6= 0.



Die Konstruktion der Lösung in diesem Beweis kann dann im Algorithmus
zur Berechnung der Lösung benutzt werden. Zuerst werden die beiden Vektoren ψ0 und ϕ0 der komplexen Matrix berechnet. Anschließend werden die
eingerahmten Schritte des Beweises nacheinander durchgeführt.
Ausgehend von einer Hopf-Bifurkation können periodische Lösungen berechnet werden. Diese Lösungen werden ebenfalls mittels dem Fortsetzungsverfahren berechnet.
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Berechnung periodischer Lösungen ausgehend von
Hopf-Bifurkationen

Betrachte das System [DO97]
u̇(t) = f (u(t), λ), u, f ∈ Rn , λ ∈ R.

(4.29)

Zur Vereinfachung wird das Intervall einer Periode T durch die Transformation t → t/T normiert. Die Gleichung lautet dann
u̇(t) = T f (u(t), λ), u, f ∈ Rn , T, λ ∈ R
und gesucht ist eine Lösung mit der Periode 1, das heißt
u(0) = u(1).
Da u(t) durch die Periodizität in der Zeit frei verschoben werden kann, wird
neben dem Randwertproblem noch eine Phasenraumbedingung benötigt. Diese erhält man zu gegebenen Lösungen ũ(t) und ũ(t + σ) durch die Forderung,
dass sie
Z 1
D(σ) ≡
||ũ(t + σ) − uk−1 (t)||22 dt
0

minimieren sollen mit der bereits berechneten Lösung uk−1 . Wendet man die
Optimalitätsbedingungen erster Art an und verwendet die geforderte Periodizität erhält man die Phasenraumbedingung (vgl. [DO97])
Z

1

u(t)∗ u̇k−1 (t)dt = 0.
0

Sei nun (u0 , λ0 ) eine Hopf-Bifurkation. Die folgenden asymptotischen Abschätzungen gelten für periodische Lösungen in der Nähe von Hopf-Bifurkationen:
u(t; ) = u0 + φ(t) + O(2 )
T () = T0 + O(2 )
λ() = λ0 + O(2 )
 parametrisiert hier den Zweig der periodischen Lösungen. T () bezeichnet
die Periode und T0 = 2π/ω0 mit dem Imaginärteil ω0 der Jacobimatrix.
Die Funktion φ(t) ist die normalisierte periodische Lösung des linearisierten
Problems
φ̇(t) = fu (u0 , λ0 )φ(t).
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Um eine erste periodische Lösung
(u1 , T1 , λ1 ) ≡ (u, T, λ)
zu berechnen, muss
u̇(t) = T f (u(t), λ)
u(0) = u(1)
gelten. Die Abschätzungen der Sartwerte für das Newton-Verfahren sind
u0 (t) = u0 + ∆sφ(t), T 0 = T, λ0 = λ0 ,
wobei φ(t) eine nicht triviale Lösung des zeitskalierten, linearisierten Systems
φ̇(t) = T0 fu (u0 , λ0 )φ(t), φ(0) = φ(1),
ist, nämlich
φ(t) = sin(2πt)ws + cos(2πt)wc ,
wobei (ws , wc ) Lösung von
  


2π
0
ws
−ω0 I
fu (u0 , λ0 )
, ω0 =
=
0
wc
fu (u0 , λ0 )
ω0 I
T0
ist.
Für die Phasenraumbedingung gilt
R1
0

u(t)∗ φ̇(t)dt = 0 .

Da λ̇0 = Ṫ0 = 0, reduziert sich die Pseudo-Bogenlänge Fortsetzung auf
R1
0

(u(t) − u0 (t))∗ φ(t)dt = ∆s .

Aus den eingerahmten Gleichungen können nun Orbits beginnend von der
Hopf-Bifurkation berechnet werden.

4.6

Simulation der Wellenausbreitung

Für die Simulation der Wellenausbreitung in einer und zwei räumlichen Dimensionen wird das klassische Differenzenverfahren angewandt. Dabei wird
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der zu betrachtende Bereich Ω durch ein Gitter diskretisiert. Dadurch entsteht aus dem kontinuierlichen Gebiet eine endliche Menge von Gitterpunkten
und auf jedem Gitterpunkt wird der Diffusionsterm des Systems
∂c
= fGlyco (c) + D∆c
∂t
mit den Randbedingungen

(4.30)

∂c
= 0
∂n ∂Ω
c(x, 0) = c0 (x)

(4.31)

durch einen Differenzenoperator approximiert. In einer räumlichen Dimension wird dabei ein äquidistantes Gitter angenommen und in zwei räumlichen Dimensionen wird für das hier modellierte Neutrophil dabei ein Rechteck ebenfalls mit einem äquidistantes Gitter angenommen. Eine Zelle hat
natürlich nicht die Gestalt eines solchen Rechtecks, aber für einen ersten
Modellierungsversuch ist dies ausreichend.
Die Simulation beschränkt sich dabei auf eine beziehungsweise zwei räumliche Dimensionen, da das adhärente Neutrophil eine nahezu ebene Gestalt
auf der Oberfläche annimmt. Ein Neutrophil hat eine ungefähre Länge von
20µm und eine Breite von circa 7µm. Dies sind auch die Größen, die für die
Modellierung der Wellenausbreitung gewählt werden.

4.6.1

Simulation in 1D

Betrachtet wird das Anfangs-Randwertproblem auf dem offenen Gebiet Ω =
(0, 21) ohne den Rand Γ = {0; 21}, beziehungsweise das abgeschlossene Gebiet Ω̄ = [0, 21]
∂u
∂2u
− D 2 = f (x, t) x ∈ Ω̄, t > 0
∂t
∂x
u(x, 0) = u0 (x) x ∈ Ω̄
∂u(x, t)
= 0 x ∈ Γ.
∂n
Die räumliche Diskretisierung mit der Schrittweite h = ∆x lautet wie folgt:
xj = jh,

j = 0, . . . , J, h =

1
.
J

Ersetzt man nun Ω und Ω̄ durch die Gitter
Ωh = {xj , , j = 1, . . . , J − 1}, Γ = {x0 , xJ }
Ω̄h = {xj , , j = 0, . . . , J}
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und bezeichnet mit
utj ≈ u(xj , t), j = 0, . . . , J
die approximierte Lösung, so können auf diesem Gitter die räumlichen Ableitungen durch Differenzenquotienten approximiert werden.
Definition 4.12
Aus der Taylor-Formel ergeben sich folgende Approximationen von Ableitungen einer Funktion u in einem Punkt x
u(x + h) − u(x)
+ O(h)
h
u(x) − u(x − h)
+ O(h)
(D − u)(x) :=
h
u(x + h) − 2u(x) + u(x − h)
+ O(h2 ).
(D + D − u)(x) :=
h2
(D + u)(x) :=

(D + u)(x) wird die Vorwärtsdifferenz und (D − u)(x) die Rückwärtsdifferenz
zur Approximation der ersten Ableitung genannt. (D + D − u)(x) wird die zweite Differenz zur Approximation der zweiten Ableitung genannt.
Durch die zweite Differnenz wird auf dem Gitter der Diffusionsterm angenähert. Dies ergibt
utj+1 − 2utj + utj−1
∂uj
−D
= f (xj , t), x ∈ Ω.
∂t
h2
Die von Neumann Randbedingungen werden durch
utj−1 − 2utj + utj−1
∂uj
−D
= f (xj , t), x ∈ Γ
∂t
h2
approximiert. Ausgehend von diesem System wird die Zeit t nicht ebenfalls
explizit diskretisiert, sondern die diskretisierte partielle Differentialgleichung
wird durch einen Integrator, zum Beispiel DAESOL oder LIMEX, mit adaptiver Schrittweite und Ordnungssteuerung gelöst.

4.6.2

Simulation in 2D

Die Simulation in zwei räumlichen Dimensionen basiert ebenfalls auf einem
Differenzenverfahren. Dieses ist dem in einer räumlichen Dimension ähnlich,
bei dem aber nicht die zweite Differenz verwendet wird, sondern die sogenannte Fünf-Punkt-Formel.
Betrachtet wird hier folgendes Anfangs-Randwertproblem [GR94] auf dem
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offenen Gebiet Ω = (0, 21) × (0, 7) ohne den Rand Γ, beziehungsweise dem
abgeschlossenen Gebiet Ω̄ = [0, 21] × [0, 7]
∂u
∂2u
∂2u
− D 2 − D 2 = f (x, y, t), x, y ∈ Ω̄, t > 0
∂t
∂x
∂y
u(x, y, 0) = u0 (x, y) x, y ∈ Ω̄
∂u(x, y, t)
= 0, x, y ∈ Γ.
∂n
Zuerst wird wieder das Gebiet Ω̄ mit einer äquidistanten Schrittweite h = 1/J
diskretisiert. Es ergibt sich die Menge der Gitterpunkte
Zh := {(x, y) : x = j1 h, y = j2 h j1 = 0, . . . , J j2 = 0, . . . , J/3}.
Daraus ergibt sich die Menge der inneren Gitterpunkte Ωh = Ω ∩ Zh , die
Menge der diskretisierten Randpunkte Γh = Γ ∩ Zh und schließlich Ω̄h =
Ωh ∪ Γh . Auf diesen Gitterpunkten erfolgt die Approximation des Diffusionsterms durch die sogenannte Fünf-Punkt-Formel, die aus der Approximation
des eindimensionalen Diffusionsterms in x- und in y-Richtung folgt.
Definition 4.13: (Fünf-Punkt-Formel)
Auf dem vorliegenden äquidistanten Gitter approximiert die Fünf-PunktFormel
(∆h u)(x, y) :=

u(x − h, y) + u(x + h, y) + u(x, y − h) + u(x, y + h) − 4u(x, y)
h2
+O(h2 )

den Diffusionsterm in zwei räumlichen Dimensionen.
Sei
uij ≈ u(xj , yi , t), j = 0, . . . , J i = 0, . . . , J/3
die approximierte Lösung im Punkt (xj , yi ). Dann ergibt sich für (x, y) ∈ Ω
als Näherung zum Zeitpunkt t
− 4uij
+ ui+1
uij−1 + uij+1 + ui−1
∂uj
j
j
−D
= f (xj , yi , t).
∂t
h2
Die Randpunkte werden analog approximiert, bis auf die Tatsache, dass durch
die von Neumann Randbedingung verschiedene Terme identisch Null sind.
Dadurch ergibt sich zum Beispiel für eine Ecke im Punkt (xie , yje )
i

i +1

ujee +1 + ujee
∂uj
−D
∂t
h2

− 2uijee

= f (xie , yje , t).
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oder für die Randpunkte
uijr +1 + uijrr+1 + ujirr−1 − 3uijrr
∂uj
−D r
= f (xir , yjr , t),
∂t
h2
wobei diese Indizes nur auf eine Seite des Randes zutreffen.
Dieses diskretisierte Problem wird dann wieder durch einen Integrator für
steife gewöhnliche Differentialgleichungen gelöst, wie zum Beispiel DAESOL
oder LIMEX4 .

4

In dem zweidimensionalen Fall bietet sich alternativ zu DAESOL der Integrator LIMEX an, da es sich bei einer hinreichend feinen Diskretisierung um ein relativ großes
System handelt (vgl. 4.3).

Kapitel 5
Numerische Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die numerischen Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt. Dabei wird zwischen dem zeitlichen und dem raumzeitlichen Modell
unterschieden. Im ersten Teil werden die Ergebnisse des zeitlichen Modells
vorgestellt. Dies bezieht sich auf die Simulation der Oszillationen eines aktivierten Neutrophils und der anschließenden Sensitivitätsanalyse des Modells.
Danach wird die optimale Steuerung der Oszillationen durch dynamischen
Glucoseeinfluss untersucht.
Im zweiten Teil ist die Simulation der Wellenausbreitung auf der Basis des
raumzeitlichen Reaktions-Diffusions-Modell dargestellt. Um diese Phänomene mit den experimentellen Ergebnissen besser vergleichen zu können, werden
diese zu Beginn des Kapitels präsentiert und kurz erläutert.
Abschließend wird noch ein Ausblick auf mögliche zukünftige Perspektiven
in der Modellierung der Wellenphänomene gegeben.

5.1
5.1.1

Simulation und Analyse des zeitlichen Modells
Stabilitätsanalyse

In Abbildung 5.1 ist ein Bifurkationsdiagramm des Glykolysemodells gezeigt, wobei der Glucosezufluss als Bifurkationsparameter betrachtet wird.
Beginnend vom Fixpunkt (1) erhält man am Fixpunkt (2) eine Hopf-Bifurkation, wobei sich die Stabilität am Fixpunkt (2) ändert (siehe Abbildung 5.1).
Am Fixpunkt (3) erhält man wieder eine Hopf-Bifurkation. Ausgehend von
den zwei Hopf-Bifurkationen kann man stabile Oszillationen erhalten.
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Abbildung 5.1: Bifurkationsdiagramm des Glykolysemodells. Als Bifurkationsparameter
ist der Glucosezufluss gewählt.
der x-Achse ist der Bifurkationsparameter und auf der
qR Auf
1 P9
2
2
y-Achse die L -Norm mit
k=1 ck (x) dx aufgetragen. Da hier bei der Berechnung
0
von Bifurkationen das zu betrachtende Intervall immer auf [0, 1] normiert wird, sind die
Integrationsgrenzen 0 und 1. Stabile Fixpunkte sind durch eine durchgezogene Linie dargestellt und instabile Fixpunkte oder Fixpunkte mit unbekannter Stabilität werden mit
einer gestrichelten Linie dargestellt. Punkt 2 und Punkt 3 sind Hopf-Bifurkationen.

5.1.2

Simulation der Oszillationen

Für das Glykolysemodell erhält man durch numerische Integration Oszillationen mit einer Periode von circa 20 Sekunden, wie sie ähnlich auch
in aktivierten beziehungsweise adhärenten Neutrophilen im Experiment beobachtet werden (vgl. Abbildung 5.2)1 . Die verwendeten Modellkonstanten
und Parameter sind im Anhang A aufgelistet. Ausgehend von dem HopfBifurkationspunkt (2) (siehe Abb.5.1) erhält man zuerst sinusförmigere Oszillationen, bis sie sich zu den Oszillationen aus Abbildung 5.2 entwickeln
(siehe Abb. 5.3). Der Pentosephosphatweg, der durch einen Abfluss von G6P
modelliert wird, hat einen direkten Einfluss auf die Oszillationen. Da bekannt ist, dass bei der Adhärenz und bei der Aktivierung jeweils stärker
der Pentosephosphatweg aktiviert wird, kann diese Eigenschaft ebenfalls von
dem Glycolysemodell durch den Abfluss von G6P simuliert werden. Erhöht
oder erniedrigt man den Abfluss, erhöht oder erniedrigt sich die Frequenz der
Oszillationen. Dies ist in Übereinstimmung mit den experimentellen Beob1

Die verwendeten numerischen Methoden sind im Kapitel 4 erläutert.
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Abbildung 5.2: Numerisches Ergebnis für das Glykolysemodell mit einem Glucosezufluss

von 300 µmol
s . Die Metabolite haben als Anfangskonzentration die instabilen steady-stateKonzentrationen (vgl. Tabelle B.1 aus Anhang B).
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Abbildung 5.3: Numerisches Ergebnis für das Glykolysemodell mit einem Glucosezufluss
von 1000 µmol
mit den Anfangsbedingungen der Hopf-Bifurkation 2 aus Abb.5.1 (vgl.
s
Tabelle B.2 aus Anhang B).

62

KAPITEL 5. NUMERISCHE ERGEBNISSE

achtungen, da sich die Frequenz der Oszillationen ebenfalls erhöht, wenn sich
das Neutrophil an die Blutgefäße adhäriert und nochmals wenn das Neutrophil aktiviert wird.
Die simulierten Oszillationen haben eine Periode von circa 20 Sekunden, aber
nicht die Gestalt der experimentellen Oszillationen. Dort wurden Oszillationen mit einer sinusförmigen Gestalt beobachtet. Im folgenden werden Stabilitätsanalysen des Glycolysemodells durchgeführt, um Parameterunabhängigkeiten der Dynamik zu studieren.

5.1.3

Sensitivitätsanalyse

In Abbildung 5.4 und 5.5 sind die Sensitivitäten der Trajektorie nach den
Parametern der PFK-Reaktion dargestellt, da diese Reaktion als eine Hauptursache der Oszillationen gilt. Dabei sind nur diejenigen Sensitivitäten abge6
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Abbildung 5.4: Sensitivitäten der kinetischen Parameter der PFK-Reaktion mit den
gleichen Anfangsbedingungen wie in Abbildung 5.2.
bildet, die die größten Absolutwerte annehmen. Für die Parameter Vpf k , Kpf k
und Kf ba sind diese in Abbildung 5.4 dargestellt. Die Sensitivitäten wurden
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Abbildung 5.5: Sensitivitäten der Parameter der PFK-Reaktion, die die allosterische Regulation und den sigmoiden Konzentrationsverlauf beschreiben. Als Anfangsbedingungen
wurden die Bedingungen wie in Abbildung 5.2 gewählt.
mittels interner numerischer Differentiation (vgl. 4.4.3) berechnet. Wie man
im Vergleich mit den Oszillationen sieht, haben die Parameter Vpf k , Kpf k und
Kf ba unterschiedliche Einflüsse auf die Oszillationen. Der Wert der Sensitivität der Trajektorie von Vpf k ist positiv, wenn die NADH-Konzentration
ansteigt und negativ, wenn sie abfällt. Dahingegen sind die Werte der Sensitivitäten der Trajektorie von Kpf k und Kf ba negativ, wenn die NADHKonzentration ansteigt und positiv, wenn sie abfällt.
Die Parameter, die die allosterische Regulation und den sigmoiden Verlauf
der Konzentrationsänderung beschreiben, sind in Abbildung 5.5 dargestellt.
Die Sensitivitäten von α, kx und hf ba sind viel größer als die Sensitivitäten
der kinetischen Parameter. Die Sensitivitäten der Trajektorie bezüglich der
Parameter α und kx sind analog der Sensitivität von Vpf k und die Sensitivität
der Trajektorie bezüglich des Parameters hf ba ist analog zu den Parametern
Kpf k und Kf ba , bis auf die Tatsache, dass sie größere Absolutwerte annehmen. σ verliert mit der Zeit immer stärker an Einfluss.
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Abbildung 5.6: Sensitivitäten weiterer ausgewählter Parameter des Glykolysemodells.
Als Anfangsbedingungen wurden die Bedingungen wie in Abbildung 5.2 gewählt.

vitäten wie bei den vorigen Parametern erhalten. Der Parameter KHK hat
denselben qualitativen Einfluss auf die Trajektorie wie Kpf k und kgpi wie
Vpf k .
khms und Zuf luss gewinnen mit der Zeit an Einfluss, da durch diese beiden
Parameter direkt die gesamte Metabolitkonzentration beeinflusst wird.
Trotz der relativ großen absoluten Sensitivitäten verschiedener Parameter
konnten durch Parameterschätzung keine sinusförmigeren Oszillationen erhalten werden, die im Experiment beobachtet werden. Deshalb wird im folgenden untersucht, inwieweit die Oszillationen durch dynamischen Glucosezufluss gesteuert werden können. Dies ist in Neutrophilen durchaus möglich,
da im Experiment beobachtet wird, dass sich in aktivierten Neutrophilen ein
erhöhter Glucosezufluss einstellt (siehe Kapitel 1).

65

KAPITEL 5. NUMERISCHE ERGEBNISSE

5.1.4

Optimale Steuerung der Oszillationen

Die optimale Steuerung nichtlinearer Systeme wurde schon in vielen Bereichen untersucht. Beispiele dafür sind zum einen die Steuerung von Strukturbildungsprozessen von bakterieller Chemotaxis (vgl. [LBP03], [BPL05],
[LBP05] oder [LM04]) oder von katalytischen Oberflächenreaktionen (vgl.
[LBP04-1] oder [LBP04-2]) und zum anderen die Beeinflussung eines CalciumOszillators, um durch einen externen Stimuli die Oszillationen zu inhibieren
[LSBL05]. Da in aktivierten Neutrophilen ein dynamischer Glucosezufluss
beobachtet wird, wird nun untersucht inwieweit sich die Oszillationen durch
einen dynamischen Glucosezufluss steuern lassen, um sinusförmigere Oszillationen zu erhalten.
Betrachte dazu folgendes optimales Steuerungsproblem mit fester Endzeit:
Z T =22
min
(cN ADH (t) − c̄(t))2 dt
c,u

0

unter den Nebenbedingungen
ċ(t) = fGlyco (t, c(t), u(t)), c(t) ∈ [0, cmax ], t ∈ [0, 22]
cN ADH (t0 ) = 0.785
c(0) − c(22) = 0.
(5.1)
In diesem Problem sind die Zustände c ∈ R9 die Metabolite der Glykolyse
und die Steuerung u ∈ R1 der Zufluss der Glucose (vgl. 2.9). c̄(t) ist dabei eine Sinusfuktion a sin(bt+d)+e mit den Parametern a = 0.1, b = 0.345, d = 0
und e = 0.785, an die die Oszillationen angeglichen werden sollen. Die beiden
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Abbildung 5.7: Steuerung der Oszillationen des Glykolysemodells. (Anzahl der Multiple
Shooting Intervalle: 11, KKT-Toleranz: 10−8 , Integrationstoleranz: 10−8 , Anzahl der SQPSchritte: 104.)

Nebenbedingungen wurden für die numerische Berechnung eingefügt. Die erste Nebenbedingung legt die Konzentration von NADH am Zeitpunkt t = 0
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fest. Da eine Oszillation durch eine Translation verschoben werden kann,
wird durch diese Nebenbedingung dieser Freiheitsgrad eliminiert. Die zweite Nebenbedingung sichert eine stabile Oszillation mit einer Periode von 22
Sekunden. Diese wurde empirisch ermittelt und liegt im Bereich der experimentellen Daten. In Abbildung 5.7 sind die Oszillationen und die Steuerung abgebildet, die mit Hilfe des optimalen Steuerungspakets MUSCOD II
[LEI95], in dem die Methoden aus Kapitel 4.4 implementiert sind, für das System (5.1) berechnet wurden. Dabei wurde als Steuerungsdiskretisierung für
die direkte Methode der optimalen Steuerung (vgl. Kapitel 4.4) eine stückweise kubische Funktion angenommen. Besonders interessant ist die Phasenverschiebung der beiden Oszillationen (Steuerung und induzierte Oszillation)
◦
(vgl. Abbildung 5.8). Diese beträgt ungefähr 90 . Dies ist dieselbe Phasenverschiebung, die zwischen NADH- und Calcium-Oszillationen, die ebenfalls
in Neutrophilen bekannt sind, beobachtet wird [PE00]. Es ist bekannt, dass
durch Frequenz und Gestalt der Calcium-Oszillationen Informationen in der
Zelle kodiert werden. Da die Phasenverschiebung der periodischen Steuerung
ähnlich der experimentell beobachteten ist, ist es theoretisch möglich, dass
durch Calcium die Oszillationen und die Wellenausbreitung gesteuert werden. Ein hypothetischer Zusammenhang wäre, dass die Glucosetransporter
der Zelle durch eine erhöhte Calciumkonzentration angeregt werden und es
somit zu einem dynamischen Einfluss kommt. Diese Theorie kann dadurch
noch untermauert werden, dass während der Wellenausbreitung von NADH
ebenfalls raumzeitlich korrelierte Calcium-Wellen beobachtet werden, die an
der Innenseite der Plasmamembran um die Zelle laufen. Deshalb ist es nahe
liegend, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Calcium- und den
NADH-Wellen in Form einer Steuerung besteht [P04].
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Abbildung 5.8: Phasenverschiebung der Steuerungsoszillationen und der induzierten
NADH-Oszillationen.
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Simulation und Analyse des raumzeitlichen Modells
Experimentelle Beobachtungen

In Abbildung 5.9 ist die Wellenausbreitung in Neutrophilen dargestellt. Diese
werden beobachtet, wenn sich das Neutrophil an einer Oberfläche anheftet
beziehungsweise aktiviert wird. Im Experiment wird dies mit einer Glasplatte und Aktivatoren (z.B. FMLP (siehe Kapitel 1)) simuliert (vgl. [PK00]).
Beginnend vom Bild 11 ist das “wave-splitting” zu sehen, das sich nach

Abbildung 5.9: Wellenausbreitung in Neutrophilen. Es ist eine Zeitreihe von NAD(P)HFluoreszenzbilder eines adhärenten Neutrophils dargestellt, wobei die Zelle nach oben orientiert ist. Die Messungen wurden mit Hochgeschwindigkeitsfluoreszenzmikroskopie gemacht. Jedes Bild wurde 1 µs lang mit einem Aufnahmeintervall von 100 ms aufgenommen. Es sind raumzeitliche Variationen von NAD(P)H-Intensität gezeigt. Die Abbildung
ist aus [PK00] entnommen.

FMLP-Aktivierung des Neutrophils innerhalb weniger Minuten einstellt. In
der dritten Bildreihe ist das Phänomen zu beobachten, dass sich zwei kollidierende Wellen nicht auslöschen, sondern durcheinander durchwandern.
Die Signalfunktion der gezielten Bildung von reaktiven Sauerstoffverbindungen ist in Abbildung 5.10 dargestellt. Erreicht die NAD(P)H-Welle das Lamellipodium werden die reaktiven Sauerstoffverbindungen gebildet (Bild 8
und 9). Da NADH ein Substrat der Bildungsreaktion der Sauerstoffverbindungen ist, ist es möglich, dass die Wellenausbreitung als Signal zur gezielten
räumlich orientierten Bildung dieser Verbindungen dient, die zur Zerstörung
von Pathogenen eingesetzt werden.
Abschließend wird eine weitere experimentelle Beobachtung dargestellt. Die
Wellen orientieren sich neu, wenn der Metabolithaushalt durch den Aktivator
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Abbildung 5.10: Signalfunktion von Wellen in Neutrophilen. Es ist eine Zeitreihe
von NAD(P)H-Fluoreszenzbilder eines adhärenten Neutrophils dargestellt. Die Aufnahmen wurden mit Hochgeschwindigkeitsfluoreszenzmikroskopie gemacht. Jedes Bild wurde
100 ns lang mit einem Aufnahmeintervall von 25 ms aufgenommen. Um die Bildung der
reaktiven Oxide zu zeigen, wurde ein weiterer Fluoreszenzfarbstoff hinzugegeben. Zur Verdeutlichung ist der Zellumriss eingezeichnet. Die Abbildung ist aus [PK01-2] entnommen.

Abbildung 5.11: Änderung der Wellenausbreitung nach lokaler Hinzugabe von FMLP
in Neutrophilen. Es ist eine Zeitreihe von NAD(P)H-Fluoreszenzbilder eines adhärenten
Neutrophils dargestellt. Die Aufnahmen wurden mit Hochgeschwindigkeitsfluoreszenzmikroskopie gemacht. Jedes Bild wurde 2.5 ms lang mit einem Aufnahmeintervall von 100 ms
aufgenommen. Die Abbildung ist aus [PK00] entnommen.
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FMLP lokal gestört wird (siehe Abb. 5.11). Darüberhinaus wird beobachtet,
dass sich die Zelle in Richtung der neuen Wellenausbreitung umorientiert
[PK00]. In der ersten Bildreihe sind die normalen Wellen dargestellt. Wird
aber (vgl. Bildreihe B) eine Aktivator nur in einem kleinen Bereich der Zellmembran hinzugegeben, erhält man eine Umorientierung der Wellenausbreitung in Richtung des hinzugegeben Aktivators. Darüberhinaus werden zwei
Wellen beobachtet, die sich nicht auslöschen (Bildreihe C).

5.2.2

Numerische Analyse der Existenz einer Wellenlösung des Modells

Die Wellenausbreitung wird dadurch modelliert, dass zu dem zeitlichen Glykolysemodell ein Diffusionsterm angehängt wird (siehe 2.10). Für dieses raumzeitliche Modell wird nun untersucht, ob es überhaupt möglich ist daraus eine
Wellenlösung mit experimentell beobachteter Geschwindigkeit zu erhalten.
Findet man eine Hopf-Bifurkation des transformierten Systems
Dc00 + vc c0 + fGlyco (c) = 0,

(5.2)

dc
wobei c0 := dz
und vc : Wellengeschwindigkeit, das durch Koordinatentransformation z := x − vc t aus

∂c
= fGlyco (c) + D∆c
∂t

(5.3)

erhalten wird, kann man numerisch die Existenz einer Welle mit einer bestimmten Geschwindigkeit zeigen. Hopf-Bifurkationen wurden in dieser Arbeit mit dem Fortsetzungsverfahren, das im Kapitel 4 beschrieben ist, durch
die Software AUTO [DCF97] berechnet. Ausgehend von der Hopf-Bifurkation
(Punkt 3 in Abb. 5.12) können periodische
bei einem Zufluss von 165.214 µmol
s
Lösungen des transformierten Systems berechnet werden, die Wellenlösungen von (5.3) mit einer gesuchten Geschwindigkeit entsprechen (siehe Abb
5.13). Da aber durch die Koordinatentransformation die Unabhängigkeit von
Raum- und Zeitkoordinate verloren geht, ist es schwierig, für die numerische
Simulation geeignete Anfangsbedingungen zu finden.
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Abbildung 5.12: Bifurkationsdiagramm des transformierten Systems (5.2). Punkt 1 beziehungsweise 4 ist der Start- beziehungsweise der Endpunkt. Die Punkte 2 und 3 sind
Hopf-Bifurkationen des transformierten Systems mit einer festen Wellengeschwindigkeit
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Abbildung 5.13: Hopf-Bifurkation des transformierten Systems (5.2) mit einer konµmol
erhält man
stanten Wellengeschwindigkeit von 50 µm
s . Mit einem Zufluss von 165.214 s
periodische Lösungen, die einer Wellenlösung von (5.3) entsprechen.
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Simulation in einer räumlichen Dimension

Das raumzeitliche Modell der Wellenausbreitung in einer räumlichen Dimension lautet (siehe 2.10):
∂c
∂2c
− D 2 = fGlyco (c, t) x ∈ [0, 21], t > 0
∂t
∂x
c(x, 0) = css (x) x ∈ [0, 21]
∂c(x, t)
= 0 x ∈ {0, 21}.
∂n
Simuliert man dieses System nach räumlicher Diskretisierung des Diffusionsterm mittels der beschriebenen Methoden aus Kapitel 4, nach Wahl spezieller
Anfangsbedingungen, erhält man eine Welle mit der im Experiment beobachteten Gestalt (siehe Abbildung 5.14).
Auf der Basis des Modells kann untersucht werden, ob sich das Phänomen,
dass sich zwei Wellen nicht auslöschen, durch diesen Mechnismus erklären
lässt (siehe Abbildung 5.15).
Bei dieser Simulation löschen sich die beiden Wellen jedoch aus, so dass eine
Erklärung für die experimentellen Phänomene [PK00] nicht im ReaktionsDiffusions-Mechanismus allein zu finden ist.
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Abbildung 5.14: Simulation der Wellenausbreitung in einer räumlichen Dimension. Die Konzentrationen beziehungsweise der Glucosezufluss wurden auf steady-stateKonzentrationen beziehungsweise steady-state-Zufluss gesetzt und ein erhöhter Glucoseam linken Rand angenommen. Da die Diffusionskoeffizienten der Mezufluss von 300 µmol
s
tabolite in Neutrophilen nicht bekannt sind, werden alle Diffusionskoeffizienten einheitlich
2
auf 10−12 cm
s gesetzt.
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Abbildung 5.15: Simulation der Wellenkollision in einer räumlichen Dimension. Die Konzentrationen beziehungsweise der Glucosezufluss wurden auf steady-state-Konzentrationen
beziehungsweise steady-state-Zufluss gesetzt und ein erhöhter Glucosezufluss von 300 µmol
s
am linken und am rechten Rand angenommen.
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Simulation in zwei räumlichen Dimensionen

Die Wellenausbreitung kann ebenfalls in zwei räumlichen Dimensionen mit
den beschriebenen Methoden (vgl. Kapitel 4.6.2) simuliert werden (siehe Abbildung 5.16). Dazu wird das System
∂c
∂2c
∂2c
− D 2 − D 2 = fGlyco (x, y, t), in [0, 21] × [0, 7], t > 0
∂t
∂x
∂y
c(x, y, 0) = css (x, y) x, y ∈ [0, 21] × [0, 7]
∂c(x, y, t)
= 0, x, y ∈ [0, 21] × [0, 7] ∩ (0, 21) × (0, 7).
∂n
simuliert. Für die Wellenkollision ergibt sich (siehe Abbildung 5.17), dass sich
die Wellen analog zur Wellenausbreitung in einer Dimension auslöschen.
Um eine Welle mit der im Experiment beobachteten Gestalt zu simulieren,
müssen Diffusionskoeffizienten gewählt werden, die sehr unrealistisch sind,
da sich die in Flüssigkeiten gemessenen Diffusionskoeffizienten normalerwei2
2
se in Größenordnungen von circa 10−6 cms für kleine Moleküle und 10−8 cms
für größere Moleküle bewegen. Hier müssen Diffusionskoeffizienten gewählt
werden, die um das 1000-fache zu klein sind. Dies ist auch damit nicht zu
rechtfertigen, dass das Zellenmedium nicht den üblichen Flüssigkeiten entspricht, in denen Diffusionskoeffizienten gemessen werden. Außerdem hat dies
ausbreitet
zur Folge, dass sich die Welle mit einer Geschwindigkeit von 5 µm
s
und nicht mit der experimentell beobachteten Geschwindigkeit von 50 µm
.
s
Wählt man aber realistische Diffusionskoeffizienten, so erhält man keine Welle, sondern homogene Oszillationen der gesamten Zelle.
Eine Ursache dafür ist, dass die Oszillationen des homogenen Modells nicht
den im Experiment beobachteten sinusförmigen Oszillationen entsprechen.
Dies führt dazu, dass mit realistischen Diffusionskoeffizienten durch den rapiden und sprunghaften Anstieg des NADH und dem anschließenden Plateau
der NADH-Konzentration keine Welle mit experimenteller Gestalt erhalten
wird.
Eine Möglichkeit, wie dieses Problem weiter untersucht werden könnte, wird
im Ausblick diskutiert.
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Abbildung 5.16: Simulation der Wellenausbreitung in zwei räumlichen Dimensionen.
Die Anfangsbedingungen sind wie in Abbildung 5.14. Es wurden einheitliche Diffusions2
koeffizienten von 10−11 cm
s gewählt.
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Abbildung 5.17: Simulation der Wellenkollision in zwei räumlichen Dimensionen. Die
Anfangsbedingungen sind wie in Abbildung 5.15 und es wurden Diffusionskoeffizienten
2
von 10−11 cm
s gewählt.
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Ausblick

Der Ausblick dieser Arbeit diskutiert kurz zwei unterschiedliche Ansätze,
die aber direkt miteinander in Zusammenhang stehen könnten. Dies ist zum
einen die Modellierung von weiteren in aktivierten Neutrophilen bekannten
und möglicherweise gekoppelten biochemischen Prozessen und zum anderen,
ausgehend von diesem Modell oder einem erweiterten Modell, genauere Modellierung der physiologischen Bedingungen in der Zelle, um die Wellenphänomene zu erklären.

5.3.1

Modellierung weiterer biochemischer Prozesse

Eine weiterführende Modellierung beteiligter biochemischer Prozesse könnte
sich auf zwei Reaktionswege beziehen.
• Ein direkt beteiligter Reaktionsweg ist der Pentosephosphatweg. Dadurch werden die reaktiven Sauerstoffverbindungen produziert und dabei auch NADPH. Da es durch Fluoreszenzmethoden nicht möglich
ist zwischen diesen beiden zu unterscheiden, kann dieser Reaktionsweg hier ebenfalls beteiligt sein. Die Modellierung von sinusförmigere
Oszillationen könnte durch Erweiterung des Modells auf den Pentosephosphatweg erreicht werden.
• Ein zweiter biochemischer Prozess, der an dieses Modell gekoppelt werden könnte, wäre ein detailliertes Modell der an den Calcium-Oszillationen beteiligten Reaktionen. Damit könnte untersucht werden, ob die
erhaltene Steuerung auf Calciumsignalen basieren kann.

5.3.2

Modellierung der Wellenphänomene

Für die Modellierung der Wellenphänomene eröffnen sich mehrere interessante Wege.
• Zu Beginn kann mittels des transformierten Systems (5.2) untersucht
werden inwieweit sich das Modell steuern lässt. Da dieses System ein
System gewöhnlicher Differentialgleichungen ist, kann es mit MUSCOD
II direkt behandelt werden.
• Um das Aufspalten der Welle zu erklären, wäre ein möglicher Ansatz, ebenfalls einen inhomogenen dynamischen Glucoseeinfluss anzunehmen, der dieses Phänomen steuert. Dabei könnte auch untersucht
werden inwieweit dies mit dem Signalmolekül Calcium zusammenhängen könnte.
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• Darauf aufbauend könnte die Wellenausbreitung von Calcium an der
Peripherie um das Neutrophil modelliert werden. Da dies kein klassischer Reaktions-Diffusionsmechanismus ist, sondern durch Calciumkanäle an der Zellmembran angetrieben wird, wären hier neue Modellierungsansätze nötig. Dieses Modell könnte dann mit dem hier vorgestellten Modell oder einem erweitertem Modell gekoppelt werden, um
die Zusammenhänge in Neutrophilen besser zu verstehen.
• Um das Phänomen, dass sich zwei Wellen nicht auslöschen, sondern
durcheinander durchwandern, wenn sie kollidieren, zu untersuchen, könnte eine heterogene Verteilung von Enzymen angenommen werden. Dies
ist auch experimentell bestätigt, da die Enzyme in Zellen nicht homogen
verteilt sind, sondern sich an bestimmten Orten der Zelle ansammeln.
Von dem Enzym Hexokinase ist es zum Beispiel bekannt, dass es überwiegend am Rand des Neutrophils gefunden werden kann [HKP02].
Diese heterogene Verteilung könnte eine mögliche Erklärung für das
“wave-crossing” sein.

Kapitel 6
Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung, Simulation, theoretischen
Analyse und optimalen Steuerung von Oszillationen und Wellen in neutrophilen Granulozyten, speziellen Zellen des Immunsystems. Die Oszillationen
und Wellen scheinen wichtige physiologische Bedeutung zu haben. So erfolgt
zum Beispiel in Neutrophilen die Bildung reaktiver Sauerstoffverbindungen,
durch die die Fremdkörper in unserem Körper zerstört werden, in der Richtung der Wellenausbreitung. Dies geschieht darüberhinaus genau dann, wenn
die Welle die Spitze des Neutrophils erreicht.
Dazu wird zu Beginn der Arbeit eine kurze Einführung gegeben, wobei die
Aufgaben der Neutrophilen und die experimentellen Beobachtungen in diesen
Immunzellen vorgestellt werden, die die Motivation dieser Arbeit darstellen.
Im Experiment werden dabei zum einen Oszillationen und zum anderen Wellen von NAD(P)H beobachtet, die sich in der Mitte der Zelle aufspalten und
sich nicht auslöschen, wenn sie kollidieren (Kapitel 1).
Anschließend wird eine detaillierte Modellierung der wichtigsten Reaktionen
des Stoffwechselwegs der Glykolyse vorgestellt, von dem angenommen wird,
dass er eine Ursache der Oszillationen ist. Da vermutet wird, dass die Glykolyseoszillationen auch der Wellenausbreitung zu Grunde liegen, wird das
Glykolysemodell zur Modellierung der Wellenausbreitung durch einen Diffusionsterm erweitert (Kapitel 2).
Danach werden die theoretischen Grundlagen, die für die numerischen Methoden zur Simulation und Modellanalyse benötigt werden (Kapitel 3), und
darauf aufbauend die verwendeten numerischen Methoden vorgestellt (Kapitel 4).
Im fünften Kapitel sind die numerischen Ergebnisse dargestellt. Zuerst wird
die Stabilität des Modells analysiert und darauf aufbauend werden durch nu80
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merische Integration des Glykolysemodells qualitativ die im Experiment beobachten Oszillationen simuliert. Diese haben die im Experiment gemessene
Frequenz, aber nicht die beobachtete Sinusform. Die Sensitivitäten bezüglich
der Modellparametern werden studiert.
Anschließend wird gezeigt, dass sich diese Oszillationen durch einen dynamischen Metabolitzufluss steuern lassen. Als Ergebnis werden sinusförmige Oszillationen erhalten, die mit experimentellen Daten besser übereinstimmen,
und es wird ein Zusammenhang mit einem anderen Oszillator (Calcium),
der ebenfalls in Neutrophilen beobachtet wird, diskutiert, weil die erhaltene Steuerung dieselbe Phasenverschiebung aufweist, die zwischen den beiden
Oszillationen im Experiment beobachtet wird.
Nach der Simulation des zeitlichen Modells wird im zweiten Teil des fünften
Kapitels das raumzeitliche Modell simuliert. Um einen besseren Überblick
über die raumzeitlichen experimentellen Beobachtungen zu erhalten, werden
diese zu Beginn des zweiten Teils vorgestellt. Aufbauend auf dem Modell
für die zeitlichen Oszillationen wird numerisch gezeigt, dass durch das raumzeitliche Modell prinzipiell Wellenlösungen mit der gemessenen Geschwindigkeit existieren. Danach werden zu bestimmten Anfangsbedingungen, die
für realistisch erachtet werden, die im Experiment beobachteten Wellen simuliert. Um Wellen zu erhalten, deren Form der im Experiment beobachteten entsprechen, müssen dazu allerdings Diffusionskoeffizienten gewählt werden, die nicht der im Neutrophil erwarteten Größenordnung entsprechen.
Anschließend wird untersucht, ob sich das Phänomen, dass sich zwei kollidierende Wellen nicht auslöschen, sondern durcheinander durchwandern, numerisch untersucht und es wird als Ergebnis erhalten, dass durch ein einfaches
Reaktions-Diffusions-Modell auf der Basis eines Glykolyse-Mechanismus dieses Phänomen nicht erklärt werden kann.
Zum Abschluss wird ein Ausblick gegeben, welche Modellierungs- und Simulationsansätze verfolgt werden könnten, um die experimentellen Beobachtungen besser zu modellieren und die dynamischen Phänomene in Neutrophilen
besser zu verstehen.

Anhang A
Konstanten des Modells
VHK
kgpi
Vpf k
kx
Kf ba
hpf k
Vf ba
K1
K3
Ki 2
Kiadp
Kibpg
Vf pgm
K3pga
kN ADH
kHM S
csum

170
1800
2220
10
5
2.5
200
3160
95
45
80
1600
6600
168
155
0.5
60

[µmol/(gdw s)]
[s−1 ]
[µmol/(gdw s)]
[µmol]
[µmol/(gdw s)]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol/(gdw s)]
[µmol]
[s−1 ]
[s−1 ]
[µmol]

KHK
kgpir
Kpf k
hf ba
α
σ
Vgapdh
K2
0
Kppi
Vpgk
Kbpg
[ADP ]
Vrpgm
K2pga
kab
[Pi ]

47
2100
4000
2.5
5
1.5
1.103 107
45
31
120000
2
110
5900
14
0.1
1000

[µmol]
[s−1 ]
[µmol]
[µmol/(gdw s)]
[µmol]
[µmol]
[µmol/(gdw s)]
[µmol]
[µmol]
[µmol/(gdw s)]
[µmol]
[s−1 ]
[µmol]

Tabelle A.1: Konstanten des verwendeten Modells. Für eine bessere
Vergleichbarkeit mit anderen Modellen werden die Enzymaktivität in
[µmol/(gdw s)] gegeben, dw steht dabei für Trockengewicht (engl. dry weight)
(vgl. dazu [WL03] und [MK99]).

82

Anhang B
Steady-State- und HopfBifurkation-Konzentrationen
des Modells
[Glc]ss
[F 6P ]ss
[P P I]ss
[3P GA]ss
[N ADH]ss

242.91
238.36
0.19817
75.767
0.043717

[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]

[G6P ]ss
[F BP ]ss
[BP G]ss
[2P GA]ss
Zuflussss

278.08
0.086418
0.021592
67.762
142.3

[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
s

Tabelle B.1: Steady-State-Konzentrationen und Zufluss des verwendeten Modells.

[Glc]hb
[F 6P ]hb
[P P I]hb
[3P GA]hb
[N ADH]hb

76.63
133.02
1.718
1475.1524
0.3583

[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]

[G6P ]hb
[F BP ]hb
[BP G]hb
[2P GA]hb
Zuflusshb

155.20
0.806
0.1853
555.37
105.369

[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
[µmol]
s

Tabelle B.2: Hopf-Bifurkation-Konzentrationen und Zufluss des verwendeten
Modells.
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