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1 Motivation

Die Modellierung von biologischen Systemen stellt im Vergleich zu Systemen
in Physik und Chemie eine besondere Herausforderung dar, weil man sich
bei der Beschreibung eines biologischen Systems auf einer Ebene bewegt,
die schon viele chemische und physikalische Gesetzmäßigkeiten in sich birgt.
Schon bei der Funktion der einfachsten Formen von Leben greifen so viele
dieser Mechanismen ineinander,das eine exakte Analyse der Wirkungsketten,
die z.B. innerhalb eines Prokaryonten ablaufen, nicht möglich ist. Zudem las-
sen sich viele Funktionen von Lebewesen schlecht quantifizieren. Der Wunsch,
das Leben von Zellgewebe so zu modellieren, dass das Modell eine realistische
Dimension erhält, ist daher schwer zu verwirklichen.

Die Verwendung von Differentialgleichungen als makroskopische Zustands-
grössen ermöglichte bislang zwar die Analyse eines Modells von lebenden
Zellen, liess jedoch die lokale Entwicklung und Interaktion einzelner Zellen
völlig ausser Acht. Dabei ist genaues Wissen über lokale Funktionen und Zu-
sammenhänge, die bei der Entstehung von Zellverbänden eine Rolle spielen,
Voraussetzung für ein tieferes Verständnis des Wachstums von Zellgewebe.
Besondere Bedeutung besitzt in diesem Zusammenhang aus Sicht der For-
schung Wissen über das Wachstum von pathologischem Gewebe. Die Ent-
wicklung von Tumorzellen unterliegt dabei gleichen Gesetzmäßigkeiten wie
die physiologischer Körperzellen, z.B. Stoffwechsel, Zellteilung, programmier-
ter Zelltod und Nekrose. Für die Aggregation von Zellen werden vor allem
Adhäsion als lokale Wechselwirkung und Chemotaxis als nicht-lokale Interak-
tion von Zellen über das Konzentrationsfeld eines Signalstoffes verantwortlich
gemacht.

Unter Chemotaxis versteht man dabei im allgemeinen die Abhängigkeit
der Bewegung (lat.

”
taxis“) von Zellen vom Gradienten einer chemischen

Substanz. Chemotaxis ist ein Vorgang, der in biologischen Systemen in einer
grossen Vielfalt beobachtet werden kann. So wird chemotaktisches Verhalten
z.B. bei der Immunabwehr, bei der Wundheilung und im Entwicklungszyklus
von Mikroorganismen als Erklärung für nicht-lokale Phänomene angenom-
men. Dabei handelt es sich im Grunde genommen stets um den gleichen Me-
chanismus: Zellen eines bestimmten Typs haben Wahrnehmungsorgane für
chemischen Substanzen, die für sie von Belang sind. Aufgrund der Wahrneh-
mung von Unterschieden in der Konzentration dieser Substanzen bewegen sie
sich in die für sie günstigere Richtung. Bei Lockstoffen erfolgt die Bewegung
der Zellen dabei in Richtung der höheren Konzentration, bei Schreckstoffen
in Richtung der geringeren.

Beim Wachstum von Tumoren wird beobachtet dass Tumoren sich in
vielen Fällen nicht unbegrenzt ausbreiten, sondern dass auf eine Phase des

2



Wachstums eines Knotens eine Phase der Retardierung folgt. Dieser Phase
vorausgehend wird eine Zunahme der Nekrose von Zellen aufgrund von Nähr-
stoffmangel innerhalb des Tumorknotens beobachtet. Es lässt sich also unter
Annahme von chemotaktischer Sensibilität der Zellen für bei der Nekrose
freigesetzte chemischen Verbindungen vermuten, dass sich die am äußeren
Rand unter guten Nährstoffbedingungen lebenden Zellen in Richtung der
hohen Konzentration des Nekrosesignals orientieren und so die räumliche
Ausbreitung des Tumors zum Stillstand kommt.

Um diese Vermutung zu untersuchen, möchte ich ein Modell für chemo-
taktisches Verhalten von biologischen Zellen vorstellen, mit welchem der Ein-
fluss von Parametern wie z.B. der Sensitivität der Zellen für den Signalstoff
und der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signalstoffes auf Zellbewegungen
und Aggregation von Zellen analysiert werden soll. Dabei soll dieses Mo-
dell eine genaue mathematische Analyse der Zelldynamik und entstehender
räumlicher Strukturen ermöglichen. Um diese Ziele zu erreichen und gleich-
zeitig den lokalen Wechselwirkungen Rechnung zu tragen, bietet sich für die
Modellierung ein zellulärer Automat an, welcher in Abschnitt 2 genauer be-
schrieben wird. Ergebnisse verschiedener Simulationen dieses Modells werden
in Abschnitt 3 präsentiert. Im Abschnitt 4 werden diese Ergebnisse analy-
siert, dabei wird in Abschnitt 4.1 klar, daß eine rein statistische Analyse der
Simulationen nicht sehr weit führt. Anschliessend wird im Abschnitt 4.2 ein
Ausblick auf die Möglichkeit einer linearen Stabilitäts-Analyse gegeben, die
jedoch im Rahmen dieses Projektes nicht durchgeführt wurde.

Eine Bemerkung noch zur Verwendung des Begriffs
”
Zelle“ in diesem Be-

richt: Im Kontext der zellbasierten Modellierung eines Systems vieler Zellen
kann es zu Unsicherheiten kommen, von welchem Typ

”
Zelle“ in einigen

Textpassagen die Rede ist. Durch die Verwendung eines zellulären Automa-
ten wird eine Zelle im biologischen Sinne mit einer Gitterzelle im Automaten
identifiziert. Eine Unterscheidung wird im Text in der Regel dann vorgenom-
men, wenn es sinnvoll erscheint, ansonsten ist es nicht von Bedeutung, ob es
sich um eine biologische oder eine mathematisch definierte Zelle handelt.

2 Definition des Modells

2.1 Auswahl des zellulären Automaten

Zelluläre Automaten erlauben eine Beschreibung der Dynamik anhand von
einfachen Regeln, die normalerweise für alle Zellen und für alle diskreten Zeit-
schritte identisch sind. Dabei bieten Gittergas-Automaten gegenüber klassi-
schen Automaten den Vorteil, dass sie im Vergleich zu klassischen Automa-
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ten die Möglichkeit bieten, einfachere Regeln in Bezug auf die Bewegung
von Partikeln im Gitter zu verwenden. Deshalb bietet sich zur Realisierung
dieses Chemotaxis-Modells die Verwendung eines Gittergas-Automaten an.
Alternativ wurden Simulationen mittels eines klassischen Automaten mit
asynchronem Update durchgeführt, die Simulationen mit diesem Ansatz, der
hier nicht exakter beschrieben wird, bringen im Vergleich zur Verwendung
eines Gittergas-Automaten keine qualitativ neuen Ergebnissen.

Der hier verwendete Automat basiert auf der Annahme, dass sich Zel-
len unter Anwendung einer bestimmten Regel in jedem Zeitschritt in einem
Gitter LA bewegen. Ebenso bewegen sich Signalstoffpartikel anhand der de-
finierten Regel in einem eigenen Gitter LS. Die Wahl der Modellierung der
Signalstoffkonzentration durch diskrete Partikel im Vorrang vor einer konti-
nuierlichen Signalstoffkonzentration pro Zelle hat den Vorteil, dass die Dif-
fusion des Signalstoffes schnell und einfach mittels eines random–walk der
einzelnen Partikel beschrieben werden kann.

2.2 Automaten–Umgebung

Die Gitter Lσ, σ = X, Y sind definiert als zweidimensionale, quadratische
Gitter der Größe X · Y . Jedes Gitter enthält L = X · Y Knoten. Ein Kno-
ten wird im Gitter durch die Koordinaten r = (rx, ry), rx ∈ {0, .., X}, ry ∈
{0, .., Y } identifiziert.

Jeder Knoten enthält dabei vier Bewegungskanäle und einen Ruhekanal,
die Koordinationsnummer des LGCA ist damit b̃ = β + b = 4 + 1 = 5.
Das heißt, die Konfiguration eines Knotens im Gitter Lσ an der Positi-
on r zum Zeitschritt k ist gegeben durch ηi,σ(r, k) ∈ Eσ = {0, 1}5. Die
Besetzungszahl eines einzelnen Kanals i dieses Knotens ist gegeben durch
ηi(r, k) ∈ {0, 1}. Die Summe der belegten Kanäle eines Knotens ist gege-

ben durch nσ(r, k) =
∑b̃

i=1 ηi,σ(r, k). Der Zustand des gesamten Automaten
zu einem Zeitschritt k ∈ N0 ist gegeben durch den Zustand aller Knoten
sσ(k) = (ησ(r1, k), .., ησ(rL, k)).

Die Randbedingung der Gitter Lσ sind dabei periodisch, d.h. die Seiten
eines Gitters werden so miteinander verbunden, dass ein Torus entsteht. Das
bedeutet, bei jeder Positionierung eines Knotens durch r = (rx, ry) werden
rx und ry bei Überschreitung der Gittergrösse Modulo X bzw. Y gerechnet.

Jede Gitterzelle an der Position r hat nach Annahme der Moore - Nach-
barschaft eine definierte Nachbarschaft gegeben durch sN (r) = {s(r+ci), ci ∈
{{0, 0}, {1, 0}, {0, 1}, {−1, 0}, {0,−1}, {1, 1}, {1,−1}, {−1, 1}, {−1,−1}}}.
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Abbildung 1: Beispielkonfiguration von sechs Gittergas-Knoten. Der Kanal in
der Mitte eines Knotens entspricht dem Ruhekanal, die vier restlichen bieten
Platz für sich in Bewegung befindliche Partikel.

2.3 Dynamik des Automaten

Zur vollständigen Definition des Gittergas-Automaten wird nach Definition
der Gitter Lσ, der Zustände Eσ, der periodischen Randbedingung und der
Moore–Nachbarschaft der Zellen noch die Definition einer geeigneten Regel
benötigt, welche die Dynamik der Zellzustände bestimmt. Diese Regel soll
dabei, wie schon eingangs erwähnt, räumlich und zeitlich homogen sein.

In diesem Modell besteht sie aus einer wiederholten Anwendung eines
Interaktions- und eines Migrationsschrittes. Der Interaktionsschritt ordnet
jedem Zellzustand einen post–Interaktionszustand zu, im Migrationsschritt
werden alle Partikel entsprechend der Richtung ihrer Bewegung, die durch
die Lage des Partikels in einem bestimmten Geschwindigkeitskanal gegeben
ist, um so viele Gitterplätze weiterbewegt, wie es der Geschwindigkit der
Teilchen im Gitter entspricht. Die Interaktionsregel beinhaltet vier Teile:

1. Produktion von Signalstoffpartikeln durch Zellen

2. Abbau von Signalstoffpartikeln

3. zufällige Reorientierung der Signalstoffpartikel

4. Reorientierung der Zellen abhängig von der Signalstoffkonzentration in
der Nachbarschaft

Die Interaktionsregeln sind dabei probabilistisch, d.h. ein bestimmter Zu-
stand einer Gitterzelle wird nicht auf einen eindeutig bestimmten nächsten
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Zustand abgebildet, sondern aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung nächster
Zustände wird für den Vorzustand ein neuer Zustand ausgewählt.

Um die Interaktionsregeln formalisieren zu können, sei x
p
k ∈ {0, 1} de-

finiert als eine Bool’sche Zufallsvariable. Diese soll gleich 1 sein, wenn eine
kontinuierliche Zufallsvariable ξk kleiner als ein Parameter p ∈ [0, 1] ist, sonst
gleich 0, d.h.

x
p
k :=

{

1 if ξk < p

0 else

2.3.1 Produktion von Signalstoffpartikeln

Von jeder Zelle eines Knotens r des Gitters LA kann in einem freien Kanal
des Signalstoffgitters LS ein Signalstoffpartikel produziert werden. Ist dabei
der entsprechende Kanal im Gitter LS schon belegt, kann dieser keinen wei-
teren Signalstoffpartikel aufnehmen, so wird das Exklusionsprinzip bewahrt.
Die Produktion eines Signalstoffpartikels erfolgt in Abhängigkeit von einer
Zufallsvariablen ξk und vom Parameter pprod, die gemeinsam bestimmen, mit
welcher Wahrscheinlichkeit ein Signalstoffpartikel von einer Zelle gebildet
wird.

Die Beschreibung der Dynamik eines Kanals im Signalstoffgitter formu-
liert sich als:

ηI
i,S(r, k) = Rprod(ηi,A(r, k), ηi,A(r, k)) = ηi,A(r, k) · (1 − ηi,S(r, k)) · x

pprod

k .

Die Annahme, dass die biologische Zelle selbst die Signalsubstanz pro-
duziert, ist in vielen biologischen Zusammenhängen falsch. Oft reagiert eine
Zelle z.B. auf Nährstoff, dann handelt es sich bei dieser Form von Chemo-
taxis nicht um eine Kommunikation zwischen Zellen sondern um einen reine
Orientierungsmechanismus.

2.3.2 Abbau von Signalstoffpartikeln

Die Signalstoffpartikel unterliegen einem Abbau. Für die diskrete Signalstoff-
konzentration an jedem Gasgitterknoten bedeutet dies, jeder Partikel wird
mit einer durch ξk und den Parameter pdegr bestimmten Wahrscheinlich-
keit abgebaut. Die Belegung eines Kanals im Gitter LS nach dem Abbau-
Interaktionsschritt ist gegeben durch

ηI
i,S(r, k) = Rdegr(ηi,A(r, k)) = ηi,S(r, k) · x

pdegr

k .

Parameter für Produktion und Abbau der Signalstoffpartikel müssen,
nachdem diese Wirkungsbeziehungen in die Modelldynamik integriert wur-
den, in den Simulationen in einem solchen Verhältnis zueinander stehen, dass
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es geeignet viele Signalstoffpartikel gibt, um die Kommunikation zwischen
den Zellen zu ermöglichen, aber nicht zu viele, so daß für die Zellen Unter-
schiede in den Signalstoffkonzentrationen nicht mehr erkennbar sind.

2.3.3 Reorientierung der Signalstoffpartikel eines Knotens

Die Realisierung des random-walk für die Signalstoffpartikel geschieht im
Modell mittels einer zufälligen Reorientierung der Besetzung eines Knotens
im Gitter LS. Dazu wird die Besetzungzahl des Knotens ermittelt und eine
neue Konfiguration des Knotens unter den Permutationen der Konfiguration
mit der entsprechenden Besetzungzahl ausgewählt. Für die Besetzungszahl
nS(r, k) entpricht die Anzahl der Permutationen, also der möglichen neuen

Zustände des Knotens dem Binominalkoeffizienten a :=
(

5
nS(r,k)

)

. Die Über-

gangswahrscheinlichkeit vom Zustand des Knotens ηS(r) im Zeitschritt k in
einen neuen Zustand ηI

S(r)entspricht dabei

W (ηS → ηI
S‖nS(r, k)) =

1

a
.

Dabei wird die Auswahl der neuen Konfiguration über eine gleichverteilte,
ganzzahlige Zufallsvariable yr

k ∈ {1, .., n(r, k)} getroffen, so dass die Über-
gangswahrscheinlichkeit der Forderung

∑

ηI
S
∈{0,1}5

= W (ηS → ηI
S‖nS(r, k)) = 1, ∀ ηI

S ∈ {0, 1}5

genügt.
Die neue Konfiguration des Signalstoffknotens ist also unabhängig von

äusseren Parametern.

2.3.4 Reorientierung der Zellen eines Knotens

Die eigentliche Chemotaxis der Zellen wird in dieser Regel realisiert. Im
Modell wird angenommen, dass eine Zelle den Gradienten der Signalstoff-
konzentration in ihrer Moore-Nachbarschaft

”
messen “kann. Diese Annahme

entspricht nicht den üblichen Modellen von Zell-Chemotaxis, in denen da-
von ausgegangen wird, dass eine Zelle zu klein ist, um an ihren Polen einen
Gradienten messen zu können.

Die Reorientierung der Zellen erfolgt durch eine Neukonfiguration eines
Gitterknotens in Abhängigkeit von einem lokalen Signalgradientenfeld Gsig

und dem Sensitivitätsparameter α. Um die Übergangswahrscheinlichkeiten
zu definieren, werden separate Regeln für die Besetzung des Ruhekanals und
der Geschwindigkeitskanäle definiert. Wenn der Ruhekanal eines Knotens r
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nicht besetzt ist, erhält er eine Zelle mit der Wahrscheinlichkeit 1
nA(r,k)

, mit
der selben Wahrscheinlichkeit gibt ein besetzter Ruhekanal den Partikel in
einen freien Geschwindigkeitskanal ab, sofern einer vorhanden ist. Sind alle
fünf Kanäle eines Knotens besetzt, ändert sich die Konfiguration des Knotens
in dieser Regel natürlich nicht.

Der lokale Gradient Gsig, auf den die Zellen sensibel reagieren, sei definiert
durch

Gsig(sN (r)) :=
4

∑

i=1

cp · nS(r + cp),

dann sei die Übergangswahrscheinlichkeit der Partikel in den verbleiben-
den Geschwindigkeitskanälen η̂A(r) in Abhängigkeit von Gsig und α gegeben
durch

W (η̂A → η̂A
I‖Gsig, α) =

1

Z
exp(αGsig · J(η̂A

I)) · δn̂A,n̂A
I ,

wobei der Normalisierungsfaktor Z in Abhängigkeit von n̂A und Gsig so
gewählt wird, dass

∑

η̂A
I∈{0,1}4

W (η̂A → η̂A
I‖Gsig, α) = 1, ∀ η̂A ∈ {0, 1}4.

J(η̂A
I) bezeichnet dabei den Zellfluß, der durch J(η̂A

I) :=
∑4

i=1 ci ·ηi,A(r)
gegeben ist.

Bei der Neukonfiguration eines Knotens werden also die Geschwindig-
keitskanäle mit einer höheren Wahrscheinlichkeit besetzt, in deren Richtung
der Gradient des Signalstoffes liegt. Der Sensitivitätsparameter α ist dabei
der Steuerungsparameter.

2.4 Zusammenfassung der Modelldynamik

Die Abbildungsvorschrift für die Interaktion RI entspricht der Komposition
von vier Funktionen, welche den entsprechenden Teil der Regel beinhalten :

RI = Rorient ◦ Rdiff ◦ Rdegr ◦ Rprod

Da alle Gitterzellen synchron der Anwendung dieser Regel unterliegen,
wird die gesamte Dynamik des Automaten durch Anwendung der Regel be-
stimmt. Die Besetzung eines einzelnen Kanals im Gitter Lσ nach dem Inter-
aktionsschritt, folgt der Vorschrift

ηI
i,σ(r, k) = RI(sσ,N (r)(k)).
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Der Migrationsschritt, durch den die Dynamik des Automaten erst von
einer Umordung einzelner Knoten in eine echte Bewegung umgesetzt wird,
folgt immer auf den Interaktionsschritt. Der Zustand eines Kanals ηi,σ(r +
mσci, k) nach der Migration lässt sich für ci ∈ N (r) schreiben als

ηP
i,σ(r + mσci, k + 1) = ηi,σ(r, k).

Durch die Verknüpfung von Interaktion und Migration kommt man für Be-
schreibung der gesamten Dynamik der Besetzung eines einzelnen Kanals auf
den Ausdruck

ηi,σ(r + mσci, k + 1) = ηI
i,σ(r, k).

Die strenge Formalisierung des Modells ermöglicht also hier, die gesamte
Dynamik, der die Besetzung jedes einzelnen Kanals unterliegt, also die ge-
samte Modelldynamik, in einer einzigen beschreibenden Differenzengleichung
zu erfassen.

3 Simulation

Die Simulation des Modells erfolgt mit Hilfe eines in C++ geschriebenen
Programms. Die Größe des Gasgitters beträgt für alle Simulationsergebnisse
in diesem Abschnitt 80 × 80 Zellen, die Zelldichte im Gitter LA beträgt
0.15 . Die Parameter für Produktion bzw. Abbau von Zellen lauten für alle
Simulationen pprod = 0.15 und pdegr = 0.125. Mit diesen Werten wird die in
2.3.2 geforderte Masse an Signalzellen erreicht.

Die kritischen Parameter für die Simulation sind die Sensitivität der Zel-
len für den Konzentrationsgradienten des Signalstoffes und die Geschwindig-
keit der Diffusion der Signalstoffpartikel. Zunächst wird jedoch nachgewiesen,
dass die grundlegenden Wirkungsbeziehungen des Modells in der Simulation
korrekt abgebildet werden.

3.1 Test der Wirkungsbeziehungen

Die Diffusion des Signals erfolgt als random-walk der einzelnen Partikel. Bei
alleiniger Präsenz von Signalstoffpartikeln im Automaten, keinem Abbau von
Signalstoff und der Anwendung der Diffusionsregel lässt sich gut verfolgen,
wie ein zu Beginn der Simulation kompakter Cluster aus Signalstoffpartikeln
gleichmässig auseinanderdiffundiert (siehe Abbildung 2).

Bei gleichzeitiger Präsenz von Zellen und Signalstoffpartikeln, wobei sich
die Zellen anhand der Signalstoffkonzentration orientieren, ist zu beobach-
ten, dass sich die Zellen in Abwesenheit von Signalstoffpartikeln in zufällige
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Abbildung 2: Entwicklung der Diffusion, Geschwindigkeit des Signalstoffes
mS = 1, Abbildungen zeigen die Simulation nach 1, 20, 100, 300 und 500
Zeitschritten.

Richtungen bewegen, also wie bei der Diffusion der Signalstoffpartikel einen
random-walk durchführen. Ist eine Signalstoffkonzentration vorhanden, ori-
entieren sich die Zellen in die entsprechende Richtung und bleiben dort. Es
wird auch deutlich, dass die Reichweite der Wahrnehmung der Zellen be-
grenzt ist (Abb.3).

Bei zusätzlicher Diffusion der Signalstoffpartikel orientieren sich die Zel-
len wieder schnell in Richtung Signalstoffcluster, in dem Maße, in dem dieser
auseinander strebt, verteilen sich dann auch die Zellen gleichmäßig im Raum.
In einem Modell, in dem sich Zellen zwar in Richtung Signalstoff orientie-
ren, die Dynamik der Gitter Lσ jedoch nicht in Form der Produktion von
Signalstoffpartikeln durch Zellen verbunden ist, stellen sich auch nach 1000
Zeitschritten keine räumlichen Strukturen ein.

3.2 Chemotaxis

Bei der Simulation des vollständigen Chemotaxis-Modells sind vor allem
Auswirkungen von Änderungen der Geschwindigkeit der Signalstoffpartikel
mSund der Sensitivität der Zellen für den Signalstoff - Konzentrationsgradi-
enten α von Interesse. Da die Zellen den Signalstoff produzieren, handelt es
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Abbildung 3: Orientierung der Zellen, Geschwindigkeit der Zellen mA = 1.
Die Zellen (schwarz), in deren Wahrnehmungsbereich sich Signalstoffpartikel
(rot) befinden, überdecken diese.
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Abbildung 4: Orientierung der Zellen bei gleichzeitiger Diffusion der Signal-
stoffpartikel, mA = 1, mS = 1. Die Abbildungen zeigen die Simulation nach
1, 20, 100, 300, 500, 1000 Zeitschritten
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Abbildung 5: Parameter mA = 1, mS = 1, α = 0.2. Die Abbildungen zeigen
die Simulation nach 1, 100, 300, 500, 1000, 2000 Zeitschritten. Dunkle Bereich
stehen für eine hohe Zelldichte. Signalstoffpartikel werden nicht dargestellt.

sich um eine interzelluläre, nicht–lokale Kommunikation zwischen den einzel-
nen Zellen.

Die ersten Simulationen werden für mS=1 durchgeführt. Bei α=0.1 haben
sich auch nach 2000 Zeitschritten noch keine räumlichen Strukturen gebildet.
Die Sensitivität reicht also noch nicht aus, um die Kommunikation von Zellen
untereinander zu ermöglichen.

Für α=0.2 produziert die Simulation sichtbare räumliche Strukturen.
Für eine wachsende Sensitivität der Zellen zeigt sich, dass sich nach we-

niger Zeitschritten scharf abgegrenzte Zellcluster bilden. Die Änderung des
Sensitivitätsparameters hat also die beabsichtigten Auswirkungen auf das
Verhalten des Modells. Der Wert von α, für den sich nach 2000 Zeitschritten
abgegrenzte Cluster bilden, liegt dabei zwischen 0.1 und 0.2. Es handelt sich
jedoch wohl nicht um einen sprunghaften Phasenübergang, da eine langsame
Erhöhng von α eine allmähliche Clusterbildung zur Folge hat(siehe Abbil-
dung 6).

Der zweite kritische Parameter ist die Geschwindigkeit der Signalstoffpar-
tikel mS. Bei einer Erhöhung dieses Parameters erhöht sich die Distanz, über
die Zellen miteinander kommunizieren können. Es ist also zu erwarten, dass
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Abbildung 6: Parameter mA = 1, mS = 1. Die Abbildungen zeigen Simu-
lationen mit wachsendem α nach jeweils 500 und 2000 Zeitschritten. oben:
α = 0.1, mitte: α = 0.15, unten α = 0.3. Der Übergang zu räumlichen
Strukturen vollzieht sich nicht sprunghaft.
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sich die Größe der Zellcluster mit steigendem mS erhöht. Der Parameter α

wird dabei nicht weiter variiert.

Abb.7: Parameter mA = 1, α = 0.3. Die Abbildungen zeigen Simulationen nach

jeweils 2000 Zeitschritten für mS= 1, 2, 3. Die Zellcluster vergrößern sich wie vermutet.

Abbildung 7 zeigt, daß sich die Clustergröße, hier beobachtet nach 2000
Zeitschritten, wirklich in Abhängigkeit von mS vergrössert.Ab mS=4 ergibt
sich jedoch ein völlig anderes Bild. Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, bilden
sich keine Zellcluster mehr, sondern kachelartige Muster oder horizontal bzw.
vertikal gestreifte Muster.

Abb.8: Parameter mA = 1, α = 0.3. Die Abbildungen zeigen Simulationen für wach-

sendes mS ∈ {4, 5, 6, 7, 8, 10} nach jeweils 2000 Zeitschritten.
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Das Gasgitter scheint sich in teilweise ein- (Linien) bzw. zweidimensio-
nale(Kacheln) Untergitter aufzuteilen, die voneinander getrennt sind. Man
kann bei einigen Simulationsergebnissen sehen, das die Größe der Untergit-
ter exakt dem Parameter mS entspricht. So ist zum Beispiel in Abbildung
8 für mS = 10 su sehen, daß sich nach 2000 Zeitschritten exakt 8 Kacheln
gebildet haben, was dem Verhältnis der Größe des Gitters zu mS entspricht.

Eine Erhöhung der Signalstoffgeschwindigkeit über mS = 4 hinaus ist
also nicht möglich, ohne daß sich die resultierenden räumlichen Strukturen
qualitativ ändern.

4 Analyse

4.1 Statistische Analyse der Simulationen

Die Ergebnisse der Simulationen wurden in Kapitel 3 nur in Form von Bildern
verschiedener Entwicklungsstufen des Automaten präsentiert. Die internen
Zustände der Knoten des Automaten bieten sich dabei für eine weitergehende
Analyse an.
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Abb.10: Die einzelnen Graphen im Diagramm zeigen ρ0(k) bis ρ5(k) im Gitter LA

für mA = mS = 1, α = 0.1 .

Zunächst sollen die Anzahl der Knoten im Gitter LA mit Dichten i, ρi(k),
betrachtet werden. Es sei ρi(k) :=

∑

r∈LA: n(r,k)=i 1.
Man kann, wie in den Abbildungen 10,11 und 12 deutlich wird, anhand
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der Entwicklung von ρ0(k) gut nachvollziehen, ab wann sich räumliche Struk-
turen bilden. Die Zahl der Knoten ohne Zellen beinhaltet in diesem Modell, in
dem die Zellen keinen Produktions- oder Abbauprozessen unterworfen sind,
Informationen über die räumliche Strukturierung, weil die Zellen, die sich
nicht in den Knoten mit Dichte 0 befinden, sich in anderen Knoten aggregie-
ren müssen.
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Abb.11: ρ0(k) bis ρ5(k) im Gitter LA für mA = mS = 1, α = 0.15. Es ist deutlich zu

sehen, wie sich die Anzahl der leeren Knoten im Verlauf der Simulation erhöht.

Ein Vergleich der Entwicklungen von ρ0(k) aus Simulationen mit unter-
schiedlichem Sensitivitätsparameter α ergibt, daß sich für wachsende Sensi-
tivität zunächst ρ0(k) erhöht (siehe Abb. 10,11). Dies lässt auf eine zuneh-
mende Strukturierung der Zellen rückschliessen. Ab einer Sensitivität von
0.6 ergibt sich jedoch keine weitere Steigerung von ρ0 mehr, was mit der Be-
obachtung der entsprechenden Simulationen übereinstimmt, wo sich in der
Clusterung der Zellen für α > 0.6 keine qualitativen Änderungen mehr erge-
ben(siehe Abb. 12).

Im nächsten Schritt wird nun ρ0(k) als Maß für die Strukurierung der
Automaten unter Variation der Geschwindigkeit des Signalstoffs, mS, be-
trachtet. Die Abbildung 13 zeigt für mS = 1 bis mS = 3 eine Entwicklung,
in der ρmS

0 (k) zunächst abnimmt, jedoch sich immer langsamer einer oberen
Schranke annähert. Für mS = 4 gibt es in der Entwicklung der Graphen einen
Bruch entsprechend der Simulationsergebnisse. Der Graph von ρ0(k) zeigt für
mS > 4 ein schnelles logarithmisches Wachstum, welches sich dem Grenzwert
annähert. Zur Beschreibung der qualitativen Unterschiede in der Strukturie-
rung der Automaten für höhere Signalstoffgeschwindigkeiten (mS > 3) zeigt
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sich ρ0(k) also nicht mehr geeignet. Auch wenn man in Abbildung 12 quali-
tative Unterschiede zwischen den Graphen erkennen kann, reicht dies nicht
für eine Analyse der Simulationsergebnisse aus.
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Abb.12: Vergleich von ρ0(k) aus Simulationen mit α=0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.6, 1.0 ,

mS = mA=1. ρ0(k) erhöht sich bis α=0.6.

4.2 lattice-Boltzmann-Gleichungen

Ausgehend von der in Abschnitt 2.4 aufgestellten Beschreibung der Modell-
dynamik, soll kurz vorgestellt werden, wie eine lineare Stabilitätsanalyse für
dieses Modell aussehen würde. Die Beschreibung der Dynamik der Zustände
der einzelnen Kanäle

ηi,σ(r + mσci, k + 1) = ηI
i,σ(r, k)

lässt sich als mikrodynamische Differenzengleichung auch schreiben als

ηi,σ(r + mσci, k + 1) − ηI
i,σ(r, k) = Ci,σ(sN (r)(k)), i = 1, .., b̃.

Diese Gleichung drückt aus, welche Änderung sich im Kanal (r, ci)σ vom
Zeitschritt k zum Zeitschritt k + 1 vollzieht:

Ci,σ(sN (r)(k)) =











1 ein Partikel Xσ wird in Kanal (r, ci)σproduziert
0 keine Änderung in Kanal (r, ci)σ

−1 ein Partikel Xσ wird in Kanal (r, ci)σ gelöscht
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Ersetzt man nun die Besetzungszahlen der Kanäle ηi(r, k) durch durch-

schnittliche Besetzungszahlen

fσ,i(r, k) := E(ηi,σ(r, k)) = P (ηi,σ,k(r) = 1) ∈ [0, 1], ∀ r ∈ Lσ, i = 1, .., b̃

dann entsprechen diese fσ,i den Wahrscheinlichkeiten, zum Zeitschritt k einen
Partikel im Kanal (r, ci)σ zu finden, wobei E(ηi,σ(r, k)) der Erwartungswert
unter Berücksichtigung der initialen Verteilung der Partikel im Gitter Lσ ist.

Als lattice-Boltzmann-Gleichung bezeichnet man nun den Erwartungs-
wert der mikro-dynamischen Differenzengleichung :

E(ηi,σ(r + mσci, k + 1) − ηI
i,σ(r, k)) = E(Ci,σ(sN (r)(k))) =

fσ,i(r + mσci, k + 1) − fσ,i(r, k) = C̃σ,i(fN (r)(k)),

i = 1, .., b̃, σ ∈ {A, S}.

Diese Gleichung hat ihren Ursprung in der mean-field-Theorie. Sie beruht
auf der Annahme, daß zu jeder Zeit die Zustände von Knoten im Automa-
ten nicht mit denen anderer Knoten korreliert sind. Bei Gittergasautomaten
muß diese Annhame darauf erweitert werden, daß die Belegung der einzelnen
Kanäle unabhängig voneinander ist. Obwohl diese Annahmen natürlich nicht
korrekt sind, ergibt sich eine deterministische Gleichung, mit der die Dynamik
der der durschnittlichen Konzentrationen in den Kanälen des Automaten so
beschrieben wird, daß sie einer Stabilittsanalyse zugänglich ist. Die Analyse
der lattice-Boltzmann-Gleichung für einen Gittergasautomaten kann dabei
nicht nur zeitliche, sondern auch raum-zeitliche Information beinhalten.

Für das Chemotaxis-Modell bedeutet dies, daß mit Hilfe der mean-field-
Theorie die dynamischen Differenzengleichungen für die Belegung der einzel-
nen Kanäle in differenzierbare Gleichungen überführt werden können. Diese
können einer linearen Stabilitätsanalyse unterzogen werden, und man kann
so Informationen über Eigenwerte und kritische Parameterwerte in Bezug auf
stabile, räumlich inhomogene Lösungen erhalten.

5 Diskussion

Dieser Bericht stellt ein Chemotaxis-Modell vor, das die Aggregation von
biologischen Zellen vor allem in Abhängigkeit von der Sensitivität der Zellen
für den Signalstoff und von der Geschwindigkeit des Signalstoffes beschreibt.
Es kann zur Beschreibung für die Bildung von räumlichen Strukturen wie
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Tumorknoten im Körpergewebe dienen, bleibt allerdings auf einem sehr all-
gemeinen Niveau. Die Wirkungsmechanismen des Modells sind in der Simu-
lationssoftware korrekt abgebildet, allerdings ergeben sich bei einer Wahl des
Parameters mS > 3 keine Zellcluster mehr, sondern räumlich periodische
Strukturen. Man kann vermuten, daß dies an der verwendeten Diffusions-
regel liegt. Ein einfacher random-walk der Signalstoffpartikel führt bei zu
weiten Raumschritten des Signalstoffes dazu, daß das Gasgitter in Untergit-
ter zerfällt, weil benachbarte Zellen keine Informationen mehr austauschen
können, sondern die Informationen “über sie hinweg diffundieren“. Der An-
satz dieses Modells, ein möglichst einfachen Hintergrund für chemotaktisch
induzierte Zellclusterbildung zu schaffen, ist damit gescheitert. Ein alter-
nativer, die Diffusion differenzierter behandelnder, aber schlechter formali-
sierbarer Ansatz wäre die Verwendung eines hybriden Modells, in dem der
Signalstoff in kontinuierlicher Konzentration pro Gitterknoten vorliegt und
einer kontinuierlichen (diskretisierten) Diffusion ausgesetzt ist.

Die Analyse der Abhängigkeit der Clusterbildung und -größe erfolgte nur
im Bereich von Simulationsläufen und statistischen Auswertungen. Eine ex-
akte mathematische Analyse ist aufgrund der strengen Formalisierung des
Modells möglich. Dieses Ziel des Modells wurde durch dessen Einbettung in
die Theorie der Gittergas-Automaten erreicht. Die Durchführung einer linea-
ren Stabilitätsanalyse der lattice-Boltzmann-Gleichungen überschritt aller-
dings den Rahmen des im Projekt möglichen.

Der im Rahmen dieses Projektes produzierte Source-Code steht unter

http:\\www-lehre.inf.uni-osnabrueck.de\~afocks\pq\index.html

zur Verfügung.
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