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Einleitung

In fast allen Bereichen der Natur lassen sich faszinierende Beispiele für die Bildung teils
sehr komplexer Muster finden. Die typische Fellmusterung bestimmter Tiere wie Tigern
oder Leoparden, die periodische Strukturierung von Wüstensand durch Wind, aber auch
chemische Reaktionen mit raum-zeitlicher Periodizität wie die Belousov-Zhabotinsky-
Reaktion [1] [2] sind Beispiele für Strukturbildung, die üblicherweise den unterschied-
lichsten naturwissenschaftlichen Unterdisziplinen zugeordnet werden. Das Phämomen
der Strukturbildung ist damit nicht auf physikalische Themengebiete im engeren Sinne
beschränkt.

Dennoch lassen sich Eigenschaften feststellen, welche für viele Systeme mit spontaner
Strukturbildung charakteristisch sind. Die Strukturbildung erfolgt spontan, d.h. weder
Form noch typische raumzeitliche Skalen der entstehenden Struktur werden dem System
von außen aufgeprägt. Die raumzeitliche Struktur entsteht vielmehr natürlich aus der
Dynamik des Systems, es handelt sich daher um eine Form der Selbstorganisation [3].

Zudem handelt es sich bei Systemen, die selbstorganisierte Strukturbildung aufweisen,
um Nichtgleichgewichtssysteme. Die Ausbildung bzw. die Aufrechterhaltung komple-
xer d.h. insbesondere inhomogener raumzeitlicher Strukturen im thermodynamischen
Gleichgewicht ist nicht möglich [3]. Auf welche Weise das System dem Gleichgewicht
ferngehalten wird, variiert hierbei stark. Das System kann beispielsweise durch Kraftein-
wirkung, wie sie im Fall der Strukturen im Wüstensand durch Wind verursacht wird,
aber auch durch permanentes Hinzuführen oder Abführen einer Komponente im Falle
chemischer Reaktionen im Nichtgleichgewicht erhalten werden.

Einen ersten wesentlichen Schritt zum theoretischen Verständnis selbstorganisierter
Strukturbildung stellt die richtungsweisende Arbeit von A. Turing [4] dar, in der die
spontane Enstehung periodischer Strukturen, so genannter Turing-Strukturen1, in che-
mischen Systemen auf das Zusammenspiel von Reaktionen und Diffusion zurückgeführt
wird. Zudem werden in dieser Arbeit erste Ansätze präsentiert, wie die gewonnenen
Erkenntnisse auf biologische Systeme zu übertragen sind.

Es lassen sich in chemischen Systemen jedoch auch Strukturen beobachten, die deutlich
von den Turing-Strukturen abweichen. So wurde u.a. von Lee et al. [5] [6] die Entstehung
raumfüllender labyrinthartiger Strukturen in chemischen Systemen nachgewiesen.

Wie Simulationen von Goldstein et al. [7] nahelegen, lassen sich solche Strukturen durch
bistabile Reaktions-Diffusions-Systeme modellieren. Die beiden homogenen und linear
stabilen Zustände des Systems koexistieren und werden von einer dynamischen Front
getrennt.

Ebenfalls in der Arbeit von Goldstein et al. wird im Rahmen des FitzHugh-Nagumo-
Modells [8] analytisch eine Bestimmungsgleichung für diese Frontdynamik abgeleitet.

1Englisch: Turing pattern
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Bei H. A. Siddiqui [9] wird die Frontdynamik im bistabilen Zeldovich-Modell unter-
sucht. Mittels einer Koordinatentransformation wird die zeitliche Entwicklung kleiner
Abweichungen von einer planaren Front zwischen den beiden stabilen Zuständen in einer
Dimension betrachtet.

An diese Überlegungen soll die vorliegende Arbeit nun anknüpfen. Ziel dieser Arbeit ist
es, mittels einer Koordinatentransformation eine Evolutionsgleichung für die Frontdyna-
mik im Zeldovich-Modell zu bestimmen. Hierbei wird ähnlich wie bei H.A. Siddiqui [9]
vorgegangen, das Verfahren soll jedoch durch die Verwendung einer Koordinatentrans-
formation in lokal-orthogonale Koordinaten verallgemeinert und durch die störungs-
theoretische Berücksichtigung von Krümmungseffekten verfeinert werden.

Hierzu wird im ersten Kapitel allgemein das mathematische Modell des Reaktions-
Diffusions-Systems vorgestellt. Zudem wird Advektion als zusätzliche Ursache von Strö-
mung eingeführt.

Anschließend wird im zweiten Kapitel das Zeldovich-Modell vorgestellt. Es handelt sich
hierbei um ein einkomponentiges bistabiles Reaktions-Diffusions-System dessen Front-
lösung im Fall eines planaren Frontverlaufs leicht bestimmbar ist.

Für das Zeldovich-Modell wird im dritten Kapitel eine Frontdynamik entwickelt. Hierzu
wird zunächst die Koordinatentransformation in lokal-orthogonale Koordinaten durch-
geführt, welche auch von Goldstein et al. [7] in ähnlicher Form verwendet wird. Es
wird im Weiteren von einem schwach gekrümmten Frontverlauf ausgegangen, der es
ermöglicht die Frontlösung ausgehend von der Frontlösung im planaren Fall störungs-
theoretisch zu entwickeln.

Aus diesem Ansatz für die Frontlösung soll dann eine Bestimmungsgleichung für die
zeitliche Entwicklung der lokal-orthogonalen Koordinaten ermittelt werden. Aus dieser
lässt sich letztlich die zeitliche Entwicklung des Frontverlaufs ableiten.

Im vierten Kapitel werden dann erste Überlegungen angestellt, wie sich die vorangegan-
genen Betrachtungen auf das von Goldstein et al. verwendete FitzHugh-Nagumo-Modell
übertragen lassen.
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1 Grundlagen der
Reaktions-Diffusions-Systeme

Das mathematische Modell des Reaktions-Diffusions-Systems wird zur Modellierung
einer Vielzahl von Prozessen aus den Bereichen der Chemie, Biologie oder Physik ver-
wendet, bei denen sowohl lokale Wechselwirkung als auch räumliche Durchmischung der
Komponenten zur raumzeitlichen Entwicklung eines Systems beitragen [10].

Im ursprünglichen Sinne handelt es sich bei einem Reaktions-Diffusions-System um
ein chemisches System bestehend aus mehreren Komponenten, welche in einer Träger-
substanz gelöst sind. Die Teilchenzahl mindestens einer der Komponenten ist variabel,
die Stoffmengen weiterer Komponenten können durch Hinzuführen oder Abführen kon-
stant gehalten werden. Die zeitliche Veränderung der variablen Stoffmengen wird durch
räumliche Verschiebung der Teilchen aufgrund von Diffusion oder eines zusätzlichen Ge-
schwindigkeitsfeldes verursacht. Zudem führen lokale Reaktionen zur Vernichtung oder
Erzeugung der Komponenten.

Im Folgenden soll das mathematische Modell des Reaktions-Diffusions-Systems kurz
vorgestellt werden. Es wird hierbei von einem chemischen System bestehend aus n-
Komponenten variabler Stoffmenge ausgegangen. Diese Betrachtung dient der Anschau-
lichkeit, schränkt aber die Übertragbarkeit der folgenden Überlegungen auf andere Sys-
teme mit ähnlicher mathematischer Struktur nicht ein.

1.1 Kontinuumshypothese

Allen folgenden Überlegungen liegt die Annahme zu Grunde, dass sich die betrachteten
Fluide und Fluid-Lösungen als Kontinuum beschreiben lassen. Bedingung hierfür ist,
dass die typischen räumlichen Skalen des Systems deutlich größer als die charakteristi-
schen mikroskopischen Längen sind [11]. Als Maß für die typischen räumlichen Skalen
des Systems dient beispielsweise die Diffusionskonstante D bzw. deren Quadratwurzel√
D. Charakteristische mikroskopische Längen sind der mittlere Teilchenabstand sowie

die mittlere freie Weglänge.

Ist die oben genannte Bedingung erfüllt, so befindet sich selbst in infinitesimal kleinen
Volumina, welche auch als Kontinuumsteilchen bezeichnet werden, noch eine große An-
zahl an Teilchen. Dies macht die Beschreibung der Stoffmenge durch eine kontinuierliche
Dichtefunktion ρ(x, t) möglich [10]. Aufgrund der hohen Teilchenzahl innerhalb infinite-
simaler Kontinuumsteilchen lässt sich auch der statistische Charakter der Brown’schen
Molekularbewegung vernachlässigen, der Prozess der Diffusion lässt sich daher makro-
skopisch über das Fick’sche Gesetz beschreiben [12].

Bleibt die Stoffmenge einer bestimmten Substanz, welche durch die kontinuierliche Dich-
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1 Grundlagen der Reaktions-Diffusions-Systeme

tefunktion ρ(x, t) beschrieben wird, im Gesamtsystem erhalten, so lässt sich die zeitliche
Entwicklung der Dichte ρ durch die Kontinuitätsgleichung beschreiben [13]:

∂ρ

∂t
+∇ · j = 0.

Eine zeitliche Änderung der Dichte wird hier nur durch eine räumliche Veränderung der
Stromdichte j(x,t) verursacht.

1.2 Reaktions-Diffusions-Gleichungen

Betrachtet wird nun ein System von n Komponenten variabler Stoffmenge, welche in
einem Trägerfluid gelöst sind. Die Fluidlösung wird als in guter Näherung inkompressibel
angenommen, die Dichte Ci(x, t)1 jeder Komponente kann jedoch räumlich und zeitlich
variieren. Das Gesamtsystem lässt sich daher durch den n-dimensionalen Vektor C(x, t)
beschreiben, welcher aus den einzelnen Komponenten Ci gebildet wird.

Ausgangspunkt der mathematischen Betrachtung dieses Systems ist die Gleichgewichts-
gleichung2 [9]. Es handelt sich hierbei um eine modifizierte Kontinuitätsgleichung, in der
nun berücksichtigt wird, dass die einzelnen Komponenten des Systems in chemischen
Reaktionen erzeugt oder vernichtet werden können. Die Teilchenzahl einer Komponen-
te bleibt daher im Gesamtsystem nicht erhalten. Die Gleichgewichtsgleichung für die
Dichte einer Komponente Ci(x, t) eines Reaktions-Diffusions-Systems lautet nun:

∂Ci
∂t

+∇ · Ji(C,x, t) = Ri(C(x, t)). (1.1)

Hierbei ist Ji die Stromdichte der i-ten Komponente des Systems. Sie kann im allge-
meinen Fall von den Dichten aller Komponenten C abhängen. Ri ist ein Reaktionsterm,
der die Erzeugung und Vernichtung der i-ten Komponente in chemischen Reaktionen
berücksichtigt. Der Reaktionsterm kann im Falle chemischer Reaktionen durch Betrach-
tung von allen möglichen Reaktionen sowie der zugehörigen Reaktionspartner und der
Reaktionsraten aufgestellt werden. Beispiele hierfür finden sich u.a. bei H. Haken [3].
Auch der Reaktionsterm hängt in der Regel von den Dichten der anderen Komponen-
ten ab, da diese gegebenenfalls als Reaktionspartner fungieren. Die Abhängigkeit dieses
Termes von C(x, t) ist im Allgemeinen nichtlinear und damit maßgeblich für die Ent-
wicklung komplexer raumzeitlicher Strukturen verantwortlich.

Die Bedeutung der einzelnen Terme lässt sich durch Betrachtung eines beliebigen Volu-
mens V veranschaulichen [14]. Integration von (1.1) über V ergibt:

∂

∂t

∫
V
dx Ci +

∫
V
dx ∇ · Ji(C,x, t) =

∫
V
dx Ri(C(x, t)).

Das erste Integral der Gleichung entspricht der Teilchenzahl Ni im betrachteten Volu-
men. Das zweite Integral lässt sich mit Hilfe des Integralsatzes von Gauss umschreiben:

∂Ni

∂t
= −

∮
δV
dA · Ji +

∫
V
dx Ri(C(x, t)).

1Ci(x, t) kann hierbei auch als Konzentration aufgefasst werden. Aufgrund der als konstant angenom-
menen Gesamtdichte der Fluidlösung stehen die Dichte einer Komponente und der relative Anteil
dieser Komponente an der Gesamtstoffmenge in einem festen Verhältniss.

2Englisch: balance equation
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1.2 Reaktions-Diffusions-Gleichungen

dA ist hierbei das orientierte Flächenelement des Volumens, integriert wird über die
komplette Volumenoberfläche δV . Die zeitliche Veränderung der Anzahl der Teilchen Ni

im Volumen V ist also abhängig von den zur Oberfläche senkrechten Strömungsanteilen,
welche die austretende bzw. eintretende Strömung charakterisieren. Außerdem hängt die
zeitliche Veränderung von den im Volumen ablaufenden Reaktionen ab. Deren Bilanz
wird lokal durch die Funktion Ri wiedergegeben, bzw. im Gesamtvolumen durch die
räumliche Integration über Ri.

Für die Ströme Ji(C,x, t) kommen zwei mögliche Ursachen in Frage [9]:

• Diffusion: Eine räumliche Änderung der Konzentration erfolgt durch Konzentra-
tionsausgleich. Mikroskopische Ursache der Diffusion ist die Brown’sche Molekul-
arbewegung, welche auf der bereits vorhandenen kinetischen Energie der Teilchen
beruht. Die Diffusion erfolgt daher ohne zusätzliche Energieaufnahme und kann
insofern als passiv bezeichnet werden.

• Advektion: Strömungen werden im Fall der Advektion durch ein zusätzliches Ge-
schwindigkeitsfeld U(C,x, t) verursacht. Die gelösten Teilchen werden hierbei mit
der Strömung, d.h. der mittleren Geschwindigkeit des Lösungsmittels, transpor-
tiert. Unterscheiden lässt sich die aktive von der passiven Advektion. Bei der
passiven Advektion werden die gelösten Teilchen durch ein unabhängiges äuße-
res Geschwindigkeitsfeld transportiert. Im Falle der aktiven Advektion hängt das
Geschwindigkeitsfeld selbst von der Konzentration der gelösten Komponenten ab.

Die Einbeziehung von Advektions-Strömungen wird im folgenden Abschnitt betrachtet.
An dieser Stelle wird, wie in Reaktions-Diffusions-Systemen üblich, nur von Diffusi-
on gemäß dem Fick’schen Gesetz als Ursache für räumliche Strömungen ausgegangen.
Mikroskopische Betrachtungen, wie sie beispielsweise von A. Einstein [15] angestellt
wurden, in denen die Brownsche Bewegung als Ursache von Diffusion einbezogen wird,
werden aufgrund der makroskopischen räumlichen Skalen des Systems vernachlässigt.

In diesem Fall ist die durch Diffusion verursachte mittlere Stromdichte in Systemen
mit räumlich inhomogener Konzentrationsverteilung gemäß 1. Fick’schem Gesetz [12]
proportional zum Konzentrationsgradienten. Es gilt:

Ji = −Di∇Ci(x, t).

Di ist hierbei der Diffusionskoeffizient der Komponente i, d.h. ein Maß für die Be-
weglichkeit der Teilchen dieser Komponente. Einsetzen in (1.1) ergibt die Reaktions-
Diffusionsgleichung:

∂

∂t
Ci(x, t) = Ri(C(x, t)) +Di∆Ci(x, t).

Für den Vektor C bestehend aus den Dichten aller n Komponenten ergibt sich so:

∂

∂t
C(x, t) = R(C(x, t)) + D∆C(x, t). (1.2)

In dieser Vektorgleichung ist D eine Diagonalmatrix deren Einträge den Diffusionsko-
effizienten der einzelnen Komponenten des Systems entsprechen.
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1 Grundlagen der Reaktions-Diffusions-Systeme

1.3 Einbeziehung von Advektion

Neben Diffusion kann auch ein äußeres Geschwindigkeitsfeld räumliche Veränderun-
gen des Systems verursachen. In diesem Fall wird das Trägerfluid und mit ihm sämtli-
che gelösten Komponenten einem Geschwindigkeitsfeld U(x, t) ausgesetzt. Die mittlere
Stromdichte einer Komponente ist unter Berücksichtigung von Diffusion und eines äu-
ßeren Geschwindigkeitsfelds U(x, t) gegeben durch:

Ji = U(x, t)Ci(x, t)−Di∇Ci(x, t). (1.3)

Einsetzen von (1.3) in Gleichung (1.1) führt zu:

∂

∂t
Ci(x, t) + U(x, t) · ∇Ci = Ri(C(x, t)) +Di∆Ci(x, t).

Hierbei wird ausgenutzt, dass für eine inkompressible Fluidlösung gilt [9]:

∇ ·U = 0.

Es spielt für die folgenden Überlegungen keine Rolle, ob es sich um ein externes Ge-
schwindigkeitsfeld d.h. passive Advektion handelt, oder ob das Geschwindigkeitsfeld
selbst von der Dichteverteilung C(x, t) abhängt. Für eine genauere Betrachtung ver-
schiedener Modelle für aktive Advektion empfiehlt sich die Arbeit von H. A. Siddiqui [9].

1.4 Strukturbildung in Reaktions-Diffusions-Systemen

Räumlich ausgedehnte Reaktions-Diffusions-Systeme zeigen abhängig von den auftre-
tenden Parametern und der genauen Form des Reaktionsterms eine Vielzahl qualitativ
unterschiedlicher Strukturen. Für eine Auflistung verschiedener Systeme und deren mög-
licher Strukturen wird auf die Dissertation von S. Gurevich [16] verwiesen.

Das Konzept, Strukturbildung durch das Zusammenspiel von Reaktion und Diffusion
zu erklären, geht auf A. Turing [4] zurück. Im Turing-Modell entstehen raumfüllende
periodische Strukturen aus homogenen Zuständen, welche bei Berücksichtigung von
Diffusion linear instabil sind [7].

Die Entstehung von Turing-Strukturen lässt sich gut an einem zweikomponentigen
Reaktions-Diffusions-System veranschaulichen [9]. Ein System bestehend aus einem Ak-
tivator u, der die Entstehung beider Komponenten fördert, und einem Inhibitor v, der
die Entstehung beider Komponenten hemmt, kann dann Turing-Strukturen ausbilden,
wenn die Komponenten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit diffundieren [16].

Diffundiert in einem räumlich begrenzten System die Inhibitorsubstanz schneller als
die Aktivatorsubstanz, so bilden sich periodische Strukturen hoher bzw. niedriger Ak-
tivatorkonzentration. Anschaulich erklären lässt sich dies, wenn man davon ausgeht,
dass das System ohne Berücksichtigung von Diffusion (beispielsweise bei permanenter
Durchmischung) in einem linear stabilen Zustand (u0, v0) verweilen würde. Lässt man
nun Diffusion zu und betrachtet eine räumlich periodische Störung [7] des Aktivators,
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1.4 Strukturbildung in Reaktions-Diffusions-Systemen

so führt dies zur Entstehung von mehr Aktivator- und Inhibitorsubstanz an den Stellen
lokal leicht erhöhter Aktivatorkonzentration.

Unter Berücksichtigung von Diffusion wird dieser Prozess nicht vollständig von der
Inhibitorsubstanz gehemmt, da diese schneller diffundiert als der Aktivator und somit
am Ort der lokal erhöhten Aktivatorkonzentration in geringerer Menge vorhanden ist.
Der Zustand wird daher instabil. Dieser Diffusionsprozess führt wiederum an den Stellen
niedriger Aktivatorkonzentration zu lokal erhöhter Inhibitorkonzentration. In diesen
Bereichen wird die Entstehung der Aktivator- sowie weiterer Inhibitorsubstanz weiter
gehemmt. Aus der anfangs schwachen Störung bilden sich somit periodische Strukturen,
welche von deutlichen Konzentrationsunterschieden geprägt sind.

Die entscheidende Rolle, die dem Diffusionsprozess in diesem Modell zukommt, scheint
zunächst kontraintuitiv, da Diffusion im Allgemeinen als glättender und somit stabi-
lisierender Effekt aufgefasst wird [9]. Dass Diffusion im Zusammenspiel mit Reaktio-
nen zwischen Komponenten unterschiedlicher Diffusivität zur Entstehung von Turing-
Strukturen führen kann, ist jedoch auch experimentell mehrfach bestätigt worden [17]
[18].

Es kann jedoch auch in Systemen, welche auch unter Berücksichtigung von Diffusion sta-
tionäre stabile Zustände besitzen, zur Ausbildung komplexer raumzeitlicher Strukturen
kommen.

So kann es in räumlich ausgedehnten Systemen dazu kommen, dass zwei stationäre
Zustände von einer Front getrennt koexistieren.

Ist einer der Zustände stabil und der andere instabil, so ist das Verhalten des Systems
qualitativ leicht verständlich. Es kommt zu einer Ausbreitung des stabilen in Richtung
des instabilen Zustands bis letztgenannter verschwindet. Quantitativ ist hierbei vor al-
lem von Interesse, mit welcher Geschwindigkeit die Frontverschiebung in Richtung des
instabilen Zustandes stattfindet. Diese Ausgangssituation wird in dieser Arbeit nicht
weiter behandelt. Für einen Überblick zu diesem Themengebiet empfiehlt sich der Über-
sichtsartikel von W. van Saarlos [19].

Thema der folgenden Kapitel sind Reaktions-Diffusions-Systeme, in denen zwei sta-
bile Zustände von einer Front getrennt koexistieren. Motivation für die Betrachtung
solcher bistabiler Systeme sind experimentelle Ergebnisse von Lee et al. [5] [6], die in
chemischen Systemen die Bildung raumfüllender labyrinthartiger Strukturen feststell-
ten. Diese Strukturen zeichnen sich durch anfangs kompakte Regionen unterschiedlicher
chemischer Zusammensetzung aus, welche durch scharfe Fronten getrennt sind und sich,
wie in Abb. 1.1 gezeigt, mit zunehmender Zeit labyrinthartig ausbreiten.
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1 Grundlagen der Reaktions-Diffusions-Systeme

Abbildung 1.1: Bildung einer labyrinthartigen Struktur in einem in zwei Dimensionen räum-
lich ausgedehnten Jodid-Ferrocyanid-Sulfit-Reaktions-System von Lee et al. [6].
Regionen niedrigen pH-Werts werden weiß, Regionen hohen pH-Werts schwarz
dargestellt. Die Zeit verläuft von oben links nach unten recht und wird in Stun-
den nach einer einmaligen Störung angegeben.

Dass bistabile Reaktions-Diffusions-Systeme ein adäquates Modell zur Beschreibung la-
byrinthartiger Strukturbildung darstellen, legt die Arbeit von Goldstein et al. [7] nahe.
Grundlage dieser Arbeit ist das FitzHugh-Nagumo-Model. Es handelt sich hierbei um
ein zweikomponentiges Aktivator-Inhibitor-System, welches für zwei räumliche Dimen-
sionen in entdimensionalisierter Form wie folgt dargestellt werden kann:

∂u

∂t
= D∆u− u(u− r)(u− 1)− ρ(v − u), (1.4)

ε
∂v

∂t
= ∆v − (v − u).

Für dieses System wurden innerhalb des bistabilen Parameterbereichs Simulationen
durchgeführt, deren Ergebnisse qualitativ eine große Ähnlichkeit zu den experimentellen
Resultaten von Lee et al. aufweisen. Die Simulation eines sich ausbreitenden Labyrinths
ist in Abb. 1.2 dargestellt. Die Betrachtung zweier stabiler Zustände, welche durch eine
Frontlösung voneinander getrennt sind, führt damit schon qualitativ zu überraschende-
ren Ergebnissen als die Betrachtung eines stabilen und eines instabilen Zustands.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Fall betrachtet, in dem die beiden stabilen
Zustände von einer schwach gekrümmten Front getrennt sind. In diesem Fall ist der
Zustand des Systems auf beiden Seiten der Front in einigem Abstand zur Front stabil
und in guter Näherung homogen. Der Übergang zwischen beiden stabilen Zuständen,
der als Frontlösung bezeichnet wird, ist jedoch inhomogen und nicht zwangsläufig stabil.

Die Dynamik einer solchen Front soll in den folgenden Kapiteln untersucht werden. Hier-
zu wird zunächst das Zeldovich-Model als einfaches Beispiel für ein bistabiles Reaktions-
Diffusions-System vorgestellt.

8



1.4 Strukturbildung in Reaktions-Diffusions-Systemen

Abbildung 1.2: Simulation des FitzHugh-Nagumo-Models aus der Arbeit von Goldstein et al. [7].
Dargestellt ist die Aktivatorkonzentration u. Werte von u ≤ 0, 5 werden weiß,
Werte von u ≥ 0, 5 schwarz dargestellt. Die zugrunde liegenden Paramter in
Gleichung (1.4) sind D = 0, 01, ρ = 0, 15 und r = 0, 52. Die Zeit verläuft in
Schritten der reskalierten Zeit τ =0, 5, 10, 15, 20, 25.
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2 Das Zeldovich-Modell

Beim Zeldovich-Modell handelt es sich um ein einkomponentiges Reaktions-Diffusions-
System, welches in bestimmten Parameterbereichen bistabil ist. Im Fall einer planaren
Front zwischen beiden stabilen Zuständen ist zudem die Frontlösung für dieses System
analytisch leicht zu ermitteln. Aufgrund dieser Eigenschaften bietet sich das Zeldovich-
Modell für eine Untersuchung der Frontdynamik an, welche im nächsten Kapitel durch-
geführt wird. In diesem Kapitel wird das Zeldovich-Modell zunächst vorgestellt sowie
auf stabile stationäre Lösungen untersucht.

2.1 Zeldovich-Gleichung

Das bistabile Reaktions-Diffusions-System wird in zwei räumlichen Dimensionen und
zunächst in den karthesischen Koordinaten x = (x1, x2) betrachtet. Es wird durch die
Zeldovich-Frank-Kamenetski-Gleichung beschrieben, welche ursprünglich zur Modellie-
rung von Flammenpropagation verwendet wurde [9]:

∂

∂t
C(x, t) = εC(x, t)− C(x, t)3 +D∆C(x, t). (2.1)

D ist hierbei die Diffusionskonstante der Komponente C, ε ist ein reeller Parameter.

Berücksichtigt man zusätzlich Advektion, so muss (2.1), wie in Abschnitt 1.3 beschrie-
ben, modifiziert werden:

∂

∂t
C + U · ∇C = εC − C3 +D∆C. (2.2)

Hierbei kann das Geschwindigkeitsfeld U im Fall aktiver Advektion von C abhängen.

2.2 Stationäre Lösungen der modifizierten
Zeldovich-Gleichung

Im Folgenden wird das durch die Zeldovich-Gleichung bestimmte System auf stabile
stationäre Lösungen untersucht.

2.2.1 Homogene stationäre Zustände

Zunächst lassen sich stationäre homogene Lösungen des Systems finden. Die Bedingung
für eine stationäre Lösung ist:

d

dt
C = 0.

11



2 Das Zeldovich-Modell

Homogene Lösungen werden charakterisiert durch die Bedingung:

∇C = 0.

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen liefert (2.2) die möglichen Lösungen C0 =
±
√
ε sowie C0 = 0. Hierbei stellen die ersten beiden Ergebnisse nur für ε > 0 relevante

Lösungen dar, da C als reell angenommen wird.

2.2.2 Lineare Stabilitätsanalyse der homogenen stationären Lösungen

Um zu bestimmen, welche der homogenen stationären Lösungen stabil und welche in-
stabil sind, wird von einem Ansatz

C(t) = C0 + c1(t) (2.3)

ausgegangen, welcher sich additiv aus einer der homogenen stationären Lösungen C0
und einer kleinen zeitabhängigen Störung c1(t) zusammensetzt. Untersucht wird nun,
wie sich die Störung c1(t) zeitlich entwickelt. Einsetzen von Gleichung (2.3) in Gleichung
(2.2) ergibt:

d

dt
c1(t) = εC0 − C3

0 + εc1 + C2
0c1.

Da von einer kleinen Störung c1 ausgegangen wird, werden alle Terme der Ordnung
O
(
c2

1
)
und höher vernachlässigt. Da für alle homogenen stationären Lösungen

εC0 − C3
0 = 0

gilt, ergibt sich:

d

dt
c1(t) = εc1 + C2

0c1.

Für C0 = 0 ergibt sich hieraus:

c1(t) ∼ eεt.

Für ε > 0 wird jede minimale Abweichung von C0 = 0 exponentiell verstärkt. Die Lösung
ist daher instabil. Im Fall ε < 0 werden kleine Abweichungen exponentiell gedämpft und
verschwinden für t→∞, die Lösung ist daher im Rahmen kleiner Störungen stabil.

Setzt man C0 = ±
√
ε so ergibt sich:

c1(t) ∼ e−2εt.

Im Fall ε > 0 werden kleine Abweichungen von der stationären Lösung exponentiell
gedämpft. Es handelt sich also um stabile Lösungen. Der Fall ε < 0 wird nicht betrachtet,
da in diesem Fall C0 = ±

√
ε keine physikalisch relevanten Lösungen darstellt.

Im Fall ε > 0 beschreibt die modifizierte Zeldovich-Gleichung (2.2) also ein bistabiles
System mit den homogenen stabilen Lösungen C0 = ±

√
ε. Alle weiteren Überlegungen

beschränken sich daher auf den Parameterbereich ε > 0.
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2.2 Stationäre Lösungen der modifizierten Zeldovich-Gleichung

2.2.3 Stationäre Frontlösung

Betrachtet wird nun der nichthomogene Zustand, in dem beide stabilen Lösungen räum-
lich getrennt koexistieren und von einer Frontlösung getrennt sind. Auch hier kann es
bei Verschwinden des Geschwindigkeitsfeldes U(x, t) zu einer stationären Lösung kom-
men. Diese ist ebenfalls durch ein Verschwinden der zeitlichen Ableitung von C(x, t)
charakterisiert.

Um einen analytisch leicht lösbaren Einstieg zu ermöglichen, wird zunächst ein System
betrachtet, in dem die unterschiedlichen stabilen homogenen Zustände im linken bzw.
rechten Halbraum vorliegen und durch eine Frontlösung C0(x1− x0

1) getrennt sind. Der
Übergang zwischen den beiden stabilen homogenen Zuständen findet in Richtung der
karthesischen Koordinate x1 statt. Unter diesen Bedingungen ergibt sich aus (2.2) die
Bestimmungsgleichung für die stationäre Front-Lösung zu:

εC0 − (C0)3 +D
∂2

∂x2
1
C0 = 0. (2.4)

Lösungen sind:

C0(x1 − x0
1) = ±

√
ε tanh

(√
ε

2D (x1 − x0
1)
)
. (2.5)

Die Lösungen gehen für die Grenzwerte lim x1 → ±∞ gegen die beiden stabilen ho-
mogenen Zustände C = ±

√
ε. Sie sind symmetrisch um x0

1. Durch x0
1 lässt sich eine in

diesem Fall planare Front mit der Eigenschaft C(x1 = x0
1) = 0 definieren. Im Folgenden

wird die Lösung mit positivem Vorzeichen verwendet. Ohne die Allgemeingültigkeit der
folgenden Überlegungen einzuschränken, wird also von einer Situation ausgegangen, bei
der sich die homogene Lösung C = −

√
ε im linken und C =

√
ε im rechten Halbraum

befindet. Außerdem wird von

x0
1 = 0

ausgegangen. Der Gradient der Frontlösung verläuft damit symmetrisch zu x1 = 0. Der
Verlauf der Frontlösung C0 ist schematisch in Abbildung 2.1 dargestellt.

Die Sinnhaftigkeit dieser Lösung lässt sich ebenfalls an ihrer Abhängigkeit von der
Diffusionskonstante D illustrieren. Die Steigung der Frontlösung sinkt mit steigenden
Werten von D, d.h. bei stärkeren Diffusionsströmen. Der Übergang wird daher fla-
cher, er erstreckt sich über einen größeren Bereich. Im Falle schwacher Diffusion werden
die beiden homogenen Bereiche von einer steileren Frontlösung getrennt. Im Grenzfall
verschwindender Diffusion (D → 0) konvergiert die Frontlösung gegen die unstetige
Heavyside-Funktion, der Übergang zwischen beiden Zuständen findet sprunghaft statt.

2.2.4 Lineare Stabilitätsanalyse der stationären Frontlösung

Um die Frontlösung C0(x1) auf ihre Stabilität zu untersuchen wird von einer kleinen
Störung c1(x, t) der stationären Lösung ausgegangen:

C = C0(x1) + c1(x, t).

13



2 Das Zeldovich-Modell

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Frontlösung C0(x1) =
√
ε tanh

(√
ε

2Dx1
)
. Quelle:

selbsterstellt.

Einsetzen in (2.2) liefert unter Ausnutzung von (2.4) sowie bei Vernachlässigung aller
Terme der Ordnung O

(
c2

1
)
und höher:

∂

∂t
c1 =

(
ε− 3C2

0 +D∆
)
c1.

Hier lässt sich nun der Operator L wie folgt definieren:

L :=
(
ε− 3C2

0 +D∆
)
. (2.6)

Die Verwendung des Ansatzes

c1(x, t) = C1(x)eλt (2.7)

führt nun auf das lineare Eigenwertproblem:

λC1 = LC1.

Entscheidend für die Stabilität der Frontlösung sind daher die Vorzeichen der möglichen
Eigenwerte λ des Operators L.

Das Spektrum von L

Zunächst wird das Spektrum des Operators L untersucht. Zu lösen ist die Eigenwert-
gleichung

LC = λC.
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2.2 Stationäre Lösungen der modifizierten Zeldovich-Gleichung

Hierbei ist L der gemäß Gleichung (2.6) eingeführte Operator, λ ist ein Eigenwert.
Einsetzen von L ergibt:(

ε− 3ε tanh2
(√

ε

2D x1

)
+D∆

)
C(x1, x2) = λC(x1, x2).

Mit Hilfe des Separationsansatzes

C(x1, x2) = G(x1) ·H(x2)

ergibt sich:

λ− ε = 1
G

(
D
∂2

∂x2
1
− 3ε tanh2

(√
ε

2D x1

))
G+ 1

H

(
D
∂2

∂x2
2

)
H = const. (2.8)

Da die beiden Summanden in Gleichung (2.8) voneinander unabhängig sind und jeweils
nur von einer der beiden Variablen abhängen, müssen beide Summanden konstant sein,
damit die Summe der beiden in jedem Fall konstant ist. Es ergeben sich zwei voneinander
unabhängige eindimensionale Eigenwertprobleme:

1
G

(
D
∂2

∂x2
1
− 3ε tanh2

(√
ε

2D x1

))
G = const. =: g,

1
H

(
D
∂2

∂x2
2

)
H = const. =: h.

Das Eigenwertproblem für H(x2) ist durch einen Exponentialansatz leicht lösbar. Es
ergibt sich die allgemeine Lösung:

H(x2) = Ãe
√

h
D
x2 + B̃e−

√
h
D
x2 .

Die Form dieser Lösung hängt vom Vorzeichen von h ab. Für h > 0 ergeben sich reelle
Exponentialfunktionen. Diese sind unbeschränkt und kommen daher nicht für eine kleine
Störung in Frage.

Für h < 0 ergeben sich komplexe Exponentialfunktionen, d.h. räumliche Schwingungen
der Form:

H(x2) = A cos(kx2) +B sin(kx2)

mit:

k =

√
− h
D
.

Zu beachten ist, dass auch die Lösung H = const. entsprechend h = 0 eine physikalisch
relevante Lösung darstellt.

Für G(x1) ergibt sich folgende Differentialgleichung:(
D
∂2

∂x2
1
− 3ε tanh2

(√
ε

2D x1

)
− g

)
G = 0.
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2 Das Zeldovich-Modell

Es handelt sich hierbei der Form nach um eine Schrödingergleichung mit einem Potenti-
al, welches sich auf ein verschobenes Potential der Form 1/cosh2(x) zurückführen lässt.
Dieses lässt sich analytisch behandeln [20]:

Die Substitution

ξ := tanh
(√

ε

2D x1

)
führt unter Berücksichtigung der notwendigen Ableitung

∂2

∂x2
1

= ∂2ξ

∂x2
1

∂

∂ξ
+
(
∂ξ

∂x1

)2 ∂2

∂ξ2

zu folgender Differentialgleichung:

−2ξ
(
1− ξ2

) ∂G
∂ξ

+
(
1− ξ2

)2 ∂2G

∂ξ2 − 6ξ2G− 2g
ε
G = 0

⇔ −2ξ
(
1− ξ2

) ∂G
∂ξ

+
(
1− ξ2

)2 ∂2G

∂ξ2 + 6
(
1− ξ2

)
G− 6G− 2g

ε
G = 0

⇔ ∂

∂ξ

[(
1− ξ2

) ∂G
∂ξ

]
+
[
6− 6ε+ 2g

ε (1− ξ2)

]
G = 0.

Diese Differentialgleichung entspricht der allgemeinen Legendregleichung:

∂

∂ξ

[(
1− ξ2

) ∂G
∂ξ

]
+
[
s(s+ 1)− m2

(1− ξ2)

]
G = 0.

Im vorliegenden Spezialfall gilt:

s = 2, m = ±
√

6ε+ 2g
ε

. (2.9)

Lösungen der allgemeinen Legendregleichung sind die assoziierten Legendrepolynome.
Diese Lösungen treten im Intervall −1 ≤ ξ ≤ 1 (entsprechend dem Intervall −∞ ≤ x1 ≤
∞) genau dann auf, wenn s und m ganzzahlig sind und die Bedingung 0 ≤ m ≤ s erfüllt
ist.

Aus dieser Bedingung ergeben sich für s = 2 drei möglich Werte gi und somit gemäß

λ = h+ g + ε (2.10)

drei unterschiedliche Ausdrücke für den Eigenwert λ:

g1 = −3ε ⇒ λ1 = h− 2ε,

g2 = −5
2ε ⇒ λ2 = h− 3

2ε,

g3 = −ε ⇒ λ3 = h.

Gesondert muss noch der Fall negativer Terme unter der Wurzel in Gleichung (2.9) be-
trachtet werden. Im quantenmechanischen Analogon entspricht dies positiven Energien,
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2.2 Stationäre Lösungen der modifizierten Zeldovich-Gleichung

d.h. ungebundenen Zuständen. Das Spektrum ist in diesem Bereich kontinuierlich. Im
vorliegenden Beispiel führt dies bei positivem ε gemäß

g < −3ε

zu negativen Werten von g und damit gemäß Gleichung (2.10) zu negativen Eigenwerten
λ.

Im Allgemeinen gilt also λ < 0, was gemäß dem Ansatz aus Gleichung (2.7) einer
gedämpften Störung entspricht. Die Frontlösung C0(x1) ist daher stabil gegen Störungen
dieser Form.

Die einzige Ausnahme bildet der ebenfalls mögliche Eigenwert λ = 0 entsprechend
h = 0 und g = −ε. Die zugehörige Eigenfunktion ist konstant in x2 und proportional
zum assoziierten Legendre-Polynom für s = m = 2 [21]:

P
(2)
2 (ξ) = 3

(
1− ξ2

)
.

Durch Resubstitution und geeignete Normierung lässt sich die Eigenfunktion G0 zum
zugehörigen Eigenwert λ = 0 darstellen als:

G0(x1) = ε√
2D

(
1− tanh2

(√
ε

2D x1

))
= ∂C0
∂x1

. (2.11)

Die Eigenmode wird auch als Goldstone-Mode des Operators bezeichnet. Gemäß An-
satz (2.7) wird eine kleine Störung in Form der Goldstone-Mode weder verstärkt noch
gedämpft. Die Frontlösung ist daher invariant gegenüber Störungen dieser Form. Dies
lässt sich durch folgende Überlegung plausibel machen:

Man betrachtet eine kleine Verschiebung m der Frontlösung C0:

C0(x1)→ C0(x1 +m).

Diese Verschiebung sollte die Stabilität oder die Form der Frontlösung nicht beeinflus-
sen, da die Betrachtungen andernfalls abhängig von der Wahl des Koordinatensystems
wären. Entwickelt man C0(x1 +m) um den Punkt x1 ergibt sich:

C0(x1 +m) = C0(x1) +m
∂C0(x1)
∂x1

= C0 +mG0.

Weitere Terme können im Fall einer kleinen Verschiebung m vernachlässigt werden.
Es handelt sich hierbei um eine kleine Störung in Form der Goldstone-Mode G0. Die
Invarianz der Frontlösung gegenüber kleinen Störungen in Form der Goldstone-Mode
entspricht daher der Translationsinvarianz des Systems.
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3 Frontentwicklung im Zeldovich-Modell

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt, ist die Frontlösung bei planarem Frontver-
lauf zwischen den beiden homogenen Zuständen stabil und kann lediglich bei gleichblei-
bender Form räumlich verschoben werden. Für die Entwicklung labyrinthartiger Struk-
turen ist insbesondere die zeitliche Entwicklung des Frontverlaufs bei Abweichungen von
der planaren Front von Interesse.

Die zeitliche Entwicklung einer kleinen Abweichung in x1-Richtung wurde bereits in der
Arbeit von H. A. Siddiqui [9] untersucht. In diesem Fall führte der Übergang von x1 zu
einer zeitabhängigen Koordinate

y1 = x1 − f(x2, t) (3.1)

unter Annahme eines aus Gleichung (2.5) bekannten Frontverlaufes der Form

C0(y1) =
√
ε tanh

(√
ε

2D y1

)

zu einer Evolutionsgleichung für f(x2, t). Dieser Überlegung liegt letztlich die plausi-
ble Annahme zu Grunde, dass kleine Abweichungen von der planaren Front die Form
C0 der Frontlösung nicht wesentlich verändern. Diese Annahme findet sich auch bei
Goldstein et al. [7]. Auf diese Überlegungen aufbauend soll nun eine verallgemeinerte
Evolutionsgleichung für das Zeldovich-System bestimmt werden.

Hierzu wird zum einen eine allgemeinere Form der Koordinatentransformation gewählt.
Anstatt nur eine der beiden Koordinaten als zeitabhängig aufzufassen, wird eine voll-
ständige Koordinatentransformation in lokal-orthogonale Koordinaten [7] durchgeführt.
Zudem soll nun im Rahmen einer störungstheoretischen Betrachtung die Abhängigkeit
der Frontlösung von der Krümmung der Kurve berücksichtigt werden.

3.1 Übergang zu lokal-orthogonalen Koordinaten

Ausgegangen wird nun von einer nicht-planaren Trennung zwischen den beiden homo-
genen Zuständen des Systems. Durch die Eigenschaft C = 0 wird also zum Zeitpunkt
t = 0 eine Bahnkurve mit schwacher Krümmung definiert, welche sich in Abhängigkeit
des Paramters τ als r(τ) parametrisieren lasse.

Wurde das System bisher in den karthesischen Koordinaten

x =
(
x1

x2

)
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3 Frontentwicklung im Zeldovich-Modell

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der lokal-orthogonalen Einheitsvektoren ey1 und ey2

in den karthesischen Koordinaten x. Die Bahnkurve wird durch die Eigenschaft
C = 0 definiert. Quelle: selbsterstellt.

beschrieben, so wird nun übergegangen zu den dynamischen Koordinaten

y =
(
y1(x1, x2, t)
y2(x1, x2, t)

)
.

Hierbei wird y so definiert, dass der Einheitsvektor ey1 stets senkrecht auf der Bahn-
kurve und der Einheitsvektor ey2 parallel zur Bahnkurve steht. Dies wird schematisch
in Abbildung 3.1 dargestellt. Betrachtet man die Bahnkurve in den neuen gekrümmten
Koordinaten, liegt nun die bereits behandelte Situation einer planaren Front vor. Der
Koordinatenursprung des neuen Koordinatensystems wird in den Punkt r(τ = 0) gelegt.
Der y2-Wert eines beliebigen Punktes auf der Bahnkurve entspricht der Bogenlänge [22]:

y2(τ) =
∫ τ

0

|dr|
dτ ′

dτ ′.

Mithilfe von y2(τ) lässt sich τ(y2) bestimmen. Die Bahnkurve lässt sich nun nach ihrer
Bogenlänge als r(y2) parametrisieren. Aus dieser Darstellung lassen sich leicht der Tan-
genteneinheitsvektor sowie der Normaleneinheitsvektor bestimmen. Diese entsprechen
den Einheitsvektoren ey2 und ey1 . Es ergeben sich:

ey2 = dr
dy2

,

sowie:

ey1 = 1
κ

d2r
dy2

2
.
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3.2 Die Zeldovich-Gleichung in lokal-orthogonalen Koordinaten

Der Faktor 1
κ dient hierbei der Normierung des Einheitsvektors ey1 . κ bezeichnet man

als Krümmung der Bahnkurve an der betrachteten Stelle [22].

Ein beliebiger Punkt x abseits der Bahnkurve kann nun wie folgt dargestellt werden:

x(y1, y2) = r(y2) + 1
κ

d2r
dy2

2
y1. (3.2)

Aus diesem Zusammenhang ergeben sich die Koordinaten y1 sowie y2 eines beliebigen
Punktes x. Bei gekrümmten Kurven ist es möglich, dass für bestimmte Punkte x mehrere
Vektoren y Bedingung (3.2) erfüllen. Ein Teil dieser Fälle lässt sich durch die zusätzliche
Bedingung vermeiden, dass y1, d.h. der Abstand zur Bahnkurve, minimiert werden muss.

Zu beachten ist trotzdem, dass die oben beschriebene Transformationsvorschrift un-
terbestimmt ist. Punkte auf der Bahnkurve können zwar eindeutig bestimmt werden,
für Punkte, die sich in einiger Entfernung oder in der Nähe starker Krümmung der
Bahnkurve befinden, lassen sich jedoch gegebenenfalls mehrere mögliche Koordinaten
y finden. Die Zuordnung ist daher nicht eindeutig. Im Grenzfall schwacher Krümmung
und Betrachtungen, die sich auf die unmittelbare Kurvenumgebung beschränken, kann
diese Ungenauigkeit jedoch vernachlässigt werden.

Die folgenden Überlegungen beschränken sich auf schwach gekrümmte Bahnkurven.
Zudem beziehen sich alle Überlegungen auf die Frontlösung in naher Umgebung der
Kurve. Der Gradient der Frontlösung ist eine in der Umgebung der Bahnkurve stark
lokalisierte Funktion. In größerer Entfernung nehmen wir die stabilen homogenen Lö-
sungen C = ±

√
ε an. Die Näherung scheint daher vertretbar. Ziel der Arbeit ist letztlich

die Bestimmung der zeitlichen Entwicklung der Bahnkurve

r(y2, t) = x(y1 = 0, y2, t).

Relevant ist die Rücktransformation y(x, t) → x(y, t) daher letztlich an der Stelle
y1 = 0. Auch dies gibt Grund zu der Annahme, dass die Schwierigkeiten der Koordina-
tentransformation abseits der Bahnkurve, d.h. für große Werte von y1, vernachlässigbar
sind.

3.2 Die Zeldovich-Gleichung in lokal-orthogonalen
Koordinaten

Die Größe C(x, t) wird im neuen System zu C(y(x, t), t). Die für die Zeldovich-Gleichung
(2.2) relevanten Ableitungen lassen sich nun durch Ableitungen nach den neuen Koor-
dinaten ausdrücken. Es ergibt sich:

Ċ(x, t) = ẏ(x, t) · ∇yC(y(x, t), t) + ∂

∂t
C(y(x, t), t).

Ċ ist hierbei die totale Ableitung nach der Zeit, ∇y ist der zweidimensionale Nablaope-
rator, dessen Komponenten aus den jeweiligen Ableitungen nach den neuen Koordinaten
yi bestehen. Außerdem ergeben sich:

U · ∇xC = Uxj

∂yi
∂xj

∂C

∂yi
,
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3 Frontentwicklung im Zeldovich-Modell

sowie

∆xC = Gij
∂2C

∂yi∂yj
+ (∆xyl)

∂C

∂yl
,

mit

Gij = ∂yi
∂xk

∂yj
∂xk

.

Hierbei gilt, wie auch im weiteren Verlauf der Arbeit, die Einstein’sche Summenkonven-
tion: Über Indizes, die innerhalb eines Produktes doppelt auftreten, wird summiert.

Einsetzen der obigen Terme in Gleichung (2.2) ergibt nun:

ẏ · ∇yC + ∂C

∂t
+ Uxj

∂yi
∂xj

∂C

∂yi

= εC − C3 +D

(
Gij

∂2C

∂yi∂yj
+ (∆xyl)

∂C

∂yl

)
.

Umstellen der Terme und Addition von D∆yC führt zu:

∂C

∂yi

(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
= εC − C3 +D∆yC +D(Gij − δij)

∂2C

∂yi∂yj
− ∂C

∂t
. (3.3)

Für diese Gleichung gilt es nun unter Berücksichtigung verschiedener Näherungen Lö-
sungsbedingungen zu formulieren um zu einer Entwicklungsgleichung der Front zu ge-
langen.

Zunächst wird angenommen, dass die Zeitabhängigkeit von C(y(x, t), t) vollständig
durch die zeitabhängigen Ortskoordinaten y(x, t) ausgedrückt wird. Es gilt also:

∂

∂t
C(y, t) = 0.

Betrachtet man als Bahnkurve eine Gerade, d.h. den Grenzfall verschwindender Krüm-
mung, so lässt sich die Koordinatentransformation im allgemeinen Fall als eine Trans-
lation um den Vektor

t =
(
t1

t2

)

bei anschließender Drehung um einen Winkel ϕ darstellen. Es gilt [22]:

y1 = (x1 + r1)cosϕ+ (x2 + r2)sinϕ,
y2 = (x1 + r1)cosϕ+ (x2 + r2)sinϕ.

Für den durch obige Transformation beschriebenen Grenzfall verschwindender Krüm-
mung lässt sich durch elementares Einsetzen zeigen, dass gilt:

Gij = δij .
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3.3 Störungstheoretische Betrachtung

Da sich sämtliche folgenden Betrachtungen auf die Annahme schwacher Krümmung
beschränken, lässt sich annehmen, dass

(Gij − δij)� 1.

Es bietet sich daher an, diese Größe als Parameter einer störungstheoretischen Betrach-
tung zu nutzen, um so die Abhängigkeit der Frontlösung von der schwachen Krümmung
der Bahnkurve zu berücksichtigen.

3.3 Störungstheoretische Betrachtung

Als Ausgangspunkt wird die in Abschnitt 2.2 betrachtete stationäre Frontlösung ge-
wählt. In diesem vereinfachten Model wird zunächst davon ausgegangen, dass der Gra-
dient von C auch im komplexeren Fall einer gekrümmten Bahnkurve ausschließlich senk-
recht zur Bahnkurve mit C = 0 verläuft. Motiviert wird dieser Ansatz dadurch, dass die
Ausgangsposition in den gekrümmten Koordinaten y der in Abschnitt 2.2 betrachteten
Situation entspricht: Die Bahnkurve verläuft planar, senkrecht zu y1. In erster Näherung
wird die Frontlösung daher gemäß Gleichung (2.5) durch

C0(y1) =
√
ε tanh

(√
ε

2D y1

)
beschrieben. In diesem ersten Lösungsansatz wird die Tatsache, dass es sich bei y um
gekrümmte Koordinaten handelt, vernachlässigt. Anschaulich wird an jedem Punkt der
Bahnkurve ein zur Tangente senkrechter Verlauf in Form eines Tangens Hyperbolicus,
wie in Abb. 2.1 dargestellt, angenommen. Die Tatsache, dass die Krümmung der Bahn-
kurve zu einer Veränderung der Frontlösung führen kann, wird ebenso vernachlässigt,
wie die in Abschnitt 3.1 beschriebenen prinzipiellen Probleme der Koordinatentransfor-
mation.

Für die störungstheoretische Untersuchung wird C nun ausgehend von C0 in Potenzen
von (Gij−δij) = µ entwickelt. Es wird also davon ausgegangen, dass die Tensorelemente
(Gij−δij) im Fall kleiner Abweichungen vom ungekrümmten Fall näherungsweise gleich
sind. Der Ansatz lautet daher:

C(y) = C0(y1) +
∑
k

Ck(y)µk.

3.3.1 Störungstheoretische Analyse nullter Ordnung

Bei Vernachlässigung sämtlicher Potenzen von (Gij−δij) ergibt sich Gleichung (3.3) zu:

∂C0
∂y1

(
ẏ1 + Uxi

∂y1
∂xi
−D∆xy1

)
= εC0 − C3

0 +D
∂2

∂y2
1
C0.

Die rechte Seite verschwindet hierbei für stationäre Lösungen gemäß Gleichung (2.4).
Diese Eigenschaft wurde bereits bei der Herleitung der stationären Frontlösung C0 in
Abschnitt 2.2 ausgenutzt. Da

∂C0
∂y1

6= 0
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3 Frontentwicklung im Zeldovich-Modell

gilt, ergibt sich folgende Evolutionsgleichung für y1:

ẏ1 + Uxi

∂y1
∂xi
−D∆xy1 = 0. (3.4)

Aussagen über die raumzeitliche Entwicklung von y2 lassen sich an dieser Stelle nicht
treffen, da aufgrund der Eigenschaft

∂C0
∂y2

= 0

die entsprechenden Terme aus Gleichung (3.3) verschwinden. Ein Spezialfall, bei dem
die Bestimmung der zeitlichen Entwicklung beider Koordinaten überflüssig ist, wurde in
der Arbeit von H.A. Siddiqui behandelt [9]. Ausgehend von einer in x2-Richtung verlau-
fenden planaren Front werden kleine lokale Abweichungen in x1-Richtung betrachtet.
Die Koordinatentransformation lautet in diesem Fall:

y1 = x1 − f(x2, t), (3.5)
y2 = x2. (3.6)

Hierbei beschreibt f(x2, t) die Abweichung der vorliegenden Front von einer planaren
Front in Abhängigkeit von x2 und t. Es handelt sich bei dieser Transformation offen-
sichtlich um einen Spezialfall der in Abschnitt 3.1 beschriebenen allgemeineren Trans-
formation. Da y2 im vorliegenden Beispiel keiner weiteren Bestimmung bedarf, sollte
das Ergebnis in nullter Ordnung ausreichen, um den Frontverlauf zu beschreiben. Da
außerdem in der Arbeit von H.A. Siddiqui von einem Konzentrationsverlauf der Form
C0 ausgegangen wird, ohne Korrekturen aufgrund der Krümmung zu berücksichtigen,
sollte Gleichung (3.4) zu den bereits bekannten Ergebnissen von H.A. Siddiqui führen.
Einsetzen der Gleichungen (3.5) und (3.6) in (3.4) führt auf:

ḟ(x2, t) + Ux2(x, t)∂f(x2, t)
∂x2

= Ux1(x, t) +D
∂2f(x2, t)

∂x2
2

.

Dies entspricht dem Ergebnis von H.A. Siddiqui.

3.3.2 Störungstheoretische Analyse erster Ordnung

Für die störungstheoretische Analyse erster Ordnung ist der Lösungsansatz:

C = C0(y1) + µC1(y).

Unter Vernachlässigung sämtlicher Terme der Ordnung O(µ2) und höher ergibt sich
Gleichung (3.3) zu:

(
∂C0
∂y1

+ µ
∂C1
∂y1

)(
ẏ1 + Uxj

∂y1
∂xj
−D∆xy1

)
+ µ

∂C1
∂y2

(
ẏ2 + Uxj

∂y2
∂xj
−D∆xy2

)

= εC0 − C3
0 +D∆yC0 + µ

(
ε− 3C2

0 +D∆y

)
C1 +D(G11 − 1)∂

2C0
∂y2

1
.
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3.3 Störungstheoretische Betrachtung

Die y-Abhängigkeit der Tensorelemente µ wurde hierbei als klein vernachlässigt, es gilt:

∂µ

∂yi
≈ 0.

Auf der rechten Seite der Gleichung lässt sich erneut die Definition der Frontlösung C0
ausnutzen:

εC0 − C3
0 +D∆yC0 = 0.

Zudem lässt sich der in Gleichung (2.6) definierte Operator L in obiger Gleichung identi-
fizieren. Zu beachten ist, dass es sich bei dem im Operator enthaltenen Laplace-Operator
nun um den Laplace-Operator in den neuen Koordinaten y handelt.

Die obige Gleichung lässt sich nun wie folgt umschreiben:(
∂C0
∂yi

+ µ
∂C1
∂yi

)(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
− µD∂

2C0
∂y2

1
= µLC1.

Diese Gleichung lässt bereits Schlüsse über die Größenordnung des Klammerterms(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
(3.7)

zu. Da die rechte Seite der Gleichung nur aus Termen der Größenordnung O(µ) besteht,
muss dies insgesamt auch für die linke Seite gelten. Da die Ableitung

∂C0
∂y1

im Bereich der Front von der Ordnung eins ist, folgt, dass der Klammerterm selbst von
der Größenordnung O(µ) sein muss. Dies führt insbesondere zu:

µ
∂C1
∂yi

(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
∼ µ2.

In erster Ordnung können somit auch diese Terme vernachlässigt werden. Dies führt
auf:

∂C0
∂yi

(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
− µD∂

2C0
∂y2

1
= µLC1. (3.8)

Zur Formulierung einer Lösungsbedingung werden nun Eigenschaften des Operators L
herangezogen. Zum einen wurde in Gleichung (2.11) bereits die Goldstone-Mode G0 des
Operators L eingeführt. Für diese gilt:

LG0 = L
∂C0
∂y1

= 0. (3.9)

Zudem ist der Operator L auf dem Hilbert-Raum L2 der quadratnormierbaren Funk-
tionen selbstadjungiert:

L = L†. (3.10)
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3 Frontentwicklung im Zeldovich-Modell

Diese Eigenschaft folgt direkt aus der Selbstadjungiertheit des Laplace-Operators und
lässt sich auf gleiche Weise zeigen. Multiplikation von Gleichung (3.8) mit der Goldstone-
Mode G0 und Integration über dy ergeben:∫

dy G0
∂C0
∂yi

(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
− µ

∫
dy G0D

∂2C0
∂y2

1
= µ

∫
dy G0LC1.

Die einzelnen Integralterme entsprechen Skalarprodukten reeller Funktionen gemäß des
kanonischen Skalarprodukts in L2 [21]. Die rechte Seite der obigen Gleichung lässt sich
unter Ausnutzung der Eigenschaften (3.9) und (3.10) wie folgt umformen:∫

dy G0LC1 =
∫
dy LG0C1 = 0.

Auch der zweite Integralterm auf der linken Seite verschwindet bei Vernachlässigung
der y-Abhängigkeit von µ:∫

dy G0
∂2C0
∂y2

1
=
∫
dy ∂C0

∂y1
D
∂2C0
∂y2

1
= 1

2

∫
dy D

∂

∂y1

(
∂C0
∂y1

)2
= 0.

Es ergibt sich so die Bedingung:∫
dy∂C0

∂y1

∂C0
∂yi

(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
= 0. (3.11)

Da im allgemeinen Fall nicht von speziellen Symmetrien ausgegangen werden kann, die
die Erfüllung von Bedingung (3.11) gewährleisten, muss der Integrand selbst verschwin-
den. Aufgrund der Eigenschaft

∂C0
∂y1

6= 0

ergibt sich die Bedingung:

∂C0
∂yi

(
ẏi + Uxj

∂yi
∂xj
−D∆xyi

)
= 0.

Wie schon im Abschnitt (3.3.1) lässt sich aufgrund der Eigenschaft

∂C0
∂y2

= 0

keine Aussage über die zeitliche Entwicklung von y2 treffen. Für y1 ergibt sich das bereits
bekannte Ergebnis:

ẏ1 + Uxj

∂y1
∂xj
−D∆xy1 = 0. (3.12)

Dies ist das bereits ohne Berücksichtigung der Krümmung erhaltene Ergebnis. Aussagen,
die über das bereits bekannte Ergebnis hinausgehen, lassen sich an dieser Stelle nicht
treffen.
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3.4 Koordinatenrücktransformation

Es spricht jedoch für die Gültigkeit des unter grober Näherung erhaltenen Ergebnisses,
dass es sich auch unter störungstheoretischer Einbeziehung der Krümmung reproduzie-
ren lässt.

Bemerkenswert ist zudem, dass die konstituierenden Terme der Bestimmungsgleichung
(3.12) nicht aus dem Reaktionsterm der Zeldovich-Gleichung folgen. Sie resultieren aus-
schließlich aus den transformierten Ableitungsoperatoren, d.h. aus Laplace- und Nabla-
Operator sowie der zeitlichen Ableitung von C. Dies legt die Vermutung nahe, dass
sich das Verfahren auf andere bistabile Reaktions-Diffusions-Systeme, bei denen eine
ähnliche Argumentation möglich ist, übertragen lässt und gegebenenfalls zu ähnlichen
Resultaten führt.

Im Folgenden soll nun obige Differentialgleichung für y1 durch Überlegungen bezüglich
der Koordinatenrücktransformation auf eine Bestimmungsgleichung für die x-Koordinaten
zurückgeführt werden. Hierbei wird sich herausstellen, dass trotz fehlender Information
über die zeitliche Entwicklung von y2 die Bestimung der zeitlichen Entwicklung beider
x-Koordinaten und damit auch die Bestimmung der zeitlichen Entwicklung des Front-
verlaufs möglich ist.

3.4 Koordinatenrücktransformation

Sowohl bei Vernachlässigung als auch bei störungstheoretischer Einbeziehung des Ten-
sors (Gij−δij) in erster Ordnung ergab sich für die y1-Koordinate das folgende Ergebnis:

∂y1
∂t

+ Uxl

∂y1
∂xl
−D∆xy1 = 0.

Mit der Substitution

∆xy1 = ∂yk
∂xn

∂

∂yk

∂y1
∂xn

lässt sich das obige Ergebnis wie folgt umschreiben:
∂y1
∂t

+ Uxl

∂y1
∂xl
−D∂yk

∂xn

∂

∂yk

∂y1
∂xn

= 0. (3.13)

Diese partielle Differentialgleichung für y1 sollte nun in eine Gleichung oder ein System
von Gleichungen umgeformt werden, welches die Bestimmung von x(y, t) oder zumindest
x(y1 = 0, y2, t) erlaubt.

Hierzu wird zunächst ausgenutzt, dass sich die lokal-orthogonalen Koordinaten y(x, t)
als Funktionen abhängig von den karthesischen Koordinaten x und der Zeit t beschrei-
ben lassen. Gleichzeitig lassen sich aber auch die karthesichen Koordinaten x(y, t) als
Funktion der lokal-orthogonalen Koordinaten y und der Zeit t auffassen. Betrachtet
man nun y1 als Funktion von x(y, t) und t so gilt:

y1(x(y, t), t) = y1.

Beidseitiges Differenzieren dieser Gleichung nach der Zeit ergibt:
∂y1
∂t

+ ∂y1
∂xl

∂xl
∂t

= 0

⇔ ∂y1
∂t

= −∂y1
∂xl

∂xl
∂t

. (3.14)
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3 Frontentwicklung im Zeldovich-Modell

Außerdem wird folgender Zusammenhang ausgenutzt:

∂yi
∂yj

= ∂yi
∂xl

∂xl
∂yj

= δij . (3.15)

Ableiten dieses Ausdrucks nach yk ergibt:

∂

∂yk

(
∂yi
∂xl

∂xl
∂yj

)
=
(
∂

∂yk

∂yi
∂xl

)
∂xl
∂yj

+ ∂yi
∂xl

∂2xl
∂yj∂yk

= 0.

Es folgt: (
∂

∂yk

∂yi
∂xl

)
∂xl
∂yj

= −∂yi
∂xl

∂2xl
∂yj∂yk

. (3.16)

Multiplikation von Gleichung (3.16) mit ∂yj

∂xn
ergibt:(

∂

∂yk

∂yi
∂xl

)
∂xl
∂yj

∂yj
∂xn

= − ∂yj
∂xn

∂yi
∂xl

∂2xl
∂yj∂yk

. (3.17)

Gleichung (3.17) gilt auch ohne Summation über j für beliebiges j. Addition der Glei-
chungen für j = 1 und für j = 2 ergibt unter erneuter Ausnutzung von (3.15):

∂

∂yk

∂yi
∂xn

= − ∂yj
∂xn

∂yi
∂xl

∂2xl
∂yj∂yk

. (3.18)

Einsetzen der Ausdrücke (3.14) und (3.18) für i = 1 in Gleichung (3.13) ergibt nun:(
−∂xl
∂t

+ Uxl
+D

∂yk
∂xn

∂yj
∂xn

∂2xl
∂yj∂yk

)
∂y1
∂xl

= 0.

Damit obige Gleichung in jedem Fall erfüllt ist muss für beliebiges l gelten:

−∂xl
∂t

+ Uxl
+D

∂yk
∂xn

∂yj
∂xn

∂2xl
∂yj∂yk

= 0.

Auswerten dieser Differentialgleichungen an der Stelle y1 = 0 unter Berücksichtigung
einer durch die Anfangssituation gegebenen Anfangsbedingung liefert die zeitliche Ent-
wicklung der Bahnkurve r(y2, t):

∂rl
∂t

= Uxl
+D

∂yk
∂xn

∂yj
∂xn

∂2rl
∂yj∂yk

∣∣∣∣∣
y1=0

. (3.19)

Diese Gleichung ist das zentrale Ergebnis dieser Arbeit. Sie beschreibt die zeitliche
Entwicklung jeder karthesischen Komponente rl(y2, t) der Bahnkurve r(y2, t). Direkt
einsichtig ist hierbei die Abhängigkeit der Bahnkurve vom äußeren Geschwindigkeitsfeld
U(x, t). Die Bahnkurve verschiebt sich unter dem Einfluss des Geschwindigkeitsfeldes
mit der lokalen Geschwindigkeit des Feldes.

Der zweite Term sollte den Einfluss leichter Krümmung auf die Frontdynamik repräsen-
tieren. Inwiefern dies tatsächlich zu einer realistischen Beschreibung der Frontdynamik
führt, müsste in numerischen Simulationen von Gleichung (3.19) für verschiedene An-
fangsbedingungen überprüft werden.
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4 Erste Betrachtungen im
FitzHugh-Nagumo-Modell

Abschließend sollen in diesem Kapitel erste Überlegungen angestellt werden, wie die
vorangegangene Vorgehensweise auf das FitzHugh-Nagumo-Modell zu übertragen ist.

4.1 Das FitzHugh-Nagumo-Modell

Beim FitzHugh-Nagumo-Modell handelt es sich um ein zweikomponentiges Aktivator-
Inhibitor-Modell, welches eine Vereinfachung des vierkomponentigen Hodgin-Huxley--
Modells darstellt. Es wird u.a. zur Beschreibung der Membranspannung in Neuronen
bei Stimulation durch einen externen Strom verwendet [23]. Auch dieses Modell wird
wieder in zwei räumlichen Dimensionen und zunächst in den karthesischen Koordinaten
x = (x1, x2) betrachtet. In der reskalierten Form, wie sie bei Goldstein et al. verwendet
wird, gilt für die beiden Komponenten u(x, t) und v(x, t) [7]:

∂u

∂t
= D∆u− u(u− r)(u− 1)− ρ(v − u), (4.1)

ε
∂v

∂t
= ∆v − (v − u).

Das System wurde hierbei so gewählt, dass die auftretenden Diffusionskonstanten mit
der Diffusionskonstante des Inhibitors v normiert werden können. Die Diffusionskonstan-
te D des Aktivators u wird somit in Einheiten der Diffusionskonstante des Inhibitors
angegeben, die Diffusionskonstante des Inhibitors ergibt sich zu eins.

Reaktionshemmend wirkt in obigen Gleichungen nicht die Konzentration v, sondern
die Differenz (v − u). Der Einfachheit halber wird jedoch die Konzentration v als In-
hibitorkonzentration bezeichnet, u wird dementsprechend als Aktivatorkonzentration
bezeichnet.

Dem Reaktionsterm in der Aktivatorgleichung (4.1) kann ein Doppelmuldenpotential
F (u, r) zugeordnet werden [7]:

∂F

∂u
= u(u− r)(u− 1),

F = 1
4u

2(u− 1)2 +
(
r − 1

2

)(1
2u

2 − 1
3u

3 − 1
12

)
.

Das Potential besitzt in dieser Form lokale Minima bei u = 0 sowie u = 1, diese sind
auch unter Berücksichtigung von Diffusion in weiten Paramterbereichen linear stabil.
Die ausführliche Stabilitätsanalyse des Systems findet sich bei Goldstein et al. [7]. Bei
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4 Erste Betrachtungen im FitzHugh-Nagumo-Modell

r handelt es sich um einen symmetriebrechenden Paramter: Für r = 1/2 ist das Poten-
tial symmetrisch. Weicht r im Bereich 0 < r < 1 von diesem Wert ab, entsteht eine
Potentialdifferenz ∆F zwischen den beiden Potentialminima:

∆F := F (u = 1, r)− F (u = 0, r) = 1
6

(
r − 1

2

)
.

Für r > 1/2 ist damit u = 0 der stabilere Zustand, im Fall r < 1/2 gilt dies für u = 1.

Der Parameter ε ist ein Maß dafür, wie schnell sich zeitliche Änderungen des Inhibitors
im Vergleich zum Aktivator einstellen. Im Folgenden wird wie auch bei Goldstein et
al. vom Grenzfall ε → 0 eines schnellen Inhibitors1 ausgegangen. Hierbei handelt es
sich um eine Form der adiabatischen Eliminierung [3]. Die Inhibitorkonzentration v
verliert in diesem Grenzfall ihre eigenständige Zeitabhängigkeit. Eine Veränderung der
Aktivatorkonzentration u bewirkt gemäß Gleichung (4.3) instantan eine Veränderung
der Inhibitorkonzentration v. Das FitzHugh-Nagumo-Modell reduziert sich daher in
diesem Grenzfall auf ein System mit einer unabhängigen Komponente und wird durch
folgende Gleichungen bestimmt:

∂u

∂t
= D∆u− u3 + u2(1 + r) + u(ρ− r)− ρv, (4.2)

0 = ∆v − (v − u). (4.3)

Gleichung (4.3) lässt sich unter Verwendung einer Greenschen Funktion G(x− x̃) nach
v auflösen:

v(x, t) =
∫
dx̃ G(x− x̃)u(x̃).

Die Greensche Funktion wird in einer bzw. zwei Dimensionen gegeben durch [7]:

G(|x− x̃|) = 1
2e
−|x−x̃|,

G(|x− x̃|) = 1
2πK0(|x− x̃|).

Hierbei ist K0 die modifizierte Besselfunktion der Ordnung null. Gleichung (4.2) ergibt
sich nun zu:

∂u

∂t
= D∆u− u3 + u2(1 + r) + u(ρ− r)− ρ

∫
dx̃ G(x− x̃)u(x̃). (4.4)

Es handelt sich bei Gleichung (4.4) der Form nach um eine einkomponentige Reaktions-
Diffusions-Gleichung, in der ein sogenannter nichtlokaler Term in Form des Integral-
terms auftritt.

Die zeitliche Veränderung des Aktivators an einem Ort x hängt nun nicht nur von der
gegenwärtigen Aktivatorkonzentration an der Stelle x ab. Aufgrund des Integralterms
wirkt sich die Aktivatorkonzentration an jedem Punkt x̃ des Systems auf die lokale
zeitliche Veränderung aus. Aufgrund der Form der Greenschen Funktion G(x− x̃) sinkt
diese nichtlokale Wechselwirkung allerdings mit größer werdendem Abstand |x− x̃|.

1Englisch: fast-inhibitor limit
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4.2 Koordinatentransformation in einer Dimension

Analog zum Vorgehen in Abschnitt 2.2.3 lassen sich nun Bedingungen für eine stationäre
Frontlösung u0(x1) zwischen den Zuständen formulieren. Es wird wieder von einem
Übergang in x1-Richtung ausgegangen. In diesem Fall gilt:

∂u0
∂t

= 0,

∂u0
∂x2

= 0.

Aus Gleichung (4.4) ergibt sich nun die Bestimmungsgleichung für die Frontlösung u0:

0 = D
∂2

∂x2
1
u0 − u3

0 + u2
0(1 + r) + u0(ρ− r)− ρ

∫
dx̃ G(x− x̃)u0(x̃1). (4.5)

Diese Differentialgleichung ist nicht, wie im Fall der Zeldovich-Gleichung, problemlos
geschlossen lösbar. Für die folgenden Betrachtungen genügt es jedoch, dass die Front-
lösung u0 implizit durch Gleichung (4.5) bestimmt ist.

4.2 Koordinatentransformation in einer Dimension

Wie bereits in Abschnitt 3.3.1 wird zunächst ein Spezialfall der allgemeinen Koordina-
tentransformation betrachtet. Ausgehend von einer in x2-Richtung verlaufenden plana-
ren Front werden kleine lokale Abweichungen f(x2, t) in x1-Richtung angenommen. Die
Koordinatentransformation lautet in diesem Fall:

y1 = x1 − f(x2, t),
y2 = x2.

Die in Gleichung (4.4) auftretenden Ableitungsoperatoren ergeben sich in neuen Koor-
dinaten wie folgt:

u̇ = −ḟ ∂u
∂y1

. (4.6)

Hierbei wird wieder davon ausgegangen, dass die Zeitabhängigkeit des Systems vollstän-
dig durch die Zeitabhängigkeit der neuen Koordinaten y ausgedrückt wird. Die explizite
Zeitabhängigkeit der Aktivatorkonzentration u verschwindet daher.

Es ergibt sich außerdem:

∆xu = ∂2u

∂y2
1

+
(
∂f

∂x2

)2 ∂2u

∂y2
1
− 2 ∂f

∂x2

∂2u

∂y1∂y2
+ ∂2u

∂y2
2
− ∂2f

∂x2
2

∂u

∂y1
. (4.7)

Als erster Ansatz wird wieder die stationäre Frontlösung in Abhängigkeit von der neuen
Koordinate y1 verwendet:

u(x) = u0(y1) = u0(x1 − f(x2, t)). (4.8)

Einsetzen der Ausdrücke (4.6), (4.7) sowie (4.8) in die verbliebene Gleichung des FitzHugh-
Nagumo-Modells (4.4) ergibt:

−ḟ ∂u0
∂y1

= D
∂2u0
∂y2

1
− u3

0 + u2
0(1 + r) + u0(ρ− r)

+D
(
∂f

∂x2

)2 ∂2u0
∂y2

1
−D∂

2f

∂x2
2

∂u0
∂y1
− ρ

∫
dx̃ G(x− x̃)u0(x̃1 − f̃(x̃2, t)). (4.9)
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4 Erste Betrachtungen im FitzHugh-Nagumo-Modell

Im Folgenden wird der Integralterm∫
dx̃ G(x− x̃)u0(x̃1 − f̃(x̃2, t)) =

∫
dx̃2

∫
dx̃1 G(x1 − x̃1, x2 − x̃2)u0(x̃1 − f̃(x̃2, t))

genauer betrachtet. Eine Entwicklung von u0(x̃1 − f̃(x̃2, t)) um x̃1 nach f̃ ergibt:∫
dx̃ G(x− x̃)u0(x̃1 − f̃(x̃2, t)) =

∫
dx̃ G(x− x̃)u0(x̃1)

−
∫
dx̃ f̃(x̃2, t)G(x1 − x̃1, x2 − x̃2) ∂

∂x̃1
u0(x̃1).

Hierbei werden Terme der Ordnung O(f̃2) vernachlässigt. Der erste auftretende Term
entspricht dem Integralterm aus der Bestimmungsgleichung (4.5) der stationären Front-
lösung u0. Wie auch bei Goldstein et al. [7] wird nun davon ausgegangen, dass die
Übergangsbereiche zwischen beiden stabilen Lösungen, im Vergleich zu den sonstigen
räumlichen Dimensionen des Systems, klein sind. Die im zweiten Integralterm auftreten-
de Ableitung ∂

∂x̃1
u0(x̃1) ist daher eine an der Stelle x̃1 = 0 stark lokalisierte Funktion.

Dies erlaubt die Näherung:

∂

∂x̃1
u0(x̃1) ≈ η · δ(x̃1).

Hierbei ist η die Ableitung von u0 an der Stelle x̃1 = 0:

η = ∂

∂x̃1
u0(x̃1 = 0).

Die Integration über dx̃1 lässt sich unter Berücksichtigung dieser Näherung leicht aus-
führen: ∫

dx̃ G(x− x̃)u0(x̃1 − f̃(x̃2, t)) =∫
dx̃ G(x− x̃)u0(x̃1)−

∫
dx̃2 f̃(x̃2, t)G(x1, x2 − x̃2)η.

Nach Einsetzen dieses Ausdrucks in (4.9) lässt sich innerhalb der Gleichung die Bestim-
mungsgleichung der stationären Frontlösung (4.5) identifizieren und gleich null setzen.
Aus (4.9) folgt unter Ausnutzung der Bestimmungsgleichung für die Frontlösung:

−ḟ ∂u0
∂y1

= D

(
∂f

∂x2

)2 ∂2u0
∂y2

1
−D∂

2f

∂x2
2

∂u0
∂y1
− ρ

∫
dx̃2 f̃(x̃2, t)G(x1, x2 − x̃2)η.

Das Auswerten obiger Gleichung an der Front, d.h. bei y1 = 0, ergibt die Evolutions-
gleichung für die Abweichung f(x2, t):

ḟ = D
∂2f

∂x2
2

+ ρ

∫
dx̃2 f̃(x̃2, t)G(f, x2 − x̃2). (4.10)

Als wesentlicher Unterschied zum Zeldovich-Modell fällt der nichtlokale Integralterm
auf. Die Integration erfolgt über dx̃2, d.h. entlang der Front. Die von Goldstein et al. [7]
auf anderemWege abgeleitete Frontdynamik enthält einen qualitativ ähnlichen Term. In
beiden Ergebnissen wird die zeitliche Entwicklung der Front an einem Punkt von einer
nichtlokalen Wechselwirkung zwischen diesem und allen weiteren Punkten der Front
bestimmt.
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4.3 Ausblick: Allgemeine Koordinatentransformation

Analog zum Vorgehen beim Zeldovich-Modell wäre nun die Betrachtung der allgemeine-
ren Koordinatentransformation aus Abschnitt 3.1 der nächste Schritt. Diese Betrachtung
ist jedoch im Falle des FitzHugh-Nagumo-Modells mit den im Folgenden aufgeführten
Schwierigkeiten verbunden und wird daher nicht mehr vollständig im Rahmen dieser
Arbeit behandelt.

Die Darstellung von Gleichung (4.4) des FitzHugh-Nagumo-Modells in den neuen Ko-
ordinaten erfolgt analog zum Vorgehen beim Zeldovich-Modell in Abschnitt 3.2. Hierbei
ergibt sich der Integralterm:∫

dx̃ G(x(y, t)− x̃(ỹ, t))u(x̃(ỹ, t)) =
∫
dỹ |det J |G(x(y, t)− x̃(ỹ, t))u(x̃(ỹ, t)),

mit der Funktionaldeterminante:

|det J | =
∣∣∣∣∂x1
∂y1

∂x2
∂y2
− ∂x1
∂y2

∂x2
∂y1

∣∣∣∣ .
Eine Aufspaltung des Integrals in einen Term, der mit der Bestimmungsgleichung für
die stationäre Frontlösung verschwindet, und einen Term, der als nichtlokaler Wechsel-
wirkungsterm in die Frontdynamik eingeht, ist jedoch nicht so einfach wie im vorher
behandelten Spezialfall möglich.

Die Schwierigkeit liegt im Wesentlichen darin, dass sich die neuen Koordinaten in ih-
rer allgemeineren Form nicht mehr als kleine Abweichungen von den alten Koordinaten
darstellen lassen. Die Möglichkeit, die Frontlösung u0 oder die Greensche Funktion G
ausgehend von den alten Koordinaten zu entwickeln, bietet sich daher nicht in der Weise
an, wie im Spezialfall des vorherigen Abschnitts. Ansätze für eine solche Entwicklung
sollte eine Betrachtung des Grenzfalls verschwindender Krümmung liefern. In diesem
Grenzfall entspricht die Koordinatentransformation einer Translation mit anschließen-
der Drehung des Koordinatensystems. Für eine solche Transformation gilt:

|x(y, t)− x̃(ỹ, t)| = |y− ỹ|,
⇒ G(|x(y, t)− x̃(ỹ, t)|) = G(|y− ỹ|),

sowie

|det J | = 1.

Geht man im Grenzfall verschwindender Krümmung wieder von einem Ansatz der Form

u(x(y, t)) = u0(y1)

aus, so verschwindet der komplette Integralterm∫
dỹ |det J |G(x(y, t)− x̃(ỹ, t))u(x̃(ỹ, t)) =

∫
dỹ G(|y− ỹ|)u(x̃(ỹ, t))

als Teil der Bestimmungsgleichung für die stationäre Frontlösung. Dies ist verständ-
lich, da im Fall einer planaren Front in gedrehten karthesischen Koordinaten keinerlei
Frontdynamik entstehen sollte. Zu untersuchen bleibt nun, wie ausgehend von den Ei-
genschaften des planaren Grenzfalls eine Entwicklung durchgeführt werden kann, welche
die Betrachtung schwacher Krümmung mit einschließt. Diese Fragestellung scheint ein
interessanter Anknüpfungspunkt an die vorliegende Arbeit zu sein.
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Schlussbetrachtungen

In dieser Arbeit wurde die Frontdynamik in bistabilen Reakions-Diffusions-Systemen
mittels einer Koordinatentransformation in lokal-orthogonale Koordinaten behandelt.
Motiviert wurden diese Betrachtungen durch Experimente, in denen die Bildung laby-
rinthartiger Strukturen in chemischen Systemen nachgewiesen wurde [5] [6].

Beim Zeldovich-Modell konnte, ausgehend von der analytisch bestimmbaren Frontlö-
sung im Fall einer planaren Front, eine störungstheoretische Betrachtung vorgenommen
werden. Als Parameter dieser Betrachtung bot sich der Tensor Gij − δij an, welcher im
planaren Fall verschwindet. Unter Vernachlässigung sämtlicher Ordnungen dieses Para-
meters ließ sich das Ergebnis des bereits von H.A. Siddiqui [9] behandelten Spezialfalls
reproduzieren. Zudem gelang die Herleitung einer Evolutionsgleichung für die zur Front
senkrecht verlaufende Koordinate y1. Aussagen über die zeitlich Entwicklung von y2
ließen sich nicht treffen.

Die störungstheoretische Analyse erster Ordnung lieferte keine neuen Ergebnisse, bestä-
tigte aber die bereits gewonnene Evolutionsgleichung für y1. Das wesentliche Ergebnis
dieser Arbeit ist die durch Rücktransformation gewonnene Evolutionsgleichung (3.19)
für den Frontverlauf.

Hier bieten sich nun mehrere Anknüpfungspunkte: Zunächst wäre es wichtig zu über-
prüfen, inwieweit das gewonnene Ergebnis ein adäquates Mittel zur Beschreibung der
Evolution schwach gekrümmter Fronten darstellt. Hierzu müsste die erhaltene Gleichung
für verschiedene Anfangsbedingungen numerisch gelöst und die Resultate mit einer di-
rekten Simulation des Zeldovich-Modells verglichen werden.

In dieser Arbeit wurde ausschließlich der Grenzfall schwach gekrümmter Fronten be-
trachtet. Den wesentlichen Anknüpfungspunkt an diese Arbeit stellt damit die Einbezie-
hung stärkerer Krümmung dar. Da die in dieser Arbeit angestellte störungstheoretische
Betrachtung sowohl in nullter als auch in erster Ordnung zum selben Ergebnis führt,
wäre es hierzu zunächst hilfreich, zu überprüfen, inwieweit das erhaltene Ergebnis im
Fall stärkerer Krümmung an Gültigkeit verliert. Hierzu bietet es sich an, analytisch die
störungstheoretische Betrachtung in höheren Ordnungen fortzusetzen. Es kann jedoch
auch in numerischen Simulationen überprüft werden, inwieweit die Evolutionsgleichung
(3.19) zur Beschreibung stärker gekrümmter Fronten geeignet ist.

Im letzten Kapitel dieser Arbeit wurden erste Ansätze eines ähnlichen Verfahrens im
FitzHugh-Nagumo-Modell präsentiert. Im Grenzfall des schnellen Inhibitors stellte die
auftretende nichtlokale Wechselwirkung einen neuen Aspekt dar, der in die Betrachtun-
gen einbezogen werden muss.

Im von H.A. Siddiqui beim Zeldovich-Modell verwendeten Spezialfall der Koordinaten-
transformation in einer Koordinate ließ sich eine Evolutionsgleichung für das FitzHugh-
Nagumo-Modell herleiten. Diese enthält einen nichtlokalen Wechselwirkungsterm, der
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qualitativ große Ähnlichkeit zu der nichtlokalen Wechselwirkung im Ergebnis von Gold-
stein et al. aufweist. Die allgemeinere Form der Koordinatentransformation führte zu
den bereits in Abschnitt 4.3 beschriebenen Schwierigkeiten. Es bleibt zu untersuchen,
wie eine Frontdynamik in diesem Fall abgeleitet werden kann.

Zudem ist natürlich auch im FitzHugh-Nagumo-Modell eine Einbeziehung stärkerer
Krümmung in die Betrachtung erstrebenswert. Werden die in dieser Arbeit vorgestell-
ten Methoden auf die stark gekrümmten Fronten labyrinthartiger Strukturen über-
tragen, muss auch geprüft werden, inwieweit die Koordinatentransformation in lokal-
orthogonale Koordinaten in solchen Systemen möglich ist. Bei der Definition lokal-
orthogonaler Koordinaten auf stark gekrümmten Fronten wird man mit den in Abschnitt
3.1 beschriebenen formalen Schwierigkeiten konfrontiert. Ob diese vernachlässigbar blei-
ben, oder zu Problemen bei der Betrachtung des Systems führen, muss geprüft werden.

In der vorliegenden Arbeit haben sich lokal-orthogonale Koordinaten als sehr nützlich
bei der Beschreibung der Frontdynamik erwiesen. Sie bieten einen anschaulichen und
leicht verständlichen Zugang zur Betrachtung gekrümmter Fronten, der sich in den vor-
angegangenen Betrachtungen auch als methodisch sinnvoll herausgestellt hat. Die wei-
tere Verwendung lokal-orthogonaler Koordinaten zur Beschreibung von Frontdynamik
erscheint daher als sehr vielversprechend.
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